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Wird Berlin eine nachhaltige Stadt?
Eine Debatte zwischen Senator Andreas Geisel und der Präsidentin der
Architektenkammer Berlin Theresa Keilhacker
Nikolaus Bernau

Nachhaltige Planung und
Bürgerbeteiligung
Die Stadt soll, darüber waren sich Geisel,
Keilhacker und Wiebke Ahues, die als Vorstandsmitglied der Architektenkammer Berlin
deren Ziele und Forderungen skizzierte, einig:
klimagerechter, freundlicher, artengerechter,
weniger platz- und energieverschwendend,
kurz: nachhaltiger werden. Die intensive Bürgerbeteiligung wird von beiden Seiten fast
selbstverständlich als ein Zentrum der Pla-
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nzwischen hat diese Veranstaltungsserie
zum Planen und Bauen in Berlin fast
schon Tradition: „Stadt im Gespräch –
Berlin im Wandel“. Die Architektenkammer Berlin und die Tageszeitung Der Tagesspiegel laden in Kooperation mit der Urania
ein, um über die Zukunft zu debattieren. Angesichts des phänomenalen Frühsommerabends war der Saal sogar recht gut gefüllt,
auf den „Sonnenterrassen des Internets“
konnten sich Interessierte zuschalten. Und
der böseste Satz kam etwa nach einer halben
Stunde vom Moderator Robert Ide: „Das
scheint in Berlin ja noch sehr innovativ zu
sein, zusammen zu sprechen“. Spitz gesagt,
wie das Lachen des Publikums zeigte, genau
getroffen, obwohl Bausenator Andreas Geisel
und die Präsidentin der Architektenkammer,
Theresa Keilhacker, im Grundsatz einige Einigkeiten zeigten, wenn es um die Ziele des
aktuellen Planens geht. Nur bei den Methoden, diese Ziele auch durchzusetzen, da gab
es merkliche Dissonanzen.

Bausenator Andreas Geisel stellt sich in der Urania den vielfältigen Fragen zum Thema Bauen in Berlin.

nungskultur gelobt. Da sind zwar viele Planende, seien es freie Architektinnen und Architekten oder Verwaltungsmitarbeitende, durchaus
anderer Meinung, sehen die vielen Abstimmungsprozesse oft eher als Effizienz-Hemmnis. Doch sie ist, abgesichert durch das Europäische Parlament, den Bundestag und das
Abgeordnetenhaus, unumgehbar. Keilhacker
stimmte zudem einer Frau aus dem Publikum
ausdrücklich zu, die sagte, dass eine maximale Einbindung der Bürgerinnen und Bürger,
insbesondere vor einem Wettbewerb, oft eine
viel genauere Planung ergebe, da diese die
Möglichkeiten von Quartieren und Grundstücken viel besser kennen würden.

Gemeinsame Landesplanung
Die Abstimmung mit Brandenburg, die vor
allem von den Betroffenen in den Randbezirken Berlins und den Umlandgemeinden immer wieder als sehr mangelhaft kritisiert wird,
sah Geisel im Großen und Ganzen als gelungen an, Keilhacker mahnte regelmäßigeren
Austausch an. Sicher gäbe es, so Geisel, auch
Interessensunterschiede: Die Berliner etwa
wünschen nichts mehr, als dass Pendler aus
Brandenburg ihre Autos an den S- und Regionalbahnhöfen stehen lassen. Die Bürgermeister der Umlandgemeinden dagegen seien keineswegs begeistert ob der Idee, in bes-
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Wiebke Ahues stellt Ziele und Forderungen der Architektenkammer Berlin vor.

ten Innenstadtlagen Park&Ride-Häuser zu
bauen. Doch insgesamt habe sich die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg (GL), die in einem Gebäude in Potsdam
arbeitet, bewährt.

Konﬂikte kooperativ lösen
Ähnlich überzeugt davon, dass die im Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke ﬁxierten Ziele umsetzbar
seien, war Geisel bei der Frage, ob wirklich
20.000 Wohnungen jährlich errichtet werden
könnten. Die Linke, so der Moderator, zweiﬂe
öffentlich daran, sehe die Gefahr, dass durch
schnelle Nachverdichtung der Innenstadt die
bisherigen Bewohnerstrukturen gefährdet
würden. Theresa Keilhacker monierte, dass
politisch festgelegte Stückzahlen wenig hilfreich für qualitätsvolle Planungsprozesse seien, ganz abgesehen von der Grundstücksfrage, den immens gestiegenen Baupreisen, den
Materialpreisen und -engpässen, die nicht zuletzt durch den russischen Krieg gegen die
Ukraine getrieben würden: „Es geht nur um
die Stückzahlen, an denen wird man politisch
gemessen. Wir müssen aber mehr Kraft in die
Prozesse stecken, alle Konﬂikte von Anfang an
kooperativ lösen, wie es im Koalitionsvertrag
steht, vom Artenschutz über die Netto-
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Null-Versiegelung bis zu Lösungen für jedes
einzelne Grundstück.“ Derzeit führe die Konzentration auf Stückzahlen jedoch dazu, dass
„die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften vor allem Mikroapartments bauen – und
die Familien ﬁnden weiter nichts.“

Nachverdichtung und
Bestandserhaltung
Beide waren sich einig, dass die Stadt dichter bebaut werden müsse. Keilhacker schlug
vor, dazu das Bebauungsrecht zu ändern, eher
höher als mit mehr Flächenverbrauch zu bauen. Geisel bewunderte das Projekt Friedenauer Höhe, bei dem ein langer Riegel an der
Autobahn errichtet worden sei; er erwähnte
dabei nicht, dass hier vor allem die Sozialwohnungen des Projekts untergebracht sind. Vor
allem aber seien völlig überholte Bebauungspläne zu ändern, die teilweise aus den
1950er-Jahren stammten und etwa in Reinickendorf oder Zehlendorf selbst in geeigneten Lagen jede Verdichtung verhinderten.
Dass die baurechtliche Situation vor allem in
West-Berlin so sei, dass die meisten Verdichtungsprojekte der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften in Ost-Berlin entstehen, darauf verwies Keilhacker. Vor allem aber, so
Keilhacker, müsse Berlin endlich mehr in die

Instandhaltung der Bauten, Grün- und Gartenanlagen investieren und in Wettbewerben den
Bestandserhalt zum selbstverständlichen Teil
des Programms machen. Beim Wettbewerb
für den Jahn-Sportpark, so Geisel, sei das
jetzt umgesetzt worden. Aber man könne
nicht alles machen: Das alte Stadion sei „aus
Brandschutzgründen“ nicht zu halten, die Zugänglichkeit für alle Berliner in ihm nicht zu
erreichen, die energetischen Standards seien
miserabel. Keilhacker: „Vertrauen Sie mal den
Planerinnen und Planern“, denn: „Abriss geht
gar nicht mehr“. Dieser sei eine Sünde wider
den Klimaschutz und gegen den sozialen Zusammenhalt. Ihr Paradeobjekt: Das Jugendzentrum an der Rathenower Straße, ein vorzügliches Bauensemble aus den frühen
1970er-Jahren, das aktuell von der Wohnungsbaugesellschaft Mitte abgerissen werden soll, um Wohnungen zu errichten.
Das Thema „Schulbauoffensive“ wurde
durch einen Herrn aus dem Publikum in den
Ring geworfen und zwang Geisel zu einem
Versprechen, keine Schule abzureißen, die
durch unterlassenen Instandhaltungsrückstau
womöglich in die Jahre gekommen sei, während Keilhacker dafür warb, die Bezirke mit
Personal für die nachhaltige Schulbauplanung
zu ertüchtigen. Der ehemalige Flughafen
Tempelhof und das ICC seien solche Liegenschaften, deren Sanierungskosten auch deshalb immer höher würden, weil die Politik diese immer als unerledigte Hausaufgaben vor
sich herschiebe. „Diese Logik muss durchbrochen werden“, mahnte Keilhacker und verwies
auf das Leitbild der Architektenkammer Berlin, wonach Sanierung, Umbau und Erweiterung des Bestands Priorität gegenüber Abriss
und Neubau haben müssen.

