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Energetische Sanierungsmaßnahmen mit WDVS und Vorsatzschalen an
WBM-Plattenbauten in Berlin-Mitte

Sehr geehrter Herr Ernst, sehr geehrter Herr Schmack,
kürzlich haben wir versucht, uns das Gebäude der WBM-Zentrale in der Dircksenstraße
nach einer energetischen Sanierung vorzustellen: die materielle Strukturierung der
Fassade in Sichtbeton-Balken und darübergelegenen gefliesten Wandbereichen wäre
einheitlich mit dicken Kunststoffplatten bekleidet und mit einem Glattputz versehen, die
Fensterreihen säßen dann tief in der Fläche der Fassade. Auch das kürzlich revitalisierte
Heizhaus im Hinterhof, bei dem Original-Fliesen zur Ausbesserung des Mauerwerkes
verwendet wurden, würde unter dem gleichen Kunststoffmantel verschwinden. Das
Resultat wäre eine einheitlich-glatte Oberfläche, die man ganz nach Mode und Belieben
mal in Grün, Orange oder zum Firmenjubiläum in WBM-Blau streichen könnte.
Wir können uns gut vorstellen, dass Sie mit uns übereinstimmen, dass eine solche
verkleidete Firmenzentrale – die auch noch hohl klingt, wenn man an ihrer Fassade klopft
- eher nicht zu Ihren Wunschvorstellungen gehört. Die Ästhetik und Authentizität eines
Hauses, in dem man zur Arbeit ein- und ausgeht, wirkt sich sicherlich positiv auf die
Arbeitsmoral und das Selbstwertgefühl einer Firma aus.
Doch leider greift der Spuk der mit Kunststoffplatten verkleideten Gebäude gerade um
sich, direkt um die Ecke Ihrer Firmenzentrale, mitten im Zentrum der Bundeshauptstadt
und Touristenmetropole Berlin. Eine neue Welle energetischer Sanierungen scheint
eingesetzt zu haben, unter der Regie der WBM. Wir sehen, wie Plattenbauten eingerüstet
und mit dem besagten Kunststoffplatten oder Vorsatzschalen verkleidet werden, so in
der Rosa-Luxemburg/ Ecke Münzstraße, und so wie rund um die Rosenthaler Straße.
Niemand sagt, dass Plattenbauten eine der herausragenden architektonischen
Errungenschaften des 20. Jahrhunderts sind. Doch Sie werden Ihre Plattenbauten, die
momentan eingerüstet sind, so gut kennen, dass Sie bemerkt haben werden, dass sich die
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Planer und Planerinnen im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeiten ins Zeug gelegt
haben, diesen Bauten im Zentrum der damaligen Hauptstadt der DDR eine gestalterische
Ausdruckskraft zu verleihen und sie ins Stadtbild einzufügen. Dabei bedienten sie sich
unterschiedlicher Materialität, einer kreativen Oberflächenausbildung, sowie der
Strukturierung der Fassade durch Flächenteilungen, Vor- und Rücksprüngen, Erken usw..
Das Resultat, berücksichtigt man die Rahmenbedingungen der damaligen Zeit, kann sich
unserer Meinung nach sehen lassen.
Es steht außer Zweifel, dass die Intention der EnEV, den Primärenergiebedarf von
Gebäuden zu senken, eine gute und wichtige im Sinne der Begrenzung des Klimawandels
ist. Es ist – gerade für eine Wohnungsbaugesellschaft - aber auch wichtig, dass die
ergriffenen Maßnahmen mit anderen Aspekten eines allgemein-öffentlichen Interesses in
Einklang stehen. Genannt seien hier die Stichwörter Stadtbild und Baukultur.
Gebäude, so meinen wir, brauchen - ähnlich Bäumen - eine gewisse Zeit, ehe sie sich Ihren
Standort verdient und sich in das Stadtbild eingewachsen haben. Just in dem Moment, in
dem die in die Blockrandbebauung eingebundenen Plattenbauten in Berlin-Mitte dieses
Stadium erreicht haben und sie eine Reinigung und Aufwertung Ihrer strukturierten
Fassade sowie eine behutsame energetische Sanierung verdient hätten, wird ihnen ihr
Gesicht geraubt. Ihr Fugenbild verschwindet, ihre Konstruktionsweise ist nicht mehr
ablesbar, ihr Charakter ist entstellt.
