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(UM)BAUEN OHNE FLÄCHENVERBRAUCH IN BERLIN UND BRANDENBURG

Platten in Berlin, Brandenburg oder Potsdam: Auch wenn ihr Abgesang immer wie-
der zu hören war, ist die „Platte“ in Architektur und Städtebau – genau wie in der 
Musik – nicht wegzudenken. Doch es braucht eine Neuaufl age. In Zeiten von Woh-
nungsnot, Klimakrise und globaler Ressourcenknappheit ist ein Umgang in adapti-
ver und pointierter Weise nötig.

Besonders die WBS 70 ist eine der meist verwendeten Typen eines Wohnneubaus 
der DDR gewesen. Trotz ihrer Einheitsbauweise ist die WBS 70 so fl exibel und wan-
delbar wie kein anderer Bautyp. Die Serie war eine praktische und erfolgreiche 
Antwort auf die akute Wohnungsnot. Helle und moderne ausgestattete Wohnungen, 
gute Infrastrukturen und eine funktionale Gesamtkonzeption lockten besonders 
seit den 1970er Jahren die Massen in neue Stadtviertel wie Hoyerswerda-Neustadt 
oder Berlin-Johannisthal - teils aufgrund akuter Wohnungsnot, teils um den dama-
ligen mangelhaften Altbauzuständen in den (Innen-)Städten zu entfl iehen. 

1990 wohnte fast ein Drittel der ostdeutschen Bevölkerung im Plattenbau. Alle 
wohnten unter den gleichen Bedingungen in den gleichen Wohnungen: Der Gene-
raldirektor oder die Oberbürgermeisterin Tür an Tür mit dem Anlagenfahrer aus 
dem Chemiekombinat.  

Viele der Bauten sind mittlerweile in die Jahre gekommen und eine zweite oder 
dritte Sanierungswelle steht an. Durch die standardisierte Bauweise sind Moder-
nisierung, Umbauten und Instandhaltung sowohl fi nanziell als auch zeitlich mit 
einem vergleichsweise geringen Aufwand verbunden. Das modulare und fl exible 
Bauverfahren ist heute wie damals modern. 

Die Potenziale des robusten und gleichzeitig fl exiblen Plattenbaus wurden in Um-
baumaßnahmen des letzten Jahrzehnts bereits deutlich. Dies hielt sowohl Be-
standsbewohner:innen in den Quartieren und lockte neue Bewohnergruppen mit 
unterschiedlichsten Lebensentwürfen in die „Platte“. Außerdem bieten die Plat-
tenbausiedlungen großzügige Frei- und Grünräume, die den Bewohner:innen als 
wohnortnaher Erholungsraum dienen. 

Dennoch erfüllen Plattenbauquartiere häufi g nicht (mehr) die Erwartungen und 
Anforderungen „unserer“ gegenwärtigen Stadt. Funktions- und Nutzungstrennun-
gen möchten mit gegenwärtigen Trends wie der „Produktiven Stadt“ und der „Stadt 
der kurzen Wege“ nicht zusammen gehen. Auch die Überalterung der Gesellschaft 
und damit verbundene Ansprüche an Barrierefreiheit lässt die Platte an ihre Gren-
zen stoßen.

Daher stellten wir uns speziell folgende Fragen: Inwiefern überzeugt der Plattenbau 
noch heute und wo liegen konkrete Schwachpunkte? Wie können wir die Großwohn-
siedlungen in Plattenbauweise mit Blick auf Klimawandel, Flächenverbrauch und 
sozialer Durchmischung zukunftsfähig gestalten? Wie können Nutzungsangebote 
erweitert werden, um eine Entwicklung zu beginnen, aber dennoch den Bestand 
und seine Bewohnenden  zu schützen und zu respektieren? Wie können auf Basis 
der WBS 70 und ihrem städtebaulichen Fußabdruck nachhaltige Wohn-, Grün- und 
Erschließungsangebote entwickelt werden?

Um Antworten auf diese Fragen zu fi nden, haben wir uns intensiv mit verschiede-
nen Plattenbausiedlungen sowie dem Typen WBS 70 auseinandergesetzt. Ziel ist 
es, den vorgenannten Problematiken entgegenzuwirken, die Stadtteile aufzuwerten 
und stärker zu durchmischen, ohne zu verdrängen. Daraus ist ein Baukastensys-
tem entstanden, welches den Bestand aufwertet und durch Neubauten punktuell 
ergänzt wird. 

