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NEUJAHRSGRUSS DES PRÄSIDENTEN

25 Jahre Architekt als freier Beruf

Am 9. November 1989, vor 25 
Jahren, fiel am späten Abend in 
Berlin die Mauer, nach 28 Jahren. 
Für den Tag war es eine Verknüp-
fung von Zufällen und Missver-
ständnissen. Der Mauerfall an 
sich, markierte eine historische 
Zäsur in Deutschland mit einer Di-
mension für die Welt. Seit dem 
Sommer 1989 verstärkte sich der 
Protest am System der DDR im-
mer stärker und öffentlicher. Ab 
Anfang Oktober fassten Zehntau-
sende den Mut dieses auf Straßen 
und Plätzen zu demonstrieren. Viele nutzten über Ungarn, die Tschecho-
slowakei und Polen die Möglichkeiten zum Verlassen der DDR in der 
Hoffnung auf mehr Freiheit, bessere Lebensbedingungen und ein höhe-
res persönliches Glück. Am 9.11.1989 war es eine missverständliche 
Äußerung in einer offiziellen Pressekonferenz, der Druck der Massen an 
den Grenzübergängen und die Ratlosigkeit des bislang allmächtigen 
Staates. Keine Gewalt hallte über die Demonstrationen dieser Tage. Oh-
ne Gewalt fiel die Mauer. Eine der größten Leistungen dieser Zeit.

Die Aufrüstung der Mauer und deren vermeintliche Endgültigkeit war 
auch im Westen von Vielen zur Kenntnis genommen wurde. Die Mäch-
tigen sahen sich in einem Status quo eingerichtet.

Zwischen dem Herbst und Weihnachten 1989 wurde in etlichen Grup-
pen, auch beim Bund der Architekten der DDR, in den Bezirksgruppen, 
über die Zukunft diskutiert. Eine Reformierung der DDR war anfänglich ein 
Ziel. Wenige Tage nach dem Mauerfall fand in Berlin eine große Versamm-
lung aller BdA Bezirksgruppen mit dem Bundesvorstand statt, in deren Er-
gebnis ein neuer Vorstand, nach einer ausführlichen Auseinandersetzung 
mit der bisherigen Baupolitik und der Rolle des BdA dabei, gewählt wurde. 
Wie Viele von uns wissen, fand danach nochmals im März 1990 eine wei-
tere Wahl im BdA und Anfang 1991 dessen Auflösungsbeschluss statt. 
Ende 1989 und 1990 war dieser reformierte BdA jedoch die Plattform für 
unsere Diskussionen über die Zukunft des Architektenberufes und die Aus-
einandersetzung mit den Jahren davor. Wöchentlich nahezu gab es dazu 
Termine. Die Teilnahme, ich weiß das aus Frankfurt (O), war immer über-
wältigend. Die Diskussionen umfassend und anhaltend.

Kurz vor Weihnachten, anlässlich eines Besuches des Bundeskanz-
lers in Dresden, war der neue Spruch ‚Wir sind ein Volk‘ erstmals laut zu 
vernehmen. Die linke Hoffnung auf die Reformierbarkeit der DDR ver-
schwand danach relativ schnell immer mehr.

Die Initiativen der Architekten in den Bezirken Cottbus, Frankfurt (O) 
und Potsdam, die Entwicklung der zukünftigen Berufsgrundlagen zu be-
einflussen, nahm stetig zu. In meinem Kalender von 1990 konnte ich 
 allein für die ersten 5 Monate über 30 Termine mit dem BdA feststellen. 

Die Modrow-Regierung erließ im Gesetzblatt Teil I Nr. 8, S. 50 am 
5.2.1990 die Anordnung über die Zulassung privater Architekten und In-
genieure. Am 7.2.1990 habe ich dazu meinen Antrag gestellt, so wie vie-
le Kollegen auch. Damit wurde unser Tor zur Berufsfreiheit geöffnet, der 
freie Architekt möglich gemacht. Kaum einer von uns kannte das aus ei-
genem Erleben. Der BdA wurde an der Zulassungskommission im dama-
ligen Bezirksbauamt beteiligt, später nach der Märzwahl 1990 über die 
Regierungsbeauftragten in den Bezirken.

Zum 6.2.1990 hatte der BDA und die BAK alle DDR-Architekten zur 
Constructa nach Hannover eingeladen. Ein prägendes Ereignis für unse-
ren Beruf, für das ich bis heute sehr dankbar bin.

Parallel stand die Zukunft der Arbeitsplätze in den Projektierungsbe-
trieben der Baukombinate in den Sternen. Mehrfache Umstrukturierun-
gen, die erforderlichen Konzepte der Auftragsbeschaffung verbunden mit 
der Auseinandersetzung mit den bisherigen Betriebsleitungen kennzeich-
neten diese Zeit. Das Engagement der Architekten, so war es zumindest 
in dem Betrieb in dem ich tätig war, irritiert die Vielzahl der Ingenieure. 
(Anteil Architekten 10 % der ‚Projektanten‘). Die Wahrnehmung war 
schon da, dass sich die Architekten jetzt selbständig machen – was prak-
tisch noch gar nicht ging.

