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Kommt das ICC zum 40. Geburtstag
endlich in die Denkmalliste?
Pressemitteilung der architektenkammer vom 29. März 2019

A nlässlich des 40. Jahrestages der
Eröffnung des ICC am 2. April
1979 erneuert die Architekten-
kammer Berlin ihre Forderung,

das Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen.
Es zählt zu den bedeutendsten Bauwerken
der deutschen Nachkriegszeit und befindet
sich in einem authentischen und beinahe voll-
ständigen Erhaltungszustand. Die Kammer
befürwortet eine schnelle Wiedereröffnung
des im Frühjahr 2014 geschlossenen Kon-
gresszentrums und plädiert für eine sensible
Modernisierung.

Das ICC ist ein Wahrzeichen von Westber-
lin und eine Marke im weltweiten Kongressge-
schäft. Die markante silbergraue Alumini-
um-Fassade im Stil der High-Tech-Architektur
ist weithin sichtbar. Und nicht nur die kons-
truktive Hülle, sondern auch die Innenräume
und die damaligen technischen und künstleri-
schen Innovationen sind einzigartig. Damit er-
füllt es alle internationalen Kriterien des Denk-
malschutzes.

„Das ICC ist technisch nicht mehr auf dem
neuesten Stand, aber das heißt nicht, dass ei-
ne behutsame Anpassung ausgeschlossen ist.
Ein leerstehendes Gebäude ist aus denkmal-
pflegerischen und wirtschaftlichen Aspekten
nicht sinnvoll. Es müssen tragfähige Konzepte
für eine weitere Nutzung entwickelt werden“,
sagt Christine Edmaier, Präsidentin der Archi-
tektenkammer Berlin. „Gerade auch die Innen-
ausstattung, größtenteils noch im Originalzu-
stand erhalten, ist besonders wertvoll. Die ein-

zige Möglichkeit, diese zu sichern, sehen wir
– unabhängig von ebenfalls zu berücksichti-
genden Urheberrechten – in einer Unter-
schutzstellung des gesamten Gebäudes.“ Vor
allem im Zusammenhang mit einem Verkauf
des ICC an private Investoren, aber auch im
Umgang mit seinen eigenen Immobilien müs-
se das Land Berlin dieser Verantwortung ge-
recht werden.

Die Architektenkammer Berlin wird sich wei-
terhin im Landesdenkmalrat und in weiteren
Gremien in der Stadt einbringen, um das be-
sonders gefährdete baukulturelle Erbe der
Nachkriegszeit in Berlin, zu dem neben dem
ICC auch der Flughafen Tegel gehört, zu si-
chern und gleichzeitig die Debatten über ei-
nen zukunftsorientierten Denkmalschutz zu
fördern. p

Boulevard des Icc, neonleitspuren des Informations- und leitsystems
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Herr Staab, Ihr Entwurf für Sanierung und
Erweiterung des Bauhaus-Archivs über-
zeugte das Preisgericht 2015 unter ande-
rem dadurch, dass Sie einen Großteil des
Raumprogramms unterirdisch angelegt ha-
ben und durch einen Turm neue Sichtbar-
keit geschaffen haben. Mit welcher konzep-
tionellen Haltung sind Sie damals an die
Entwurfsaufgabe herangegangen?
Für uns standen zwei Dinge im Vordergrund.
Erstens natürlich der Umgang mit dem Be-
standsbau von Walter Gropius, der angesichts
des geforderten Bauvolumens schnell in Gefahr
geriet, in die zweite Reihe zu geraten und nicht
mehr die Hauptrolle innerhalb des Ensembles
zu spielen. Die Frage war also: Wie kann man
die Eigenart dieses Hauses erhalten und den-
noch zeichenhaft etwas Neues hinzufügen? Die
zweite entscheidende Frage war für uns: Wie
kann eine zeitgemäße Architektur im Kontext
des Bauhauses aussehen, die nicht Gefahr
läuft, wie „Bauhaus-Architektur“ zu wirken?

Als wir das Gelände untersuchten, stellten
wir schnell fest, dass es dort ein Geschoss Hö-
hendifferenz gibt. Denn wenn man von der
Klingelhöferstraße kommt und die Brücke
nimmt, geht man zunächst über das Haus hin-
weg, um dann über die Rampe ein Geschoss

hinunter und schließlich zum eigentlichen Ein-
gang zu gelangen. Diese Topographie haben
wir ausgenutzt, um einen Großteil der Ausstel-
lungsfläche scheinbar unter die Erde zu legen
– aber eben nur scheinbar! Die Ausstellungs-
fläche liegt nämlich nicht unter der Erde, son-
dern auf dem Niveau des bestehenden Ein-
gangs. Diese Höhendifferenz ist der Schlüssel
zum Projekt gewesen. So entstand die Idee,
Alt und Neu unter der jetzigen Brücke mitei-
nander zu verbinden und dadurch das sicht-
bare Volumen deutlich zu reduzieren.

Das zweite entscheidende Element ist der
filigrane, fünfgeschossige Turm.
Hier stellte sich uns die Frage: Was soll er sein
und wie kann ein Turm in diesem Kontext aus-
sehen? Uns hat dabei weniger interessiert, was
das Bauhaus stilistisch, sondern was es pro-
grammatisch ausmacht. Wenn man an das
Bauhaus denkt, hat man natürlich das Klischee
der weißen Kuben vor Augen. Doch das ist tat-
sächlich nur ein kleines Segment, denn das
historische Bauhaus war weitaus vielfältiger.
Charakteristisch für das Bauhaus war die gro-
ße Lust am Experiment, an der Diskussion und
an der Auseinandersetzung mit den damals
aktuellen Fragen – etwa der Industrialisierung.
Das haben wir aufzunehmen versucht und uns
gesagt: Im Turm muss eigentlich all dies statt-
finden. Hier soll keine Ausstellung sein, son-
dern Diskussionskultur, Museumspädagogik
und ganz oben eine Lounge. Man wird sich
hier digital über das Bauhaus informieren und
den Kindern beim Experimentieren zusehen
können. Und natürlich wird hier auch der Ein-
gang sein, den man vorher nie gefunden hat.

Welche Rolle spielt beim Turm die Kon-
struktion?
Wir sehen in der Konstruktion eine Verbin-
dung zur Programmatik des historischen Bau-

hauses. Das Bauhaus hat sich viel mit den ver-
änderten Produktionsverhältnissen im Rah-
men der Industrialisierung beschäftigt und ist
dabei unter anderem der Frage nachgegan-
gen, welche Folgen das für die Produktion von
Häusern hat. Ganz ähnlich geht es uns heute
mit der Digitalisierung, sowohl mit Blick auf
die Planung, zukünftig wohl aber auch hin-
sichtlich der Produktion von Häusern. Deshalb
haben wir uns für eine Konstruktion entschie-
den, die nur über parametrische Annäherung
zu berechnen ist. Wir haben das zusammen
mit Bollinger + Grohmann Ingenieure ge-
macht, die ein Programm haben, mit dessen
Hilfe man die Stahlstützen an der Fassade so
dünn und so wenig gekippt wie möglich be-
rechnen kann. Über bestimmte parametrische
Annäherungen erreicht man schließlich eine
Optimierung des statischen Systems. Getra-
gen wird der Turm nur durch den Kranz dün-
ner Stahlstützen. Der Treppenkern trägt nicht,
sondern ist wie ein Möbel in den Raum ge-
stellt. Beim Sonnenschutz setzen wir auf elek-
trochromes Glas.

Seit der Wettbewerbsentscheidung im Ok-
tober 2015 hat man wenig von dem Projekt
gehört. Hat sich das Projekt verändert und
wo steht es momentan?
Das Projekt hat sich nicht verändert. Wir sind
in der Ausführungsplanung, im Mai soll die
Baugrube ausgehoben werden, im Herbst
wollen wir mit dem Rohbau beginnen und im

Was dem Bauhaus die Industrialisierung war,
ist heute die Digitalisierung
Volker staab über das Projekt seines Büros für neubau und sanierung des Bauhaus-archivs

Text: Dr. Gregor Harbusch

Prof. Volker staab, staab architekten

Bauhaus Museum Weimar, Prof. heike
hanada, eröffnung 6. april 2019

Bauhaus Museum Dessau, addenda
architects (González hinz Zabala),
eröffnung 8. september 2019
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nächsten Jahr wird man das Haus dann wach-
sen sehen. Die Sanierung des Altbaus wird pa-
rallel zum Neubau laufen. Im Moment finden
noch Substanz- und andere denkmalpflegeri-
sche Untersuchungen statt. Wir führen die
denkmalgerechte Sanierung in sehr enger Ab-
stimmung mit dem Landesdenkmalamt durch.
Interessant an der Nutzung des Altbaus wird
sein, dass hier keine Ausstellungen mehr ge-
zeigt werden. Der Altbau hatte nämlich immer
zu viel Licht für Ausstellungen, weshalb man
das ganze Haus früher zugehängt hat. Künf-
tig werden im Altbau Bibliothek, Vortragssaal
und Verwaltung sein. Die Oberlichter und
Fensterfronten können dann geöffnet und die
originalen Blickbeziehungen wiederhergestellt
werden.

Sie haben viele Museen gebaut. Was
waren die speziellen Anforderungen beim
Bauhaus-Archiv?
Jedes Museum bringt besondere Anforderun-
gen mit sich. Die Frage ist immer: Wie ist der
Inhalt, wie ist die Programmatik des Hauses,
wie ist das kontextuelle Umfeld? Das Speziel-
le an diesem Haus ist natürlich, dass wir es mit
einer Institution zu tun haben, die sehr viel mit
Architektur zu tun hat. Das ist anders, als
wenn Sie ein Museum für Malerei oder Skulp-
tur entwerfen, denn mit dem Bauhaus verbin-
det man eine architektonische Programmatik.
Für uns war es deswegen sehr wichtig, nicht
in ein Klischee zu verfallen und irgendeine An-
leihe bei der Formensprache des Bauhauses
zu nehmen. Der künstlich belichtete Ausstel-
lungstrakt war wiederum ein wesentlicher Be-

standteil der Ausschreibung, da man beim Be-
standsgebäude vorher immer gegen das Sys-
tem des Raums anarbeiten musste, um das
Licht draußen zu halten.