Das Wachstum der
Stadt steuern
Geisels dagegen mehrfach wiederholtes
Grundargument: „Was wäre denn die Alternative? In den vergangenen zehn Jahren sind
340.000 Menschen nach Berlin gekommen. Es
gibt eine Menge Druck auf dem Markt, es gibt
viel Spekulation mit Grundstücken und Baugenehmigungen – und wir bauen zu wenig
Wohnungen.“ Seit dem Beginn des russischen
Kriegs gegen die Ukraine seien 100.000 Men-
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schen aus der Ukraine nach Berlin gekommen:
„55.000 Menschen beantragten die dauerhafte Bleibe, die jetzt in Notunterkünften oder
privat untergebracht wurden. Da stellt sich die
Frage nach Neubauten unbedingt.“ Ansonsten, so Geisel, würden die Medien – strenger
Blick zum Tagesspiegel-Mitarbeiter Robert Ide
– bald berichten, der Senat sei unfähig, die
Geﬂüchteten angemessen unterzubringen.
Ide verwies auf den Leerstand, der genau
so wie die Ferienwohnungen viel zu wenig bekämpft würde. Eine Dame im Publikum verwies auch auf die Zweckentfremdungen. Geisel dagegen betonte: Die Stadt lebe auch vom
Tourismus, da sei eine einfache Umnutzung
einstiger Hotels kaum sinnvoll; auf die Ferienwohnungen ging er nicht weiter ein, zitierte
stattdessen den einstigen Wirtschaftssenator
von Die Linke, Harald Wolff: „Wir können nicht
davon leben, dass wir uns gegenseitig die
Haare schneiden.“ Meint: Die Wirtschaft
braucht auch ihre Räume im wachsenden Ber-
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lin. Außerdem gäbe es weit weniger leerstehende Häuser, so Geisel, als behauptet würde,
in der ganzen Stadt allenfalls 70 bis 80: „Mit
diesen Wohnungen würden wir die Krise auch
nicht lösen.“ Theresa Keilhacker hielt dagegen: Es gäbe gar kein Kataster, um ungerechtfertigte Leerstände zu ermitteln. Einig war
man sich dann wieder, dass auch die Innenstadt weiterhin als Ort für alle Berliner dienen
soll, nicht wie jene von München, Paris oder
London zum Reservat der Reichen und Wohlhabenden werden solle.
Aber auch dafür, so Geisel, sei neben einer
Mietpreisbegrenzung der Neubau nötig. Und
der müsse verdichtet stattﬁnden. Er plädierte
dabei für die Bebauung von Supermarktgrundstücken, für die Entsiegelung von Parkplätzen, aber wie Keilhacker auch für einen
Ökofonds, aus dem die vom Gesetz geforderten Ausgleichsmaßnahmen ﬁnanziert werden
könnten: „Wir haben 50 Bebauungspläne, die
in Berlin angehalten sind, weil es keine Ersatz-
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ﬂächen gibt. Und in Brandenburg sagen sie
auch, wir wollen nicht die Ersatzﬂäche von
Berlin sein.“ Doch selbst mit einem Ökofonds
seien Konﬂikte vorprogrammiert: „Da entstehen dann für die Regenwasserversickerung
nicht nur schöne Parks mit hübschen Beeten
und englischem Rasen, sondern auch renaturierte Flächen und solche, auf denen mal nicht
Fußball gespielt werden darf.“ Schließlich
müssten auch gefährdete Arten im neuen Berlin ihren Platz ﬁnden können: „All diese Zielkonﬂikte gibt es – aber was ist die Alternative? Die Stadt wächst, das werden wir nicht
verhindern können. Wir stehen also vor der
Frage, nehmen wir das hin und lassen den
Markt entscheiden oder steuern wir das?“ 


Die Videoaufzeichnung der Diskussion
ist abrufbar unter

ak-berlin.de/stadtgespraech

Studie „Besonders erhaltenswerte Bausubstanz“
(BEB) ist online!
In den letzten 150 Jahren wurden städtebauliche und gestalterische Qualitäten in Berlin geschaffen. Diese tragen in besonderem
Maße zur Identität, Attraktivität und Lebensqualität der Stadt bei. Die „besonders erhaltenswerte Bausubstanz“ (BEB) ist – neben der
Denkmalsubstanz – ein wesentlicher Garant
für die Stadt als Kulturgut. Damit diese auch
in Zukunft ihre positive Wirkung für Berlin
entfalten kann, gilt es, sie zu identiﬁzieren, ihre besonderen Qualitäten und Merkmale zu
erhalten und mit den heutigen wie auch zukünftigen Herausforderungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung behutsam weiterzuentwickeln.
Die Senatsverwaltung für Kultur und
Europa, Oberste Denkmalschutzbehörde/
UNESCO-Welterbe stellt mit der Studie „Besonders erhaltenswerte Bausubstanz. Stadt-
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bild – Stadtgeschichte – Lebensqualität“ eine
gute Grundlage zur Identiﬁzierung von besonders erhaltenswerter Bausubstanz für die
zwölf Bezirke von Berlin und für Planende zur
Verfügung.
Zur Studie gehören ein Anlagenband mit
Gebäudesteckbriefen und Handlungsempfehlungen zur Sanierungsform sowie eine Faltmappe mit Einlegern, die die Aussagen der
Studie übersichtlich zusammenfasst.


Weitere Informationen ﬁnden Sie auf
der Seite der obersten Denkmalschutzbehörde

ak-berlin.de/beb
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Fachaustausch „Berlin wird Solarhauptstadt –
Das Solargesetz in der Praxis“
Chancen und Hemmnisse bei der Umsetzung des Gesetzes

© Architektenkammer Berlin, Dr. Gloria Gaviria

Cornelia Dörries

Die Veranstaltung im Ludwig Erhard Haus war mit 90 Teilnehmenden ausgebucht.

