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Strategien für den Bestand

Einer der Architekt*innen, die in Buch und Ausstellung „Sorge um den
Bestand. Zehn Strategien für die Architektur“ ihre Haltungen und Strategien im
Umgang mit dem Gebäude- und Wohnungsbestand vorstellen, ist Jörg Heiler
von heilergeiger architekten und stadtplaner. „Für Neubauten und Straßen
wird unvermindert weiter Landschaft zerstört und die biologische Vielfalt
bedroht“, sagt er. Heiler plädiert dafür, die Nachfrage nach neuem Wohnraum
nicht mit weiterem Flächenverbrauch zu beantworten, sondern mit einer
Neuinterpretation der Industrie- und Gewerbegebiete an den Stadträndern. In
diesem ungeliebten Grenzbereich zwischen Stadt und Land, der
Zwischenstadt, liege die Chance, einen Lebensort mit sozialer und
ökologischer Perspektive zu schaffen. Monofunktional genutzte
Industrieflächen und -gebäude könnten zu einem Nebeneinander von Arbeiten
und Wohnen transformiert werden. Im Buch und Ausstellung vorgestellten
Projekt ging er den umgekehrten Weg: Er erweiterte und transformierte einen
Bungalow aus den 1960ern in eine Kita.

Eike Roswag-Klinge von ZRS Architekten konzentriert sich vor allem auf den
ökologischen Umbau von Gebäuden. Das bedeute auch, mit regenerativen
Materialien und Naturbaustoffen, mit Lowtech-Konzepten und im Selbstbau
bestehende Gebäude oder deren Strukturen fortzuschreiben. Im Tierpark
Berlin konnten ZRS Architekten den Abbruch des maroden Direktionsgebäudes
verhindern, indem sie die undichte Fassade durch vorfabrizierte
Holztafelelemente mit natürlichen Dämmmaterialien ersetzten.

Das gemeinsame Planungsteam von Teleinternetcafe Architektur und
Urbanismus sowie Treibhaus Landschaftsarchitektur entwickelte für ein 20
Hektar großes Kasernen- und Gewerbeareal nordwestlich der Münchner
Maxvorstadt differenzierte Sanierungskonzepte für die teilweise schon zum
Abriss freigegebenen Gebäude. Heute steht das Kreativquartier München für
einen Ausgleich zwischen sozialen und ökonomischen Belangen, durch den
gesellschaftliche und bauliche Verdrängungskonflikte vermieden werden
konnten.

©imago/Chris Emil Janßen
Das 1928 bis 1929 nach Entwürfen von Fritz Block und Ernst Hochfeld errichtete
Deutschlandhaus am Hamburger Gänsemarkt wurde 2019 abgerissen.
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Lass bleiben!
Bauen mit dem, was schon ist: Statt Gebäude abzureißen und an ihre Stelle neue zu
setzen, wäre es ressourcen- und klimaschonender, den Bestand zu erhalten und
umzubauen.

Text: Kristina Simons

Ramschläden im Erdgeschoss, Tauben im Dachgeschoss – das Bikinihaus, einst Ikone
der Nachkriegsmoderne und Berlins „Schaufenster des Westens“, ging seit den frühen
1990er Jahren immer mehr vor die Hunde. Zwischen 1955 und 1957 war es nach den
Plänen der Architekten Paul Schwebes und Hans Schoszberger in Ku’damm-Nähe für
exklusive Damenmode gebaut worden. Bikinihaus hieß das 200 Meter lange Gebäude
umgangssprachlich, weil ein nur von Säulen getragenes Luftgeschoss es in einen
oberen und einen unteren Baukörper teilte – wie ein Bikini eben. 1977/78 wurde
ausgerechnet jene luftige Ebene zwischen dem 1. und dem 3. OG zugebaut.
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2014 eröffnete das nach Plänen von Hild und K umgebaute „Bikini“ in Berlin als
Concept Mall mit 17.000 Quadratmetern Handelsfläche.