Wie steht es um die Kosten? Sanierung und
Neubau sollen zusammen 56,2 Millionen
Euro kosten, wobei Bund und Land jeweils
die Hälfte tragen. 34,7 Millionen Euro sind
für den Erweiterungsbau kalkuliert. Liegen
Sie im Kostenrahmen?
Wir sind im Budget, wenn man bei den Kos-
ten den allgemeinen Baukostenindex berück-
sichtigt. Man kann derzeit keinen Preis be-

rechnen und davon ausgehen, dass dieser
zehn Jahre später noch gilt. Man muss die
Preise jährlich indizieren – wenn man das
macht, liegen wir im Kostenrahmen.

Die Eröffnung des Hauses soll im Jahr 2022
stattfinden. Wie empfinden Sie es, dass Sie
erst lange nach dem Jubiläumsjahr fertig
sein werden?
Natürlich ist es schade, aber es war beim
Wettbewerb bereits klar, dass der Neubau und
die Sanierung des Altbaus nicht bis 2019 zu
schaffen sind. Insofern hilft es auch nicht, im-
mer wieder darüber zu lamentieren. Vielleicht
ist es ja auch eine Chance, dass wir nicht im
Trubel der 100-Jahrfeier untergehen.

Seit dem Wettbewerb 2015 hat sich unend-
lich viel zum Thema Bauhaus getan. Hat
sich in diesen Jahren auch Ihr persönliches
Verhältnis zum Bauhaus verändert?
Mir war früher nicht so bewusst, wie divergent
das Bauhaus seinerzeit war. Wenn man sich
die Geschichte des Bauhauses genauer an-
sieht, findet man Dinge, die aus heutiger Sicht
geradezu obskur und skurril wirken. Das wur-
de mir aber weniger im Zusammenhang mit
dem Bauhaus-Jahr bewusst, sondern eher bei
der Beschäftigung mit dem Wettbewerb vor
dreieinhalb Jahren. p

neubau des Bauhaus-archivs in Berlin: außenperspektive Westen

neubau des Bauhaus-archivs in Berlin: Innenperspektive Museumspädagogik
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D en fast 1.000 Gästen bot sich bei
der diesjährigen Eröffnung im stil-
werk zunächst ein ungewohntes
Bild: Statt auf Staffeleien gestellt,

füllten die Projekte in diesem Jahr die Wände
von vier „Häusern“. Auch im neuen und viel-
fach gelobten Gewand wurden die 67 ausge-
wählten Bauten und Freiräume der 20. Aus-
gabe der „da! Architektur in und aus Berlin“
mit Spannung erwartet und boten reichlich
Gesprächsstoff. So war der Abend ein kolle-
gialer Austausch, gewissermaßen ein Kreisen
in den eigenen Kreisen, und ein öffentlicher
Diskurs darüber, was gute Architektur ist. Die
Eröffnung ließen sich denn auch die Senats-
baudirektorin Regula Lüscher und der neue
Landeskonservator Dr. Christoph Rauhut
nicht entgehen.

Das Jubiläum bot Gelegenheit, die
da!-Ausstellungen Revue passieren zu lassen.
Mit insgesamt 1.453 ausgestellten Projekten
in den letzten 20 Jahren ist die Ausstellung
nicht nur ein andauerndes Zeugnis des Kön-
nens von Berliner Planungsbüros, sondern zu-

gleich auch eine Zeitgeschichte des Bauge-
schehens dieser zwei Dekaden. Eingereicht
werden aber jedes Jahr drei Mal so viel Pro-
jekte wie in der Ausstellung Platz finden, und
es ist dann die schwierige Aufgabe des Aus-
wahlgremiums, zu sichten und zu bewerten.
„Die Ausstellung soll nicht nur die Vielfalt des
Berufsstandes abbilden, sondern qualitätvolle
Architektur herausstellen. Die Fülle von zu-
kunftsweisenden Ideen und kreativen Lösun-
gen war wieder beeindruckend“, sagte Chris-
tine Edmaier, Präsidentin der Architektenkam-
mer Berlin. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen
und Kollegen, den Architekten Oliver Platz
(Bremen) und Peter Haimerl (München), der
Innenarchitektin Dorothée Meier (München),
der Landschaftsarchitektin Jutta Wakob
(Köln), dem Stadtplaner Jörn Walter (Ham-
burg) und der Berliner Journalistin Brigitte
Fehrle stellte sie im Sommer 2018 die Werk-
schau zusammen.

Was treibt die Planungsbüros an? „Sie sind
engagiert und bereit, ihr Herzblut zu investie-
ren, um weiterhin hohe Qualität unter dem

momentan herrschenden hohen Produktions-
druck zu liefern“, freute sich Christine Edmai-
er. Geld allein ist es also nicht, auch wenn na-
türlich jeder Auftrag entlohnt werden muss.
Sie rief dazu auf, jeglichem Druck durch das

Im Gleichklang von baulichem Erbe und Neubau
20 Jahre „da! Architektur in und aus Berlin“
Text: Karen Jeratsch, Fotos: Till Budde

Begleitausstellung „architektur und schule“ mit
sieben aktuellen schulprojekten
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laufende EU-Verfahren auf die HOAI entge-
genzutreten. Um die Professionalität des Be-
rufsstands zu sichern, setze sich die Kammer
für die HOAI als verbindliche Gebührenord-
nung ein. Im Sinne der Qualitätssicherung hat
sie außerdem jüngst eine Fortbildungsord-
nung verabschiedet und wirbt nachhaltig für
Chancengleichheit für kleine und junge Büros.

Dass das Bauen eine professionelle Heran-
gehensweisen verlange, betonte auch Gerry
Woop, Staatssekretär der Senatsverwaltung für
Kultur und Europa. Vor allem im Bauhaus-Ju-

biläumsjahr richte sich der Blick auf den Um-
gang mit dem baulichen Erbe und die Schlüsse
für die Zukunft. So erfordere das Bauen einen
baukulturellen Ansatz, der Denkmalschutz, Sa-
nieren, Umbauen und Neu-Bauen gemeinsam
denkt. „Bevölkerungs- und Wirtschaftswachs-
tum erfordern neue Räume zum Wohnen und
Arbeiten, moderne Infrastrukturen und Versor-
gungseinrichtungen. Die Lebensgewohnheiten
der Menschen verändern sich und internatio-
nale Herausforderungen nehmen zu. Neben all
dem geht es gleichsam um das Wohlbefinden

der Menschen in den Städten und Siedlungen,
es geht um ein Zuhause: Beides wird schon
lange nicht mehr ausschließlich von mehr oder
weniger guten Neubauten evoziert und stimu-
liert. Erforderlich ist vielmehr der Gleichklang
von baulichem Erbe, erhaltenswerter Bausub-
stanz, von guten öffentlichen Räumen und
qualifiziertem Neubau!“

Neben den berufspolitischen Rückblicken
und Aussichten wurde der potenzielle Nach-
wuchs von morgen an diesem Abend gewür-
digt. Seit 20 Jahren gibt es das Netzwerk „Ar-
chitektur und Schule“ der Architektenkammer
Berlin. Engagierte Kammermitglieder aller
Fachrichtungen haben mit knapp 250 Projek-
ten an 130 Schulen und auch Kindergärten da-
zu beigetragen, dass Kinder und Jugendliche
Architektur und Stadt bewusster wahrnehmen.
In einer Begleitausstellung präsentierten Ber-
liner Schülerinnen und Schüler Projekte, die in
der vielfältigen Auseinandersetzung mit der
gebauten Umwelt entstanden. Die verschiede-
nen Arbeiten spiegeln dabei auch die Arbeit
der Profis wider: von der Entwicklung von
nachhaltigen Konzepten für ganze Kieze, zur
Gestaltung von Innenräumen, die die Sinne an-
sprechen, zu experimentellen Konstruktions-
entwürfen bis hin zur Fertigung von Möbelstü-
cken. Gute Aussichten für die Zukunft. p

Gemeinsamer ausstellungsrundgang:
christine edmaier und Gerry Woop

Projektvorstellung durch schülerinnen und schüler moderiert von andrea Männel, Vorstandsmitglied,
und Udo Bode, Vorsitzender arbeitskreis architektur und schule

eröffnung der 20. ausstellung „da! architektur in und aus Berlin“
am 7. März 2019 im stilwerk Berlin
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V om 20. bis 23. Februar 2019 fand
in Berlin die Internationale Ta-
gung „UNDERGROUND ARCHI-
TECTURE REVISITED“, veranstal-

tet von ICOMOS Deutschland, der Berlini-
schen Galerie, der Initiative Kerberos und
dem Landesdenkmalamt Berlin und unter-
stützt von der Architektenkammer Berlin und
weiteren Institutionen, statt. Anlass war die
Unterschutzstellung von 22 Berliner U-Bahn-
höfen der Nachkriegsmoderne als Baudenk-
male im Frühjahr 2017 und Sommer 2018.
Damit besitzen aktuell rund 60 Prozent aller
Berliner U-Bahnhöfe den Denkmalstatus.

Den Grundgedanken des Europäischen
Kulturerbejahres 2018 unter dem Motto „Sha-
ring Heritage“ aufgreifend, wolle die Tagung
erstmals, so Frank Schmitz von der Initiative
Kerberos in seiner thematischen Einführung,
die unterirdischen Verkehrsbauten in einem
europäischen Maßstab zum Gegenstand wis-
senschaftlicher und denkmalpflegerischer Be-
trachtungen machen.

Staatssekretär Gerry Woop verwies in seinen
Grußworten auf die Bedeutung der unterirdi-
schen Verkehrsinfrastruktur für die moderne
Großstadt, während Evelyn Nikutta, Vor-
standsvorsitzende der Berliner Verkehrsbe-
triebe (BVG), deutlich machte, dass sie sich
klar zum Denkmalschutz bekenne, jedoch für
sie die Funktionsfähigkeit Vorrang habe.