Und was wird aus uns, wer kümmert sich um uns? Das waren häufi-
ge Fragen unserer damaligen Ingenieurskollegen. Von Ingenieurseite ver-
nahm ich damals kein annähernd intensives Engagement für ihren Be-
rufsstand. Als ich im Mai 1990 kündigte, um mich selbständig zu ma-
chen, wurde mir lange Zeit mangelnde soziale Verantwortung gegenüber 
den verbleibenden Ingenieuren vorgeworfen. In kaum noch nachvollzieh-
barer Geschwindigkeit und inhaltlicher Fülle engagierten sich viele Kol-
leginnen und Kollegen neben ihrem persönlichen und beruflichen Neu-
start mit großem Einsatz über Gründungsausschüsse, Eintragungskom-
missionen, Abstimmungen mit der AK Berlin und Fortbildungen für die 
ab dem 6.6.1990 in Gründung befindliche Architektenkammer. Ende 
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Der Baukulturbericht 2014/2015 der Bundesstiftung Baukultur ist da!

Kurzfassung der Themen 
„Zentrale Entwicklungen unserer Gesellschaft 
betreffen das Planen und Bauen: Fragen nach 
bezahlbarem und trotzdem hochwertigem 
Wohnraum in gemischten Quartieren, nach den 
Auswirkungen der Energiewende oder den an-
stehenden Sanierungen unserer Verkehrswege. 
Dazu kommen künftige Herausforderungen, de-
nen wir schon heute planerisch und baulich be-
gegnen müssen, wie die demografische Entwick-

lung oder der Klimawandel. Technische Innovationen und ein damit ein-
hergehender Wahrnehmungs- und Wertewandel prägen unsere gebaute 
Umwelt. Daraus abgeleitete Kernthemen sind: Wohnen und die Mischung 
in Quartieren, die Qualität des öffentlichen Raums und der Infrastruktur 
sowie die Planungs und Prozessqualität.

Baukultur als Schlüssel zum Erfolg: Baukultur ist wesentlich, um eine 
Umwelt zu schaffen, die als lebenswert empfunden wird. Sie hat neben 
sozialen, ökologischen und ökonomischen Bezügen auch eine emotio-

nale und ästhetische Dimension. Ihre Herstellung, Aneignung und Nut-
zung ist ein gesellschaftlicher Prozess, der auf einer breiten Verständi-
gung über qualitative Werte und Ziele beruht. Das Engagement für Bau-
kultur ergibt aus Sicht vieler an diesem Prozess Beteiligter Sinn: Private 
Bauherren können für sich eine Basis für den langfristigen Werterhalt 
oder Wertzuwachs ihrer Investitionen schaffen. Die öffentliche Hand 
kann mit ihren Projekten zur Unverwechselbarkeit unserer Städte bei-
tragen und damit Identität lokal und national stiften. Politikerinnen und 
Politiker können durch Initiativen Unzufriedenheitspotenzial aufnehmen 
und in produktive Bahnen lenken und auf diese Weise breite Zustimmung 
für Entwicklungen und Veränderungen erzielen. Für alle ist Baukultur ein 
Schlüssel, um gesellschaftlichen und ökonomischen Mehrwert zu schaf-
fen – Baukultur ist eine Investition in die Lebensräume der Zukunft.“ 

Den gesamten Baukulturbericht 2014/15 finden Sie unter folgendem 
Link auf der Website der Bundesstifung Baukultur: www.bundesstiftung-
baukultur.de 

Anja Kotlan, Referentin Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerb und Vergabe
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Städte haben neben ihren Sehenswürdigkeiten und amtlichen Kenngrößen eine baukulturelle 
Identität. Unser Alltag, das gesellschaftliche Zusammenleben und unsere Stimmung 
werden durch die gebaute Umwelt positiv oder negativ beeinflusst. Baukultur hat somit 
neben sozialen, ökologischen und ökonomischen Bezügen auch eine emotionale und 
ästhetische Dimension. Ihre Herstellung, Aneignung und Nutzung ist ein gesellschaftlicher 
Prozess und braucht eine breite Verständigung über qualitative Werte und Ziele. 

Wie steht es in den Jahren 2014–15 um den gesellschaftlichen Wert der Baukultur aus  
Sicht der Bürger und der Baukulturschaffenden oder wie steht es um die Vorbildfunktion  
der öffent lichen Hand? Was können und müssen wir auf den Weg bringen, um die Lebens-
qualität unserer Städte für nachfolgende Generationen zu erhalten und zu verbessern?  
Der Baukulturbericht 2014/15 gibt Handlungsempfehlungen und zeigt Lösungen für Politik, 
Planer und weitere Akteure der Baukultur auf.

