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Jahr für Jahr setzt sich unser WP Magazin das Ziel, genau 
jenes Thema zu erspüren, das die Branche gerade am meis- 
ten beschäftigt. Um es in seinen Facetten zu porträtieren, 
Wissen zu teilen und Haltungen gegenüberzustellen. Und 
normalerweise nutze ich diese ersten Zeilen, um meine 
ganz persönlichen Beobachtungen Ihnen dazu mitzuteilen. 
Ich will ehrlich sein: Diesmal fällt mir dies deutlich schwerer 
als sonst. Die uns bewegenden Themen sind so vielschichtig 
wie komplex. In Ihre und meine Gedanken hat sich in letzter 
Zeit so viel Neues eingeschlichen, dass es unmöglich ist, ein 
Thema herauszupicken. Es gibt so viel, über das wir reden 
müssen, dass ich an dieser Stelle lediglich den gemeinsamen 
Nenner hervorheben will: den Umbruch. Denn es ist ein großer 

Teil von dem infrage zu stellen, was wir bisher als selbstver-
ständlich erachtet haben. Wie kalt wird der Winter? Und wie 
heiß und trocken der Sommer? Wie sicher leben wir? Es ist gar 
nicht so einfach, über Architektur, TGA und Dachbegrünung 
zu reden, wenn sich die Fragen und Themen um Krieg, Klima-
wandel, Material- und Rohstoffmangel, eine schwächelnde 
Wirtschaft und die nächste Kontaktsperre drehen. Und doch: 
Ich will umdenken. Andere Fragen stellen. Wo können wir hel-
fen? Wie lässt sich mehr Energie sparen? Wie können wir uns 
vorbereiten auf das, was kommt? Was kommt? Lassen Sie 
uns gemeinsam die Antworten finden. Denn ganz egal, wel-
chen Namen die Herausforderung hat: Wie wir darauf reagie-
ren hat noch viel mehr Gewicht als die Umstände selbst.

Marco Witte, geschäftsführender Gesellschafter

WITTE Projektmanagement GmbH

E D I T O R I A L

Marco Witte

ZEITEN ÄNDERN MICH.
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Rohstoffknappheit in einer Zeit, in der mehr benötigt wird als 
je zuvor. Krieg also. Und Bilder, die mal wieder belegen, dass 
es keinen Gewinner geben kann, egal wie es ausgeht – am 
Ende muss mindestens ein Land in großen Teilen neu aufge-
baut werden. Geschichte, die sich wiederholt, und trotzdem ist 
so vieles neu. Die Ukraine entdeckt tapfer das überraschende 
Ausmaß der eigenen Wehrhaftigkeit, das restliche Europa 
eine ungeahnte Dimension der Ungewissheit. Doch sicher 
ist eines: Das Umdenken betrifft alle. Wir müssen uns daran 
gewöhnen, dass auf unabsehbare Zeit nicht immer alles sofort 
verfügbar ist. Egal ob im Supermarkt oder auf der Baustelle, 
Materialengpässe werden kommen, mehr als wir erahnen 
können; die Frage ist nicht ob, sondern wann und in welchem 
Ausmaß. Und viele sind schon da: Laut Hauptverband der 
deutschen Bauindustrie bezog bis Kriegsanfang jedes dritte 
Bauunternehmen Material aus Russland oder der Ukraine. 

Manche Industrien sind davon besonders betroffen. So sind 
Stahlkosten bis dato schon um ein Drittel gestiegen – sofern 
man überhaupt Stahl bekommt. Um den gesamten Domino-
effekt zu überblicken, ist es wichtig zu verstehen, welche Fol-
gen die Verzahnung globalisierter Abläufe mit sich bringt: Der 
Stahl hinterlässt nämlich nicht nur eine große Lücke auf dem 
Bau, sondern auch eine winzig kleine in der Logistik – und 
die kann entscheidend sein: Die Nägel unserer Europaletten 
beispielsweise sind aus russischem und ebenfalls dort ver-
arbeitetem Stahl, was nun eine Palettenknappheit zur Folge 
hat. Die wiederum bringt ganze Logistikstrukturen aus dem 
Gleichgewicht – weltweit. Auch erdölbasierte Baustoffe, wie 
sie für den Straßenbau und zu Abdichtungszwecken benö-
tigt werden, stellen ein Problem dar, da sie stark an den 
Ölpreis gekoppelt und damit schon jetzt deutlich teurer sind. 
Wie viele Zulieferer direkt oder indirekt mit der russischen

WIE BEHÄLT MAN DIE ORIENTIERUNG, WENN NICHTS MEHR IST, WIE ES MAL WAR?

Wir leben in einer neuen Zeitrechnung: eine, von der wir dachten, sie sei die Vergangenheit. Während Panzer wie im Zweiten 
Weltkrieg über europäischen Boden fahren, ein grüner Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck in Katar Energie einkauft 
und wir über eine mögliche sechste pandemische Welle im Herbst diskutieren, merken wir, wie unglaublich schnell sich das 
Rad dreht – und zwar in eine andere Richtung als erwartet. Ereignisse lösen plötzlich neue, andere Entscheidungen aus; und 
während Sie diese Zeilen lesen, drohen sie schon zu veralten. Eine doppelte Herausforderung, der wir uns stellen müssen: 
in all dem Chaos die Konstanten lokalisieren, die uns Halt geben können, und die Weichen identifizieren, die uns wieder auf 
Kurs bringen. Neue Gesetze müssen her, Antworten. Worauf können wir uns noch verlassen? In jedem Fall auf unsere eigene 
Haltung. Wie können wir dem begegnen, was passiert? Indem wir Beweglichkeit anstelle von Stabilität treten lassen. Und wie 
ist dieser Umbruch aufzuhalten? Gar nicht. Aber wenn unsere Überzeugungen genauso stark bleiben wie davor, sind sie die 
besten Navigatoren aus der Krise. Trauen wir uns also und werfen wir einen Blick auf die größten Baustellen unserer Zeit und 
ihre gemeinsame Tücke: den Widerspruch. 

 WENN DER 
 WANDEL ZUM
UMBRUCHWIRD.
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Klar ist: Die Probleme unserer Zeit lassen sich nur gemeinsam bewältigen. 

 WENN DER 
 WANDEL ZUM
UMBRUCHWIRD.
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Wir brauchen mehr Rohstoff e denn je – während es immer weniger werden. 

WIR MÜSSEN UNS DARAN GEWÖHNEN, DASS AUF UNABSEHBARE ZEIT 
NICHT IMMER ALLES SOFORT VERFÜGBAR IST.
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beziehungsweise ukrainischen Wirtschaft verwoben sind, 
lässt sich kaum beziffern. Letztendlich ist die Produktion von 
allen Rohstoffen betroffen, egal wo sie stattfindet. Denn sie 
ist per se energieintensiv, und die Energiepreise verschärfen 
sich global, ohne dass wir wissen, wann der Zenit erreicht ist. 