Plattenbauten aus einer sozialistischen Epoche im Zentrum einer Stadt, dass gibt es nicht
in Paris, nicht in New York, Buenos Aires oder Tokio, das gibt es nur hier. Dies ist einer der
USP’s des Berliner Stadtbildes. Man braucht kein großer Visionär zu sein, um zu erahnen,
dass sich diejenigen, die jetzt ihr Augenmerk auf das Hansaviertel und die Karl-Marx-Allee
in Mitte richten, in wenigen Jahrzehnten oder gar Jahren bei der Suche nach dem
nächsten potentiellen Antrag zum Weltkulturerbe bei den Plattenbauten fündig werden.
Dann wird man sich schwarz ärgern, dass in einem blinden Wahn der Energieeffizienz der
Aspekt des äußeren Erscheinungsbildes missachtet wurde und sich der Originalzustand
durch die Befestigungsmaßnahmen der Dämmung bzw. Vorsatzschalen auch nicht
wiederherstellen lässt.
Wir möchten Sie bitten, den Einsatz von WDVS und Vorsatzschalen bei der energetischen
Sanierung Ihres Wohnungsbestandes, besonders in städtebaulich sensiblen Quartieren,
zu überdenken, und alternative, intelligentere Lösungen, die einen weitgehenden Erhalt
des Erscheinungsbildes eines Gebäudes zulassen, zu erwägen. Es gibt sicherlich
technische Lösung für das Versiegeln der charakteristischen Fugen sowie die
Verwendung von Innendämmung bei Plattenbauten.
In der Bevölkerung macht sich langsam aber sicher immer mehr Unmut über die
Verunstaltung von Gebäuden durch Dämmmaßnahmen breit. Bestes Indiz hierfür ist, dass
sich die Dämmlobby offensichtlich gezwungen sieht, Herrn Ulrich Wickert für eine ProDämm-Werbekampangne, die momentan in den Medien läuft, zu rekrutieren. Dort heißt
es am Ende: „Dämmen lohnt sich“. Für Beispiele, bei denen sich die Dämmung unter
ästhetischen Gesichtspunkten nicht gelohnt hat, empfehlen wir Ihnen folgende Webseite:
http://stadtbildberlin.wordpress.com/schwerpunktthema-energetische-sanierungen/
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Hier hat unsere in Berlin ansässige Initiative gegen die Zerstörung historischer Fassaden
durch Wärmedämmung Beispiele energetisch sanierter Gebäude gesammelt, deren
Anblick nun tatsächlich ein grausamer ist.
Zugegeben: die seit kurzem einzusehende, neue Fassade des Plattenbaus in der
Rosenthaler Straße 17 hat uns positiv überrascht. Lobend zu erwähnen ist, dass hier das
Erscheinungsbild des Gebäudes als eine Entwufsaufgabe verstanden wurde, und die
Planung dazu kann als erfolgreich gewertet werden. Dennoch ist auch hier in unseren
Augen die neue Vorsatzschale nur die zweitbeste Lösung: das Beste wäre die Sanierung
und Aufwertung der Originalfassade gewesen.
Wir bitten Sie daher: schlagen Sie sich auf die Seite derjenigen, die Energieeffizienz und
Baukultur miteinander in Einklang bringen. Tragen sie zum Erhalt und zur Vielfältigkeit
des Berliner Stadtbildes bei – die Plattenbauten mit ihrem unverwechselbaren Charakter
gehören dazu. Die Gegend um den Alexanderplatz sowie die Spandauer Vorstadt gehören
zu den meistbesuchten, meistgesehenen Gebieten in Berlin, Tendenz steigend. Sorgen
Sie dafür, dass sich unsere Stadt gegenüber ihren Bewohnern und Besuchen in einem
sehenswerten, authentischen und der Baukultur verpflichteten Erscheinungsbild
präsentiert.
Über eine Stellungnahme würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Achim Linde
Dipl.-Ing. Architekt

Weitere Empfänger:
- Michael Müller, Senator für Stadtentwicklung und Umwelt
- Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin
- Dr. Christian Hanke, Bezirksbürgermeister Mitte
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