ISBN 978-3-88118-535-6

Die Bundesstiftung Baukultur

Die Bundesstiftung Baukultur setzt sich seit 2007 für die Belange 
der Baukultur ein und verfolgt das Ziel, die Qualität der gebauten 
Umwelt als Thema von öffentlichem Interesse zu verankern. Die 
Stiftung ist Interessenvertreterin für gutes Planen und Bauen  
und agiert als eine unabhängige Schnittstelle, die bestehende 
Netzwerke festigt und erweitert. Sie fördert und initiiert breit 
angelegte Debatten über die Qualität kommunaler oder privater 
Bauprojekte sowie die Prozesse dahinter: das Planen, Entwerfen, 
die Bauausführung und nicht zuletzt die gesellschaftliche 
Relevanz von gebauter Umwelt. Dabei geht es auch darum, den 
Bürgern die Bedeutung von Baukultur näher zu bringen, ihr 
Interesse zu wecken und ein besseres Verständnis für Planungs- 
prozesse und Bauvorhaben zu vermitteln. Es gilt, einen Dialog  
mit Bauschaffenden aller Disziplinen, den Bauherren und der 
allgemeinen Öffentlichkeit – den Nutzern –  anzuregen, der zu 
einem besseren Verstehen von Baukultur führt und Synergien 
schafft. Jeder Architekt oder Projektplaner ist auch Bewohner seiner 
Stadt, jeder Eigenheimbauer ist Gestalter der Baukultur in seiner 
Straße. Die Stiftung fungiert als eine Plattform, die das öffentliche 
Gespräch über Baukultur fördert und mit ihren Veranstaltungen, 
Kooperationen und Publikationen für die Qualität der gebauten 
Umwelt sensibilisiert. 

Warum ein Baukulturbericht?

Die Bundesstiftung hat die Verantwortung, dem Bundeskabinett 
und -parlament alle zwei Jahre einen Bericht zur Lage der Baukultur 
in Deutschland vorzulegen. Der Baukulturbericht 2014/15 ist nach 
den beiden ersten Statusberichten 2001 und 2005 der dritte Bericht 
zur Lage der Baukultur – der erste unter Federführung der 
Bundesstiftung Baukultur. 
Neben einem kompakten Statusbericht zur Baukultur in Deutschland 
widmet sich der Baukulturbericht den gebauten Lebensräumen  
der Zukunft unter dem Fokus Stadt mit den drei thematischen 
Programmschwerpunkten: „Gemischte Quartiere“, „Öffentlicher 
Raum und Infrastruktur“, „Planungskultur und Prozessqualität“.  
Er bezieht die Ergebnisse aus Experten-Fokusgruppen, einer 
Kommunalbefragung und einer Bevölkerungs umfrage im Auftrag 
der Bundesstiftung Baukultur ein. Mit dem Baukulturbericht 
2014/15 führt die Stiftung die Positionen von Gestaltern, Planern, 
Bewohnern, Nutzern, Bauschaffenden und Bauherren zusammen, 
um das gegenseitige Verständnis und das gesellschaftliche 
Bewusstsein für die Qualität der Baukultur zu schärfen. Sie zeigt 
Möglich keiten der Einbindung von baukulturellen Belangen in 
Planung und Baupraxis auf und leitet daraus Handlungs empfehlun-
gen und Lösungswege für Politik, Planer und weitere Akteure der 
Baukultur ab. 
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In dem Bericht wird an einigen Textstellen, etwa beim 
gehäuften Vorkommen von Professionsbezeichnungen 
(z.°B. „Architekt“), aus Gründen der besseren Lesbar keit 
nur die maskuline Form verwendet. Diese Form versteht 
sich hier explizit als geschlechtsneutral. Gemeint sind 
auch an diesen Textstellen selbstverständlich immer 
beide Geschlechter.
Die Namen und Titel von Institutionen, Forschungs- 
programmen, Ministerien u.°a. werden bei ihrer ersten 
Nennung ausgeschrieben, die im weiteren Text ver- 
wendete Abkürzung wird in Klammern direkt hinten 
angestellt. Danach wird die Abkürzung im Text verwendet.
Die zahlreichen Quellen und Publikationen, die zur 
Erstellung des Berichts verwandt wurden, sind nach 
Kapiteln sortiert am Ende des Berichts aufgeführt. 
Ausführliche Steckbriefe der vorgestellten Projekte und 
die Bildnachweise befinden sich ebenfalls im Anhang.
Alle Rechte vorbehalten. Veröffentlichung von Teilen 
dieser Publikation bedarf der Zustimmung der 
Bundesstiftung Baukultur.

Die Baukulturwerkstätten und die Erarbeitung  
des Baukulturberichts wurden unterstützt von der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt.

Die Bundesstiftung Baukultur wird vom 
Bundes ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit finanziell gefördert.

 April 1991 erfolgt dazu dann die Gründungsversammlung. In unserer ak-
tuellen Vertreterversammlung sind aus dieser Zeit noch die Kolleginnen 
und Kollegen Albeshausen, Brehme, Fleege, Schuster und Wendland als 
Zeitzeugen vertreten.

Begonnen hat alles dazu im Herbst 1989, dauerhaft markiert mit dem 
historischen Datum 9. November 1989. 25 Jahre ist das her. 