In seinem Abendvortrag zu Beginn der Ta-
gung erweiterte Christoph Rodatz diese Sicht-
weise auf U-Bahnräume und stellte sie als Or-
te der Inszenierung dar. Nicht ausschließlich
die Gestaltung der einzelnen Stationen, son-
dern vielmehr der Schnitt durch den Raum
bedingt durch den immobilen Bahnsteig und
den mobilen Bahnverkehr führten zu Wahr-
nehmungsweisen, die in vielerlei Hinsicht mit
theatralen Inszenierungen vergleichbar seien.

Individuelles oder serielles Prinzip
Die aktuellen Eintragungen in die Berliner
Denkmalliste würdigen vor allem das Werk
Rainer Gerhard Rümmlers (1929-2004), der in

Berlin über 50 U-Bahnstationen sehr individu-
ell gestaltete. Verena Pfeiffer-Kloss analysier-
te in ihrem Vortrag drei wichtige Zeitphasen:
1953-70 Sachlichkeit, 1971-78 Pop Art und
1979-96 Postmoderne.

Rümmler steht, und dies mag auf den ers-
ten Blick erstaunen, in einer langen Berliner
Tradition. Wie Bernhard Kohlenbach hervor-
hob, knüpft er an seine Vorgänger an, die den
Stationsnamen oder den Ort als Gestaltungs-
anlass wählten und so bereits höchst individu-
elle U-Bahnarchitekturen realisierten.

Wichtiges Element in Rümmlers Architek-
tur sind die Hintergleiswände, die er in seinen
späteren Entwürfen mit bunten Fliesen in ab-
strakt geometrischen Mustern ausführte. Er
schafft damit ein Orientierungsangebot, das
sich deutlich zum Beispiel von den Wiener Li-
nien unterscheidet, in denen der Bereich des
Gleisbettes nicht gestaltet und so als Teil des
Tunnelsystems wahrgenommen wird, wie Ralf
Liptau erläuterte.

Die Orientierung auf drei unterschiedlichen
Ebenen – innerhalb des Gesamtnetzes, der Li-
nie und des Bahnhofs – führt zu verschiedenen
Ordnungssystemen, dem seriellen oder dem
individuellen Prinzip. Das individuelle Prinzip
des Berliner U-Bahnnetzes bedingt, dass alle
Bahnhöfe unterschiedlich gestaltet wurden.
Dies unterscheidet Berlin von vielen anderen
Städten Deutschlands und auch Europas, die
häufig über ein serielles System verfügen, in
dem sich einzelne Linien, nicht jedoch einzel-
ne Bahnhöfe voneinander differenzieren.

Ein Vergleich innerhalb Deutschlands zeigt,
dass sich die verschiedenen Ordnungsprinzi-
pien auch innerhalb einer Stadt und sogar auf
einer Linie mischen können. Sabine Kock stell-
te anhand der „Wandsbeker Linie“ dar, wie in
Hamburg vier beauftragte Architekturbüros
ein gemeinsames Grundthema der Bahnhofs-
gestaltung entwickelten und daraus individu-
elle Haltestellen resultierten. Andreas Pütz
und Europa Frohwein berichteten von Mün-

UNDERGROUND ARCHITECTURE REVISITED
oder „Das Salz der Erde“
Text: Dr. Rainer Fisch

U-Bahnhof rohrdamm, 1977-1980, architekt rainer Gerhard rümmler
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chen, wo bis heute U-Bahnstationen nach Ent-
würfen aus den 1960er Jahren gebaut wer-
den, um das serielle Prinzip nicht zu verlassen.
Dieses Weiterbauen im Rahmen der gegebe-
nen Gestaltung wirft viele Fragen für den
Denkmalschutz auf. Auch die U-Bahn in Bonn
folgt dem seriellen Prinzip. Über die noch
nicht abgeschlossene Erfassung und Bewer-
tung von U-Bahnen im Rheinland informierte
Philipp F. Huntscha.

Die U-Bahnstationen in der ehemaligen
UdSSR folgen dem individuellen Prinzip. An-
ders als in Berlin wurde die Gestaltung der
einzelnen Stationen jedoch nicht vom Stati-
onsnamen oder dem besonderen Ort abgelei-
tet. Wie Viktoriya Sukovata anhand der
U-Bahn Moskaus belegte, sollte nicht nur die
Funktion, sondern auch die Ästhetik die Über-
legenheit des sozialistischen Systems über die
westliche Welt veranschaulichen. Dieser poli-
tische Anspruch manifestierte sich unter an-
derem in der Verwendung von Symbolen und
einer gestalterischen „Mystik“, die eine neue,
„heilige“, kommunistische Welt propagierte.
Natalia Dushkina zeigte in ihrem Vortrag, wie
die Moskauer U-Bahn als Vorbild für alle nach-
folgenden U-Bahnen in den Staaten der ehe-
maligen UdSSR diente, die in den 1950er bis
1980er Jahren errichtet wurden. Diese ideolo-
gische Akzentuierung konnte Nato Gengiuri
ebenso für die 1966 im Stil des sowjetischen
Modernismus eröffneten U-Bahnstationen in
Tiflis eruieren. Jedoch auch neue Aspekte wie
die Verschmelzung der Architektur mit der
Landschaft, die Verbindung von innen und au-
ßen, spielten im U-Bahnbau der 1960er Jahre
in Georgien eine wichtige Rolle.

Neue Erlebnisräume
Wie sehr der U-Bahnbau auf die jeweilige po-
litische Situation, die wirtschaftliche und städ-
tebauliche Entwicklung oder auch auf eine
konkrete Anforderung reagierte und damit di-
rekt mit der Geschichte verwoben ist, lässt
sich auch in Deutschland nachvollziehen. So
war in Berlin die Verlängerung der U-Bahnli-
nie U7 Richtung Westen eine Folge des Mau-
erbaus. Die Verkehrsströme drängten, vom
Ostteil der Stadt abgeschnitten, ins Westber-
liner Zentrum um den Bahnhof Zoo. Der Deut-
sche Gewerkschaftsbund und andere Organi-
sationen riefen zum Boykott der S-Bahn auf,

die unter DDR-Hoheit stand. Der Westberliner
Senat forderte den Ausbau der diagonal durch
den Westteil verlaufenden und damit von der
Hauptstadt der DDR unabhängigen Nord-
west-Südost-Tangente.

Gänzlich anders in München, wo der Zu-
schlag für die Ausrichtung der Olympischen
Sommerspiele von 1972 den U-Bahnbau vor-
antrieb, wie Wiepke van Aaken und Burkhard
Körner zu berichten wussten. Die Olympia-Li-
nie zeichnet sich, anders als die bisher vorwie-
gend durch Funktionalität geprägte Münchner
Bahnhofsarchitektur, durch künstlerisch aus-
gebildete Sichtbetonwände mit einem hohen
gestalterischen Bewusstsein aus.

In Stuttgart waren die Ansprüche der au-
togerechten Stadt in den 1960er Jahren Aus-
löser für die Neusortierung des Verkehrs. An-
hand des Charlottenplatzes im Zentrum der
Stadt veranschaulichte Kerstin Renz ein-
drucksvoll die Verlegung eines städtischen
Platzes in den Untergrund. Während an der
Oberfläche ein unwirscher Ort entstand, wur-
den auf vier Etagen die Unterirdische-Stra-
ßenbahn, der Autoverkehr sowie die Fußgän-
ger übereinander angeordnet. Als „Kulmina-
tionspunkt technischer Stadtplanung in den
Boomjahren der Bonner Republik“ bezeichne-
te Renz diesen Ort.

Ingo Landwehr knüpfte mit seinem Vortrag
an die neuen unterirdischen Erfahrungsräume
an. Dabei stellte er fest, dass diese in sich ab-
geschlossenen Kulturwelten nicht nur ihrer na-
türlichen Umgebung entzogen sind, sondern
auch Raum und Zeit in Frage stellen. Im künst-
lich geschaffenen Raum ist nichts gegeben,
also auch nichts selbstverständlich. So wird
die U-Bahn Ende der 1960er bis Anfang der
1970er Jahre von der rein funktionalen Ver-
kehrsinfrastruktur zum urbanistischen Imagi-
nationsareal, wie Roland Meyer eindrucksvoll
demonstrierte. Die U-Bahnstation bekommt
eine neue Dimension. Sie wird zum Lernort,
Museum, zur Bibliothek oder Schule.

Den „sterilen“ Transitort zu einem wahren
Stadtraum zu verwandeln, ist auch das Anlie-
gen von Venetsanaki Charikleia, die über ihre
Recherchen zur Athener U-Bahn referierte.
Durch die Untertunnelung der historischen
Stadt ist die U-Bahn im Grunde in ständigem
Kontakt mit der Geschichte des Ortes. Doch die
Reduktion auf ihre reine Verkehrsfunktion ne-

giert die Erlebbarkeit des städtischen Kontex-
tes. Dies durch künstlerische Intervention und
neue Angebote für die Fahrgäste aufzubrechen
ist das Ziel ihrer Diplomarbeit zur aktuellen Er-
weiterung des Athener U-Bahnnetzes.

Bürgerschaftliches Engagement
Das persönliche Engagement von Venetsanaki
Charikleia für die Athener U-Bahn ist kein Ein-
zelfall. Weltweit setzen sich Initiativen für den
Erhalt, die Unterschutzstellung und die In-
wertsetzung von U-Bahnen ein. Der Gründer
von SAVE Britain´s Heritage und Direktor des
Railway Heritage Trust, Marcus Binney, berich-
tete von der erfolgreichen Rettung der
Southwark Underground Station in London
mittels eines offenen Briefes in der Times und
plädierte für die Unterschutzstellung auch
jüngster U-Bahnstationen.