Als das historische Geschäftshaus in den 1990ern in wirtschaftliche Schieflage geriet,
wurde über seinen Abriss diskutiert. Verhindert werden konnte das insbesondere
durch die Initiative des Landesdenkmalamtes Berlin, denn die Gesamtanlage Zentrum
am Zoo, zu dem auch das Bikinihaus gehört, stand auf der Denkmalliste. Das belgische
Architekturbüro SAQ entwarf einen Masterplan für die Rundumerneuerung, das
Münchner Architekturbüro Hild und K übernahm Detailplanung und Ausführung. Seit
2014 erstrahlt das Gebäude als Bikini Berlin in neuem Glanz – und trägt seinen Namen
wieder zu Recht: Der luftige Laubengang ist zwar nicht mehr offen, wirkt aber dank
großer Panoramafenster weiterhin transparent.
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Die ehemaligen City-Höfe in Hamburg von Rudolf Klophaus: 2020 trotz
Denkmalschutz und heftigen Protesten abgerissen, ...
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... werden sie nun durch den Neubaukomplex „Johann Kontor“ von KPW Papay
Warncke und Partner Architekten ersetzt.

Ganz anders erging es den vier ebenfalls denkmalgeschützten City-Höfen im
Hamburger Kontorhausviertel. Die sanierungsbedürftigen Hochhäuser, entstanden
zwischen 1954 und 1958 nach Plänen des Architekten Rudolf Klophaus, wurden Anfang
2020 abgerissen, um Platz für den Neubaukomplex „Johann Kontor“ von KPW Papay
Warncke und Partner Architekten zu machen. Gegen den Abriss gab es heftige Proteste,
der eigens gegründete City-Hof e.V. versuchte ihn zu verhindern, selbst der
Weltdenkmalrat ICOMOS meldete Bedenken an. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie
hatte Volkwin Marg von gmp Architekten 2015 für einen Investor einen Sanierungsplan
für das Gebäudeensemble entwickelt. Doch die Stadt Hamburg als Eigentümerin
wollte davon nichts wissen, verkaufte an einen anderen Investor und genehmigte den
Abriss.

Von der Wiege bis zur Bahre

So wie den City-Höfen geht es vielen Gebäuden, die lange vernachlässigt wurden und
dann Platz für Neues machen sollen – obwohl eine Sanierung möglich gewesen wäre.
Allein im Jahr 2019 wurden in Deutschland 15.157 Wohn- und Nichtwohngebäude
abgerissen (Quelle: Statistisches Bundesamt). Angesichts von Klimawandel, immer
größerem Flächenverbrauch und knapper werdenden Ressourcen wächst der Chor an
Stimmen, die sich für das Bauen im Bestand einsetzen. Sie pochen darauf, sich den
Energieverbrauch und die CO2-Emissionen von Gebäuden über ihren gesamten
Lebenszyklus anzuschauen, quasi von der Wiege bis zur Bahre. Denn Energie und CO2
fallen schon lange vor der eigentlichen Nutzungsphase an: Baumaterialien und
Technik müssen hergestellt und transportiert werden, das Gebäude muss errichtet
und womöglich irgendwann abgerissen, Bauschutt entsorgt werden.
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Auch die Hauptverwaltung der Signal Iduna Versicherung aus den 1950er bis 1970er
Jahren am Bahnhof Dammtor in Hamburg soll abgerissen und durch einen neuen
Bürokomplex ersetzt werden.

Diese sogenannte graue Energie und die damit verbundenen grauen CO2-Emissionen
spielen in staatlichen Förderprogrammen der KfW für energieeffiziente Gebäude oder
im gerade erst in Kraft getretenen Gebäudeenergiegesetz keine Rolle, diese
fokussieren allein auf die Nutzungsphase. Dabei entfallen beispielsweise bei Null- und
Plusenergiehäusern bis zu 40 Prozent des Energieaufwands allein auf die
Konstruktion, wie Berechnungen des Umweltbundesamtes (UBA) zeigen.
Entsprechend empfiehlt auch das UBA, eine ganzheitliche Bilanzierung von Gebäuden
inklusive der grauen Energie einzuführen.