W

enn es um die praktischen
Fragen des Berliner Solargesetzes geht, haben auch
Fachleute noch reichlich Gesprächsbedarf. Das zeigte sich bei den diesjährigen „Energietagen Berlin 2022“ Anfang
Mai im Ludwig Erhardt Haus. Schon der Titel,
den die Architektenkammer Berlin ihrer Veranstaltung gab, spielte auf die feine Dialektik
von Weg und Ziel an. Es ging um Erreichtes,
aber vor allem um die nach wie vor großen
Hürden und Hindernisse bei der Umsetzung.
Denn vor dem Hintergrund des Berliner Solargesetzes, das ab 2023 bei Neubauten und,
wie es heißt, „wesentlichen Umbauten des
Daches“ die Installation und den Betrieb von
Photovoltaikanlagen verbindlich vorschreibt,
steht auch die Architektur in der Pﬂicht. „Wir
müssen die solarenergetische Nutzung von
Dach und Fassade baukultur-kompatibel gestalten und technisch einwandfrei umsetzen“,

6

fasst Kammerpräsidentin Theresa Keilhacker
den ambitionierten Auftrag an die Planungsdisziplinen zusammen. Neben ihr als Moderatorin hatten auf dem Podium die Geschäftsführerin einer Baugruppe, Regina Weißkopf
mit der Architektin Laura Ordoñez Fernandez,
der Architekt Thomas Kolb und Christoph
Rinke, Vorstand der BürgerEnergie Berlin eG
Platz genommen. Sie berichteten aus ganz
unterschiedlichen Perspektiven über das, was
schon gut läuft, wo es hakt und welche Veränderungen nötig wären, damit das Solargesetz Berlin die damit verbundenen Erwartungen am Ende erfüllt.

Guter Wille, problematische
Praxis
In der anschließenden Diskussion kamen
Fachleute aus der Energie- und Immobilienwirtschaft, aus Politik, Verbänden und bürger-

schaftlichen Initiativen zu Wort. Sie alle einte
das Bewusstsein für die Dringlichkeit einer
echten, wirkungsvollen Energiewende, doch
sie wussten auch, welche Probleme es bei der
Umsetzung des Berliner Solargesetzes gibt.
Gewissermaßen aus dem wahren Leben
berichteten die Geschäftsführerin einer Baugruppe, die Physikerin Regina Weißkopf und
die Architektin Laura Ordoñez Fernandez vom
Büro Deimel Oelschläger über das gemeinsame Wohnungsbauvorhaben „Newtonprojekt“
in Berlin-Adlershof.
Dort entschied sich die Baugemeinschaft
schon im Jahr 2013 für ein ambitioniertes
Energiekonzept: Die drei Mehrfamilienhäuser
mit insgesamt 38 Wohnungen sollten dem
Passivhausstandard entsprechen und zugleich
noch aktiv Energie produzieren. So könnten
die Bewohner den benötigten Strom zu mehr
als 50 Prozent selbst erzeugen und speichern,
die Sonne darüber hinaus als Heizquelle nutzen und überschüssige Energie in das Netz
einspeisen.
Die Planung der drei über einen Garten
miteinander verbundenen Wohngebäude mit
jeweils vier Geschossen übernahm das Berliner Architekturbüro Deimel Oelschläger,
DMSW und Zoom Architekten. Es entstand ein
Dreier-Ensemble aus zwei Holzhybridbauten
sowie einem vollunterkellerten, gemauerten
Massivbau, das sich durch die bauliche Integration der komplexen Energietechnik auszeichnet. Photovoltaikmodule sind auf den
Dächern und zum Teil an Fassaden verankert
und wandeln Solarenergie in Strom um, der
sich vor Ort in einer Batterie mit einer Kapazität von 95 kWh speichern lässt und auch für
die Elektrofahrzeuge der Bewohner zur Verfügung steht. Die Modul-Leistung liegt bei
78 Kilowatt-Peak. Eine Solarthermieanlage
mit der Bruttokollektorﬂäche von 130 m2 erzeugt Wärme; überschüssige Wärmeenergie
kann über eine bidirektionale Wärmeüberga-

DAB 07·22

BERLIN

bestation in das Fernwärmenetz des Betreibers des Blockheizkraftwerks eingespeist werden. Die dezentralen Lüftungsanlagen mit
Wärmerückgewinnung versorgen die Wohnungen mit Wärme; für eine energieeffiziente
Luftvorerwärmung gibt es Vorheizregister, die
aus dem Haus-Wärmenetz betrieben werden.
Zusätzliche Heizkörper sind deshalb nur in
den Badezimmern installiert. Klingt toll.
Doch dieser Ehrgeiz hatte auch seinen
Preis, das gesteht Weißkopf unumwunden zu.
„Da es zum Planungszeitpunkt noch keine
standardisierten PV-Fassadenmodule gab und
wir diese Teile individuell planen und anfertigen lassen mussten, sind auch nur zwei Fassaden als Photovoltaik-Flächen ausgeführt.“
Die maßgefertigte Lösung dafür erarbeitete
die verantwortliche Projektarchitektin Laura
Ordoñez Fernandez. „Es gab damals weder
brandschutztechnische Standards noch entsprechende Lösungen für die Befestigung von
Fassadenmodulen“, so die Architektin.
Doch so problemlos Planung und Einbau
im Rückblick liefen – manche Erwartungen
lassen sich unter realen Betriebsbedingungen
nicht einlösen. So konnte der solarthermische
Plus-Ertrag bislang noch nicht in das Fernwärmenetz eingespeist werden, und im sonnenlichtarmen Winter erfolgt die Stromversorgung fast ausschließlich über das Stromnetz,
da die hausgemachte Elektrizität nicht ausreicht.

Herausforderung Altbau
Während beim Neubau eines überschaubar großen Passivhaus-Plusenergie-Ensembles die nötigen Räumlichkeiten für die technischen Anlagen und Messeinrichtungen schon
von Beginn der Planung an berücksichtigt
werden können, sieht es bei der solarenergetischen Modernisierung von Bestand anders
aus. Einer, der damit schon reichlich Erfahrung
gesammelt hat, ist der Architekt Thomas Kolb
vom Büro Kolb Ripke Architekten aus Berlin-Kreuzberg. Er schildert, welche Wechselwirkungen die städtebauliche und architektonische Wirklichkeit mit dem demnächst in
Kraft tretenden Solargesetz entfaltet (siehe
dazu Interview auf Seite 8).
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Potenziale des Bestands
nutzen
So unbestritten die Bedeutung von technologisch ambitionierten Einzelprojekten für
die Planungs- und Baupraxis ist – der Erfolg
einer gesamtstädtischen Energiewende hängt
am intelligenten Umgang mit dem riesigen
Altbaubestand und der Tatsache, dass Berlin
mit einer Wohneigentumsquote von unter 20
Prozent eine Mieterstadt ist. Schon deshalb
lässt sich die nachhaltige, klimaschonende
Energieversorgung über dezentrale, quartiersoder hausbezogene Quellen nur im engen Zusammenhang mit den Nutzungs- und Besitzstrukturen umsetzen. Doch wie können möglichst viele Menschen dafür gewonnen
werden? Genau dieser Frage widmet sich die
2011 gegründete, genossenschaftlich organisierte Initiative „BürgerEnergie Berlin“. Deren
gut 1.400 Mitglieder vertritt Christoph Rinke,
der den Zielen – genossenschaftliche Beteiligung am Berliner Stromnetz, Mieterstrom,
Ausbau der nachhaltigen Energieversorgung
über Photovoltaik an Dach, Fassaden und Balkonen, ausgereifte Selbstbaumodule – zunächst die real existierenden Hürden gegenüberstellt. Ob es um die unzureichende Dokumentation der baustatischen Voraussetzungen
bei Hausdächern geht oder die Schwierigkeiten, die vorhandenen konventionellen Anschluss- und Erfassungseinrichtungen für
neue Erzeugungs- und Verbrauchsstrukturen
umzurüsten – das Konzept eines Mieterstroms, bei dem die mit dem Haus gewonnene Sonnenenergie auch denen zugutekommt,
die in diesem Haus leben, scheitert in der Praxis vor allem an regulatorischen Vorgaben und
einer wirklichkeitsfremden Ausgestaltung des
mit dem EEG 2017 verabschiedeten und 2021
novellierten Mieterstromgesetzes.