Martin Bredenbeck von der Werkstatt Bau-
kultur bat die Teilnehmenden der Tagung um
Unterstützung für die Überführung der Bon-
ner U-Bahnstationen in den Denkmalstatus. Er
stellte die Aktionen der Initiative wie Füh-
rungsangebote, Teilnahme am Tag des offe-
nen Denkmals und die Jubiläumsfeiern zum
40-jährigen Bestehen der Bonner Stammstre-
cke vor.

Dass es dem Landesdenkmalamt Berlin ge-
lang, 2017/18 22 Berliner U-Bahnhöfe der
Nachkriegsmoderne in die Denkmalliste ein-
zutragen, ist auch der Initiative Kerberos zu
verdanken, deren Aktivitäten von Gründungs-
mitglied Ralf Liptau präsentiert wurden. Er
forderte im Namen der Initiative nun auch die
Unterschutzstellung der U-Bahnstationen der
Verlängerungsstrecke der U5 zwischen Tier-
park und Hönow.

Technische Anforderungen versus Denkmal-
schutz
In einem Werkstattgespräch, moderiert durch
den Arbeitskreisvorsitzenden Denkmalschutz
und Denkmalpflege der Berliner Architekten-
kammer Friedhelm Haas, diskutierten Martin
Renz von der BVG, Peter Peternell von den
Wiener Linien und der Autor dieses Artikels,
zuständig beim Landesdenkmalamt Berlin für
alle schienengebundenen Denkmale, über wi-
dersprüchliche Interessen, technische Vorga-
ben, Nutzeransprüche und Formen der Zu-
sammenarbeit. Dabei wurde deutlich, dass in
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D er Film „Renzo Piano – Architekt
des Lichts“ zeigt die Entstehung
des Centro Botín in der nordspani-
schen Stadt Santander. Bildgewal-

tig zog der Dokumentarfilm die Zuschauenden
in seinen Bann, die am Abend des 4. April
2019 den Kinosaal in den Hackeschen Höfen
trotz schönstem Frühlingswetter füllten.

Das Werk des spanischen Filmemachers
Carlos Saura zielt nicht darauf ab, den Archi-

tekten Renzo Piano zu portraitieren noch geht
es näher auf die Vorgeschichte und Kritik rund
um das Centro Botín ein. Saura geht es viel-
mehr darum, die sowohl für die Architektur als
auch den Film elementare Bedeutung von Licht
und Schatten anhand dieses Bauprojekts zu
zeigen und gemeinsam mit Piano zu erörtern.

Im anschließenden Gespräch diskutierten
die Präsidentin der Berliner Architektenkam-
mer Christine Edmaier, die spanische Archi-

tektin Ana Salinas Mata sowie der Architek-
turkritiker Olaf Bartels über ihre Eindrücke zu
Film und Bauwerk. Insbesondere die Proble-
me beim Bau hätten bei ihnen für Amüsement
gesorgt. Ebenso die Erkenntnis, dass auch
Stararchitekten wie Renzo Piano „nur mit
Wasser kochen“ und mit den gleichen Proble-
men wie alle zu kämpfen hätten.

Das 2017 eröffnete Kulturzentrum ist die
gebäudegewordene Bestätigung von Pianos

Auch Stararchitekten kochen nur mit Wasser
Filmabend der reihe „architektur im Film“

Text: Anne Gräfe

Wien und Berlin gleiche Problemstellungen,
wie beispielsweise die Brandschutzanforde-
rungen oder die Barrierefreiheit, unabhängig
voneinander zu gleichartigen Lösungsansät-
zen geführt haben.

Eine abschließende Podiumsdiskussion un-
ter dem Titel „Wie machen wir das unterirdi-
sche bauliche Erbe der Nachkriegsmoderne
zukunftsfähig?“, ließ die unterschiedlichen Ak-
teure zu Wort kommen. Jörg Haspel, ICOMOS
Deutschland, sprach mit Christine Edmaier,
Architektenkammer Berlin, Manfred Kühne,
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Wohnen, Rainer Nagel, Bundesstiftung Bau-

kultur, Uwe Kutscher, BVG und Christoph
Rauhut, Landesdenkmalamt Berlin. Diskutiert
wurde unter anderem über die Qualitätsver-
antwortung. Kühne führte an, dass die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
seit den 1990er Jahren keine Gestaltungssteu-
erung mehr beim Bau oder der Sanierung von
U-Bahnhöfen wahrnehme. Nagel empfahl, die
Berliner U-Bahnen als Gesamtdenkmal mit
mehr Gästen als alle Museen zu betrachten
und mit deutlich mehr Geld für den Erhalt aus-
zustatten. Bei der Frage, ob die BVG einen ei-
genen Denkmalarchitekten brauche, betonte
Christine Edmaier, dass eher ein Bewusstsein
aller Verantwortlichen erforderlich sei.

Dem Anspruch der Veranstalter „Sharing
Heritage“ nicht nur als eine länderübergreifen-
de Sichtweise, sondern ebenso als Teilhabe
der Bürgerinnen und Bürger, der unterschied-
lichen Initiativen, der Wissenschaft, der Ver-
kehrsinfrastrukturbetreiber, der Baukultur, der
Architektinnen und Architekten sowie der in-
stitutionellen Denkmalpflege am gebauten Er-
be zu verstehen, wurde die Tagung gerecht.
Mit der Auslobung des ICOMOS Studierenden-
wettbewerbs „60plus – U-Bahn- und Ver-
kehrsbauten“ und der noch bis zum 20. Mai
2019 geöffneten Ausstellung „Underground
Architecture“ in der Berlinischen Galerie wur-
den bewusst auch neue Formate gewählt. p

Der autor ist architekt und Gebietskonservator
für praktische Bau- und Kunstdenkmalpflege im
landesdenkmalamt Berlin.

abschlussdiskussion mit christoph rauhut,
Manfred Kühne, christine edmaier, rainer nagel
und Uwe Kutscher (von links nach rechts)

Mit dem studierendenwettbewerb
„60plus - U-Bahn- und Verkehrsbau-
ten“ möchte IcOMOs als auslober das
augenmerk auf die U-Bahn- und Ver-
kehrsanlagen der nachkriegszeit rich-
ten. es sind sowohl analytische Beiträge
zur Bedeutung, Funktion und sanie-
rung oder Modernisierung und trans-
formierung denkmalwerter Verkehrsan-
lagen möglich als auch konzeptionelle
Beiträge mit Vorschlägen zur Konser-
vierung, restaurierung oder erhalten-
den erneuerung und nachnutzung. Die
architektenkammer Berlin ist in der
Jury vertreten.

abgabetermin: 27. september 2019

Preise: 500 euro für die besten arbeiten

Preisverleihung: 13. november 2019 in
der architektenkammer Berlin

pwww.ak-berlin.de
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Geplatztes Vergabeverfahren zu 27 Kita-Bauten
bestätigt Warnungen der Architektenkammer
Pressemitteilung der architektenkammer vom 20. März 2019

n ach der gescheiterten Ausschrei-
bung für den Bau von geplanten
Kitas in Modulbauweise (MoKiBs),
fordert die Architektenkammer

eine Abkehr von der Bündelung in Großauf-
träge, besser jedoch individuelle Verfahren
für die einzelnen Standorte. Die Vergabebe-
dingungen der öffentlichen Hand müssen so
gestaltet werden, dass alle Auftragnehmer ih-
re vielfältigen regionalen und überregionalen
Kompetenzen einbringen können.

„Diese Ausschreibung ging nach hinten los.
Die Modulbauweise geht nicht nur zu Lasten
individueller Lösungen in den Kiezen, die die
Unterschiede der Grundstücke und Standort-
bedingungen berücksichtigen. Die Bündelung
von Leistungen birgt zudem erhebliche Risi-

ken: So kann die Bindung an ein einziges Bau-
unternehmen zu großen finanziellen und zeit-
lichen Abhängigkeiten der Verwaltung führen.
Dass nun offenbar kein einziger Bieter bereit
war, diesen Großauftrag zu übernehmen, zeigt
die Risiken dieser Vorgehensweise“, sagt Chris-
tine Edmaier, Präsidentin der Architektenkam-
mer Berlin. „Die Verzögerung in der Bereitstel-
lung von über 3.000 dringend benötigten Kita-
plätzen ist hausgemacht. Statt ‚Kitas von der
Stange‘ sind individuelle Lösungen wichtig, die
im Idealfall durch einzelne Planungswettbe-
werbe gefunden werden. Zumindest aber wä-
re eine Aufteilung in kleinere Lose erforderlich.
Wir können nur hoffen, dass die Senatsverwal-
tung die jüngsten Erfahrungen bei zukünftigen
Vergabeverfahren berücksichtigt.“

In 2017 führte die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Wohnen zusammen mit den
Berliner Bezirken zwei Planungswettbewerbe
für den Bau von Kindertagesstätten in Modul-
bauweise durch. Die geplanten Modulreihen
sollten jeweils für 60 beziehungsweise 150
Plätze ausgelegt sein, um die kurzfristig gro-
ßen Bedarfszahlen in Berlin schnell und ratio-
nell zu erfüllen. Diese Ausschreibung ist, wie
heute bekannt wurde, mangels Angeboten
gescheitert.

Zuletzt hatte die Architektenkammer im
Zusammenhang mit den modularen Schul-
bauten vergeblich vor den Risiken einer zu
großen Bündelung und Vereinheitlichung ge-
warnt. p

Aussage, Architektur sei gemeinnützige Kunst.
Diese Aussage lässt sich zwar schwerlich ver-
allgemeinern, auf das Centro Botín jedoch
trifft sie zu. Das Gebäude und die Erweiterung
des danebenliegenden Stadtparks ermögli-
chen den Bewohnerinnen und Bewohnern
Santanders einen ungehinderten Zugang zur
Uferpromenade. Für Architektin Salinas ist der
Park ein elementarer Teil des Gebäudes. Zum
einen, weil er ein bisher ungenutztes Gelände
der Öffentlichkeit zugänglich mache, zum an-
deren, weil der Park das Gebäude mit der rest-
lichen Stadt Santanders verbinde. Der drama-
tischste Moment des Films ist dann zugleich
der kritischste Punkt des gesamten Entste-
hungsprozesses: Die Fertigstellung des Gebäu-
deskeletts. Auch die Anwesenden kennen die-
sen Punkt aus ihrer Berufserfahrung. Wenn
das Gebäudeskelett steht, sehe man, ob das
Bauwerk funktioniert, könne aber nichts mehr
daran ändern, so Edmaier.