Diskussion in der Architekturbranche

Auch in Architektenkreisen ist das Thema – oder zumindest das Bewusstsein dafür –
inzwischen angekommen. Abriss kritisch zu hinterfragen, fordern etwa die Architects
for future. Der Bund der Architekten (BDA) macht sich ebenfalls für den Bestand stark.
„Damit der Erhalt Priorität bekommt, müssen wir das Prinzip der grauen Energie
berücksichtigen und so den gesamten CO2-Fußabdruck des Gebäudes in den Blick
nehmen und nicht nur den CO2-Ausstoß während der Nutzungsphase“, sagte BDA-
Präsidentin Susanne Wartzeck im Interview mit competitionline. In dem 2019 vom BDA
veröffentlichten Positionspapier „Das Haus der Erde“ heißt es: „Bauen muss vermehrt
ohne Neubau auskommen. Priorität kommt dem Erhalt und dem materiellen wie
konstruktiven Weiterbauen des Bestehenden zu und nicht dessen leichtfertigem
Abriss.“
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Christina Patz (links) und Johanna Wörner von Architects for Future erklären auf
competitionline, warum und wie der Wandel weg vom Neubau und hin zu mehr
Umbau und Sanierung gelingen kann.

Nun hat der BDA noch mal nachgelegt: mit einer Publikation samt Ausstellung, die
(sofern Corona es zulässt) noch bis zum 28. März 2021 im Deutschen Architektur
Zentrum DAZ in Berlin-Mitte zu sehen ist und den Titel „Sorge um den Bestand. Zehn
Strategien für die Architektur“ trägt. Zehn Teams von Architekt*innen liefern darin
konkrete Ideen für den Umgang mit dem Gebäude- und Wohnungsbestand (siehe
Kasten).

„Erhalte das Bestehende! So lautet der neue Imperativ des Bauens angesichts der
Klimakrise“, sagt Susanne Wartzeck. „Weder als Gesellschaft noch als Berufsstand
können wir die betriebswirtschaftlich begründete Lebensdauer von dreißig Jahren für
Gebäude akzeptieren. Zu wertvoll sind dafür die verbauten Ressourcen, zu wertvoll
sind die mit den Häusern gewachsenen sozialen Strukturen und ihre erzählenden
Geschichten.“ Das Bestehende zu erhalten und weiterzubauen, den kulturellen und
ökologischen Wert des Gebäudebestands weiterzudenken, sei eine große
Zukunftsoption, um die Zusammenhänge zwischen Gebäude und Stadt, zwischen
individuellen und gesellschaftlichen Bedürfnissen in eine ökologische Balance zu
bringen.
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Setzt sich seit Beginn ihrer Amtszeit nachdrücklich für einen Mentalitätswandel hin
zu klimaneutralem planen und bauen ein: BDA-Präsidentin Susanne Wartzeck.

Abriss wird häufig damit begründet, dass er kostengünstiger sei als Sanieren und auch
technische Vorgaben im Neubau leichter umzusetzen seien. Doch hätten
Bestandsgebäude darüber hinaus eben einen – nicht nur ökonomischen – Wert, betont
BDA-Präsidentin Wartzeck. Dabei verwischen auch die Grenzen zwischen Wohn- und
Gewerbebauten. „Gerade das Handeln in ökologischer Vernunft eröffnet mit neuen
Lebens-, Wohn- und Arbeitsformen eine große Chance für bestehende Bauten: Neue
Wohnformen in alten Gebäuden, die Umnutzung leergefallener Kaufhäuser zu Orten
des Wohnen und Arbeitens und die Revitalisierung von Bauten im ländlichen Raum für
neue Arbeitsmodelle sind Ansatzpunkte, um einen reduzierten Ressourcenverbrauch
als kreatives Prinzip mit der Gemeinschaft auszugestalten und dafür Akzeptanz zu
finden.“