Zwischen den damaligen Hoffnungen und der heutigen Wirklichkeit 
liegt ein langer Weg für die Architekten, Stadtplaner, Landschaftsarchi-
tekten und Innenarchitekten. Viele Planungen und Gebautes, Einsatz für 
die Baukultur und den Berufsstand können die Kolleginnen und Kollegen 
der Brandenburgischen Architektenkammer aufweisen. Die Euphorie der 
Wendemonate wurde von den Themen des Berufsalltags bald eingeholt, 
von kulturellen, planerischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 
Bei einer großen Gruppe von Mitgliedern unserer Kammer ist über die 
Jahre weiterhin ein beeindruckendes Engagement zu verzeichnen, trotz 
der langen Wege bei der Umsetzung unserer Themen und beruflicher 
Zwänge. Auch gelingt es uns immer wieder, Jüngere, für unsere ehren-
amtliche Arbeit zu gewinnen. Das ‚Wir müssen unsere Dinge selbst be-
wegen‘ von 1989 lebt in unserer Architektenkammer. 

Mit den Fraktionen des neuen Landtages und der veränderten Lan-
desregierung sind wir derzeit und demnächst im Gespräch, um für die 
nächsten Jahre die gemeinsamen Ziele abzustimmen. Im Jahr 2015 wer-
den wir uns den folgenden Themen und Projekten besonders widmen. 
„Die Stadtentdecker“ gehen in die zweite Runde. Die angekündigte Ver-
stetigung des Projektes wird derzeit vorbereitet. Eine große Zahl von Mit-
gliedern hat sich bereits zur Mitwirkung an dem Projekt bereit erklärt. 
Mit dem Baukulturpreis 2015 werden wieder realisierte Projekte und 

baukulturelle Initiativen gewürdigt. Ende Juni findet zum 20. Mal der „Tag 
der Architektur“ statt. Wir hoffen auf eine Vielzahl von Projekteinreichun-
gen aus der Kollegenschaft in ganz Brandenburg. Zum Kulturlandjahr 
2015 „Landschaften im Wandel“ beteiligt sich die Brandenburgische Ar-
chitektenkammer mit einem Projekt zur Gartenstadt Plaue. Die Novelle 
des Brandenburgischen Architektengesetzes geht mit unserer Mitwir-
kung weiter. Gleiches ist auch für die Brandenburgische Bauordnung ge-
plant. Hier werden wir unsere Positionen gegenüber dem Ministerium 
und den Fraktionen des Landtages nochmals deutlich machen. Zur Be-
ratung der Vergabestellen im Land zum Thema Vergabekultur wird eine 
Arbeitshilfe zur RPW 2013 (Richtlinien für Planungswettbewerbe) Anfang 
2015 erscheinen und mit zwei Werkstattveranstaltungen beworben wer-
den. Diese Anleitung hat die Brandenburgische Architektenkammer maß-
geblich mit dem MIL und der Brandenburgischen Ingenieurkammer er-
arbeitet. Die deutlich modernisierte Kammer-Website wird Anfang 2015 
online gehen. Im zweiten Schritt dazu wird im kommenden Jahr noch ein 
Mitgliederbereich erstellt, als Plattform für den fachlichen Austausch un-
tereinander, zum Bereitstellen von Informationen, Dokumentationen usw.

Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2015 alles Gute, Gesundheit, Kraft und 
Zuversicht und einen kooperativen Bauherrn mit entsprechendem Auf-
trag, ohne den Vieles nicht wäre. Denn eigentlich wollen wir doch nur 
gute Häuser bauen und Räume schaffen. 

Bernhard Schuster, Präsident der Brandenburgischen Architektenkammer 
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DAB: Ihre Eintragungslistennummer trägt die Jahreszahl 1990 – 
wie kamen Sie dazu, sich jetzt zu engagieren? 
Kessels: Stimmt, ich bin Kammermitglied von Anfang an. Als mir zwei 
befreundete Tragwerksplaner zwei Jahre nach der Wende vorschlugen, 
zusammen ein Büro zu gründen, bin ich zu Bernhard Schuster nach 
Frankfurt gefahren, der damals Vizepräsident der Kammer war. Schus-
ter hat mir wichtige Hinweise gegeben und mich ermutigt. Die Anzahl 
der freiberuflich tätigen Architekten in Brandenburg war 1992 recht über-
schaubar. Meine Universitätsausbildung und der starke Praxisbezug 
 waren gute Voraussetzungen für eine Selbständigkeit. Und nicht zuletzt 
hat die Kammer mit ihren Beratungs- und Weiterbildungsangeboten, den 
Fach exkur sionen und Workshops mir in den folgenden Jahren immer wie-
der Möglichkeiten geboten, mich weiterzubilden und Kontakt zu Berufs-
kollegen zu halten. Da ich die Kammerarbeit seitdem immer mit Interes-
se verfolgt habe, ist es nur konsequent, dass ich mir nun auch mal die 
Zeit für aktive Mitarbeit nehme. 