Kontraproduktive
Regelungswut
Letzteres krankt, kurz gesagt, an mangelnder Wirtschaftlichkeit und überbordender Regelung. „Das Modell Mieterstrom in seiner vorliegenden Form ist verkorkst“, so Rinke. „Allein der bürokratische Aufwand, also die
verpﬂichtende Zusammenarbeit mit einem externen Energiedienstleister, ein eigener Mie-
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terstromtarif und die Errichtung einer Kundenanlage, ist abschreckend.“ Sein Fazit: „Der
Aufwand steht derzeit in einem ungünstigen
wirtschaftlichen Verhältnis zum Nutzen.“ Dass
die marktliberale Ausgestaltung des Energiesektors, insbesondere die vom Gesetzgeber
garantierte freie Anbieterwahl, der Idee „Mieterstrom zuwiderlaufe, unterstreicht auch
Alexander Schitkowsky, technischer Leiter der
Berliner Stadtwerke GmbH. „Wo eine nach
verbindlichen Qualitätsstandards zertiﬁzierte,
gute Quartiersversorgung mit lokal produziertem Strom funktioniert, könnte die freie Anbieterwahl entfallen“, schlägt er vorsichtig vor.
Damit käme man der Lösung eines ganz planungspraktischen Problems näher. Denn der
Platz für die Zähler- und Erfassungstechnik
insbesondere in den Kellern der Wohnhäuser
ist begrenzt. Und je weniger Fremdzähler installiert werden müssten, desto günstiger für
alle. Denn der Kostenaufwand für Mieterstromanlagen ist ein weiteres großes Hemmnis für den breitﬂächigen Ausbau. Neben der
Installation einer PV-Anlage schlage vor allem
der Einbau der nötigen Erfassungs- und Messtechnik zu Buche.

Praxisnahe Optimierungsvorschläge
All das muss schnell einfacher werden und
mit spürbaren Vorteilen für die Kunden dezentral und nachhaltig erzeugten Stroms einhergehen. Eine rein bilanzielle Verrechnung solarer Energiemengen in räumlicher Nähe, im
Kontext von Haus, Gebäuderiegel oder Quartier, d.h. die virtuelle Zuordnung vor Ort verbrauchter PV-Energie mittels Haushalt-Standardlastproﬁlen (SLP) und des vorhandenen
Produktionsproﬁles der PV-Anlage, wäre eine
bessere Lösung, wie die Diskussion ergab. Der
anteilig im Haus verbrauchte PV-Strom bliebe
befreit von leitungsbezogenen Umlagen
(Netzentgelte/Konzessionsabgaben usw.),
wenn die Lieferstellen hinter dem gleichen
Hausanschluss wie die PV-Anlage liegen. Bei
der Belieferung „benachbarter“ Gebäude (Gebäuderiegel/Quartier), also Lieferstellen hinter Hausanschlüssen in unmittelbarer Nähe,
könnten entfernungsabhängige verringerte
Umlagen die Lösung sein. Diese prozentualen
Umlagereduzierungen müssten über eine An-
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passung der entsprechenden Verordnungen
erfolgen. Die Präsidentin der Architektenkammer Berlin versprach, die Möglichkeitsräume
in Politik und Verwaltung zu nutzen, an solchen Stellschrauben nachjustieren zu lassen
und ermunterte alle im Saal anwesenden Expertinnen und Experten, ihre Netzwerke auf
Landes- und Bundesebene in dieser Hinsicht
ebenfalls zu nutzen. Deshalb waren sich alle
Institutionen einig, dass dieser Fachaustausch
nicht der letzte gewesen sein dürfe und man
ihn weiter intensiv führen müsse.

BERLIN


Dr. Martin Peters, Referatsleiter Innovation
und Umwelt, Berliner Handwerkskammer

Reiner Wild, Geschäftsführer Berliner Mieterverein e.V. und Vizepräsident Deutscher
Mieterbund, Verwaltungsratsvorsitzender
Verbraucherzentrale Berlin e.V.

Bernd Gau, Vertriebsleiter Sonderprojekte
und -produkte Dezentrale Energieversorgung, NATURSTROM AG

Hans-Stefan Müller, Mitglied des Arbeitskreises Nachhaltiges Planen und Bauen der
AKB, Architekt, Energieberater und Prüfsachverständiger für energetische Gebäudeplanung

Fachplenum:

Elisa Förster, Leiterin des SolarZentrums
Berlin

Mechthild Zumbusch, Bereichsleiterin
Consulting bei der Berliner Energieagentur
neues Bau-Informationszentrum

Samira Aden, Architektin Design Research,
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien
und Energie (HZB)

Ulrich Seifert, Referent für Erneuerbare
Energien, Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Energie und Betriebe

Alexander Schitkowsky, Leiter Technik,
Berliner Stadtwerke GmbH

„Wir brauchen eine radikale Vereinfachung“
Der Berliner Architekt Thomas Kolb (Kolb Ripke Architekten) beschäftigt sich schon seit 2007 mit der Integration von Photovoltaik bei
Neu- und Umbau. Auf den Berliner Energietagen 2022 berichtete er über ganz praktische Schwierigkeiten, auf die Planende bei der
wünschenswerten Umsetzung von Solaranlagen stoßen.

Welche Vorschriften meinen Sie?
Thomas Kolb: Die geltenden technischen
Anschlussbestimmungen führen dazu, dass
viele unsinnige und kostspielige Auﬂagen erfüllt werden müssen. Ein Beispiel: Bei der Umrüstung einer größeren Wohnanlage mit zwölf
Hausanschlüssen müssten diese gekappt, ein
neuer Hausanschluss zur Messung und Verbrauchserfassung eingerichtet und ein zweites, internes Netz gebaut werden – ein enormer Aufwand und erfassungstechnisch völlig
unnötig. Dies ließe sich bei bilanzieller Abrechnung mit dem bestehenden System lösen.
Diese verregelte Praxis bremst die eigentlich
notwendige Dynamik einer raschen Energie-
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Herr Kolb, Sie beklagen, dass die bestehenden Regelungen bei vielen Projekten zu kurz
oder gar nicht greifen. Wo hakt es?
Thomas Kolb: Im Grunde ist das vorhandene Solargesetz eine gute Grundlage für die
Umsetzung des politisch formulierten Ziels,
mehr Energie aus erneuerbaren Quellen zu
beziehen. Doch bei der Umsetzung erweisen
sich die Vorschriften nicht in jedem Fall als
förderlich.
Der Architekt Thomas Kolb referiert zum Thema
„Berliner Solargesetz und Mieterstrom – Umsetzung in der Praxis“.