Der Film kann als eine Hommage an etwas
verstanden werden, das es so zukünftig nicht
mehr geben wird: den Genius als Ausgangs-
punkt allen kreativen Schaffens. Piano und
Saura sind sich des Endes dieser Ära bewusst.
Der Film ist ein letztes Aufbäumen von zwei
„Dinosauriern“, wie sie sich selbst bezeichnen.
Dies lässt den Film etwas gestrig wirken und
steht im Kontrast zum Streben Pianos und
Sauras, zeitlose Werke für die Ewigkeit schaf-
fen zu wollen. Gleichzeitig wirft es die Frage
danach auf, wie die zukünftige Zusammenar-
beit von Architektinnen und Architekten aus-
sehen kann und soll.

Diese Frage bewegte auch das internatio-
nale Publikum, das größtenteils aus Architekt-
innen und Architekten bestand und sich rege
an der Diskussion beteiligte. Bei einem Glas
Rioja konnte man sich im Anschluss über die
Eindrücke des imposanten neuen Wahrzei-
chen Santanders austauschen. p

renzo Piano – architekt des lichts
regisseur carlos saura, 63 Minuten, spanien 2018,
Kinostart Deutschland 4. april 2019
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D er Druck auf gewerblich und in-
dustriell genutzte Flächen in at-
traktiven Lagen wächst. Die Be-
mühungen, mehr Wohnraum in

Berlin zu schaffen, führen zunehmend zu Ver-
drängungen (Stichwort: Umwidmungen), Ein-
schränkungen (Stichwort: Heranrückendes
Wohnen) und zu einer Gefährdung von wohn-
ortnaher Versorgung. Zu wenig Beachtung er-
fährt, dass in der wachsenden Stadt auch ge-
werbliche Nutzungen mitwachsen müss(t)en.

Die Frage „Wie viel Platz brauchen Gewer-
be und Industrie in Berlin?“ diskutierten am
18. März im Kleistsaal der Urania Barbro Dre-
her (Staatssekretärin für Wirtschaft, Energie
und Betriebe), Jörg Nolte (Geschäftsführer
Wirtschaft & Politik der Industrie- und Handels-
kammer zu Berlin), Prof. Dr. Lech Suwala (Ins-
titut für Stadt- und Regionalplanung, TU Ber-
lin) und Bärbel Winkler-Kühlken (Vizepräsiden-
tin der Architektenkammer Berlin) unter der
Moderation von Robert Ide (Der Tagesspiegel).

Die Podiumsdiskussion konzentrierte sich im
Wesentlichen auf drei Themenfelder:
p den Umgang mit größeren zusammenhän-

genden Gewerbe- und Industriegebieten

für klassische Gewerbe-, Industrie- und Lo-
gistikbetriebe, die vorzugsweise in den äu-
ßeren Stadtgebieten beheimatet sind

p die Perspektiven für vielzählige, über das
gesamte Stadtgebiet verteilte integrierte
und kompakte gewerbliche Inselstandorte
und Mischgebiete, die vor allem für das so-
genannte Stadtteilgewerbe optimale
Standortbedingungen bieten sowie

p die Entwicklung von Standorten für inno-
vative Unternehmen und Neugründungen
insbesondere im Bereich der Kultur- und
Kreativwirtschaft, die bevorzugt auf urba-
ne Milieus setzen.

Zum ersten Themenfeld konstatierte Jörg Nol-
te, dass viele Unternehmen keine geeigneten
Flächen für eine Expansion finden, was sich
nachteilig auf die Wirtschaftskraft Berlins aus-
wirkt. Er verwies darauf, dass auch die Neu-
ansiedlung von größeren Betrieben notwen-
dig sei, da sie als Nukleus für kleinere Ansied-
lungen fungieren. Barbro Dreher berichtete,
dass im Rahmen der derzeitigen Aktualisie-
rung des Stadtentwicklungsplans ‘Industrie
und Gewerbe‘ mehr als 1.000 ha Potenzialflä-
chen identifiziert wurden. Aktuell werden die-
se Flächen mit anderen geeigneten Nutzun-
gen wie zum Beispiel dem Wohnen im Kon-
text der Aktualisierung des Stadtentwick-
lungsplans Wohnen abgeglichen. Eine ver-
gleichsweise gute Versorgungssituation bei
den größeren Gewerbestandorten für unter-
schiedliche Wirtschaftszweige und Emissions-
möglichkeiten sah Bärbel Winkler-Kühlken.

Aus ihrer Sicht bestehe in viel größerem
Umfang die Gefahr der Verdrängung von klei-
neren Gewerbeunternehmen aus integrierten
Lagen. Hier würden die sektoralen, gesamt-
städtisch angelegten Stadtentwicklungspläne
kaum weiterhelfen. Ein Gegensteuern könne
nur über integrierte Planwerke auf bezirklicher
Ebene wie sogenannte Bereichsentwicklungs-

planungen erfolgen. Nur so sei es möglich,
tragfähige Lösungen und mehr Planungssi-
cherheit zu schaffen.

Nicht weiter diskutiert wurde die Frage,
welche Chancen, die neue planungsrechtliche
Gebietskategorie „Urbanes Gebiet“ eröffnen
und ob es in Zukunft mehr integrationsfähiges
„sauberes“ Gewerbe geben wird. Große Einig-
keit bestand in der Forderung, für Kleingewer-
be zusätzliche Gewerbehöfe mit bezahlbaren
Flächen zu schaffen und überzeugend aufzu-
zeigen, wie vertikale oder gestapelte Produk-
tion auch in Obergeschossen ermöglicht sein
kann.

Nolte forderte neben einer öffentlichen
Förderung die Unterstützung privater Initiati-
ven wie das Positivbeispiel Siemens-Campus
zeige. Dreher möchte verteilt über das gesam-
te Stadtgebiet nach dem Vorbild der Meister-
meile in Hamburg-Eimsbüttel kleine kompak-
te Gewerbestandorte für möglichst viele klei-
ne Gewerbeunternehmen und Meister-
gründungen entwickeln.

Prof. Lech Suwala forderte im Hinblick auf
eine Re-Urbanisierung der Industrie sowohl
eine Qualifizierung, Intensivierung und Neu-
entwicklung urbaner Standorte als auch die
Sicherung von größeren Standorten in peri-
pheren Lagen. Die vermehrt gewünschten In-
novations- und Kreativlabs, die den Humus für
neue zukunftsweisende Entwicklungen bilden
könnten, generieren eine neue Geografie, die
zur Zeit von den bekannten Zukunftsorten
Berlins, wie beispielsweise dem Flughafen Te-
gel als Urban-Tech-Standort, nicht abgedeckt
werde.

Die Debatte zeigte, die Herausforderungen
sind groß; die Diskussion möglicher Lösungen
ist keineswegs abgeschlossen. p

Der autor ist stadtplaner und Mitglied des
arbeitskreises stadtentwicklung und
Partizipation der architektenkammer Berlin.

auch Gewerbe und Industrie benötigen entwicklungs-
und entfaltungsmöglichkeiten!
stadt im Gespräch – Berlin im Wandel: Kooperation von architektenkammer, Urania und tagesspiegel

Text: Carl Herwarth v. Bittenfeld

Gewerbehöfe an der schlesischen straße
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W ährend die Architektenkam-
mer Berlin zehn öffentlich
bestellte und vereidigte
Sachverständige mit dem

Bestellungsgebiet „Schäden an Gebäuden“
listet, hat die Industrie- und Handelskammer
Berlin im Gegensatz dazu 45 öffentlich be-
stellte und vereidigte Sachverständige ausge-
wiesen. Da sich aber sicher auch viele mögli-
che Kunden, welche Beratung bei Schäden
oder bei Baumaßnahmen wünschen, bei der
Suche nach Sachverständigen an die Archi-
tektenkammer wenden, entschloss ich mich
als Architekt, den nicht immer einfachen Weg
des Sachverständigen einzuschlagen.

Es war die Zeit der Jahrtausendwende. Ich
war angestellter Projektleiter im Krankenhaus-
bau, wollte mich nach dem „Erziehungsur-
laub“ jedoch unbedingt selbstständig machen
und mir Aufträge aussuchen können. Als
selbstständig planender Architekt gelang es
mir zu jener Zeit nicht, dauerhaft ein regelmä-
ßiges zufriedenstellendes Einkommen zu er-
zielen. Ich plante, war als Bauleiter tätig, er-
stellte Gutachten und maß Gebäude auf.

Im Rahmen eines Coachings erkannte ich,
dass es wichtig ist, sich auf diejenigen Dienst-
leistungen zu konzentrieren, welche am bes-
ten laufen. Da es in meinem Fall das Gutach-
tenwesen war, nahm ich an einer zweijährigen
berufsbegleitenden Fortbildung bei der Archi-
tektenkammer Berlin teil. Nach deren Ab-
schluss wurde die Gutachtenerstellung der
Schwerpunkt in meinem Büro, jedoch dauerte
es weitere vier Jahre in der Praxis, bis ich die
öffentliche Bestellung erlangte.

Die öffentliche Bestellung zum Sachver-
ständigen hat den Vorteil, dass für Gerichts-
gutachten keine Akquise erforderlich ist. Die
Aufträge kommen von den Gerichten über-
wiegend ohne vorherige Anfrage. Man kann
es auch so sehen: Für diese Aufträge war mei-
ne sechsjährige Vorbereitung die Akquisepha-
se.

Mit der Übernahme von Gerichtsaufträgen, zu
deren Entgegennahme man gemäß Zivilpro-
zessordnung verpflichtet ist, geht natürlich
auch eine hohe Verantwortung einher. Häufig
geht es um viel Geld und die Richter entschei-
den zu etwa 95 Prozent nach den Gutachten.
Ein Vorteil bei dieser Art von Aufträgen ist der
durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) fest-
gelegte Umstand, dass gerichtliche Sachver-
ständige für Fehler im Gutachten nur bei Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit haften.