DAB: Was die Bürogründung anging hatte Schuster recht mit 
 seiner Einschätzung?
Kessels: Dafür waren die Bedingungen in den 1990er Jahren tatsächlich 
sehr gut. Das Gemeindezentrum in Schwedt, dessen Planung ich noch als 
Angestellte bearbeitet hatte, durfte ich als Freiberuflerin während der Re-
alisierung betreuen. So hatte ich gleich am Anfang meiner Architektentä-
tigkeit das große Glück, ein Projekt von der ersten Entwurfsskizze bis zur 
Aufstellung der Möbel zu begleiten. Damals gab es einen großen Bedarf 
an Planungsleistungen. Die Bauherren kamen zu uns und waren aufge-
schlossen für neue Ideen und Gestaltungen. Ich erinnere mich, dass wir 
mehrere Jahre nicht mal im Telefonbuch standen. Das kann man sich heu-
te überhaupt nicht mehr vorstellen, wo man als Architekturbüro etabliert 
ist mit langer Referenzliste – und sich trotzdem ständig kümmern muss!

DAB: Schwedt hat seitdem einen gravierenden Bevölkerungs-
rückgang erlebt.
Kessels: Von 52.000 auf 37.000 Einwohner, ja. Aber Schwedt ist vorher 
auch sehr schnell gewachsen, seit dem Bau der Raffinerie in den 1960er 

Jahren. Schwedt ist überhaupt eine Stadt der Umbrüche, ursprünglich 
ein Ackerbürgerstädtchen, dann der Militärstandort, in den letzten Welt-
kriegstagen die nahezu vollständige Zerstörung und schließlich der Auf-
bau eines industriellen Zentrums, das heute nur noch in Teilen besteht. 
Aber die Schwedter haben nie verzagt: Jeder Umbruch bot auch wieder 
neue Chancen, was ich selbst für mich ja genutzt habe.

DAB: Was bedeutet das ländliche Umfeld für Sie?
Kessels: Schwedt liegt in einer strukturschwachen Region, oder, wie ich 
es sehe, in einer sehr reizvollen Landschaft zwischen sanften Hügeln und 
Odertal. Ich wollte nach dem Studium partout zurück, was schon damals 
nicht selbstverständlich war. Wenn andere dort triste Plattenbauten sa-
hen, war das für mich ein Zeichen, dass man das schaffen und ordnen 
sollte, was fehlte – also Arbeit für Architekten. Mich fasziniert und inspi-
riert die Uckermark mit ihren weiten Naturräumen. Ich kann auch gut 
damit umgehen, dass Architektur sich im landschaftlichen Kontext stär-
ker einordnen, zurücknehmen muss als in urbanen Zentren.

DAB: Und die Nähe zu Polen?
Kessels: Die ist immer stärker zu spüren. Stettin ist wirklich eine Groß-
stadt – und liegt in nur 35 Kilometern Entfernung. Für polnische Bauher-
ren ist das Umland, also auch die Uckermark, inzwischen nicht nur billi-
ger als Stettin, sie schätzen vor allem die Sicherheit und gute Infrastruk-
tur hier. Regelmäßig kommt dann allerdings ein böses Erwachen, wenn 
sie Bekanntschaft mit den Abläufen und Kosten machen, die sich aus 
dem deutschen Bau- und Planungsrecht ergeben. Das kann für beide 
Seiten sehr anstrengend sein. Immer häufiger bewerben sich jetzt auch 
Studenten von der Stettiner Architekturfakultät, häufig mit guten 
Deutschkenntnissen, die hier in Deutschland arbeiten möchten.

DAB: Was hat so ein kleines Büro denen denn zu bieten? 
Kessels: Das ganze Spektrum des Architektenberufes, und das vermut-
lich viel unmittelbarer und dichter als es in den größeren Büros mit ihren 
internen Spezialisierungen möglich wäre. Ich vertrete überhaupt die Mei-
nung, dass wir „Einzelkämpfer“ gewaltig unterschätzt werden. Es ist ja 
nicht so, dass wir nur hier mal ein Einfamilienhaus und da mal ein Dach-
geschoss machen. Für größere Aufträge, ebenso wie für Arbeitsspitzen, 
haben die meisten von uns doch ein Netzwerk aus ebenfalls freiberufli-
chen Kollegen, mit denen wir dann auf Augenhöhe zusammenarbeiten. 
Bei mir sind das sehr stabile, teilweise über viele Jahre aufgebaute Ko-
operationen, in denen ich ebenso leistungsfähig bin wie größere Anbie-
ter von Planungsleistungen. Dass diese Stärke und Flexibilität in öffent-
lichen Ausschreibungen anerkannt wird, dafür unter anderem will ich 
mich als Kammervertreterin einsetzen. 

Jg

Doris Kessels ist im November 2014 für 
 Constanze Kreiser in die Vertreterversamm-
lung nachgerückt. Die Architektin aus 
Schwedt, die an der Technischen Universität 
Dresden studierte und danach in einem 
Schwedter Projektierungsbetrieb arbeitete, 
führt seit 1994 ein eigenes Architekturbüro, 
das ganz überwiegend von Aufträgen aus der 
Region lebt.