Wir sollen Kosten beziffern, die unkalkulierbar sind. Die 
geschilderten Probleme gleichen einer Kettenreaktion, die 
in jede Überlegung der Projektentwicklung dringt. Die Kos-
tenkalkulation für ein Bauvorhaben, das nicht selten auf die 
nächsten 10 Jahre angelegt ist, gleicht einem Blick in die Kris-
tallkugel. Zu den Preissteigerungen aufgrund von Knappheit 
kommen die Mehrkosten durch die Inflation. Doch wie kann 
eine Lösung aussehen? Ein möglicher Ansatz können Preis-
gleitklauseln sein. Doch ziehen die Auftraggeber da über-
haupt mit? Fragen über Fragen, gewiss ist nur eines: Während 
wir an der Antwort arbeiten, verzögert sich alles. Nur der Woh-
nungsbedarf schnellt nach oben: Die Ampelregierung hat mit 
400.000 neuen Wohnungen pro Jahr ein klares Ziel gesetzt, 
um dem entgegenzuwirken. Verständlich, dass dieses Ziel in 
Anbetracht der Situation verfehlt werden wird. Verheerend, 
dass parallel der Wohnungsbedarf noch weiter steigt: Der Zen-
trale Immobilien Ausschuss (ZIA) sagt in einer Analyse voraus, 
dass sich durch Krieg und Flüchtlinge zumindest temporär 
ein Mehrbedarf von mindestens 500.000 Wohnungen ergibt. 

Flüchtlingskrise, Pandemie, Klimawandel: Probleme, welche 
die Menschheit nur gemeinsam bewältigen kann – trotzdem  
ziehen sich viele hinter die eigenen Landesgrenzen zurück. 
Die Globalisierung entwickelt sich währenddessen immer 
mehr zurück: Lieferketten sind durch Corona abgerissen, 
Handelsabkommen schon unter der letzten US-Regierung 
gescheitert, Europa mit dem Brexit ein Stück kleiner gewor-
den. Doch mit dem Krieg hat sich noch mehr und vor allem 
Grundsätzliches verändert: Während die Produktion bisher 
weltweit den Lohnkosten gefolgt ist, will man statt intensivem 
Handel wieder unabhängig sein von autokratischen Systemen 
und selbst produzieren. Bestes Beispiel ist der Energiesektor: 
Wir wollen weg vom Gas, hin zur grünen Energie, aus nach-

haltigen Quellen, in Deutschland produziert. Das Paradoxon 
ist allerdings, dass Deutschland gleichzeitig immer stärker 
auf Zuzug von außen angewiesen sein wird – aufgrund des 
Bedarfs an Fachkräften und des demografischen Wandels. 

Wir wollen grüne Energie und stellen gleichzeitig infrage, 
was grün überhaupt bedeutet. Laut Brüsseler Beschluss von 
Anfang des Jahres wird Atomenergie als grün eingestuft. Es 
fehlen schlicht die Alternativen, was durch den Gasausstieg 
noch verschärft wird. Gleichzeitig ist die Klimaneutralität bis 
2045 durch den Generationenvertrag im Klimaschutzgesetz 
verankert – und das betrifft vor allem auch den Gebäudesek-
tor, der Stand 2018 mit 14 Prozent an den gesamten deutschen 
CO2-Emissionen beteiligt ist und noch mal mit 14 Prozent 
an der Herstellung von Strom, Fernwärme und Baustoffen. 
Umso wichtiger, unsere Versorgungstechnik auf höchstem 
Niveau zu wissen, während alle Parteien – Planer, Archi-
tekten und Bauherren – an einem Strang ziehen. Und die 
richtigen Fragen stellen: Neubau oder Bestand? Welche Mate-
rialien, welches Energiekonzept? Am Ende der Reise sollte 
das Ziel sein: mit weniger Energie und weniger Material für 
mehr Menschen Gebäude zu schaffen und zu finanzieren, in 
denen sie sich wohlfühlen. Und das nicht nur für den Moment 
der Fertigstellung, sondern weit darüber hinaus. Eines dürfte 
dabei für jeden Beteiligten außer Frage stehen: Nie waren die 
Herausforderungen so groß wie heute. Aber es gilt weiter, die 
Krisen als Beschleuniger von Transformationsprozessen zu 
begreifen. Uns unabhängig von russischem Gas zu machen 
ging schneller als gedacht – von unmöglich auf machbar. 
Wer sagt, dass es mit der Klimaneutralität, für die unsere 
Branche einen wichtigen Beitrag leisten kann, nicht genauso 
geht? Und wer sagt, dass sich der Markt nicht ein Stück 
weit auch positiv reguliert, da die Kapazitäten kalkulierba-
rer eingesetzt werden können, wenn weniger gebaut wird? 

Denn es gibt sie, die eine gute Nachricht: Es wird nicht blei-
ben, wie es ist. Auf eines können wir uns in dieser turbulen-
ten Zeit verlassen: Die größte aller Konstanten heißt immer 
noch Veränderung.
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ENERGIEEFFIZIENTE SANIERUNG ODER NACHHALTIGER NEUBAU: 
WAS BESSER FÜRS KLIMA IST UND WELCHEN FRAGEN SICH DIE ZUKUNFTSORIENTIERTE 
PLANUNG NOCH STELLEN MUSS. WIR ANALYSIEREN, 
WAS IN ZEITEN DES KLIMAWANDELS SINN MACHT.

ALT- 
 BEWÄHRT
 VERSUS
 NEU GEBAUT

Hamburg, Uni Campus Schlüterstraße: Das historische Fernmeldeamt Schlüterstraße wird von der Marienburg Real Estate und Peakside 

Capital Advisors unter Beratung von WITTE umfassend saniert und erweitert. Die neugotische Fassade des zwischen 1902 und 1920  

errichteten, heute denkmalgeschützten Gebäudes wird erhalten und, soweit es mit dem Denkmalschutz vereinbar ist, der Altbaukom-

plex auf den neuesten energetischen Stand gebracht.
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Egal, ob wir über die 1,5-Grad-Grenze sprechen, das deutsche Klimaschutzgesetz oder das Pariser Klima-Abkommen – zumin-
dest in einer Sache herrscht schon mal Einigkeit: Ohne das Zutun der Bau- und Immobilienwirtschaft wird es nicht gelingen, 
auch nur eines dieser Ziele zu erreichen. Wir tragen die große Verantwortung, den CO2-Ausstoß im Gebäudesektor erheblich zu 
reduzieren. Denn die Baubranche ist zu 50 Prozent am Abfall und zu 40 Prozent an neu verbrauchten Ressourcen verantwort-
lich. Grundsätzliche Diskussionen sind in diesem Zusammenhang mit jedem neuen Projekt zu führen. Eine der wichtigsten: 

Düsseldorf, Heinrich Campus: Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wurde eine der größten Projektentwicklungen der Quantum Immobilien 

AG in Düsseldorf termingerecht fertiggestellt und an die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übergeben. Der Fokus lag auf 

einer städtebaulich anspruchsvollen und nachhaltigen Lösung sowie einem technisch hochmodernen Gebäude mit Wohlfühlcharakter 

für die Nutzer.