Von der Theorie zur Praxis

Um das Thema Bestand erhalten stärker von der Theorie in die Praxis zu hieven, haben
die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) und die
Bundesarchitektenkammer Ende 2019 die Initiative Phase Nachhaltigkeit ins Leben
gerufen. „Bei Leuchtturmprojekten und Vorträgen auf Konferenzen ist das Thema zwar
präsent“, sagt Christine Lemaitre, geschäftsführende Vorständin der DGNB. Aber im
Alltag und in der Breite sei es noch nicht so richtig angekommen.
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Laut Christine Lemaitre, geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen (DGNB), liegt im zukunftsfähigen Umgang mit dem Bestand
die zentrale Herausforderung der Planungs- und Baubranche.

Bestand zu erhalten, statt neu zu bauen, sei für viele Architekt*innen noch keine
Selbstverständlichkeit. Das habe viele Gründe. „An vielen Stellen liegt der Fokus
aktuell noch eher auf dem Planen des Neuen als auf dem Erhalt von Bestehendem.“
Das gelte für die akademische Lehre, aber auch für die Berichterstattung in der
Fachpresse. „Und zum Teil liegt das natürlich auch ganz grundsätzlich im eigenen
Verständnis als Architektinnen und Architekten.“
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Unter Leitung des Wiener Büros nonconform entwickelten 1000 Bürger*innen der
Gemeinde Trofaiach in Österreich 2015–2020 gemeinsam ein Konzept zur Belebung
des Ortszentrums. Beinahe die Hälfte aller Leerstände konnten auch dank qualitativ
hochwertiger Gestaltung mit neuen Nutzungen wiederbelebt werden.

All das mache die Aufgabe, den Gebäudebestand bis 2050 klimaneutral zu machen,
nicht kleiner. „Denn genau im intelligenten, zukunftsfähigen Umgang mit dem Bestand
liegt die zentrale Herausforderung in der Branche.“ Über Klima- und Ressourcenschutz
hinaus gehe es beim Bauen im Bestand aber auch um Identitätsbildung. „Bestand hat
oft eine kulturelle Bedeutung und ist Teil einer Stadt bzw. eines Quartiers. Diese
soziale Qualität darf man nicht unterschätzen. Man sieht in neuen Quartieren oftmals,
wie unpersönlich sie wirken und wie lange es braucht, bis hier wirkliche
Stadtgesellschaft stattfindet“, sagt Lemaitre.

Und wie kann der Schritt vom theoretischen Wissen in die praktische Umsetzung nun
gelingen? „Gesetzliche Regelungen allein werden zu langsam sein“, sagt die DGNB-
Chefin. „Natürlich wäre die Umstellung auf die Zielgröße CO2 im neuen
Gebäudeenergiegesetz der erste wichtige Schritt gewesen. Die
Lebenszyklusbetrachtung wäre ein logischer Folgeschritt gewesen.“ Diesen Schritt
habe die Bundesregierung jedoch nicht gemacht. „Deshalb müssen wir auf anderem
Wege weiterkommen. Dazu gehört, das Thema zu entmystifizieren, es transparent,
verständlich und auch für Nichtexperten anwendbar zu machen“, so Lemaitre. So
müssten bei Bauprodukten Angaben zu Inhaltsstoffen und CO2-Fußabdruck
verpflichtend werden. Architekt*innen und Planer*innen bräuchten leicht zugängliche
Informationen und Tools, um das Thema im Rahmen ihrer Planungen wie
selbstverständlich mitzudenken.

Das Bauen verbieten?