Jeder Umbruch bot auch neue Chancen
DAB im Gespräch mit Architektin Doris Kessels aus Schwedt
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Das innerstädtische Quartier Wollenweberstraße in Frankfurt (Oder) –  
ein Wettbewerb mit städtebaulich und freiraumplanerischem Schwerpunkt

Vergabekultur
Um Wettbewerbe für eine Planungsaufgabe im Land weiter zu befördern, 
muß man sich eines vor Augen halten. Qualität im Freiraum, in der Stadt-
planung und der Architektur zu erreichen ist untrennbar mit der Frage 
nach dem richtigen Vergabeverfahren verbunden. Baukultur zu fördern 
setzt also eine gute Vergabekultur voraus. Die Brandenburgische Archi-
tektenkammer wirbt seit langem für Wettbewerbe als das richtige Ver-
gabeinstrument von Planungsleistung und unterstützt mit ihrer Arbeit die 
öffentlichen Vergabestellen des Landes sowie private Bauherrn, die sich 
für ihre Planungsaufgabe einen Wettbewerb vorstellen. Der Ausschuss 
Wettbewerb und Vergabe begleitet und berät den Auslober bei der Vor-
bereitung und der Durchführung von Planungswettbewerben. Die Richt-
linien für Planungswettbewerbe (RPW 2013) liefern dafür einen verläss-
lichen Rahmen, um eine faire und rechtssichere Vergabe von Planungs-
aufgaben zu gewährleisten. Dort werden die Verfahrensabläufe klar 
beschrieben, die Anforderungen definiert und Vergabekriterien erläutert. 

Durch das öffentlich gemachte Verfahren im Wettbewerb können Pla-
nungen von Städten und Kommunen vorab bekannt gemacht werden 
und zur öffentlichen Diskussion und zum Meinungsaustausch unter den 
Experten und Bürgern anregen. Dies alles geschieht vor der Vergabe der 
Planungsleistung. Der öffentlich gemachte Planungswettbewerb, bei dem 
die Teilnehmer bis nach der Juryentscheidung anonym bleiben, die Prä-
mierung der Wettbewerbsbeiträge durch ein Expertengremium, der Jury, 
und die anschließende öffentliche Mitteilung erhöhen die Akzeptanz der 
Ergebnisse erfahrungsgemäß deutlich in der Öffentlichkeit.

Wettbewerbsart
In Frankfurt (Oder) entschied man sich aufgrund der komplexen Wettbe-
werbsaufgabe im innerstädtischen Bereich für einen einstufigen, nicht-
offenen Realisierungswettbewerb. Teilnahmeberechtigt waren Arbeits-
gemeinschaften bestehend aus dem federführenden Landschaftsarchi-
tekten und dem Architekten und/oder Stadtplaner und einem 
Verkehrsplaner. 

Ausgangslage
Die Innenstadt von Frankfurt (Oder) wurde am Ende des zweiten Welt-
krieges bis auf einzelne Gebäude fast vollständig zerstört. Die Innenstadt 
wird heute überwiegend durch Gebäude aus dem Wiederaufbau in den 
50er und 60er Jahren sowie den Maßnahmen zur Verdichtung mit Plat-
tenbauten in den 80er Jahren geprägt. Leider stellte sich auch die nach 
der Wendezeit vorhergesagte Attraktivitätssteigerung der Innenstadt 
Frankfurts noch nicht nachhaltig genug ein. Um einer weiteren Abwan-
derung der Wohnbevölkerung aus dem innerstädtischen Zentrum vorzu-
beugen, wurde 1999 die Frankfurter Innenstadt als Sanierungsgebiet 

festgesetzt. Danach hat sich die städtebauliche Situation der Innenstadt 
deutlich verbessert und an Attraktivität gewonnen. Das übergeordnete 
Sanierungsziel ist seitdem die „Aufwertung der ehemaligen Altstadt in 
Frankfurt (Oder) zu einer attraktiven Innenstadt mit einem vielfältigen 
Angebot für Bewohner, Beschäftigte und Besucher.“ (Auszug WB-Auslo-
bung)

Wettbewerbsziel
„Mit den geplanten Modernisierungs- Neugestaltungs- und Rückbaumaß-
nahmen im Wohnquartier Wollenweberstraße soll eine grundsätzliche 
und nachhaltige Aufwertung des gesamten Quartiers erfolgen, die ins-
besondere die Verkehrs- und Freiflächen sowie die vom Gebäuderück-
bau betroffenen Flächen einbezieht. Besonders wichtig ist die Verflech-
tung des Wettbewerbsgebietes mit den umliegenden Bereichen. Die Frei-
flächen sollen für die Bürger einladend gestaltet und angebunden 
werden. Die Lage des Wettbewerbsgebietes zwischen dem Gartendenk-
mal Lennépark und dem Denkmalbereich Magistrale ist zu berücksich-
tigen“, heißt es in der Auslobung unter der allgemeinen Zielsetzung der 
Aufgabenstellung.

Gesamtübersicht Wettbewerbsgebiet | Foto: WB-Auslober
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Wettbewerbsdurchführung
Am 22. September 2014 tagte das Preisgericht im Kleist-Forum in Frank-
furt (Oder). Fünf Fachpreisrichter und vier Sachpreisrichter bildeten die 
Jury, wurden beratend unterstützt durch einen Kreis von neun Sachver-
ständigen, die sich zum größten Teil aus Angestellten der Stadtverwal-
tung zusammensetzten sowie drei Vorprüfern aus dem 
wettbewerbsbetreuenden Büro für Stadtplanung, -forschung und, -er-
neuerung (PEE). Als Gäste waren die stellvertretende Vorsitzende des 
Ausschusses Wettbewerb und Vergabe der Brandenburgischen Archi-
tektenkammer, Frau Heidrun Fleege und das Vorstandsmitglied der Woh-
nungsbaugenossenschaft Frankfurt (Oder) e.G., Herr Dirk Scherlies, zu-
geladen.