Abreißen und neu bauen – oder doch lieber bestehende Bau-
substanz erhalten? Im ersten Fall ist der Bedarf an grauer 
Energie durch Bau, Abriss und Neubau ungleich höher. 
Auch wenn wir beim Einsatz des Materials selbst immer 
mehr aufs Klima bedacht sind, beispielsweise durch den 
verstärkten Bau mit Holz, bleibt der Beton es sen zi ell beim 
Bau. Problematisch dabei ist aber vor allem der Zement-
anteil darin: Denn bei seiner Herstellung wird das Material 
bei 1.400 Grad gebrannt, was den Ausstoß vieler Tonnen 
Kohlendioxid verursacht; auf nur ein Kubikmeter Beton 
kommen so ca. 200 Kilogramm CO2-Ausstoß. Am Ende verur-
sacht die Zementherstellung in Deutschland zwei Prozent der 
gesamten Treibhausgase, weltweit sind es sogar acht Prozent.

Ist der Neubau also von gestern? So einfach ist es dann 
doch nicht. Ja, abreißen und neu bauen ist problematisch 
im Sinne der Nachhaltigkeit – aber bislang meist wirtschaft-
licher als Transformation. Zudem gibt es Studien, die zu 
dem Fazit kommen, dass der Wohnungsneubau erheblich 
größere Energie- und Emissionseinsparpotenziale mit sich 
bringt als die Bestandssanierung. Neu bauen bedeutet auch 
freie Wahl bei neuen Anlagen oder Fassadentechnik sowie 
Flächeneffizienz. Um den Kampf gegen den Klimawandel 
im Gebäudesektor aufnehmen zu können, ist es zudem 
höchste Zeit für den Einstieg in die Kreislaufwirtschaft. 
Derzeit werden allerdings nur zwei Prozent der Baumateria-
lien nach Gebäudeabriss recycelt und in mindestens gleich-
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DERZEIT WERDEN NUR ZWEI PROZENT 
DER BAUMATERIALIEN 
NACH GEBÄUDEABRISS RECYCELT – DER REST 
WIRD DOWNGECYCELT ODER 
LANDET IM MÜLL.
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wertiger Form wiederverwendet – der Rest wird downgecycelt 
oder landet im Müll. Erste Ansätze zur Rückgewinnung von 
verbauten Bauteilen und Baustoffen sind vielversprechend, 
Materialdatenbanken werden aufgestellt, bei Verbundbau-
stoffen nimmt die Möglichkeit der sortenreinen Trennung 
an Bedeutung zu oder es werden beispielsweise Leasingan-
gebote für Oberflächenmaterialien geschaffen, die nach 
dem Lebenszeitende wieder an die Hersteller zurückgehen.  
So oder so: Das Taxonomie-Kriterium zur Kreislaufwirtschaft, 
aber auch die explodierenden Baustoffkosten weisen ganz 
klar schon heute den Weg zum Gebäude als Rohstoff-Depot. 

Bei allen Möglichkeiten, die der Neubau bietet: Die Zeichen 
stehen auf Revitalisierung. 2020 entfielen fast 60 Prozent 
des geschätzten Bauvolumens auf Bestandsrevitalisierun-
gen. Und diese Tendenz muss und wird weiter steigen, wenn 
man bedenkt, dass 85 Prozent der heutigen Gebäude auch 
2050 noch stehen müssen, wenn wir einen klimaneutralen 
Immobilienbestand umgesetzt wissen wollen. Befürworter 
des Bestandsumbaus legen ihrer Argumentation den gesam-
ten Lebenszyklus eines Gebäudes zugrunde. Damit liegen für 
sie die Vorteile aus Sicht der Nachhaltigkeit schon jetzt klar 
auf dem Tisch. Durch die Monetarisierung des Verbrauchs 
an grauer Energie nach Inkrafttreten der EU-Taxonomie wer-
den sich die Kosten für den Neubau indirekt weiter erhöhen.  
Die perspektivisch steigenden Kosten für Abbruch und Ent-
sorgung bieten weitere Argumente für die Wiederverwendung 
und Transformation von Bestandsgebäuden. Während beim 
Neubau 50 Prozent der Emissionen allein in der Bauphase  
entstehen, wird bei einem Gebäude, dessen Substanz erhal-
ten bleibt, die Lebensdauer verlängert, ohne dabei weitere 
grüne Flächen zu versiegeln, aber eben ganz wesentlich wird 
CO2 eingespart durch den Erhalt der Tragkonstruktion. Fakt ist:  
Der Endenergieverbrauch lässt sich so je nach Gebäude um bis 
zu 80 Prozent reduzieren, was das Klima deutlich entlastet.  

Eine beeindruckende Zahl – und doch gibt es auch hier 
Optimierungsbedarf. Denn zur langfristigen Steigerung von 
Energieeffizienz werden im Bestand oft die immer gleichen 
Strategien angewendet – bestes Beispiel dafür ist die Däm-
mung: Die Annahme, dass immer mehr davon auch immer 
mehr Klimaschutz bringt, ist schon nach dem 1. Gossenschen 

Gesetz falsch. Irgendwann nimmt der Nutzen überproportio-
nal ab. Zu beachten ist hier nicht zuletzt die fehlende Recy-
clingfähigkeit vieler Dämmstoffe und Verbundmaterialien. 
Also, es bedarf vielfältigerer Strategien, um dem Thema Herr 
zu werden. Ein möglicher Weg wäre die Erzeugung erneuer-
barer Energie. Doch wenn die Denkmalbehörde mancherorts  
beispielsweise den Einsatz einer Photovoltaik-Anlage unter-
sagt, muss man sich zumindest eine Frage noch stellen dürfen: 

Widerspricht der Denkmalschutz dem Klimaschutz? Auch 
wenn viele Betroffene dem in Teilen sicher zustimmen 
würden: Im Denkmalschutz gibt es auch Ausnahmen zur  
Energieeinsparverordnung, die zum Teil sogar zu effiziente-
ren Ergebnissen führen als Auflagen im Neubau bzw. in der 
Bestandssanierung ohne Denkmalschutz. Trotzdem wird die 
Klimaneutralität weder durch das Beibehalten der jetzigen 
Auflagen im Denkmal erreicht werden noch durch immer 
neue Auflagen für den Neubau. Es gilt, Regelungen anzu-
passen und Paradoxien aufzulösen. Um die Politik und die 
Verwaltung hier als Beschleuniger zu begreifen und nicht als 
Bremse, müssen wir uns verinnerlichen, dass wir ein gemein-
sames Ziel haben, für das wir einen noch engeren Dialog 
brauchen – auf allen Ebenen. 