Wichtige Voraussetzung für die Gutachten-
erstattung bei Gericht ist die Unparteilichkeit,
auf welche die Architektenkammer mich ver-
eidigt hat. Gerechtigkeitssempfinden und Be-
urteilung der Rechtslage steht tatsächlich nur
den Richtern zu. Allerdings sollte man sich
empathisch in diese hineinversetzen können
und sich als Dienstleister für sie betrachten,
die als technische Laien über häufig inhaltlich
schwierige Prozessstoffe zu entscheiden ha-
ben.

Die Tätigkeit für Gerichte füllt vielleicht die
Hälfte meiner Arbeitszeit aus; die andere Hälf-
te findet draußen vor Ort statt: im Rahmen
von „Baubegleitenden Qualitätsüberwachun-
gen“ für Käufer von Eigentumswohnungen,
aber auch für Bauträger, prüfe ich, bevor we-
sentliche Bauteile verdeckt werden, ob die all-
gemein anerkannten Regeln der Technik ein-
gehalten werden, und berate zur Nachbesse-
rung. Auch begleite ich häufig Kunden bei
Abnahmen von Sonder- oder Gemeinschafts-
eigentum und Bauherren bei VOB-Abnahmen.

Vorteil ist hier, dass ich auf vielen verschie-
denen Baustellen tätig bin und damit eine
große Bandbreite an Möglichkeiten, Ausfüh-
rungsarten und die gesamte Skala der Bau-
qualität sehe und somit ein relativ gutes Bild
davon besitze, was ein Kunde im Mittel erwar-
ten kann, und was als handwerkliche Unregel-
mäßigkeiten hingenommen werden muss.

Ein weiteres Tätigkeitsgebiet sind soge-
nannte „Vorsorgliche Beweissicherungen“ vor

erschütterungsintensiven Bauarbeiten bei den
Anrainern, um nach den Arbeiten womöglich
neue Schäden bewerten zu können.

Die Aufträge, welche ich in Folge meiner
öffentlichen Bestellung bearbeite, sind so um-
fangreich, dass sie mir keinen Raum mehr las-
sen für klassische Planungstätigkeiten als Ar-
chitekt. Manchmal beneide ich Kolleginnen
und Kollegen, welche baukulturell wirken und
spannende Architektur entwickeln. Mir ist je-
doch klar, dass meine Mitwirkung bei der
technischen Ausarbeitung der Architektur am
Bau zur Qualitätserhöhung der Baukultur bei-
trägt. Daher freue ich mich meist auf meine
Baustellen „von anderen“ und die Rätsel, die
des Öfteren – nach Schäden an Gebäuden –
zu lösen sind. p

Der autor ist architekt und von der
architektenkammer Berlin öffentlich
bestellter und vereidigter sachverständiger
für schäden an Gebäuden.

Job mit guten aussichten
Öffentlich bestellte und vereidigte sachverständige für schäden an
Gebäuden

Text und Foto: Rainer Olbort

Der ausschuss sachverständigenwesen
informiert in einer reihe über die tätig-
keitsfelder öffentlich bestellter und ver-
eidigter sachverständiger. Die architek-
tenkammer bietet lehrgänge für ver-
schiedene Bestellungsgebiete an.

pak-berlin.de
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räume prägen
tag der architektur 29. - 30. Juni 2019

B aukultur prägt Räume – die Räu-
me, in denen wir uns bewegen und
leben, prägen wiederum uns. Wel-
che aktuellen Arbeiten das Gesicht

der Hauptstadt gestalten, erläutern am 29.
und 30. Juni 2019 die Architektinnen und Ar-
chitekten selbst. Dann findet der bundeswei-
te Tag der Architektur unter dem Motto „Räu-
me prägen“ statt. Das Berliner Programm
versammelt fast 100 Architekturführungen
und zahlreiche Veranstaltungen wie Ausstel-
lungen und Vorträge, Filme und Feste in den
offenen Büros. Wer sich für den Berliner Un-
tergrund interessiert, kommt bei den Führun-
gen zur U-Bahnarchitektur ganz auf seine
Kosten.

Im Alltag sind viele Projekte gar nicht zu-
gänglich. Wer wollte nicht schon immer hinter
die vier Wände einer Baugemeinschaft schau-
en, die berufliche Bildung, kreatives Gewerbe
und temporäres Bauen kombiniert? Oder
durch ein ehemaliges Werkstattgebäude aus

dem Jahr 1923 geführt werden, das seit 2018
moderne Wohnungen und Gewerbeeinheiten
vereint? Wie entstehen aus Industriehallen
moderne Ateliers und wie wird aus einem
ehemaligen Bahngelände ein Raum für die
heimische Fauna? Am letzten Wochenende im
Juni stehen bei solchen Fragen diejenigen Re-
de und Antwort, die zuvor entworfen und ge-
plant haben, die Mitglieder der Architekten-
kammer Berlin. Sie führen durch ihre gebau-
ten Gebäude, Freianlagen und Innenräume
und öffnen ihre Büros, um den direkten Aus-
tausch mit dem Publikum zu ermöglichen.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen am Tag
der Architektur ist frei. Über die Termine in
Berlin informiert das Programmheft, das Mitte
Mai in gedruckter Form erscheint. Ausführliche
und aktuelle Informationen zu allen Terminen
in Berlin werden unter ak-berlin.de sowie das
gesamte, bundesweite Programm unter
tag-der-architektur.de oder in der kostenlosen
App mit Routenplaner veröffentlicht. p

29.
–30

. Juni
201
9

ARCHIT
EKTuR

TAg dER

ebenfalls im Juni: architecture exhibitions Weekend, 22. - 23. Juni

parchitecture-exhibitions-weekend.net

Fo
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von oben: Spreehalle_Atelier Baute, hoidn Wang Partner, Foto: Werner huthma-
cher / Neues TUB-Gründerzentrum am Ernst-Reuter-Platz, fatkoehl architekten,
Foto: Jan Bitter / Gemeinschaftsgarten Prinzenallee 35, herrburg landschafts-
architekten, Foto: herrburg landschaftsarchitekten / Fuchsberg-Grundschule,
herbst Kunkler architekten Gmbh, Foto: henning Moser
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B ekanntermaßen ist nach der Aus-
stellung auch zugleich vor der
Ausstellung: Während man noch
im April die spannenden Projekte

der „da!-Ausstellung“ 2019 im stilwerk begut-
achten konnte (s. Seite 6/7), ruft die Archi-
tektenkammer aktuell zum Bewerbungsver-
fahren für die Ausstellung „da! Architektur in
und aus Berlin“ 2020 auf. Ob kommunaler
Wohnungsbau oder privates Eigenheim, ob
Bildungsbau, Gewerbe oder Stadtplanung, ob
in Berlin oder anderswo realisiert, gesucht
sind Projekte aller Fachrichtungen.

Bis Mitte Juni 2019 haben alle Berliner
Kammermitglieder und Mitglieder der Bran-
denburgischen Architektenkammer wieder die
Chance, neue, fertiggestellte Arbeiten für die
kommende Ausstellung einzureichen. Ein un-
abhängiges Gremium wählt aus den Bewer-
bungen aller Fachrichtungen die Projekte für
die Ausstellung „da! Architektur in und aus
Berlin“ 2020 und das Jahrbuch ARCHITEKTUR
BERLIN, Band 9, aus.

Verfahren und Bewerbungsunterlagen
Das diesjährige Bewerbungsverfahren ist bis
zum 17. Juni 2019 online. Die Bewerbungen
sind unter ak-berlin.de auszufüllen und für je-
des Projekt um eine DIN A3-Mappe zu ergän-
zen.

Einsendeschluss: Montag, 17. Juni 2019

Teilnahmeberechtigte Personen
Mitglieder der Architektenkammern Berlin und
Brandenburg

Teilnahmeberechtigte Projekte
Mitglieder der Architektenkammer Berlin dür-
fen weltweit realisierte Projekte einreichen.
Mitglieder der Brandenburgischen Architek-
tenkammer dürfen nur in Berlin realisierte Pro-

jekte einreichen. Der Zeitraum der Projektfer-
tigstellung muss innerhalb der letzten zwei
Jahre (1. Juli 2017 bis 30. Juni 2019) liegen,
mit Ausnahme der Fachrichtung Landschafts-
architektur, für die sieben Jahre (1. Juli 2012
bis 30. Juni 2019) gelten. In der Fachrichtung
Stadtplanung können auch fertiggestellte Pro-
jekte, Teilrealisierungen, abgeschlossene Kon-
zepte oder Planungen eingereicht werden.
Projekte, die bereits in den vergangenen Jah-
ren als Bewerbung eingereicht wurden, sind
nicht mehr teilnahmeberechtigt.

Auswahlgremium
Ein siebenköpfiges Gremium mit sechs Vertre-
terinnen und Vertretern aus allen vier Fachrich-
tungen und einer Person aus dem Bereich Kul-
tur/Medien tagt im Sommer 2019 und wählt
aus allen eingereichten Arbeiten die Projekte
für die Ausstellung und das Jahrbuch aus.

p Hille Krause, KBNK Architekten GmbH,
Hamburg (Architektur)

p Hans-Gerd Schmidt, Präsident der Architek-
tenkammer Thüringen, Erfurt (Architektur)

p Michael Ziller, zillerplus Architekten und
Stadtplaner, München (Architektur)

p Ingo Krapf, IKID Ingo Krapf Innenarchitek-
tur Design, Köln (Innenarchitektur)

p Daniel Sprenger, Vizepräsident der Archi-

tektenkammer Berlin, Berlin (Landschafts-
architektur)

p Cornelia Zuschke, Beigeordnete für Planen,
Bauen, Mobilität und Grundstückswesen
der Landeshauptstadt Düsseldorf (Stadt-
planung)

p Bettina Rust, Journalistin und Moderatorin
(Kultur/Medien)

Ausstellung
Alle ausgewählten Projekte werden in einer
mehrwöchigen Ausstellung „da! Architektur in
und aus Berlin“ im stilwerk Berlin gezeigt. Die
Ausstellungseröffnung ist für März 2020 ge-
plant.