An zwei Tagen im September hatten die Sachverständigen vorab Ge-
legenheit die Wettbewerbsarbeiten zu begutachten, um anschliessend 
eine Stellungnahme abzugeben, die in den Vorbericht einflossen. Zehn 
Arbeiten wurden eingereicht, durch die Vorprüfer erläutert und im An-
schluss von der Jury zugelassen. Nach drei Wertungsrundgängen verblie-
ben drei Arbeiten, die vom Preisgericht schriftlich bewertet, verlesen, 
diskutiert und nach Abstimmung genehmigt wurden. 

1. Preis: 
hutterreimann Landschaftsarchitektur,  Berlin mit  
Dipl.-Ing. Isabel Mayer, MayerWittig, Stadtplanerin, Cottbus und  
ZECH-CON Beratende Ingenieure, Berlin

Jury-Beurteilung
Das Konzept trägt überzeugend eine umfassende Neuordnung der Frei-
räume mit klaren neuen Wegehierarchien vor, ohne nach entsprechen-
den Abrissen wieder neue Gebäude des Quartiers in gleicher Kubatur 
vorzusehen. Die Haupterschließung durch die Wollenweberstraße erfolgt 
von Süden als Sackgasse mit Wendemöglichkeiten und verhindert da-
durch den Durchgangsverkehr und trägt wesentlich zur Verkehrsberuhi-
gung bei. Damit alle Wohnhöfe zusammenhängend erlebbar werden und 
den Fußgängern Vorrang einräumen, verknüpft der sogenannte „Hofrah-
men“ aus Pflasterklinker die Gebäude der Magistrale mit den hofbilden-
den Gebäuden des Quartieres Wollenweberstraße nach den vorgesehe-
nen Abrissen einiger Gebäude. Innerhalb dieser „Hofrahmen“ findet ei-
ne Neugestaltung statt, die den wertvollen Baumbestand respektiert. 
Überzeugend werden die drei Wohnhöfe außer durch gärtnerische Ge-
staltung durch die unterschiedlichen westlich gelegenen Teilflächen ge-
prägt, die gemischte, generationsübergreifende Spiel- und Aufenthalts-
bereiche auf multifunktionalem Rasen anbieten. Das Preisgericht bewer-
tet die Verkehrslösung, die den Durchgangsverehr beseitigt, hoch, und 
vermerkt positiv, dass der Materialwechsel zwischen Hofrahmen und As-
phaltstraße die Verkehrsberuhigung auf nachvollziehbare Weise unter-
stützt. Die gestalterische Idee des „Hofrahmens“, der sich niveaugleich 
in die neue Asphaltierung der Wollenweberstraße einfügt, gewährleistet 
neben der Orientierung auch die barrierefreie Bewegung im Quartier. Die 

Lageplan

Perspektive südlicher Hof

Perspektive Rosengasse | Pläne: WB-Auslober
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bisher lineare Ordnung wird aufgebrochen. Dadurch gelingt eine Lösung 
der zentralen Wettbewerbsaufgabe, die öffentliche Erlebbarkeit des Quar-
tiers mit den privaten Bedürfnissen der Bewohner zu verknüpfen. Stell-
plätze werden in der geforderten Größenordnung nachgewiesen. Bei ih-
rer Anordnung werden diese innerhalb der Hofrahmen mit Pergolen und/
oder Rasenpflaster als auch entlang der Wollenweberstraße als quartier-
söffentliche Stellplätze erkennbar und geordnet. Die Arbeit macht in  ihrer 
Formensprache deutlich, dass sie sich nicht in Konkurrenz zum Lenné-
park begibt, sondern eigenständige Lösungen anbietet.

Der nördliche Wohnhof weist eine gelungene Gestaltung der dem 
Stadtarchiv zugeordneten Flächen außerhalb des Hofrahmens zu, in dem 
zwei Terrassen mit Höhenversatz angeboten werden. 

Insgesamt erscheint dem Preisgericht eine Durcharbeitung des ge-
samten Innenhofes erforderlich, was die Möblierung und Ausstattung 
angeht, die für zu gedrängt angesehen wird. Innerhalb der Hofrahmen 
erfolgt durch Hecken in allen Höfen eine Zonierung, die Spiel- und Auf-
enthaltsflächen deutlich vom ruhenden Verkehr trennt.