wende aus. Wir brauchen eine radikale Vereinfachung, die auch die einfache Abrechnung
innerhalb ganzer Quartiere ermöglicht.
In welcher Hinsicht?
Thomas Kolb: Ich kann da nur auf die Klimaschutzinitiative der Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz
(EKBO) verweisen. Die haben ein simples, effektives Modell. Für jede gebäudebezogene
Tonne CO2, die eine Gemeinde verursacht,
werden 125 Euro fällig. Dieses Geld geht in

den kirchlichen Klimaschutzfonds, aus dem
konsequent in Klimaschutzmaßnahmen investiert wird. Die Gemeinden haben die Wahl, mit
entsprechenden Maßnahmen dafür zu sorgen,
dass ihr CO2-Ausstoß zurückgeht. Und die Erfahrung zeigt: Die meisten entscheiden sich
gleich für eine schnelle Umrüstung auf klimaneutrale, sprich: CO2-freie Lösungen.
Wie kann man die Planungsdisziplinen noch
stärker in die Verantwortung nehmen?
Thomas Kolb: In der Architektur, so bedauerlich das klingt, ist das ganze Thema noch ein
Nebenschauplatz. Wir haben die Aufgabe
Energieeffizienz eigentlich den Fachplanenden überlassen, die jedoch nur Teillösungen
anbieten können. Eigentlich geht es darum,
Solartechnik als integralen Bestandteil eines
Gebäudes und das Haus als System zu verstehen. Da besteht auch in der Ausbildung erheblicher Nachholbedarf. Ich weiß aus meinem Berufsalltag, dass die Resonanz bei Auftraggebenden groß ist. Diese müssen wir mit
unserem Selbstverständnis als integral Planende mit dem nötigen Knowhow auch kompetent beraten. 
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Aus der 5. Vertreterversammlung am 2. Juni 2022
Torsten Förster

A

nke Maria Bogen berichtete als
Vorsitzende über die Arbeit des
Eintragungsausschusses. Frau
Bogen hat den Vorsitz im Eintragungsausschuss am 1. Januar 2022 nach
ihrer Berufung durch die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
übernommen. Als Stellvertreter stehen ihr
Matthias Borgmann, Richter am Amtsgericht
und der Rechtsanwalt Thilo Herges zur Seite.
In den 21 Eintragungssitzungen, die von Januar 2021 bis Mai 2022 stattfanden, wurden
599 Neueintragungen vorgenommen, davon
544 in der Fachrichtung Architektur, 10 in der
Fachrichtung Innenarchitektur, 30 in der
Fachrichtung Landschaftsarchitektur und 15
in der Fachrichtung Stadtplanung. Im gleichen Zeitraum gab es 234 Löschungen. Da
der Austausch und die Meinungsbildung unter allen Mitgliedern des Eintragungsausschusses als wichtig erachtet wird, werden
zukünftig regelmäßige Treffen organisiert. Ein
erstes gemeinsames Treffen ﬁndet Ende Juni
statt.
Die Vorsitzende des Schlichtungsausschusses Gesine Kruse, Richterin am Kammergericht, berichtete über die Arbeit des Schlichtungsausschusses, dessen Aufgabe es ist,
Streitigkeiten gegen Architekten gütlich beizulegen. Hauptstreitpunkt der Schlichtungen
sind Honorarfragen. Im Jahr 2021 gab es insgesamt 14 Verfahren, davon sind sechs positiv beendet, ein Verfahren läuft noch und sieben wurden nicht durchgeführt. Im Jahr 2022
(Stand Mai) gab es fünf Verfahren, davon ist
eins positiv beendet, drei laufende Verfahren
und eines, welches noch nicht durchgeführt
wurde. Insgesamt wird die Arbeit des Schlichtungsausschusses als sehr positiv erachtet.
Das Angebot der Schlichtungsverfahren soll
verstärkt an Bauherrinnen und Bauherren
kommuniziert werden.
Die Vertreterversammlung fasste einen Beschluss über die Jahresrechnung 2021, die damit an die Aufsichtsbehörde zur Bestätigung
übermittelt werden kann. Grundlage dafür
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war die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Haushalts- und Rechnungsprüfung.
Dieser hatte wesentliche Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und Schlussbericht
in einem Soll/Ist-Vergleich herausgeﬁltert und
im Zuge der Rechnungsprüfung erörtert, so
erläuterte Fabian Woelki, Vorsitzender des
Ausschusses für Haushalts- und Rechnungsprüfung. Die Gründe für Abweichungen vom
Plan waren, zum Teil den Umständen der Pandemie geschuldet oder resultierten aus Förderprojekten des Jahres 2021, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen noch nicht
absehbar waren. Die detaillierte und stichprobenartige Belegprüfung erfolgte anhand von
insgesamt etwa 320 der ca. 2.100 für das
Haushaltsjahr 2021 vorgelegten Rechnungsvorgängen. Das entspricht einer Überprüfung
von über 15 Prozent. Der Ausschuss bestätigte die ordnungsgemäße und sachgerechte
Haushaltsführung. Für den Vorstand konnten
Daniel Sprenger und Carl Herwarth von Bittenfeld feststellen, dass die Architektenkammer Berlin wirtschaftlich gut aufgestellt ist
und die gebildeten Rücklagen eine gute
Grundlage für die erforderlichen Weiterentwicklungen der Kammerdienstleistungen darstellen. Die Vertreterversammlung wird die
Diskussion dazu mit den anstehenden Haushaltsplanungen 2023 fortsetzen. Hier wurde
der Vorstand aufgefordert, zukunftsorientierte Maßnahmen im Interesse der Mitglieder
vorzuschlagen.
Ein großer Teil der berufspolitischen Diskussion in der 5. Vertreterversammlung wurde zum Entwurf eines Kommunikationskonzeptes geführt. Die Grundlage dafür wurde
Ende April in einem ganztägigen Workshop
gelegt, der sich wiederum an den Ergebnissen
der Summertalks der Vertreterversammlung
und den vorliegenden Beschlüssen zu berufspolitischen Zielen und Maßnahmen orientiert
hat. Eines der Schwerpunktthemen ist es zukünftig und jetzt, sich in der wachsenden
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg für eine echte Bauwende einzusetzen und damit

Stimme für die Perspektive der nächsten Generation zu sein. Durch die Nähe zur Politik
und zur Bundesarchitektenkammer können
auch Akzente von bundespolitischer Tragweite gesetzt werden. Ziel ist, durch Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung
ein Bewusstsein für die bedeutende Rolle der
einzelnen Fachdisziplinen im Bereich Klimaschutz zu schaffen. „Die rund 9.800 Mitglieder
der Architektenkammer Berlin aller Fachrichtungen sind Lösungsgestalter, die sich mit ihrer Kompetenz und interdisziplinären Arbeit
gegen den Klimawandel und für Baukultur
stark machen“, erläuterte Theresa Keilhacker
als Präsidentin den vorliegenden Diskussionsstand. Als ein solcher wurde dieser dann auch
durch die Vertreterinnen und Vertreter diskutiert. Ein sehr breites und auch heterogenes
Feedback konnte aufgenommen werden. Klar
wurde, welch komplexen und herausfordernden Aufgaben in einem aktuell schwierigen
gesellschaftspolitischen Umfeld durch die Architektenkammer Berlin anzugehen sind. Vereinbart wurde die Fortsetzung der Diskussion.
Eine Teilgruppe der Vertreterversammlung
wird sich im Sommer mit der Fokussierung
und Verdichtung des Konzeptentwurfs beschäftigen. 


Wir gratulieren den neu gewählten
Mitgliedern des Arbeitskreises
Architektur und Schule:

Nadja Haberland,
angestellte Architektin

Heike Hirsch,
freischaffende Architektin

Anne Kleinlein,
angestellte Architektin

Veronika Schubach,
angestellte Architektin

Claudia Westermann,
angestellte Architektin
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Getty goes Wedding
Welche Zukunft für das Oberstufen-Schulzentrum im Brunnenviertel?