Denn am Ende gilt es, jede Bauentscheidung im Vorfeld abzu-
wägen – gemeinsam. Ob Neubau oder Sanierung – neben 
der wirtschaftlichen Betrachtung muss immer auch die CO2-
Bilanz beider Varianten einbezogen werden. Damit kommt 
neben eigenen fiskalen, städtebaulichen oder Interessen 
der Nutzer auch die gesellschaftliche Verantwortung zur 
CO2-Bilanz in die Waagschale der Projektentscheidungen. 

Denn natürlich geht es um das Klima. Aber nicht nur. Es geht 
auch um den Menschen an sich, der als kulturelles Wesen 
Sinn und Sinnhaftigkeit nicht selten in Schönheit und  
Ästhetik findet. Und nicht zuletzt geht es auch um wirt-
schaftliche Ziele, sozialen Schutz und faire Mietpreise. 
Denn Nachhaltigkeit ist ganzheitlich zu betrachten: Es gilt 
dabei, sowohl die ökologischen als auch die ökonomischen 
und sozialen Aspekte miteinander abzuwägen und dann das 
Budget für ein Bauprojekt sinnvoll einzusetzen. Es gibt also 
viel zu besprechen, wir sind bereit.



122022 / 2023

NORSK entwickelt Büroimmobilie im Zentrum Berlins
Unweit des geschichtsträchtigen Grenzübergangs Checkpoint Charlie in Berlin wird ein Nachkriegsbau abgerissen, um Platz 
zu machen für ein LEED Platin zertifiziertes Gebäude, das auf neuestem Stand der Technik nachhaltig betrieben werden kann. 
„Hervorzuheben ist hierbei die Flexibilität des Gebäudes, die es nicht zuletzt ermöglicht, bis zu drei jeweils 5.000 Quadrat-
meter große, zusammenhängende Büroflächeneinheiten ohne weitere Brandschutzanforderungen zu realisieren. Das Raum-
konzept kann dabei individuell gestaltet und an die Bedürfnisse künftiger Mieter angepasst werden“, Matthias Meuser, Head of 
Projects & Developments der NORSK Deutschland AG, die das siebengeschossige Büro- und Wohnhaus entwickeln. Das Gebäude 
mit rund 15.000 Quadratmetern Büro- und 1.000 Quadratmetern Wohnfläche entsteht nach den Plänen des Architekturbüros 
Fischer Architekten, während WITTE das Projekt steuert.
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Nachhaltiges Redevelopment LYGHT Düsseldorf 
Die MOMENI Gruppe startete im Juli 2022 in einem Joint Venture mit der WIRTGEN INVEST Real Estate GmbH die Revitali-
sierung und Erweiterung eines Bestandsgebäudes aus den 1970er-Jahren am Düsseldorfer Kennedydamm. Bis Mitte 2024 
entstehen auf über 21.000 Quadratmetern BGF moderne neue Bürowelten. Die nachhaltige Sanierung erfolgt mit weitge-
hendem Erhalt der vorhandenen Bausubstanz. „Der Erhalt der kompletten tragenden Stahlbetonkonstruktion inklusive der 
Treppenhäuser entspricht bis zu 19.000 Kubikmeter Stahlbeton und einer Einsparung von ca. 10.000 Tonnen CO2“, so Caspar 
Schmitz-Morkramer, aus dessen Feder die Architektur des LYGHT stammt. Der Nachhaltigkeitsgedanke stand bei allen Überle-
gungen zur Projektentwicklung im Vordergrund. „Die Konzeption verbindet die sinnvolle Erhaltung der Substanz mit höchsten 
Qualitätsanforderungen an den Neubau.“
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 DIE ANTWORT AUF 
DIE KLIMAFRAGE 
GIBT ES NICHT. 
SONDERN 
MEHRERE.

ALTE GEBÄUDE SANIEREN ODER BESSER NEUE BAUEN? DIE UNTERSCHIEDLICHEN ANSÄTZE AUS DER 
PRAXIS GEBEN AUFSCHLUSS. 
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Wenn wir Experten die Frage stellen, wo in der Baubranche die Klimafrage wirklich entschieden wird, ist eines schnell klar: 
Die eine Antwort gibt es nicht. Jeder handelt nach bestem Wissen und Gewissen, unterschiedliche Herangehensweisen fußen 
auf unterschiedlichen Überzeugungen. Ambivalenzen bietet das Thema genug, beispielsweise die höhere Primärenergie im 
Neubau im Vergleich zu den höheren Emissionseinsparpotenzialen im Bestand. Je nach Sachlage vermögen neue Technolo-
gien die jeweilige Bilanz noch entscheidend zu verändern – ein Einfluss, der in Zukunft noch an Gewicht gewinnen wird. Ein 
streitbares Thema also, bei dem es nicht nur darum geht, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, sondern auch zu 
beurteilen, ob bzw. wann diese Unterscheidung überhaupt Sinn macht.

wp magazin Wir fragen mal ganz plakativ: Was ist besser fürs Klima – sanieren oder neu bauen?
Cornelia Zuschke: „Auf den ersten Blick scheint es so, dass die Bestandserhaltung und -weiterentwicklung nachhaltiger ist. 
Ich komme aus der Denkmalpflege und da hat man zunächst immer den Substanzverlust vor Augen, den man nicht akzeptie-
ren will. Aber als Stadtplanerin und Stadtbaurätin in einer großen Stadt möchte ich mich auch mit der Transformation großer 
Flächen beschäftigen: Sie zu entwickeln bedeutet, sie zu entsiegeln und mit Neubau einen ökologischeren Städtebau zu 
erreichen. Und das kann ebenso zur CO2-Einsparung beitragen und gut fürs Klima sein.“

Frank Gerhard Schmidt: „Dem stimme ich voll zu: Es gibt kein Entweder-oder. Natürlich ist die Erstellungsphase der größte CO2-
Treiber in der Bauindustrie. Aber mit aller Macht etwas zu erhalten, dessen Betriebsphase dauerhaft negativ ist, macht keinen 
Sinn. Wir sind heute an einem Punkt angelangt, an dem wir das ganz genau untersuchen, bevor wir ein Projekt angehen. Macht 
es Sinn, das Gebäude zu erhalten? Oder kann man es zumindest so weit zurückführen, dass man es vernünftig neu wieder 
aufbauen kann? Hier spielen verschiedene Parameter rein.“