Rosengasse und Promenadengasse werden als „Verbinder“ zwischen 
Magistrale und Lennépark zurückhaltend angemessen mit einer Baum-
reihe gestaltet. Konsequenterweise kommt diese Gestaltung in der süd-
lichen Neumarktstraße wieder zur Anwendung. (Auszug Protokoll d.  Jury)

2. Preis:
GRÜN + BUNT Landschaftsarchitekten,  Berlin mit  
Brüch Kunath Architekten, Birkenwerder und  
ASPHALTA Ingenieurgesellschaft Verkehrsbau mbH, Falkensee

Jury-Beurteilung
Der Verfasser erhält weitgehend den Bestand im Gebäude- wie im Neu-
baubereich. Er sieht die Rosen- und Promenadengasse als Verbindungs-
teil zwischen Lennépark und Magistrale und setzt dieses auch konse-
quent um. Die Planungsgrafik ist klar und deutlich. Der Verfasser hat ei-
nen sehr umsetzungsorientierten, realitätsnahen Entwurf vorgelegt.

Die Einbahnstraßenregelung wird positiv gesehen, ebenso die Mini-
mierung des doppelten Autoverkehrs vor den Gebäuden der Wollenwe-
berstraße. Die optische Unterbrechung der Fahrbahnen sowie die niveau-
gleiche Ausbildung der Geh- und Fahrwege wird positiv gesehen. Die 
Ausbildung als Spielstraße und behindertengerechte Stellflächen vor der 
Wollenweberstraße 5a sind abgebildet, ausreichende Stellflächen sind 
nachgewiesen. Fahrradstellplätze sind den Eingängen nutzerorientiert 
zugeordnet und könnten in den „Müll-Raum-Modulen“ ergänzt werden, 
die nutzergerecht zugeordnet sind. Die Rettungswege sind berücksich-
tigt und funktional, gestalterisch sehr gut in die Freiraumgestaltung in-
tegriert.

Die Rückseite der Gebäude Karl-Marx-Straße/Wollenweberstraße 
werden durch Grünflächen aufgewertet und grenzen vor dem Hintergrund 
der zukünftigen Nutzung (Öffnung der Einzelhandelsgeschäfte) die Stell-
flächen zum Gebäude hin ab. Barrierefreie Zugangsmöglichkeiten zu den 
Wohngebäuden in der Promenadengasse werden positiv gesehen. Durch 
Pflanzung und Module in den Wohnhöfen ist eine konsequente Hofbil-
dung und Abgrenzung zu der Wollenweberstraße entstanden. Für den 
mittleren Hof wird eine unbefriedigende Gestaltungsform zur Nutzung 
der Flächen (geschnittenen Hecken) vorgesehen. Die Stellflächen wer-
den durch Pflanzen (Hecken/Wäldchen) vom direkten grünen Hofbe-
reich abgeschottet. Der Baumbestand wird weitgehend erhalten, selek-
tiert und ergänzt. Hofbereiche sind nutzerorientiert ausgestattet – jun-
ges Wohnen, rüstige Rentner und Familien. Positiv bewertet wird die 
Anbindung vom Lennépark an die Außenfläche des Stadtarchivs in Ver-
bindung mit der zukünftigen Restaurationsfläche sowie die Abgrenzung 
des Archivhofes zum Hofbereich Nord, die Zufahrt bleibt gewährleistet.

Rosengasse und Promenadengasse
Gestalterische Aussagen behalten die vorgegebene Verbindung zwischen 
Karl-Marx-Straße und Lennépark bei. Die Promenadengasse ist positiv 

Perspektive mittlerer Hof | Pläne: WB-Auslober
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zurückhaltend und kostenbewusst gewählt. Die Bänke bestehen aus Be-
tonwerkstein mit Holzauflage und unterstreichen „warme“ und gefällige 
Ausstattung. Die Spielgeräte sind nicht näher definiert, aber verbal zu-
geordnet für Nutzer von jung bis alt.

3. Preis
Holzwarth Landschaftsarchitektur, Berlin, mit  
blauraum Architekten, Hamburg und  
Ingenieurbüro Richter, Berlin

Jury-Beurteilung
Aus dem historischen Stadtgrundriss heraus werden die „städtischen 
Höfe“ nachvollziehbar entwickelt. Es entstehen angemessen prägende 
Freiräume. Der bestandsbezogene Umgang mit dem Verlauf und der Aus-
bildung der Wollenweberstraße bringt leider keine verbesserte Aufent-
haltsqualität. Die Anordnung der Stellplätze ist schlüssig gelöst, aller-
dings kann der offene Übergang zu den Hofbereichen mit Spiel und Auf-
enthalt Nutzungskonflikte mit sich bringen. Die Rosen- und 
Promenadengasse mit Blütenbäumen und den befestigten Flächen tra-
gen einen betont städtischen Charakter. Der relativ hohe Versiegelungs-
grad und der Eingriff in das Gartendenkmal Lennépark sind allerdings 
partiell problematisch. Die Materialverwendung für die befestigten Flä-
chen ist erschwert, aufwändig und kostenintensiv, gleichzeitig aber hoch-
wertig. Die Ausformulierung der Mauern in den Wohnhöfen bleibt unklar. 
Die Etablierung von extensiven Rasenflächen in den Höfen ist unter Nut-
zungsgesichtspunkten fragwürdig. Insgesamt basiert die Arbeit auf einer 
nachvollziehbaren Idee, die konsequent planerisch umgesetzt wurde. 
(Auszüge a. d. Jury-Protokoll) 

Anja Kotlan, Architektin 

Referentin Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerb und Vergabe
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