Ein Paradigmenwechsel weg vom neu Bauen hin zum Erhalten und Umbauen des
Bestehenden kann nur gemeinsam gelingen, ist Daniel Fuhrhop überzeugt. „Weil
bislang keine der Parteien Neubau infrage stellt, liegt es an uns, politisch zu handeln
und zugleich privat umzudenken.“

Der ehemalige Architekturverleger und heutige Buchautor sowie Blogger hat 2018 die
Diskussion um Bestand, Wohnungsmangel und Flächenverbrauch mit seiner
Streitschrift „Verbietet das Bauen!“ angeheizt. Der Titel ist für ihn keineswegs
provozierende Polemik, sondern ganz wörtlich gemeint. Neu zu bauen, schaffe viele
ökologische Probleme: versiegelte Flächen, verlorenes Grünland, längere
Verkehrswege in die Neubaugebiete, Baumüll beim Abriss und hohen Energie- und
Ressourcenverbrauch beim Neubau, so Fuhrhop. Auch neue Ökohäuser lässt er nicht
durchgehen, denn das Bauen selbst verbrauche so oder so Energie, etwa um Glas
herzustellen. „Selbst vermeintliche Energiesparhäuser sparen keine Energie, sie
verbrauchen nur weniger Heizenergie als andere Häuser.“
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Der Publizist Daniel Fuhrhop kämpt seit über zehn Jahren für den konsequenten
Erhalt des Bestands und gegen Neubau.

In einer Art Gebrauchsanweisung für Architekten, Eigentümer, Immobilienleute,
Mieter, Vermieter, Politiker und Stadtplaner listet Daniel Fuhrhop „100 Werkzeuge für
Wohnraum und mehr Platz im Bestand“ auf. Dazu gehören Abriss verhindern,
versteckte finanzielle und ökologische Kosten beim Neubau darlegen und bewerten,
Leerstand erfassen und sinnvoll nutzen, vermeintliche Bausünden der Nachkriegszeit
wertschätzen, gute Beispiele für Umbau und Nichtbau publik machen, berufliche und
private Platzverschwendung beenden, Wohnungen teilen oder auch zusammenlegen,
Wohngemeinschaften oder Wohnprojekte gründen, Wohnungstausch ermöglichen,
Umzugsprämien zahlen.

Auch die Probleme des Wohnungsmarktes löst Neubau laut Fuhrhop nicht, er schaffe
sie vielmehr. „Wohnungen fehlen, gerade weil viel gebaut und investiert wird“, schreibt
er in der 2020 erschienenen erweiterten Neuauflage seiner Streitschrift. Denn in den
neu gebauten Häusern wohne oft keiner. „Anleger leisten sich Zweit- und
Drittwohnungen, und teure Neubauviertel bleiben abends dunkel.“ Dadurch gebe es
einen gigantischen Bauüberfluss.
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Das 1928 bis 1929 nach Entwürfen von Fritz Block und Ernst Hochfeld errichtete
Deutschlandhaus am Hamburger Gänsemarkt wurde 2019 abgerissen.

©imago/Chris Emil Janßen

Am 22. Januar 2021 sah es an gleicher Stelle trist aus.

©Hadi Teherani Architects

Bis Anfang 2023 soll hier der Neubau nach einem Entwurf von Hadi Teherani stehen.

Beispiel Hamburg: Im Jahr 2018 seien hier 10.000 Wohnungen neu gebaut worden. Um
genauso viele Einwohner sei die Stadt im selben Jahr gewachsen. „Weil eine Wohnung
im Schnitt zwei Menschen beherbergt, wurden in Hamburg also 5.000 Wohnungen zu
viel gebaut“, rechnet Fuhrhop vor. In der ganzen Bundesrepublik sehe es ähnlich aus.
„Von 1993 bis 2018 stieg in Deutschland die Einwohnerzahl um gut zwei Millionen, für
die man etwas mehr als eine Million Wohnungen gebraucht hätte. Die Zahl der
Wohnungen stieg aber zeitgleich sogar um sieben Millionen.“