v.l.n.r.: Frank Gerhard Schmidt, Mitgründer von Quantum und 

Mitglied des Vorstands der Quantum Immobilien AG und Quantum 

Projektentwicklung GmbH, Cornelia Zuschke, Architektin und seit 

2016 Beigeordnete für Planen, Bauen, Mobilität und Grundstücks-

wesen der Stadt Düsseldorf, Sascha Thran, Geschäftsführer WITTE 

Projektmanagement GmbH
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wp magazin Welche Rolle spielen dabei die Baustoffe und ihr 
Recycling?
Sascha Thran: „Ich sehe das als eine der größten Herausforde-
rungen. Denn um einen Baustoff oder ein Bauteil wiederzuver-
wenden, bedarf es einer Sortenreinheit. Und die wurde beim 
Einbau in den letzten 50 Jahren kaum beachtet. Und auch 
wenn Gipskartonwände, Beton oder Brandschutztüren heute 
in einer Materialdatenbank aufgeführt werden, stellt sich 
doch u. a. die Frage: Wer übernimmt die Gewährleistung für 
die Bauteile, die wieder verwendet werden? Die Wahrheit ist, 
dass wir da noch in den Kinderschuhen stecken. Wir müssen 
jetzt dafür Sorge tragen, dass das, was wir heute verbauen, in 
50 Jahren wieder gut zurückgebaut werden kann. Das braucht 
aber die nötigen Voraussetzungen und Konsequenz bei allen 
Beteiligten.“

wp magazin Welche Stellschrauben pro Klima gibt es neben 
dem Baustoffmanagement?
Cornelia Zuschke: „Ich glaube, dass wir die aktuellen Krisen 
nur bewältigen werden, wenn wir erfinderisch sein kön-
nen – und dürfen. Dafür müssen neben anderen Rahmen-
bedingungen die nötigen Voraussetzungen in Form von 
niedrigeren Genehmigungshürden geschaffen werden. Mit 
entsprechenden Experimentierklauseln müssten wir gar 
nicht die Gesetzesebenen novellieren, sondern könnten uns 

schutz- und Schallschutznormen leiten sich wie zufällig von 
einer 25 Zentimeter dicken Stahlbetondecke ab. Versucht 
man heute die gleichen Werte mit Holz zu erreichen, muss 
man sich unglaublich verbiegen.“

wp magazin Also muss sich die Politik ändern?
Cornelia Zuschke: „Unsere Normen sind nicht darauf aus-
gelegt, Gesamtsysteme nach vorne zu denken, sondern 
einzelne Bausteine davon jeweils so sicher zu machen, 
dass nichts mehr passiert. Und in dieser Addition der vie-
len Belange haben wir vergessen, dass es eine Gesamtbe-
trachtung gibt, innerhalb derer man auch erfinderisch sein 
kann und in der sich unterschiedliche Aspekte mit mehr 
Freiheit kompensieren dürfen. Auch das Förderwesen muss 
auf komplexe Systeme eingehen und Innovation belohnen. 
Am Beispiel der Photovoltaik: Es ist absurd, dass hier nach 
Leistungsfähigkeit gefördert wird. Wenn ich an ein Bestands-
gebäude im Denkmalbereich denke, bekomme ich nur eine 
Anlage zugelassen, die als gebietsverträglich nicht so viel 
Leistung bringt – den Investor aber viel mehr kostet. Ein 
Bestandsbonus müsste hier Ausgleich schaffen.“

wp magazin Sind solche Probleme in naher Zukunft lösbar?
Frank Gerhard Schmidt: „Es gibt schon seit geraumer Zeit ein 
Umdenken. Heute wird vieles infrage gestellt und es werden 

mit Einzelzulassungen viel besser mit innovativen Unterneh-
men verbünden, als wenn wir jedes Mal Regelwerke durch-
brechen müssen und am Ende keiner Gewährleistungen oder 
die Verantwortung für den Betrieb übernehmen will.“

Sascha Thran: „Ich finde Ihren Einwurf einer Experimentier-
klausel großartig. Wenn ich an die Materialien denke und die 
über 70 Jahre gewachsene Binnenstruktur, die dann in eine 
Vorgabe für das Baurecht überführt wurde, dann ist das nicht 
innovativ. Beton ist das beste Beispiel: Sämtliche Brand-

überall neue Wege ausgelotet: Viele Architekturbüros beschäf-
tigen sich beispielsweise intensiv mit dem Thema ungenutzter 
Dächer. Fläche, die in Zukunft dringend benötigt wird – ganz 
egal ob als Aufenthaltsfläche, Wasserspeicher oder für Photo-
voltaikanlagen. Ich denke, dass wir uns da zeitnah in die rich-
tige Richtung bewegen.“

Sascha Thran: „Ich bin da zeitlich gesehen nicht so optimis-
tisch. Die Grundhaltung, immer mehr auf Sicherheit zu gehen 
und dabei die Flexibilität außer Acht zu lassen, ist ein seit über 

„Standardisierte Auflagen sind im Neubau wie im Bestand häufig ein Problem. 
Ich wage die These, dass wir mit all diesen Regeln zur Schall- und Wärmedämmung in 
den letzten Jahren massiven Unfug betrieben haben. Da müssen wir dringend etwas 
aufräumen, denn ich bin davon überzeugt, dass das weder im Bau noch im 
Betreiben ein nachhaltiger Weg ist.“ Frank Gerhard Schmidt
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70 Jahren kultiviertes Denkmuster. Ich würde behaupten, dass 
weitere fünf bis zehn Jahre nötig sind, um das zu durchbrechen.“ 

Cornelia Zuschke: „Je schneller, desto besser. Wir sind in einer  
Situation mit schlimmem Angriffskrieg und seinen Folgen. 
Wir haben die Energieproblematik, Rohstoffknappheit und 
die Klimakrise. Das ist eine globale wie lokale Gleichzeitig-
keit, in der wir nicht mehr konzeptionelle Diskurse führen dür-
fen, sondern aus Notwendigkeiten heraus handeln müssen.“

wp magazin Technologische Neuerungen, Auflagen, Förder-
programme: Was hilft wirklich, die Klimaziele  zu erreichen?
Frank Gerhard Schmidt: „Das haben wir unter dem Motto 
‚Manage to Green‘ strategisch forciert. Es gibt einen großen 
technologischen Werkzeugkasten, aber um zu entscheiden, 
was sinnvoll ist, muss man jedes Haus individuell betrachten.“ 

Sascha Thran: „Hinter jede Anforderung aus Förderprogram-
men pauschal ein Häkchen zu setzen, ist weder zielführend 
noch macht es ein Gebäude gut. 