Die Neubauten docken an den Ecken der Bestandsgebäude an und stärken die 
Blockstruktur. Sie funktionieren sowohl als Anbau als auch als Solitär, d.h. sie er-
füllen  auch dann noch ihren Zweck, wenn die Platte ihre materialbedingte Lebens-
dauer überschritten hat und fi nal zurückgebaut wird. Die von uns entwickelten Er-
gänzungsbauten liefern in beiden Fällen Impulse für die zukünftige städtebauliche 
Entwicklung. Die Erdgeschosszonen sind meist öffentlich, sodass eine Nutzungs-
mischung entstehen kann. Der Bestand wird durch vorgehängte Fassaden in Form 
von Laubengängen ergänzt, um die barrierefreie Erschließung zu sichern, neuen 
Wohnraum anzubieten und klimaresiliente Elemente in die Fassaden zu integrie-
ren. Barrierefreie Erschließungen spielen mit Blick auf die hiesige demografi sche 
Entwicklung neben klimarelevanten Aspekten eine zentrale Rolle im Wohnungsbau. 

Im Sinne der effi zienten Flächennutzung werden auch die Dachfl ächen als Poten-
tialfl ächen identifi ziert. Diese werden für neue Dachaufbauten genutzt, um weite-
ren attraktiven, mitunter auch exkluisven Wohnraum für neue Bewohner- und Bau-
gruppen anbieten zu können. Dächer sollen jedoch kein Privileg für Wenige sein, 
sondern allen Bewohner:innen Freiraum bieten. Begrünt oder für gemeinschaft-
liches Gärtnern genutzt, können sie auch  Aspekte von urban farming und circular 
systems sein: So wird das Regenwasser in einer Zisterne gesammelt und zum Be-
wässern der begrünten Dächer genutzt. Solaranlagen versorgen die Systeme mit 
Strom und Wärmeenergie. Grau- und Schwarzwasser werden aufbereitet und für 
Bewässerung und Düngung wiederverwendet. 

Durch die fl exiblen und unterschiedlichen Maßnahmen aus unserem Baukastensys-
tem entsteht eine notwendige Diversifi zierung von der Platte zum Block. Neue Nut-
zendengruppen werden angezogen ohne die „Alten“ zu verdrängen. Dies geschieht 
unter minimalem Flächenverbrauch und wenig Versiegelung. Durch das Schließen 
der Blöcke und den neuen öffentlichen Erdgeschosszonen entstehen zeitgemäße 
und lebendige Quartiere die durch ihre smarten Kreislaufsysteme überzeugen. Die 
geschützten Höfe werden sozialer und produktiver Ort, in denen die „Gartenstadt 
2.0“ und die „Stadt der kurzen Wege“ ihre Ansatzpunkte fi nden.

In unserem Entwurf spielt auch die Kosteneffi zienz eine Rolle. Durch vergleichs-
weise geringen baulichen Aufwand und Andocken an Bestandsstrukturen besteht 
die Möglichkeit, Kosten einzusparen, was wiederum den Eigentümer:innen und zu-
künftigen Bewohnenden zugute kommt. 

DIE PLATTE – NEU AUFGELEGT 

FLEXIBLER BAUKASTEN MIT SYSTEM
Zingster Straße, 
Berlin-Lichtenberg

Rosa-Luxemburg-Allee, 
Brandenburg an der Havel

An der Alten Zauche/Milanhorst
Potsdam

NEUBAUPOTENZIALE IM BESTAND UNTERSCHIEDLICHE CHARAKTERE 
ERGÄNZEN SICH

Kleiner Eingriff ...

... großer Gewinn!

NEUINTERPRETATION DER BLOCKSTRUKTUR

SMARTES SYSTEM 

ERGÄNZUNG DES BESTANDS

LAUBENGANG

Als barrierefreie Erschließung des Bestands 
bietet der Laubengang aber auch soziale Funk-
tionen an. Als Begegnungsort fungiert er als 
Terrasse / Balkon oder gibt Raum zum Spielen 
in Form eines erweiterten öffentlichen Wohn-
zimmers.

DACHAUFBAUTEN

Der Entwurf schlägt verschieden Typologien als 
Dachaufbauten vor. Es können große Gemein-
schaftswohnungen entstehen, aber auch Pent-
house oder Einfamilientypologien fi nden hier 
Raum. Die Entwicklung der Dächer bietet die 
Möglichkeit, Quartiere zu durchmischen, ohne 
zu verdrängen, da durch diese attraktiven Wohn-
lagen neue Bewohnende angezogen werden.

WINTERGARTEN

Der Anbau bringt eine Wohnraumerweiterung 
des Bestands. Gleichzeitig lassen sich klimare-
siliente Elemente in den Fassaden integrieren. 
Es ist eine effi ziente Methode, um den Bestand 
zu sanieren aber auch die Wohnungsangebote 
des Quartiers fl exibler und attraktiver zu ge-
stalten.

Die Bestandsplatten werden in ihrer Struktur grundsätzlich respektiert. Die Ecksituationen im 
Bestand bergen jedoch städtebauliches Potenzial, welches durch einen behutsamen Eingriff in 
die Bestandsplatten geweckt wird. Durch die modulare Bauweise der WBS 70 ist ein Rückbau 
eines der vorhandenen Zweispänner-Moduls umsetzbar. Dadurch werden neue Ecksituationen 
gewonnen, die mit neuen Baukörpern gefüllt werden. Bereits vorhandene Baulücken werden 
ebenfalls durch neue Baukörper ergänzt. 

