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Campus Ohlauer Straße - ein gutes Projekt auf Abwegen
Auf dem Areal der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule soll ein Cluster aus sozialem Wohnungsneubau,
Notunterkünften für Geflüchtete, Stadtteilbibliothek, Beratungsstellen sowie einem nachbarschaftlichen Projektehaus zum Thema Flucht und Migration entstehen. Das Projekt bietet mit seiner spannenden Nutzungsvielfalt
ein ungeheures Potenzial - Bildung, Soziales, Wohnen, Kultur, integriert im Kiez und kann ein wegweisendes
Projekt werden. Die Zusammenführung dieser Nutzungsvielfalt in einem Projekt ist sehr anspruchsvoll, bietet dadurch jedoch die einmalige Chance einer inklusiven Stadtentwicklung, die auch über den Bezirk hinaus positive
Strahlkraft entwickeln kann. Wir sehen diese Chance in höchstem Maße gefährdet durch:
•

den bisherigen, intransparenten Planungsverlauf und
die fehlende Einbindung lokaler Akteure und der Anwohnerschaft

•

die fehlende Koordination der zukünftigen Einzelprojekte
auf dem Areal

•

den fragwürdigen städtebaulich architektonischen Entwurf des geplanten Neubaus mit 140 Wohneinheiten

Sozialer Wohnungsbau ohne soziale Nachhaltigkeit
Eine kurzfristige Bereitstellung von günstigem Wohnraum
führt nicht automatisch zu einem sozial nachhaltigen und
qualitätsvollen Lebensumfeld. Eine ganzheitliche Strategie
für die Anforderungen und Bedürfnisse der unterschiedlichen
jetzigen und künftigen Nutzergruppen - Menschen in Not,
Studierende, Bewohner*Innen, Drogenberatung, Nachbarschaft, Projektehaus - ist aus der vorliegenden Planung nicht
ersichtlich.

Ansicht Ohlauer Straße, HOWOGE

Mit dem Bekanntwerden der architektonischen Gestalt des Bauprojektes im Mai 2016 regte sich erster Widerstand in der Nachbarschaft und interessierten Öffentlichkeit – nicht gegen die inhaltliche Ausrichtung des Projektes, sondern gegen die singuläre Betrachtung sowie die enorme Massivität, Enge und Positionierung des
Neubaus auf dem Areal. So verwundert es nicht, dass in dem darauffolgenden Bürgerbeteiligungsverfahren
Hauptgegenstand der Debatte nicht die zur Diskussion gestellte Verteilung von Erdgeschossnutzungen war,
sondern die gesamte Planung und deren Qualität an sich wieder sehr vehement in Frage gestellt wurde. Weitere
Debatten diesbezüglich sind daher jetzt schon absehbar.

JETZT muss gehandelt werden, um ein sozial nachhaltiges Projekt zu realisieren:
•

durch eine offene Diskussion des Nutzungskonzeptes und der Ziele im Bezirk gemeinsam mit allen Akteuren - mit der HOWOGE, den Trägern, den engagierten lokalen Initiativen, den derzeitigen Nutzer*Innen und
der Nachbarschaft

•

durch eine räumliche Strategie, die das gesamte Areal betrachtet - dessen Bebaubarkeit, Nutzungsverteilungen, Verbindungen zwischen den einzelnen Nutzungen, Zugänglichkeiten, der öffentliche Räume sowie
den privaten und gemeinschaftlich genutzten Freiräumen

•

durch einen Planungsstopp bis zur Festlegung eines inklusiven und transparenten Verfahrens und einem
Neustart der Planung unter den festgelegten Zielsetzungen mit den Beteiligten