Auch ohne neu zu bauen, sei genug Platz da, ist Fuhrhop überzeugt und verweist auf
ungenutzte Büroflächen, die es auch in Städten mit Wohnungsmangel reichlich gebe.
„Nehmen wir nur Frankfurt am Main: Dort steht eine Dreiviertelmillion Quadratmeter
Büros leer; sie ließen sich in 10.000 Wohnungen von je 75 Quadratmetern umnutzen.
Was in Frankfurt angeblich an Wohnraum fehlt, ist also eigentlich schon da.“ Natürlich
brauche es dafür geschickte Architekten und fähige Techniker sowie clevere
Finanzexperten, damit sich der Umbau auch ökonomisch lohne.
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Büros zu Wohnungen

Dass so eine Transformation gelingen kann, zeigt das Beispiel eines Bürohochhauses
in Frankfurt-Niederrad: Anfang der 1960er Jahre wurde es gebaut, war für heutige
Bedürfnisse unzureichend gedämmt und irgendwann sanierungsbedürftig.

©Stefan Forster Architekten

Umnutzung in der ehemaligen Frankfurter Bürostadt Niederrad: Ein 15-stöckiges
Bürohaus wurde ab 2010 ...

©Lisa Farkas

... von Stefan Forster Architekten vollständig entkernt, aufgestockt und zu einem
Appartmenthaus mit 98 Wohnungen umgebaut.

©Jean-Luc Valentin

Im Innern konnten völlig freie Wohnungsgrundrisse mit einer Staffelung vom Zwei-
bis zum Siebenspänner entwickelt werden.

In den 2000ern stand etwa ein Drittel der rund eine Million Quadratmeter leer, die
Mieten fielen auf deutlich unter 10 Euro pro Quadratmeter. Wegen des hohen
Büroleerstands forcierte die Stadt Frankfurt eine Umwandlung der Bürostadt
Niederrad in einen gemischt genutzten, lebendigen Stadtteil. Besagtes Hochhaus in
der Lyoner Straße 19 machte 2010 den Anfang. Stefan Forster Architekten stockten das
ursprünglich 15-geschossige Bürohaus um drei Etagen auf und bauten es in ein
Apartmenthaus mit insgesamt 98 Wohnungen von 48 bis 160 Quadratmeter
Wohnfläche um. Durchschnittsmiete pro Quadratmeter: 14 Euro.

2017 wurde die Bürostadt offiziell in Lyoner Quartier umbenannt, weitere Bürotürme
wurden und werden hier zu Mietwohnungen und schicken Gewerberäumen umgebaut.
Leere Fabriken, Wohnungen und Büros, Schulen, Kirchen und Kasernen – in ganz
Deutschland gibt es Gebäude, die sich mit neuem Leben füllen lassen und Neubau
überflüssig machen würden.
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Gerade noch dem Abriss entkommen: das zum "Bikini"-Komplex gehörende
Huthmacher-Haus (links) von Paul Schwebes und Hans Schoszberger soll
revitalisiert werden.

In Berlin ist übrigens gerade ein weiteres Gebäude der Bikinihaus-Architekten Paul
Schwebes und Hans Schoszberger dem ursprünglich geplanten Abriss zugunsten eines
Büroneubaus entkommen: das Huthmacher-Haus direkt gegenüber dem Bahnhof Zoo.
Ab dem Frühjahr 2021 will die Bayerische Hausbau es revitalisieren – dank
Landesdenkmalamt, das den Abriss des Baudenkmals nicht genehmigte.

 

 

©Thomas Müller
Ein Fabrikgebäude von Egon Eiermann im thüringischen Apolda wurde nach über 20-
jährigem Leerstand durch die Internationale Bauausstellung Thüringen in eigener
Trägerschaft zu einem Kreativ- und Produktionsortnach dem Prinzip "Wie wenig ist
genug?" weitergebaut.
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