Jahrbuch
Das Jahrbuch der Architektenkammer Berlin,
ARCHITEKTUR BERLIN, Band 9, erscheint be-
gleitend zur Ausstellung „da! Architektur in
und aus Berlin“. Jedes ausgestellte Projekt
wird darin veröffentlicht.

Internet
Auf der Homepage der Kammer, ak-berlin.de,
werden alle Projekte in der Rubrik „Baukultur“
veröffentlicht.

pak-berlin.de

Bewerbungsverfahren
da! architektur in und aus Berlin 2020
Online-Bewerbung bis 17. Juni 2019 unter ak-berlin.de

BEWERBUNG BIS 17. JUNI 2019

ARCHITEKTUR
IN UND
AUS BERLINDA!
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In die Architektenliste des Landes Berlin wurden
eingetragen:

Freischaffende Architektinnen und Architekten

Capatti, tancredi titus, Dott.arch.

Külby, David, Dipl.-Ing.

Müller, tobias Franz, M.a

Opatz, christian, Dipl.-Ing. (Fh)

Park, Moojin, M.arch

Reich, thilo Ferdinand, Dipl.-Ing.

Sacchi, Martino, Dott.arch.

Architektinnen und Architekten

Agúndez Lería, Maria Paz, arq.

Anderson, Marten, M.a.

Drobny, Beate Bettina, Dipl.-Ing.(Fh)

Fabre, Martina, M.sc.

Fabre, nicolas, M.sc.

Geister, thomas, Dipl.-Ing.

Hartwich, Justus, Dipl.-Ing. M.sc.

Hellbusch, adriano, M.sc.

Klum, Katja, Dipl.-Ing.

Kurth, Jennifer, Dipl.-Ing.

Niestroj, anita, M.sc.

Schwischay, Bastian emil, Dipl.-Ing.

Staron, Philipp-luis Domingos Oswald, M.sc.

Waldeyer, anna-lena, M.a.

Es wurden folgende Löschungen vorgenommen:

Freischaffende Architektinnen und Architekten

Azali-Sahaghian, Gagik, Dipl.-Ing.

Daberkow, Frank, Dipl.-Ing.

Döhnert, angelika, Dipl.-Ing./BG

Göhringer, robert, Dr.-Ing.

Architektinnen und Architekten

Bressel, erich, Dipl.-Ing.(Fh)

Goetz, Ingrid, Prof. Dipl.-Ing.

Kaiser, siegfried, Dipl.-Ing.

Pietrzak, aldona, Dipl.-Ing.

Singh, sprina, B.sc.

Zöltsch, christine, Dipl.-Ing.

Innenarchitektinnen und Innenarchitekten

Otto, Friedrich-Wilhelm, Dipl.-Formgest.

In die Stadtplanerliste des Landes Berlin wurden
eingetragen:

Stadtplanerinnen und Stadtplaner

Koroschetz, cathleen, Dipl.-Ing.

MITGLIEDERNACHRICHTEN

Sitzung des Eintragungsausschusses am 7. März 2019

Von Mai bis Juli 2020 plant das Berliner Netz-
werk von Architektinnen, Ingenieurinnen und
Stadtplanerinnen (n-ails e.V.) in Kooperation
mit der Architektenkammer Berlin das Projekt
Women in Architecture Berlin.

Women in Architecture Berlin widmet sich der
(Un-)Sichtbarkeit von Frauen in der Architek-
tur und ihren oft „übersehenen“ Bauwerken
und baukulturellen Leistungen abseits der all-
gemeinen Sehenswürdigkeiten.

Der Aufruf wendet sich an alle Akteurinnen
und Akteure der Baukultur, mit eigenen werk-,

personen- und themenspezifischen Veranstal-
tungen oder Ausstellungen mit oder über das
Wirken von Frauen in der Architektur zu einem
vielfältigen und spannenden Programm beizu-
tragen.

Serielles und modulares Bauen erfährt aktuell
eine Renaissance. Der große Bedarf an Woh-
nungen und Bauten der sozialen Infrastruktur
führt dazu, dass modulare Gebäudetypen ent-
wickelt und gebaut werden. Eine Ursache
hierfür sind die neuen Möglichkeiten der indi-
vidualisierten Vorfertigung mit gleichbleiben-
der Qualität. Montagezeiten auf der Baustelle
sollen verkürzt werden mit dem Ziel, schneller
und preisgünstiger zu bauen. Nach dem Bau
von Flüchtlingsunterkünften setzt Berlin nun
verstärkt beim Schul-, Kindergarten- und
Wohnungsbau auf diese Art der Ausführung.

Im Gespräch sollen die Auswirkungen des
modularen Bauens auf die Stadtentwicklung
erörtert sowie Möglichkeiten und Grenzen auf-
gezeigt werden.

Kooperation: Architektenkammer Berlin mit
Urania und Tagesspiegel

Einführung: Ramsi Kusus, Architekt, Arbeits-
kreis Stadtentwicklung und Partizipation

Es diskutieren:
p Wolfgang Kil, Architekturkritiker
p Andreas Kopp, Kersten Kopp Architekten

GmbH
p Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin, Se-

natsverwaltung für Stadtentwicklung und
Wohnen

p Ulrich Schiller, Geschäftsführer der HO-
WOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH

Moderation: Robert Ide, Geschäftsführender
Redakteur Der Tagesspiegel

pak-berlin.de und urania.de

termin: Montag, 27. Mai 2019, 19.30 Uhr

Ort: Urania Berlin, an der Urania 17

Modulares Bauen -
chancen und risiken für
die stadtentwicklung in
Berlin?
stadt im Gespräch - Berlin im Wandel

Women in architecture Berlin 2020
aufruf zum Mitmachen!

Für weitere Informationen, die anmel-
dung von Projekten oder gerne auch
Mitwirkung an der Vorbereitung errei-
chen sie das Koordinationsteam von
n-ails e.V. unter: WIa2020@n-ails.de
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Wie wichtig es ist, dass auf europäischer Ebe-
ne kluge, starke und sachkundige Politikerin-
nen und Politiker agieren, erschließt sich heut-
zutage nahezu stündlich beim Blick in die
Nachrichtenflut, der sich kaum einer entzie-
hen kann.

Ende Mai werden die 751 Sitze des Euro-
päischen Parlaments neu vergeben, zurzeit
stellt Deutschland 96 Abgeordnete. Ohne das
Europäische Parlament kann kein Gesetzes-
vorhaben auf europäischer Ebene entschieden
werden, so dass ein starkes Parlament in
Straßburg und Brüssel im Interesse des Be-
rufsstandes liegt.

Es heißt also wählen gehen! Oft werden In-
teressen der Architektinnen und Architekten,
Stadtplanerinnen und Stadtplaner direkt
durch die Parlamentsvertreter – auch gegen
Kommission und Rat - unterstützt und finden
auf diese Weise Gehör im europäischen Kon-
zert. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für
die Berufsausübung werden ohne Zweifel
nicht nur in Berlin, sondern vor allem auch in
Europa weiterentwickelt.

In einer offenen Diskussion mit Vertreterinnen
und Vertretern der verschiedenen kandidie-
renden Parteien geht es darum, welche be-
rufspolitischen Themen in den kommenden
Jahren auf der Agenda des EU-Parlaments
stehen und welche Positionen wir als Archi-
tektenkammer Berlin, als Kammermitglieder
und Berufsverbände einbringen wollen. Ge-
meinsam mit den Berliner Berufsverbänden
wie BDA, BDIA, SRL, AIV, BDB und AfA lädt
die Berliner Architektenkammer dazu ein, sich
in die Debatte einzubringen – gerade auch,
falls Sie sich schon einmal über „Europa“ ge-
ärgert haben sollten.

Einführung:
Christine Edmaier, Präsidentin der Architek-
tenkammer Berlin

Debatte zu den berufspolitischen Themen der
Europawahl mit:
Gabriele Bischoff (SPD) / Gerry Woop (Linke)
/ Carl Grouwet (FDP) angefragt / Dr. Michael
Adam (AfD) / N.N. (CDU) / N.N. (Bündnis 90/
Die Grünen) / Ruth Schagemann, Präsidium
ACE – Architects‘ Council of Europe

Moderation:
Christine Edmaier und Daniel Sprenger, Vize-
präsident der Architektenkammer Berlin

Nach der Diskussion sind alle zu Gesprächen
bei europäischen Spezialitäten und Getränken
eingeladen.

pak-berlin.de

europawahl Mai 2019 -
auf europa Bauen?
Berlin, Brüssel, straßburg – Was wird
wann und wo entschieden? Diskussi-
on und empfang am 15. Mai 2019

termin: Mittwoch, 15. Mai 2019,
19.00 Uhr

Ort: architektenkammer Berlin,
alte Jakobstraße 149, 10969 Berlin

anmeldung: ak-berlin.de

WAHLPRÜFSTEINE
DER PLANENDEN
BERUFE IN
DEUTSCHLAND
ZUR WAHL DES
EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS
IM MAI 2019

Die Wahlprüfsteine der Bundesarchitektenkammer beinhalten gemeinsame Forderungen des Berufs-
standes in den Bereichen Binnenmarkt, energie- und Klimapolitik und Baukultur sowie konkrete Fragen
zu den jeweiligen Positionen der Parteien. Die auswertung der antworten der Kandidatinnen und Kandi-
daten der europawahl finden sie in dieser ausgabe.
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ausgewählte Fortbildungsangebote

risikostoffe und schadstoffe

Das Seminar richtet sich an Architektinnen
und Architekten sowie Planerinnen und Pla-
ner, die zusätzliches Wissen über Schad- und
Risikostoffe im Bauprozess, deren Dokumen-
tation und möglicherweise deren Beschrän-
kung erwerben wollen, ist aber auch interes-
sant für Bauherren.