•

durch ein schnelles Einleiten eines Kooperativen Planungsverfahrens

Das Projekt bietet viele Chancen für die zukünftigen Bewohner und den Kiez und ist in seiner Konzeption einzigartig. Die öffentliche Hand fördert das Projekt in hohem Maße durch die Bereitstellung von öffentlichem Boden
und Mitteln und ist daher auch zu einer transparenten Vorgehensweise verpflichtet. Eine offene Diskussion der
anzustrebenden sozialen und räumlichen Setzungen in einem Abstimmungsprozess mit allen beteiligten Akteuren kann zu qualitativ hochwertigen Lösungen führen. Aus unserer Sicht kann das derzeitige Verfahren innerhalb
eines halben Jahres neu ausgerichtet werden.
Diese Chance darf nicht durch einen übereilten und kurzfristigen Planungsprozess und durch fehlende Beteili-
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gung lokaler Initiativen, künftiger Akteure und Anwohner*Innen verspielt werden. Nur die Einbindung der lokalen
Ressourcen - Wissen, zivilgesellschaftliches Engagement und positives Entgegenkommen - kann die bisherigen
Versäumnisse abfangen und das Projekt nachhaltig lebendig werden lassen. Die Projektverantwortlichen müssen ihre Haltung überdenken.

Die städtebauliche Anordnung schwächt das Nutzungskonzept und widerspricht dem formulierten Anspruch
•

Der brachiale U-förmige Baukörper nimmt zu viel Raum ein und
lässt zu wenig Außenraum für die öffentlichen Nutzungen Internationales Flüchtlingszentrum und Stadtteilbibliothek übrig. Der
Innenhof ist zu eng und undifferenziert, um ein „Kommunikationsraum“ zu werden. Er wird vielmehr ein Konfliktraum, der durch den
achtgeschossigen Kopfbau völlig verschattet würde. Die angestrebte Öffnung zum Kiez ist nicht gegeben, eine differenzierte
Erschließung fehlt.

•

Die geplanten Außenräume sind Restflächen ohne Aufenthaltsqualität. Die öffentlichen und privaten Nutzungen brauchen ein differenziertes Außenraumkonzept. Jeder Nutzung müssen Außenräume zugeordnet sein, die den Bedürfnissen gerecht werden, z.B. ein
Vorplatz für die Bibliothek. Die Zugänglichkeit vom Kiez her muss
gewährleistet sein. Zudem wird durch die Überbauung des ehemaligen Schulhofes fast der gesamte alte Baumbestand vernichtet.

•

Der geplante Baukörper drückt das Gebäude der Gerhart-Hauptmann-Schule in den Hintergrund und versperrt Sicht- und Wegeverbindungen. Hier ist künftig ein öffentlicher Nutzungsschwerpunkt
geplant, der einer anderen städtebaulichen Disposition bedarf.

•

Die Abstandsflächen zur Sporthalle und zur Schule werden nicht
eingehalten, was baurechtlich nicht zulässig ist. Zudem ist der
Hof viel zu eng. Die Obergrenzen für die GRZ und GFZ sowie die
Begrenzung der Bautiefe werden hemmungslos überschritten. Eine
Befreiung für all diese Überschreitungen würde einen Präzedenzfall schaffen, auf den sich andere Entwickler berufen könnten. Der
Baukultur würde geschadet.

Modellfotos, HOWOGE

Die Qualitäten der geplanten Wohnungen sowie des
Baukörpers sind unzureichend
•

Der Entwurf sieht für alle Wohnungen eine offene LaubengangerRote Schraffur: Unzulässige Unterschreitungen
schließung vor. In Verbindung mit der Enge des Hofes erinnert dies
vielmehr an einen Gefängnishof als an einen Wohnhof. Das ArguAbstandsflächen, Problemzonen
ment, dass alle Wohnungen dadurch gleichwertig erschlossen sind,
zählt hier nicht. Der Wohnbedarf und die Lebenssituation der Nutzergruppen ist sehr unterschiedlich. Der
Innenhof ist mit einer Breite von 10,50 m zwischen den Laubengängen bzw. 6,85 m zwischen den Treppen
und einer Länge von 45 m bei einer Höhe von bis zu 24 Metern zu schmal, wirkt laut und hallig. Soziale
Konflikte können hier eher verstärkt als abgefedert werden bzw. sind vorprogrammiert.

