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Sanierungskonzept mit Carbonbeton gewinnt Berliner Fassadenwettbewerb

Das frühere ?Haus der Statistik? in Berlin Mitte soll nach jahrelangem Leerstand grundlegend saniert werden. Der Gebäudekomplex
wurde 1968-1970 zur Staatlichen Verwaltung für Statistik der DDR in Berlin Mitte gebaut, nach der deutschen Wiedervereinigung
seitens der bundesdeutschen Behörden genutzt und fand ab dem Jahr 2008 keine weitere Verwendung. Um dem weiteren Verfall
entgegenzuwirken und einen Abriss durch die deutsche Bundesebene zu vermeiden, konnte das Land Berlin den Baukomplex
vollständig erwerben und die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) mit einer zügigen Sanierung und Herrichtung der
Bestandsgebäude beauftragen.

Archivbild zum gegenwärtigen Zustand (Foto © C4C | competence for competitions)
Im Februar 2018 wurde ein offener Wettbewerb initiiert, der das beste Konzept für die Sanierung und Gestaltung der inzwischen
schwer beschädigten Fassade küren soll. Vorangegangene Gutachten und strategische Überlegungen ergaben, dass die reine
Instandsetzung der Fassade nicht zielführend ist, sondern lediglich der Ersatz der Fassade den wesentlichen Anforderungen an
Gestaltung, Nutzerkomfort, Gebäudetechnik und Energieeffizienz (gemäß der EnEV) gerecht werden kann.
Das Berliner Architekturbüro de+ konnte die Wettbewerbsjury mit einer planmäßig behutsamen und zeitgemäßen Rekonstruktion
der Originalfassade - unter Verwendung von Carbonbeton - überzeugen und den Wettbewerb schließlich gewinnen. Sven Lemiss,
Geschäftsführer der BIM äußerte sich zum Wettberb so: ?Wir standen vor der großen Herausforderung, einerseits dem Haus der
Statistik ein neues und modernes Gesicht zu verleihen, andererseits dafür Sorge zu tragen, dass sich das Gebäudeensemble nahtlos in
das historische und für Berlin typische Stadtbild einfügt und die Zeichen der Vergangenheit nicht verwischt werden. Für viele
Berlinerinnen und Berliner besteht mit dem Gebäude als Zeugnis des DDR-Städtebaus auch eine emotionale Verbundenheit.
Deshalb haben wir uns gemeinsam mit allen Beteiligten für einen Entwurf entschieden, der eine Rekonstruktion der alten Fassade
mit modernen und gestalterisch wertvollen Elementen vorsieht und damit das Potential hat, diesen exponierten Ort im Herzen
Berlins wieder für die Stadtgesellschaft erlebbar zu machen", so Sven Lemiss, Geschäftsführer der BIM. In dem Entwurf ist die
Fassade farblich fast komplett in Weiß gehalten. Die Brüstungselemente werden aus Carbonbeton, Dämmkern und konstruktivem
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Leichtbeton konzipiert und auf die Bestandsdecken montiert. Zudem soll ein neuer Baukörper entlang der Otto-Braun-Straße mit
einem öffentlichen Dachgarten sowie einer Grünfassade eine von Pflanzen bestimmte Umgebung für die Stadtgesellschaft zum
Erholen, Treffen und Kommunizieren kreieren. Auch die Dachflächen des Bestandsgebäudes werden soweit möglich eine extensive
Begrünung erhalten. ?Das Haus der Statistik bildet ein für das Zentrum Berlins einmaliges Gebäudeensemble, das aus
bauhistorischer und geschichtlicher Sicht unbedingt erhalten werden muss. Vor diesem Hintergrund haben wir ein neues und in
seiner Anmutung modernes Konzept entworfen, welches eindeutig sichtbar aus der heutigen Zeit stammt und neben der Nutzung
auch mit der Ausbildung der Fassade zukunftsweisende Aspekte aufweisen soll", so die Architekten des Entwurfs, Claudia Euler
und Jan Dilling.
Die Konzeptrealisierung erfolgt in zwei Bauabschnitten und soll Mitte 2023 fertig sein.
Weitere Informationen zum Wettbewerb und zur Sanierung des Gebäudekomplexes erhalten Sie hier.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/2 |