Jede Ecksituation weist Besonderheiten auf, sodass unterschiedliche Ergänzungsbauten mit un-
terschiedlichen Grundrissen nötig sind. Durch die Ergänzungsbauten entsteht eine kompakte   und 
architektonisch vielfältige Blockstruktur, die eine neue städtebauliche Figur hervorbringt und die 
Innenhöfe als attraktiven Freiraum stärkt.  

Die Bestandsgebäude ermöglichen nicht nur an den Ecksituationen eine behutsame Erweiterung, 
sondern auch an den Fassaden und auf den Dächern. Wintergarten, Laubengang und Dachaufbau-
ten steigern die Wohnqualität, lassen den Fußabdruck der Bestandsgebäude jedoch unverändert  
und folgen damit den Prämissen der Flächeneffi zienz und Ressourcenschonung. 

DER „SONNIGE“ DER „EINHÜFTIGE“

DER „GESELLIGE“

Spiel und Freifl äche

Mietergärten
Urban 

Farming

DER „PRAGMATISCHE“DER „RESPEKTVOLLE“
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DER RESPEKTVOLLE

3-Spänner, 3 Zi, 4 Zi, 5 Zi

Der „Respektvolle” rückt an einer Seite vom Bestand ab. 
Er bildet Puffer und Aufenthaltsfl äche in einem. Der Drei-
spänner bietet attraktive, große Wohnungen für Familien, 
WGs und Mehrgenerationenwohnen.

DER GESELLIGE

6-Spänner, 1 Zi, 2,5 Zi, 4 Zi, Gemeinschaftsfl äche

Der „Gesellige“ schmiegt sich an den Bestand an und bie-
tet neue gemeinschaftliche Wohnformen an.  Das Erdge-
schoss fungiert als eine Austauschfl äche für alle Bewoh-
ner:innen. Die unterschiedlich großen Wohnungen ordnen 
sich um den Erschließungskern an. Auf jeder Etage gibt 
es Shared Spaces für Arbeit, Soziales oder Bewegung. Je 
nach Bedarfen der Bewohner:innen. 
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DER EINHÜFTIGE

4-Spänner, 1,5 Zi, 2 Zi, 2,5 ZI, 3 Zi, 
Gemeinschaftsfl äche

Der „Einhüftige“ ist spezifi sch für Baukörper mit Nord-
Süd-Ausrichtung entwickelt worden. Der Laubengang 
setzt sich an der Nordseite zwischen den Bestand und den 
Wohnungen. Er bildet eine barrierefreie Erschließungszone 
und bietet eine gemeinschaftliche Aufenthaltsfl äche für die 
Bewohner:innen an. Die Wohnungen sind durchgesteckt. 
Die Wohnräume sind zur Südseite orientiert. 

WOHNUNGSSCHLÜSSEL

1,5-Zimmer-Whg, 33-44 m2

2-Zimmer-Whg, 39-50 m2

2,5-Zimmer-Whg, 46-59 m2

3-Zimmer-Whg, 59-80 m2

4-Zimmer-Whg, 72-99 m2

5-Zimmer-Whg, 90-120 m2

1-Zimmer-Whg 26-35 m2

Gemeinschaftsfl äche

Wintergarten

Reihenhäuser Reihenhäuser

Loft Loft

Laubengang

DER PRAGMATISCHE

5-Spänner, 2 Zi, 2,5 Zi, 3 Zi, 4 Zi

Der „Pragmatische“ dockt sich unmittelbar an die Be-
standsplatten an. Die fl exible Grundrissaufteilung ermög-
licht, je nach Bedarf, kleine aber auch große Wohnungen 
auf einer Etage. Es ist ein eher konventioneller und effi zi-
enter Bautyp. 
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DER SONNIGE

4-Spänner, 2,5 Zi, 3 Zi, 4 Zi, Gemeinschaftsfl äche

Der „Sonnige“ ist vorrangig für Baukörper mit Ost-West-
Ausrichtung entworfen. Ein umlaufender Laubengang 
bildet den Puffer zu den Bestandsgebäuden, verschafft 
dem Baukörper Luft & Licht und bietet Aufenthaltsfl äche 
an. Die fl exibel großen Wohnungen ordnen sich um den 
mittigen Erschließungskern an.
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Verdunstung

Regen

Versickerung

1 5 10 15

5010

5010

Solarpaneele,
extensive 
Dachbegrünung

Solarpaneele,
extensive 
Dachbegrünung

Bewässerung der 
Gewächshäuser

Zisternen als Zwischenspeicher 
und Wasserlieferant