•

Die Nachteile der Laubengangerschließung – dunkle und unprivate „Wohnzimmer“, die zudem als Eingangsbereich dienen sollen – sind deutlich sichtbar. Vom Laubengang erschlossene Wohnungen haben
einen höheren Anteil an internen und externen Erschließungsflächen. Es fällt schwer, kompakte und
wirtschaftliche Grundrisse zu organisieren. Im Resultat wird der gesamte Innenhof als Erschließungsfläche,
nicht als Aufenthaltsbereich wahrgenommen. Wertvolle Fläche wird verschwendet. Der Vorteil einer beidseitigen Belichtung der Wohnungen - hofseitig stark beeiträchtigt durch die Laubengänge - wird durch die
gravierenden Nachteile der Gesamtkonzeption zunichte gemacht.

•

Durch die Fixierung auf die Laubengangerschließung sind die Wohnungsgrundrisse wenig differenziert.
Alle Wohnungen haben Wohnküchen. Dies entspricht nur den Bedürfnissen eines Teils der angestrebten
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Nutzergruppen. Den Nutzer*innen dürfen die Wohnformen nicht aufgezwungen werden. Die Grundrisse
müssen möglichst den Bedürfnissen der jeweiligen
Nutzergruppen angepasst entworfen werden.
•

Die Erschließung ist mit nur einem Aufzug / Haupttreppenhaus bei bis zu acht Geschossen und 140
Wohnungen zu stark belastet und zu undifferenziert.
Mögliche Einsparungen bei der Erschließung können
kein Argument für konfliktträchtige und unpersönliche
Bauweisen sein.

•

Die innenliegenden Loggien haben nur einen geringen Nutzwert („dunkle Löcher“) und erhöhen die Außenwandfläche (höherer Energieverbrauch, höhere
Baukosten). Vorgehängte Austritte und Balkone sind
wirtschaftlicher und besser nutzbar.

•

Grundriss Obergeschoss, HOWOGE, Helmut Jahn, Chicago

Die kasernenartige Architektur führt zu einer Stigmatisierung der Bewohner. Wer die Möglichkeit hat, hier
auszuziehen, wird es tun. Damit ist der nachhaltige Aufbau einer gemischten Bewohnerstruktur nicht
möglich und soziale Probleme vorprogrammiert. Die Schottenbauweise ist langfristig unflexibel und für eine
nachhaltige Nutzung wenig geeignet.

Die Informationspolitik für dieses Bauprojekt ist mangelhaft
•

Ein Projekt mit diesem Anspruch und dieser Bedeutung für den Kiez, das vom Bezirk initiiert und mit öffentlichen Mitteln durchgeführt wird, erfordert eine besondere, transparente Vermittlung und Diskussion. Weder
die Bürger*Innen aus dem Kiez, noch die künftigen Träger und Akteure wurden vorzeitig an der Planung
beteiligt. Auch der Stadtplanungsausschuss wurde nicht frühzeitig in die Planung einbezogen, sondern erst
mit Einreichung der Bauvoranfrage informiert. Detaillierte Planungsinformationen sollte es mit dem Argument, es könne sich
bis dahin ja noch etwas ändern, erst zur Stellung des Bauantrags geben.

•

Bei den ersten Bürgerversammlungen wurde das Projekt hauptsächlich inhaltlich vorgestellt. Der Städtebau, Architektur und
deren räumliche Konsequenzen blieben lange Zeit im Verborgenen. Trotz vehementer Kritik am Baukörper sollte es bei den
nachfolgenden Bürgerversammlungen nur noch um Detailfragen
(Gemeinschafts- und Außenräume) zur bereits festgesetzten
Baukörperform gehen. Eine Diskussion über den Städtebau
musste von den Bürgern vehement eingefordert werden. Die
Projektverantwortlichen vermittelten eine höflich-ablehnende Haltung, eine Umplanung wurde von vornherein ausgeschlossen.