Viel wichtiger ist die Frage, was ich am Ende stehen haben 
möchte und welche Prioritäten genau dafür zu setzen sind. 
Bleibe ich beliebig oder kreiere ich eine Marke, die den späte-
ren Nutzer einbezieht? Dann ist es auch den Extra-Euro wert, 
weil eine gute, nachhaltige Immobilie zu schaffen eben auch 
heißt, langfristige Mietverträge zu schließen, mit langfristig 
zufriedenen Menschen.“

Frank Gerhard Schmidt: „Dem kann ich nur zustimmen: Das 
Bekenntnis zur Marke und das Bewusstsein der Nutzer,  
sich ganz bewusst dafür entschieden zu haben, ist ein  
zusätzlicher Wert.“

Sascha Thran und Frank Gerhard Schmidt sehen den Schulterschluss von Politikern, Investoren, Planern und Bauunternehmern 

als Voraussetzung, um eine lebenswerte Zukunft zu erreichen, die durch die Baubranche aktiv und positiv bereichert wird.
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wp magazin Stimmt es also gar nicht, dass klimafreundliches 
Bauen am Ende mehr kostet?
Sascha Thran: „Also zunächst kostet es natürlich schon mehr, 
beispielsweise eine Dachlandschaft zu gestalten. Wenn man 
eine Bestandsimmobilie mit ungenutzter Dachfläche hat – 
und die Statik und die Erschließung geben es her, sie nutzbar 
zu machen –, dann ist das aber zukünftig ein Asset.“

Cornelia Zuschke: „Auch große Parkhäuser: Kann man ihre 
Dächer nicht nutzen, vom Vertical Farming über Wohnen und 
Ateliers bis hin zu Energiegewinnungsanlagen? Das mag erst 
mal ein Invest sein, aber anschließend kann man damit auch 
Geld verdienen – und muss nichts abreißen, sondern baut 
die Stadt weiter.“
 
wp magazin Das ist jetzt eine Maßnahme im Bestand. Wo 
sehen Sie ähnliche Möglichkeiten im Neubau?
Cornelia Zuschke: „Ich bin der festen Überzeugung, das 
Gebäude wieder mehr Wandanteile brauchen. Denn weniger 
Fensterfläche benötigt nun einmal weniger energieintensive 
Regulierung von Wärme und Kälte. Die sogenannten ,Vitrinen‘ 
aus den 1990er- und 2000er-Jahren, in denen wir gedacht 
haben, mit Technik gewinnen wir die Welt und dass die  
Ressourcen zum Betreiben unendlich sind, sind nicht mehr 
wirklich zeitgemäß. Substanz ist in jeder Hinsicht ein nach-
haltiger Wert!“

wp magazin Wie wird sie also aussehen, die Stadt der Zukunft? 
Wie lautet Ihre persönliche Vision für – sagen wir mal in  
50 Jahren?
Sascha Thran: „Das Thema Verkehr wird das Stadtbild maßgeb-
lich verändern. So gerne ich Auto fahre, Städte wie Amsterdam 
oder Kopenhagen sind deswegen so attraktiv, weil dort nicht 
mehr überall toter Parkraum auf breiten Straßen stattfindet.“ 

Frank Gerhard Schmidt: „Ich finde auch, dass wir da ein un-
glaubliches Flächenpotenzial für andere Themen haben. 
Ein ökologisches Stadtbild wird bedeuten, breite Räume als 
öffentlichen Raum nutzen zu können.“

Cornelia Zuschke: „Diesen Sommer haben der schwarze 
Asphalt und die schwarzen Dächer die Stadt zum Glühen 
gebracht. Ich hoffe, dass man in 50 Jahren in unseren Städten 
wieder grüne Wiesen, Haine und Landschaften erleben kann, 
dass wir wieder große Bäume haben, die mit der Klimaan-
passung zurechtkommen, dass die Stadt lebenswert, leben-
dig und gesund ist. Daran müssen wir jetzt arbeiten, sonst 
können wir uns alle anderen Visionen verkneifen. Vor allem 
weniger nebeneinander stehender Dogmatismus wird uns 
dabei helfen, alternativ ist die integrierte Stadt lebensfähig.“ 

wp magazin Herzlichen Dank für dieses Schlusswort und das 
gute Gespräch.

F O K U S

„Im städtbaulichen Bestand wird in Zukunft das Thema der ungenutzten  
quartiersinternen Flächen eine sehr große Rolle für Klima und 
Lebensqualität spielen. Corona hat uns gezeigt, dass die Menschen, 
wenn sie ihre Zeit im Quartier verbringen müssen, einfach raus wollen – 
ganz egal, ob es sich um gewerblich genutzte Gebäude oder Wohnwelten 
handelt. Da spielen die extensiv begrünten oder zumindest benutzbaren 
Dachflächen und Innenhöfe auf unterschiedlichen Niveaus eine 
maßgebliche Rolle, ebenso wie eine notwendige, 
echte Freiraumvernetzung.“ Cornelia Zuschke
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Netzwerken über den Dächern von Berlin: Unter dem Motto „Utopie macht Umsatz! Das Unmögliche denken, um das Mögliche 
zu schaffen“ lud WITTE in das Studio 14 – die rbb Dachlounge. Der 360-Grad-Weitblick über die Stadt und der visionäre Weitblick 
durch den Innovationsexperten Gerriet Danz waren die richtige Mischung für Inspiration und gute Gespräche. Gerade in Zeiten 
des Umbruchs sind es gelebte Visionen, die positive Veränderungen herbeiführen können: „Habt den Mut, Regeln zu brechen. 
Radikales Rumspinnen ist ein Muss“, so Gerriet Danz in seinem Vortrag. Sehr erfrischend und anregend für die rund 100 Gäste.

IMMOBILIEN-„FOKUS“ BERLIN:
HERAUSFORDERUNG ZUKUNFT. WIR SIND BEREIT.

K O M M U N I K A T I O N
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DIE NATUR DER
 TECHNIK.

wp magazin Die TGA ist ein vielschichtiges Fachgebiet für sich. 
Warum sind gerade Sie der richtige Mann am richtig Platz?
Valentin Zuse: „Neben meiner langjährigen Erfahrung in Pla-
nung und Bau der TGA bin ich Bauingenieur und komme aus der 
Projektentwicklung, das hilft enorm: Denn am Ende ist es das 
Gesamtverständnis für ein Gebäude, das die Kommunikation 
mit den unterschiedlichen Fachdisziplinen und Projektpartnern 
erheblich erleichtert. Man muss die Planungs- und Bauabläufe 
und wie sie ineinandergreifen verstehen. Natürlich muss man 
mit den Technikern auf Augenhöhe sein. Aber genauso wich-
tig ist es, den Architekten, den Bauherren und den Nutzer zu  
verstehen. Die Kunst ist es, Design und Technik zu verbinden.“ 

wp magazin Das klingt fast poetisch. Was ist dabei Ihr 
persönliches Ziel?
Valentin Zuse: „Ganz vorn steht: dem Projektentwickler und dem 
Nutzer einen Mehrwert zu geben und das Projekt von Anfang 
an zu durchdringen und in die richtige Richtung zu steuern.  
Am besten bin ich schon beim Pitch mit dem künftigen Anker-
mieter dabei und kann meine Kompetenzen einbringen.  
Ich möchte davon überzeugen, dass das Projekt durchdacht 
ist, Hand und Fuß hat und wir das passende Team sind.“ 

ÜBER DEN STATUS QUO DER TGA UND IHREN BEITRAG ZU EINER NACHHALTIGEN ZUKUNFT.