Landesdenkmalamt Berlin, Foto: Anne Herdin

Dr. Jürgen Tietz

Oberstufen-Zentrum Wedding, 2019

D

ie Mischung ist illuster: Ein Felsenschwimmbad von Alvaro Siza in
Porto, ein Stadion in Ahmadebad
von Charles Correa sowie ein konstruktivistischer Wasserturm von Moisei Reisher gehören zu jenen Projekten, deren wissenschaftliche Erforschung durch das Programm
„Keeping it Modern“ der Getty-Stiftung 2020
gefördert wird. Mit auf der Liste steht das
Oberstufen-Schulzentrum Wedding von Pysall, Jensen, Stahrenberg & Partner, auch bekannt als Diesterweg-Gymnasium. Immerhin
120.000 Euro stehen der Technischen Hochschule und der Initiative „ps wedding“ für ihre
Forschungsarbeit zur Verfügung.
Jetzt stand die Schule im Zentrum der gemeinsam von Landesdenkmalamt und der Architektenkammer Berlin initiierten Reihe
„Jung, aber Denkmal“ in einer von Kirsten Angermann gewohnt souverän moderierten Gesprächsrunde in der Urania. Mit auf dem Po-
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dium diskutierten Ayhan Ayrilmaz für die Architektenkammer, Landeskonservator
Christoph Rauhut, der Architekt Oliver Clemens, Gründungsmitglied der Nachbarschaftsinitiative „ps wedding“, die Denkmalpﬂegerin Gabi Dolff-Bonekämper, der stellvertretende Bezirksbürgermeister von
Berlin-Mitte, Ephraim Gothe und der Sohn des
Architekten Hans-Joachim Pysall, der Architekt Justus Pysall. Er konnte aus eigenem Erleben von der besonderen Bedeutung der
Schule im Werk seines Vaters berichten.

Sonnige Siebziger
Aktuell besteht im Brunnenviertel dringender Handlungsbedarf. Bereits über zehn Jahre
steht das im November 2019 unter Denkmalschutz gestellte Schulgebäude leer. Ein Wasserrohrbruch hat 2018 Teile des Hauses unter
Wasser gesetzt. Seitdem gedeiht der Schimmel, das Schulgebäude darf derzeit lediglich

im Schutzanzug betreten werden. Dabei steht
das „OSZ Wedding“ mit seiner leuchtend
orangefarbenen Fassadenverkleidung, dem
zauberhaften Sichtbetonsockel und den abgerundeten Ecken nicht für Niedergang. Seine Botschaft ist die heitere Aufbruchsstimmung der 1970er-Jahre. 1974/76 wurde es
nach dem Entwurf von Hans-Joachim Pysall,
Uwe Jensen, Peter Stahrenberg und Partner
samt Bibliothek, Sporthalle und Außenanlagen errichtet. Die meisten Schulbauten, die im
Rahmen der Schulreform im Westen Berlins in
jenen Jahren entstanden, sind heute längst
wieder aus dem Stadtbild verschwunden. Anders sieht es im Wedding aus: „Der bis heute
weitgehend unveränderte Schulstandort belegt als erster Baustein und Pilotprojekt der
‚Reformierten Oberstufe‘ bis heute den Anspruch und Aufbruch in der Westberliner Bildungspolitik“, heißt es in der Denkmalbegründung des Landesdenkmalamtes. Besonderheit
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dem Podium zudem, dass das Raumvolumen
des ehemaligen OSZ genug Platz böte für eine jener „Compartmentschulen“, wie sie vom
aktuellen Berliner Senat favorisiert werden.
Ohnehin lässt sich das OSZ formal und inhaltlich als deren konzeptioneller Vorläufer aus
den 1970er-Jahren begreifen. Dafür, dass der
Druck auf Bezirk und Senat weiter hochgehalten wird, dürfte auch die Nachbarschaftsinitiative „ps wedding“ sorgen. Sie tritt für kleine
Schritte ein, um das Gelände zügig wieder in
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von Hans-Joachim Pysall, sowie sein postmodernes Haus für die Grundkreditbank von
1985 aus dem Stadtbild verschwunden. Beides waren prägende Bauten des Büros, die
leider nicht unter Denkmalschutz standen. Ihr
Abriss bedeutet einen herben Verlust für die
bauliche Identität des alten West-Berlins und
steht darüber hinaus für einen fragwürdigen
Umgang mit dem Bestand generell. Umso
wichtiger ist es, dem ehemaligen OSZ schnell
eine schulische Zukunft zu geben. Steht es

© Landesdenkmalamt Berlin, Makrina Rose

der Schulen waren natürlich die Kurs- und
Fachräume der neuen Oberstufe. Hinzu kam
die Rolle, die der Schule für den umgebenden
Kiez beigemessen wurde, der bis 1980 das
größte Sanierungsgebiet im Westen Berlins
darstellte. Die „Einbeziehung einer öffentlichen
Stadtteil-Bibliothek“ war als „internes und externes Angebot des Schulstandortes“ gedacht.
„Darüber hinaus sollten [...] das zweigeschossige Forum und die Mensa der Schule für
Volkshochschulkurse und öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden.“
2011 aber war – um mit Rio Reiser zu sprechen – klar: Der Traum ist aus. War es die Diskrepanz zwischen der großzügigen Raumausnutzung und veränderten Schulkonzepten, die
nicht mehr gewollt wurde? Oder war die
denkmalwerte, aber bis dahin noch nicht
denkmalgeschützte Schule einfach ungeliebt?
Angesichts der akuten Abrissgefahr für die
Schule regte sich Protest. Inzwischen, so Ayhan Ayrilmaz, besteht dringender Handlungsbedarf. „Der aktuelle Verfallsprozess wird sich
exponentiell steigern“, stellte er fest, „wenn
das Haus nicht umgehend trockengelegt und
gesichert wird.“ Dann drohen auch jene künstlerischen Qualitäten des Baudenkmals verloren zu gehen, von denen Gabi Dolf-Bonekämper in ihrer Stellungnahme schwärmte.
Ephraim Gothe, zugleich Bezirksstadtrat für
Stadtentwicklung und Gebäudeunterhalt,
freute sich über die Unterschutzstellung der
Schule, bringe sie doch Klarheit für ihre dauerhafte Erhaltung. Um so enttäuschter zeigte
er sich, dass das Haus nicht in die Schulbauoffensive des Senats aufgenommen wurde, wovon er sicher ausgegangen war. Dabei besteht
in Berlin erheblicher Bedarf an Schulbauten.
Zudem sei der Erhalt von Gebäuden dem
Neubau grundsätzlich vorzuziehen, war man
sich auf dem Podium einig. Eine Sanierung
des ehemaligen OSZ Wedding soll nun laut
Gothe voraussichtlich 2026 beginnen. Die
Kosten sind aktuell auf 60 Millionen Euro beziffert. Angesichts der aktuellen angespannten Situation auf dem Baumarkt und in den
öffentlichen Haushalten kann man nur hoffen,
dass die Zahlen auch in vier Jahren noch Bestand haben mögen. Immerhin wird laut Gothe in seinem Haus derzeit ein Konzept entwickelt, das die Sicherung und Erhaltung des
OSZ gewährleisten soll. Einig war man sich auf
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Nach einem Wasserrohrbruch 2018 kann das Gebäude heute nur in Schutzanzügen betreten werden.