•

Hofsituation 2016

Die geplante Entwicklung und Vergabe war durchweg nicht kommuniziert und intransparent, obwohl die Hinzuziehung lokaler
Akteure dringend geboten gewesen wäre. Der nachträgliche
Hinweis auf einen „Projektwettbewerb“ suggeriert ein Architekturverfahren mit mehreren Lösungsvarianten. Tatsächlich ist der
Architekturentwurf im Rahmen der Bewerbung um SIWA-Fördermittel im Eilverfahren in Direktvergabe entstanden. Der Gewinner
der späteren Ausschreibung, die ebenfalls nicht über das Übliche hinaus bekannt gemacht wurde, war der Architekt Helmut
Modell HOWOGE
Jahn aus Chicago - in Berlin bekannt durch das Sony Center
mit Bahntower am Potsdamer Platz. Er muss sich bislang an die Struktur des Schnellentwurfs halten. Das
bisherige Verfahren war für die anspruchsvolle Aufgabe ungenügend und die Ergebnisse zeigen, dass mögliche Varianten nicht ausreichend untersucht wurden.
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Eine ernsthafte Diskussion über Alternativen ist gefragt
Statt wie geplant im Herbst 2016 den Bauantrag zu stellen, sollte die
massive Kritik endlich ernst genommen werden. Das Projekt hat in der
aktuellen Form nicht die Akzeptanz, die ein vom Bezirk initiiertes Sozialprojekt dringend bräuchte. Gerade in Verbindung mit einem Projektehaus
und der sensiblen Einbindung von Wohnungsbau u.a. für Flüchtlinge in
einem dicht besiedelten Kiez wäre ein behutsames Vorgehen notwendig.
Zeitdruck darf nicht die Begründung einer Fehlplanung sein, für eine Umplanung ist es nicht zu spät. Der hier aufgeführte Planungsvorschlag des
Büros Klinkenberg Architekten hat eine breite Akzeptanz und sollte in einem kooperativen Verfahren mit Beteiligung der Anwohner und der Nutzer
weiterentwickelt werden. Das Büro Jahn soll umgehend beauftragt werden
Planungsvarianten zu entwickeln und der Öffentlichkeit vorstellen.

HOWOGE

Mögliches alternatives Modell (Verfasser: Klinkenberg Architekten)

Platzbildende Nachverdichtung mit zwei Zugängen zu einem
blockinternen Stadtplatz mit hoher Aufenthaltsqualität und
zentraler Erschließungsfunktion.

Alternative

Mit der Kombination einer nördlichen Seitenbebauung und einem straßenbegleitenden Baukörper entstehen rund 9.500
m² BGF mit 132 Wohnungen, die eine
den jeweiligen Nutzungen entsprechende
Vielfalt aufweisen. Die Anordnung und das
Zusammenspiel der Baukörper schaffen
nutzbare und qualitätsvolle Freiräume. Alle
Platanen würden erhalten bleiben und ein
sonniger Aufenthaltsbereich entsteht. Die
Wohnungsituation hat eine hervorragende
Qualität und es werden durch den Verzicht
auf Wohnen im Erdgeschoss zusätzliche
öffentliche Einrichtungen geschaffen.
Die vorgelegte Variante zeigt deutlich,
dass hier noch „mehr drin ist“ und bessere
Bebauungslösungen auch bei Beibehaltung der hohen Nutzungsdichte möglich
sind. Dieses ambitionierte Projekt kann nur
mit dem Rückhalt der Kiezbewohner*innen
und Kiezinitiativen, sowie durch eine gesamtheitliche Planung auch langfristig sozial nachhaltig im Quartier wirken!

Alternativplanung
Erdgeschoss

Die Arbeitsgruppe Ohlauer Straße sind:
Melanie Humann – Anwohnerin, Architektin
und Professorin für nachhaltigen Städtebau an
der HTW Dresden
Dipl.-Ing. Carsten Joost – urbaner Aktivist und
Architekturbüro Klinkenberg
Dipl.-Ing. Stefan Klinkenberg – Architekt und
Projektentwickler in Berlin
Dipl.-Ing. Hendrik Weiner – r a u m d i a l o g gebaute kommunikation

Alternativplanung
Obergeschosse

Berlin, 30.09.2016
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