Die Planung der technischen Gebäudeausrüstung ist hochkomplex und spielt eine Schlüsselrolle in Sachen Ökologie und 
Klimawende. Was kann sie leisten und wo sind ihre Grenzen? Welche Herausforderungen warten in Zukunft auf nachhaltiges 
Energiedesign? Wo liegen ihre Potenziale und wie bringt man sie optimal zur Entfaltung? Die TGA ist ein spezieller und für die 
anderen Baubeteiligten nicht selten ein undurchsichtiger Teil in der Projektplanung. Valentin Zuse bringt Licht ins Dunkel: 
Als Diplom-Ingenieur und Bereichsleiter TGA bei WITTE verfügt er nicht nur über das nötige Know-how, sondern auch über 
eine ehrliche Begeisterung für rationale Themen rund um die Gebäudetechnik.

wp magazin War das schon immer die Herangehensweise?
Valentin Zuse: „Ganz und gar nicht. Dass die TGA heute  
idealerweise von Anfang an dabei ist, stellt einen großen 
Unterschied zur Projektentwicklung vor 20 Jahren dar – da 
hatte der Architekt schon das halbe Gebäude entworfen, 
als der Rest der Mannschaft mit an Bord kam. Aber sowohl 
die TGA als auch die Bauphysik und der Brandschutz – sie 
alle müssen heute für eine solide Planung von Anfang an mit  
am Tisch sitzen.“
 
wp magazin Was ist Ihre Vision als TGAler?
Valentin Zuse: „Die Gebäudeeigentümer zu überzeugen, 
ihr Gebäude mit genauso viel Leidenschaft zu betreiben, 
wie wir es zu Beginn geplant haben. Wenn ein Projekt fer-
tiggestellt wird und alle am Projekt und am Bau Beteiligten 
weg sind, übernehmen in der Regel andere den Betrieb und  
die Wartung. Insbesondere die Optimierung und Nachjus-
tage der Gebäudeautomation nach dem ersten Betriebsjahr  
werden oft stiefmütterlich oder gar nicht verfolgt. Dies steht 
diametral im Gegensatz zu den Anforderungen an einen effi-
zienten Betrieb und zufriedene Nutzer. Diese Diskrepanz  
gilt es zu überwinden.“
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 wp magazin Haben Sie einen speziellen Blick auf Gebäude, die Sie betreten?
Valentin Zuse: „Es ist eine Berufskrankheit, überall Verbesserungspotenzial zu sehen. Das ist wie 
eine Röntgenbrille, die man automatisch aufhat, wenn man in ein Gebäude hineingeht. Man kann 
natürlich nicht alles von außen sehen: Steuerungstechnik erkennt man beispielsweise erst auf den 
zweiten Blick. Aber ein paar Punkte scannt man sofort – Raumhöhe, Aufteilung, Lüftung; ob das 
Gebäude zeitgemäß und nachhaltig geplant wurde.“

wp magazin Danke für das Stichwort: Nachhaltigkeit ist aktuell und in Zukunft eines der größten Themen 
der Baubranche. Wie verändert das die TGA und welche Verantwortung fällt ihr da zu?
Valentin Zuse: „Seit Fridays for Future hat die TGA schlicht einen anderen Stellenwert. Projektziele 
haben sich verschoben, Leuchtturmprojekte sind gefragter denn je, was heutzutage bedeutet, dass 
ein Gebäude nicht nur schön, sondern auch nachhaltiger sein soll und vor allem CO2 einsparen muss. 

Projektentwicklung und TGA: Valentin Zuse ist in beiden Bereichen zu Hause.
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Es ist wichtig, nicht nur die Techniker zu verstehen, sondern auch die Architekten, Bauherren und Nutzer. 

Aber das ist nur die Außenwahrnehmung. Denn in der TGA 
selbst ist das Thema Nachhaltigkeit ehrlich gesagt überhaupt 
nicht neu. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir Kosten und 
Ressourcen sparen, sprich: nachhaltig arbeiten wollen; das 
Thema Effizienzsteigerung begleitet die TGA schon intensiv 
seit über 30 Jahren. Was hingegen neu für uns ist: die Ener-
giepreise. Früher verschwanden viele Ideen und alternative  
Systemlösungen wieder in der Schublade, weil sie einfach nicht 
wirtschaftlich einzusetzen waren. Nun, da die Energie teurer 
wird und sich auch das allgemeine Verständnis im Hinblick auf 
fossile Energieträger grundlegend wandelt, ist das anders. Wir 
begleiten aktuell viele Projekte, bei denen unterschiedlichste 
Konzepte zur Nutzung regenerativer Energien umgesetzt wer-
den. Wichtig ist mir dabei, das passende TGA-Konzept für 
das jeweilige Projekt und den Bauherren zu definieren. Es 
gibt nicht die eine Lösung, die überall und für jeden passt.“ 
 
wp magazin Bedeutet das, dass auch mehr Budget für 
Nachhaltigkeit eingeplant werden muss?
Valentin Zuse: „Nachhaltiges Bauen heißt zunächst nicht 
zwangsläufig, dass es teurer werden muss. Man muss den 
Gesamtzyklus der Immobilie betrachten. Wenn wir über Nach-

haltigkeit sprechen, geht es bei der Herstellung eines Gebäu-
des vor allem auch darum: graue Emissionen zu reduzieren 
oder den Einsatz von Stahl und Beton. Zum Beispiel, indem 
man ein Bestandsgebäude behutsam saniert, statt direkt  
neu zu bauen.“
  
wp magazin Dieser Frage gehen wir in diesem Heft auch nach: 
Sanieren oder neu bauen? Wie ist hier Ihre Meinung?
Valentin Zuse: „Das kann ich nicht pauschal beantworten. Gene-
rell ist es natürlich ehrenwert, graue, bereits verbaute Energie 
nicht mit noch mehr Energieaufwand abzureißen, sondern nach 
Alternativen zu suchen. Aber wenn man bei der Sanierung zu 
viele Kompromisse eingehen muss, nur Flickwerk betreibt und im 
späteren Gebäudebetrieb die Nutzer unzufrieden sind, muss die 
Frage nach der Sinnhaftigkeit schon erlaubt sein. Beispielsweise 
muss eine Raumlüftung für einen hygienischen Mindestluft-
wechsel gewährleistet sein – zu jeder Jahreszeit. Gibt die Raum-
höhe das überhaupt her? Auf Krampf würde ich kein Gebäude 
sanieren. Die allentscheidende Schlüsselfrage für mich ist: 
Bekomme ich das Gebäude am Ende auch langfristig genutzt? 
Denn Nachhaltigkeit bedeutet eben nicht nur nachhaltig bauen 
bzw. nachhaltig sanieren – sondern auch nachhaltig betreiben.“
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Valentin Zuse kann nicht anders, als bei jedem Gebäude auch die Technik dahinter zu sehen.