Das Seminar gibt einerseits einen Einblick
in die ganzheitliche Methode der Ökobilanz
mit der Betrachtung von Stoff-, Herstellungs-,
Nutzungs- und Entsorgungskreisläufen, ande-
rerseits vermittelt es die Datenermittlung so-
wie entsprechende Nachweisführung für die
Risikopotenziale bestimmter Inhaltsstoffe. Die
methodische Vorgehensweise im Bauprozess
wird aufgezeigt und eingeübt.

Standen bisher Schadstoffe und Risikostof-
fe vor allem unter dem Aspekt der Belastung
der Innenraumluft zur Diskussion, so muss
diese Betrachtung heute erweitert werden.
Die Kenntnis von Stoffkreisläufen, beginnend
bei der Herstellung und endend bei der Ent-
sorgung, wird zunehmend bedeutender. Um
sinnvoll, ressourcenschonend und schadstoff-
minimierend Bauprodukte im Bauprozess be-
stimmen, ausschreiben und prüfen zu können,
muss eine Vielzahl von Kenntnissen erworben
werden. Dazu gehören auch ausgewählte ju-
ristische und chemische Stoffkenntnisse. Eine
Arbeitsweise, die sich an den Planungsabläu-
fen des Architekten orientiert, ermöglicht es,
belastbare Planungen und Strategien zu ent-
wickeln, um zielorientiert Bauprodukte auszu-
wählen und in Konstruktionen sachgerecht
einzusetzen.

Bewertung von bebauten und
unbebauten Grundstücken
und Beleihungswertermittlung

termine: ein Freitag/samstag pro Monat,
Beginn 10./11. Mai 2019

Zeit: freitags von 14.00 bis 19.00
Uhr und samstags von 9.00 bis
14.00 Uhr (160 Ue)

Gebühr: 3.240,00 euro für Mitglieder
3.500,00 euro für Gäste

Ort: architektenkammer Berlin

referenten: verschiedene

Ein Lehrgang der Architektenkammer Berlin
in Zusammenarbeit mit dem Verband der Ver-
eidigten Sachverständigen Berlin und Bran-
denburg e.V. sowie dem Ring Deutscher Ma-
kler. Der berufsbegleitende Lehrgang wendet
sich an berufserfahrene Architektinnen und
Architekten, Kaufleute, Betriebs- und Volks-
wirte sowie Maklerinnen und Makler. Anfäng-
liche praktische Erfahrungen in der Erstellung
von Gutachten sind zweckmäßig.

Der Lehrgang vermittelt die Basisqualifika-
tion, die zu einer späteren Bestellung als
Sachverständiger oder zur Personenzertifizie-
rung nach DIN/ISO 9000 ff führen kann, so-
fern weitere Voraussetzungen vorliegen. Die
erfolgreiche Teilnahme an dem Lehrgang führt
allerdings nicht automatisch zur öffentlichen
Bestellung oder Zertifizierung als Sachver-
ständige oder Sachverständiger, hierfür sind
weitere Voraussetzungen zu erfüllen.

Weiterführende Fragen beantworten Ihnen
gerne: Janica Bohne, (030) 29 33 07-31 oder
Dipl.-Ing. Andrea Lossau, (030) 29 33 07-11

Information und anmeldung
Katrin Gralki, telefon 29 33 07-14 oder Janica Bohne, telefon 29 33 07-31
fortbildung@ak-berlin.de

termin: Dienstag, 28. Mai 2019

Zeit: 9.00 bis 16.30 Uhr (8 Ue)

Gebühr: 95,00 euro für Mitglieder
190,00 euro für Gäste

Ort: architektenkammer Berlin

referent: Dipl.-Ing. holger König,
architekt

termine: 5 x Montag, 27.5., 17.6., 12.8.,
9.9. und 30.9.2019

Zeit: 9.00 bis 17.00 Uhr (40 Ue)

Gebühr: 625,00 euro für Mitglieder
900,00 euro für Gäste

Ort: architektenkammer Berlin

referenten: Beate Voskamp, heike
schmider und stefan Kessen,
Mediatoren, Berlin

Fachliche Kompetenz noch wirksamer werden
lassen: Das Planen und Bauen unterliegt ei-
nem stetigen Wandel. Zu den klassischen
Leistungsbildern treten laufend neue Anfor-
derungen an Schnelligkeit, Umgang mit Infor-
mationsmasse und -dichte, Umgang mit neu-
en Formaten und Prozessen hinzu. Daher ist
der Bedarf für einen konstruktiven Umgang
mit Veränderungen, das Auftreten und Auflö-
sen von Störungen und Konflikten noch grö-
ßer geworden.
27.05. Baustein 1: „Ein Projekt startet.…

erfolgreich!“
17.06. Baustein 2: „Was ist ihm/ihnen wirklich

wichtig? (Erst)Kontakt mit Auftragge-
ber(n)“

12.08. Baustein 3: „Ein Projektteam entsteht:
Gestalten der Zusammenarbeit. Kick-
Off zum WIE“

09.09. Baustein 4: „Konstruktiv weiter: Mitei-
nander im weiteren Projektverlauf“

30.09. Baustein 5: „Besondere Herausforde-
rungen meistern: Komplexe Probleme
in größeren Projektgruppen lösen“

seminarreihe
„ZusammenBauen“
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seminare und Veranstaltungen der architektenkammer Berlin
Datum Ort Veranstaltungen und Referenten Veranstaltung Gebühr

Mittwoch,
8. Mai 2019,
10.00 bis 17.30 Uhr

architektenkammer
Berlin

Projektsteuerung in der Denkmalpflege
Dipl.-Ing. Bauass. ayhan ayrilmaz, architekt und
Dr. Volker thiele, architekt, beide stiftung Preußische
schlösser und Gärten, Potsdam

seminar
8 Ue

115,00 euro Mitglieder
115,00 euro absolv.
230,00 euro Gäste

ein Fr/sa pro Monat,
Fr 14 bis 19 Uhr, sa
9 bis 14 Uhr, Beginn
10./11. Mai 2019

architektenkammer
Berlin

Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
und Beleihungswertermittlung
verschiedene

Berufsbeglei-
tender
lehrgang
160 Ue

3.240,00 euro Mitgl.
3.240,00 euro absolv.
3.500,00 euro Gäste

Mittwoch,
15. Mai 2019,
19.00 Uhr

architektenkammer
Berlin

europawahl Mai 2019 - auf europa Bauen?
Weitere Informationen: seite 17

Diskussion und
empfang

kostenfrei, anmeldung
unter ak-berlin.de

Freitag,
17. Mai 2019,
9.00 bis 18.00 Uhr

architekturforum symposium - lowtech im Gebäudebereich
Wenn sie Fragen haben oder weitere Informationen
benötigen, wenden sie sich bitte an das Organisations-
team per e-Mail unter: low-tech@bbsr-registrierung.de

symposium
8 Ue

kostenfrei, anmeldung
unter bbsr-registrie-
rung.de/low-tech/

Mittwoch,
22. Mai 2019,
15.00 bis 17.30 Uhr

treffpunkt st.
Marienkirche, süd-
seite, Karl-lieb-
knecht-straße 8,
10178 Berlin

Bauhaus100-tour: Wohnmaschinen - rathauspassage
versus schlange
Bettina Güldner, Kunsthistorikerin

Führung
1 Ue

15,00 euro Mitglieder
15,00 euro absolv.
15,00 euro Gäste

Donnerstag,
23. Mai 2019,
17.00 bis 20.15 Uhr

architektenkammer
Berlin

Baulasten in Verbindung mit Brandschutzanforderungen
Dipl.-Ing. annekatrin hartig, sachverständige für vorbeu-
genden Brandschutz, Berlin

seminar
4 Ue

45,00 euro Mitglieder
45,00 euro absolv.
90,00 euro Gäste

5 x Montag, 27.5.,
17.6., 12.8., 9.9. und
30.9.2019, 9.00 bis
17.00 Uhr

architektenkammer
Berlin

„ZusammenBauen“
Beate Voskamp und/oder heike schmider und/oder
stefan Kessen, Mediator Gmbh, Berlin

seminarreihe
40 Ue

625,00 euro Mitglieder
625,00 euro absolv.
900,00 euro Gäste

Montag,
27. Mai 2019,
19.30 Uhr

Urania Berlin,
an der Urania 17
10787 Berlin

stadt im Gespräch – Berlin im Wandel
Modulares Bauen – chancen und risiken für die stadtent-
wicklung in Berlin?
Weitere Informationen: seite 16

Podiums-
diskussion

kostenfrei, anmeldung
nicht erforderlich

Dienstag,
28. Mai 2019,
9.00 bis 16.30 Uhr

architektenkammer
Berlin

risikostoffe und schadstoffe
Dipl.-Ing. holger König, architekt, ascona Gesellschaft für
ökologische Projekte, König holger - König-Jama Ute Gbr,
Gröbenzell

seminar
8 Ue

95,00 euro Mitglieder
95,00 euro absolv.
190,00 euro Gäste

Mittwoch,
5. Juni 2019,
15.00 bis 17.00 Uhr

treffpunkt Wilhelm-
straße 115/Puttka-
merstraße hofein-
fahrt, 10963 Berlin

Bauhaus100-tour: Moderne Kultur des praktischen lebens
- Gemeinschaftsmodelle zwischen 1980 und heute
Bettina Güldner, Kunsthistorikerin

Führung
1 Ue

15,00 euro Mitglieder
15,00 euro absolv.
15,00 euro Gäste

Mi, 5. Juni 2019,
10.00 bis 17.00 Uhr
und Do, 6. Juni 2019,
9.30 bis 15.30 Uhr

Institut für städte-
bau Berlin,
schicklerstr. 5-7,
10179 Berlin

soziale erhaltungssatzungen in der anwendungspraxis -
seminarangebot des IsB Institut für städtebau Berlin
verschiedene

zweitägiges
seminar
9 Ue

300,00 euro Mitglieder
300,00 euro absolv.
350,00 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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