Nutzung zu bringen. Die lokale Identiﬁkation
mit dem derzeit unzugänglichen Denkmal in
Orange ist jedenfalls vorhanden. Darüber hinaus sollte die ﬁnanzielle Förderung durch die
Getty-Foundation dazu beitragen, die Aufmerksamkeit auch international zu stärken.

Geschulte Moderne
Die Unterschutzstellung des OSZ fügt sich
in eine schöne Reihe, bau- wie kulturgeschichtlich bedeutende Zeugnisse der späten
Nachkriegsmoderne in Berlin zu bewahren. Zu
tun gibt es dennoch viel. Denkmalschutz allein bedeutet noch nicht zwangsläuﬁg einen
angemessenen Erhalt. Das zeigt der Zustand
des OSZ ebenso beispielhaft auf wie der des
ikonischen Bierpinsels in Steglitz. Verschärft
wird die Lage dadurch, dass die Gefahr eines
Abrisses in Berlin derzeit dauernd und überall
zu lauern scheint. Gerade erst sind das zauberhafte Constanze-Pressehaus, Frühwerk

doch exemplarisch für die wegweisenden
Schulbauten Pysalls, zu denen auch das Französische Gymnasium Berlin, die Deutsche
Schule in Barcelona sowie weitere Schulen in
Braunschweig, Bremen und selbst auf Sylt
zählen. Dokumentation und Erforschung der
späten Nachkriegsmoderne sind in den letzten Jahren gut vorangekommen. Die Reihe
„Jung, aber Denkmal“ leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Schließlich klopfen mit der
Postmoderne und den Bauten der Wendezeit
vor 30 Jahren längst die noch jüngeren Denkmale laut und vernehmlich an die Tür der
Denkmallisten. 


Nachzuerleben ist die Diskussionsrunde
unter

ak-berlin.de/jung-aberdenkmal
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Beteiligungsverfahren aus Sicht von Verwaltung
und Auftraggebenden
2. Expertengespräch der Architektenkammer zur Partizipation

© Architektenkammer Berlin, Meike Capatti

Dr. Gregor Harbusch

Mitglieder der Architektenkammer diskutieren mit den eingeladenen Gästen zum Thema Partizipation.

A

m 10. Mai luden der Arbeitskreis
Stadtentwicklung und Partizipation in Kooperation mit dem Ausschuss Wettbewerb und Vergabe
zum zweiten Expertengespräch zum Thema
Partizipation ein. War es beim ersten Gespräch
im Oktober 2021 vor allem darum gegangen,
auf kollegialer Ebene Erfahrungen über positive Beispiele gelungener Partizipationsprozesse vorzustellen und zu diskutieren, zielte das
zweite Expertengespräch auf die Perspektive
von Bauherrschaft und Verwaltung.
Eingeladen waren der Projektentwickler
Tom Bestgen (Geschäftsführer der UTB Projektmanagement GmbH), Lars Holborn (Geschäftsführer der GESOBAU Wohnen GmbH &
Co. KG), Susanne Walter vom Wettbewerbsreferat der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Dr. Andreas
Bossmann, der in der Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Familie Partizipationsprozesse im Schulbau begleitet sowie Dr. Clau-
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dia Leistner (Bündnis 90/Die Grünen), die seit
November letzten Jahres Bezirksstadträtin für
Straßen, Grünﬂächen und Umwelt und Naturschutz in Treptow-Köpenick ist. Eike Richter
führte ein, anschließend übernahmen Georg
Balzer und Torsten Klafft die Moderation.
Dr. Leistner eröffnete die Diskussion und
gab Einblicke in die Bemühungen ihres Bezirks, Verwaltungshandlungen transparent zu
machen – trotz des eklatanten Personalmangels, unter dem ihr Amt aktuell leide. Sie
sprach zentrale Aspekte an, die im Laufe des
Abends immer wieder diskutiert wurden:
Wann beginnt Partizipation sinnvollerweise?
Wer soll angesprochen werden? Und was sind
überhaupt die Möglichkeiten und Grenzen der
Mitgestaltung? Es sei entscheidend, so machten die Gäste auf dem Podium immer wieder
klar, im Vorfeld von Partizipationsverfahren
den Menschen klarzumachen, dass es nicht
um das Ob, sondern um das Wie von Planungen gehe. Bestgen hakte hier nach und be-

klagte, dass es problematisch sei, wenn Partizipation und Diskussion verweigert werden
und gewisse Interessensgruppen auf das bloße Verhindern eines Projekts zielten. Sein Fazit: Wird die Diskussion um ein Projekt politisch, wird sie unsachlich. Holborn bestätigte
dieses Fazit und berichtete von Akteuren, die
nicht direkt betroffen seien, sondern von außen gezielt in die Diskussion eines Projekts
eingriffen, um politischen Druck aufzubauen,
der das Projekt zum Kippen bringen soll. Er
wies später darauf hin, dass in den Partizipationsverfahren zu Wohnungsneubau oder
Quartiersverdichtung eigentlich der wichtigste Stakeholder immer fehle – die Wohnungssuchenden.
Walter lenkte die Diskussion auf den viel
diskutierten Themenkomplex Wettbewerbsverfahren und Partizipation. Sie erklärte in
diesem Zusammenhang, dass im letzten Jahr
in Berlin sieben offene, zweiphasige Wettbewerbe (davon vier bezirkliche Projekte) durchgeführt wurden, bei denen nach der ersten
Phase eine Öffentlichkeitsbeteiligung stattfand, die in Empfehlungen für Jury und Entwurfsverfasser mündete. Insgesamt seien in
den letzten Jahren bereits über 30 Verfahren
auf diese Weise durchgeführt worden, wobei
stadtplanerische und Freiraumprojekte auf
weitaus größeres Interesse stoßen als Hochbauprojekte – auch wenn städtebauliche Pläne schwierig zu lesen seien, weshalb man für
die Partizipationsverfahren zunehmend vereinfachte Pläne erstelle.
Die Frage von reguliertem Wettbewerb
und offenen Partizipationsprozessen wurde
auch in der Diskussion mit dem Publikum aufgegriffen. Einerseits wurde die Autonomie der
Fachjury verteidigt, anderseits die Exklusivität
und Geschlossenheit von Wettbewerbsverfahren kritisiert. Walter wies in diesem Zusammenhang auf die anstehende Novellierung der
Richtlinien für Planungswettbewerbe durch
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den Bund hin, bei der Fragen der Partizipation sicherlich mit einﬂießen werden.
Ein schönes Beispiel gelungener Partizipation stellte Dr. Bossmann im späteren Verlauf
der Diskussion dar. Er berichtete von einem
Gymnasium, das verlagert wird. Anfänglich
habe die Schulgemeinschaft dem projektierten Neubau auf einem relativ kleinen Grundstück keinerlei Verständnis entgegengebracht.
In einem schwierigen Prozess intensiver Kommunikation „auf Augenhöhe“ habe man jedoch die wesentlichen Belange der Schulge-
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meinschaft so in die Neubauplanung aufnehmen können, dass das Projekt nun akzeptiert
wird. Beispiele wie dieses belegen, dass zeitgemäße Partizipationsprozesse essentiell sind,
um bei den Betroffenen Akzeptanz für unumgängliche Bauprojekte zu schaffen. Nach der
großen Diskussionsrunde wurde an fünf Tischen in kleiner Runde über die Themen
Schulbau, Wettbewerbe, Projektentwicklung,
bezirkliche Planung und Nachverdichtung gesprochen. In seinem Schlusswort schlug Balzer dann einen weiten Bogen, indem er „inte-
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grierte Planung“ als eine mögliche Antwort
auf die Herausforderungen unserer zunehmend „ausdifferenzierten Gesellschaft“ ins
Spiel brachte. Ein inspirierender Anstoß, über
die Grenzen der Disziplinen hinweg zu denken, um zukünftig eine städtebauliche Entwicklung zu sichern, mit der sowohl ergänzendes Bauen als auch Neubau für die verschiedenen Nutzergruppen ermöglicht wird. 

Barrierefreiheit möglichst früh in den Planungsprozess einbeziehen!
4. Treffen der Beratungsstelle barrierefreies Bauen
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haltung der Mindeststandards und der (lichten!) Mindestmaße kann zu diesem späteren
Zeitpunkt meist nur durch umfassende Planungsänderungen kompensiert werden.
Knapp die Hälfte der eingereichten Fragen betraf Bauvorhaben in dieser Phase.
Das Team der Beratungsstelle empﬁehlt:
Lassen Sie sich frühzeitig beraten! Damit gewinnen Sie mehr Handlungssicherheit bei der
Frage, welche Regelung in Ihrem konkreten
Fall gilt. Hier ﬁnden Sie weitere Informationen
darüber, wie Sie Ihre Anfrage einreichen
können:
ak-berlin.de/beratungsstellebarriere-freies-bauen

© Architektenkammer Berlin

Die Beratungsstelle barrierefreies Bauen
setzt sich für die zeitgemäße Gestaltung einer
barrierefreien Baukultur ein. Um auf dem
neusten Stand der rechtlichen und fachlichen
Entwicklung zu sein, treffen sich alle Beteiligten der Beratungsstelle regelmäßig zum intensiven Fachaustausch. Dabei ﬂießen die
Erfahrungen aus verschiedenen Quellen zusammen: der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, der Architektenkammer Berlin und der beratenden Sachverständigen. So wird auch die einheitliche
Entwicklung von Verwaltung und Praxis gefördert.
Die quantitative und qualitative Auswertung des Beratungsprozesses und das Feedback der Ratsuchenden sind bei diesen Treffen von zentraler Bedeutung. Sie liefern wertvolle Erkenntnisse, vor allem zu häuﬁg
auftretenden Unklarheiten im Planungsprozess. Daraus erarbeitet die Beratungsstelle interdisziplinär fundierte Stellungnahmen zu offenen Fragen, um einen möglichst hohen
Standard der Beratungsinhalte zu gewährleisten. Langfristig ist es das Ziel, solche wieder-

kehrenden Themen auf der entsprechenden
Ebene zu adressieren, sei es im Gesetzgebungsverfahren oder durch die Weiterentwicklung von Aus- und Fortbildungsprogrammen. In der Zwischenzeit werden die endgültigen, von der Senatsverwaltung geprüften
Stellungnahmen hier im DAB in der neuen Rubrik „Erste Hilfe zur Barrierefreiheit“ veröffentlicht.
Auf dem 4. Treffen der Beratungsstelle, das
am 31. Mai 2022 stattfand, wurde wieder
deutlich, dass das Thema Barrierefreiheit oft
zu spät in Planungsprozesse einbezogen wird.
Ein gewisses Maß an Anpassung ist nach der
Entwurfsplanung möglich, aber die Nichtein-

Das Team der Beratungsstelle (v.l.n.r.): Daniel Pfannenstiel, Ulrike Rau, Jürgen Dettbarn-Reggentin, Eleftheria Xenikaki, Martin Schienbein, Joachim Hildebrandt, Maike Pischke, Angelika Lay, Martina Guddat
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SEMINARE + TERMINE

BERLIN

Seminare der Architektenkammer Berlin
Datum

Ort

Veranstaltungen und Referentinnen/Referenten

Veranstaltung Gebühr

Montag,
5. September bis
29. September 2022

Blended
Learning

BIM Modul 3 – Informationskoordination nach BIM Standard
Deutscher Architekten- und Ingenieurkammern
Prof. Dr.-Ing. Steffen Feirabend (fachliche Leitung)

Seminar
(32 UE)

1.960 Euro Mitglieder
1.460 Euro Absolv.
2.360 Euro Gäste

Montag,
7. November bis
29. November 2022

Blended
Learning

BIM Modul 4 – Informationsmanagement nach BIM Standard
deutscher Architekten- und Ingenieurkammern
verschiedene Referentinnen/Referenten

Seminar
(48 UE)

2.940 Euro Mitglieder
3.040 Euro Absolv.
3.540 Euro Gäste

BIM Modul 2 – Informationserstellung nach dem BIM Standard
Deutscher Architekten- und Ingenieurkammern
Prof. Dr.-Ing. Steffen Feirabend (fachliche Leitung)

Seminar
(32 UE)

1.960 Euro Mitglieder
1.460 Euro Absolv.
2.360 Euro Gäste

ab 7. November 2022 Blended
Learning

Ausführliche Informationen ﬁnden Sie im Internet unter
ak-berlin.de/fortbildung

Mitte Juli erscheint unser neues Seminarprogramm für das 2. Halbjahr von August bis
Dezember 2022. Sie können sich auf ein um-

fangreiches und vielfältiges Programm freuen.
Wir freuen uns auf Sie.

Planerinnen und Planer für vorbeugenden Brandschutz
Der Lehrgang richtet sich an Architektinnen
und Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieure und ist für Absolventinnen und Absolventen geeignet; Themengebiet: Baurecht.
Der Lehrgang versetzt die Teilnehmenden
in die Lage, geeignete Brandschutzkonzepte
selbständig zu erarbeiten.
Bereits heute kommt Planerinnen und Planern für vorbeugenden Brandschutz im Planungs- und Genehmigungsverfahren eine eigenständige Rolle zu: Gemäß BauOBln müs-

sen geeignete Sachverständige hinzugezogen
werden, wenn der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die erforderliche
Sachkenntnis und Erfahrung hat.
Berufsbegleitender Lehrgang, Erarbeitung
von Brandschutzkonzepten und Vorbereitung
auf die Tätigkeit von Sachverständigen und
Prüﬁngenieurinnen/Prüﬁngenieuren (mit entsprechender Berufserfahrung und Weiterbildung), ca. 160 Unterrichtsstunden

Lehrgang: Präsenz (168 UE)
Termin: 2. September 2022 bis 6. Mai 2023
jeweils freitags von 14.00 bis 19.15 Uhr und
samstags von 9.00 bis 16.30 Uhr
Gebühr: 2.250 Euro für Mitglieder
2.750 Euro für Gäste
Ort: Architektenkammer Berlin
Referent: Dipl.-Ing. Peter Stanek,
freischaffender Architekt und ö.b.u.v.
Sachverständiger sowie verschiedene
Referentinnen und Referenten

SAVE THE DATE

Sommerfest 2022 der Architektenkammer Berlin
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Wir laden Sie in diesem Jahr wieder herzlich zum traditionellen Sommerfest der Architektenkammer Berlin ein. Kommen Sie am
9. September 2022 um 18 Uhr in die Akademie der Künste am Hanseatenweg – wie immer zu interessanten Gesprächen, Musik und
Tanz.
Bereits ab 16 Uhr ﬁndet die Preisverleihung
zum gemeinsam mit der Brandenburgischen
Architektenkammer ausgelobten Schülerwettbewerb „Meine vertikale Stadt“ statt.
Weitere Informationen folgen.
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