 wp magazin Lassen Sie uns den Blick in die Zukunft richten. Wo sehen Sie die größten 
Herausforderungen für die TGA?
Valentin Zuse: „Wir müssen die TGA effizient und nachhaltig gestalten, wollen aber kein Raumschiff 
entwickeln, das am Ende kaum einer noch steuern kann. Wir brauchen die Menschen, die es bedie-
nen können. Und wir müssen grundlegend noch mal schauen, was passiert, wenn CO2 entsprechend 
höher bepreist wird und der Beton ein Vielfaches kostet. Das kann ein großer Innovationstreiber wer-
den – nicht nur für die TGA. In der Sanierung und im Neubau müssen wir bereits heute Abstand von 
fossilen Energieträgern nehmen und klar auf erneuerbare Energien in Form von Biomasse, Umwelt-
wärme und Ökostrom setzen. Eine andere Entwicklung ist das mobile Arbeiten und die mittler-
weile intensive Online-Projektkommunikation, welche die Anforderungen an die Räume sowie ihre  
Planung anspruchsvoller werden lassen. Ein Stichwort, das dabei fast schon inflationär verwendet 
wird, ist „Flexibilität“ – das steht in so gut wie jedem Mietvertrag und in jeder Baubeschreibung. Doch 
wie flexibel kann ein Gebäude überhaupt sein? Und zu welchen Kosten? Da ist gute Beratung von Anfang 
an gefragt. Aber es sind eben gerade solche Herausforderungen, die mir Freude am Job bringen.“ 

 wp magazin Wenn Sie zum Abschluss die vergangenen Jahre Revue passieren lassen: 
Welches Projekt hat zuletzt am meisten Spaß gebracht und warum?
Valentin Zuse: „Wenn eine spannende Aufgabe auf ein starkes Team trifft: Wie beispielsweise beim 
Springer Quartier mit Momeni. Das war einfach spitze. Eine professionelle Mannschaft mit erst- 
klassigen Mitspielern, die wussten, dass man viel voneinander verlangen kann. Dazu der Mix aus 
neuem Gebäude und alter denkmalgeschützter Substanz, die man neu auferstehen lassen konnte 
wie Phönix aus der Asche. Das lief gut, weil auf allen Ebenen Fachleute miteinander gearbeitet haben, 
die sich aufeinander verlassen konnten – vom Bauherren bis eben auch zur TGA. Denn was bringt die 
schönste Architektur, wenn die Technik nicht funktioniert?“  
 
wp magazin Herzlichen Dank für diesen perfekten Schlusssatz und das Gespräch!
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UPENDO Children’s Village in Ukunda, Kenia: Wir schaffen hier ein familiäres Umfeld und vermitteln mit Vorbildern Werte  

wie Nächstenliebe, Ehrlichkeit, Dankbarkeit, Respekt und Verantwortungsbewusstsein.

Gemeinsamer Einsatz für unser Herzensprojekt: Mit dem ECG-
Austauschprogramm ins UPENDO Children’s Village Ukunda 
in Kenia. Das Waisendorf UPENDO, das wir seit Jahren mit 
unseren Partnerunternehmen der ECG Engineer Corporation 
Group – unterstützen, liegt in Ukunda, etwa 30 Kilometer süd-
lich von Mombasa entfernt. Mit der dortigen Gemeinschaft 
haben wir das Ziel, sozial benachteiligten jungen Menschen 
ein selbstbestimmtes und gesichertes Leben zu ermöglichen. 
Im familiären Miteinander wird neben der schulischen Aus-
bildung die Übernahme von Verantwortung, Vertrauen, das 
Nehmen und Geben sowie Achtung und Respekt erlernt und 
gelebt. Mit unserem Austauschprogramm, das wir in diesem  

Jahr starten, möchten wir einerseits unsere Präsenz vor Ort 
stärken, uns um eine Vielzahl anstehender Bau- und Instand-
haltungsthemen kümmern, aber gerade auch den heranwach-
senden Kindern ein Vorbild sein, sie an Berufe heranführen und 
sie auf ihrem Weg der beruflichen Orientierung unterstützen. 
Alle interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ECG 
haben damit die Möglichkeit, sich selbst ein Bild zu machen,  
vor Ort zu helfen und persönliche Stärken sowie fachliches 
Know-how einzubringen. Dafür haben wir ein Haus in einem 
separaten Bereich auf dem Gelände des Waisendorfes errichtet. 
Unser Haus hat den Namen „Kukutana-House“, was aus dem 
Suaheli in etwa mit „Haus der Begegnung“ zu übersetzen ist. 

UPENDO BEDEUTET LIEBE.
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Aus temporärer Hilfe wird langfristiger Austausch. Der Ausbruch des Krieges hat uns alle fassungslos gemacht. Schnell 
war klar, dass wir helfen wollen, indem wir in einem unserer Projekte temporäre Unterkünfte schaffen und betreiben. 
Wir haben uns für diese Idee starkgemacht, lange für ihre Umsetzung gekämpft – und sie dann doch im Bürokratie-
dschungel verloren. Aber verlieren bedeutet nicht aufgeben: Wir fanden ein Projekt, das uns sofort inspirierte und in 
seinen Bann zog: Die neu geschaffene Kunstresidenz Ukrainian Cultural Community in der Berliner Leibnizstraße 57  
bietet nicht nur geflüchteten Künstlerinnen und Künstlern ein Zuhause, sondern auch ihrem Schaffen. Auf 500 Quadrat-
metern begegnen wir und die Berlinerinnen und Berliner hier quirligen Menschen, bunten Farben und Performances unter 
Leitung von Künstlerin Anastasiia Pasechnik, die parallel schon an der Verlängerung des Projektes arbeitet. So haben wir 
statt der ursprünglich geplanten temporären Hilfe am Ende gar eine langfristige Bereicherung für beide Seiten geschaffen. 

K O M M U N I K A T I O N

WE ARE UKRAINE! 

Anastasiia Pasechnik (ganz oben) 

aus Kharkiv ist das pulsierende Herz des  

Projekts: „Wir wollen damit der Stadt 

Berlin etwas zurückgeben, indem 

wir Brücken zwischen Deutschland und 

der Ukraine, mehr noch: zwischen 

Ost und West, schlagen.“ 
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WITTE in Action. 
Seid gespannt auf unsere drei neuen Trailer: 

Unser Anspruch – Was macht uns als Unternehmen aus? 
Wie tickt WITTE als Partner bei Projekten? 
Unsere Leidenschaft – Wie fühlt es sich an, Teil des 
Teams zu sein? Wofür brennen wir? 
Unsere Herausforderungen – Was treibt uns in den 
Projekten an? Wann ist ein Projekt ein WITTE-Projekt? 

Wir waren mit der Filmcrew an unseren Standorten unterwegs. 
Mehr unter www.witte-projektmanagement.de

DREI, 
 ZWEI, 
EINS– 
KLAPPE!
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Mit dem WITTE Unternehmenswald wollen wir unserer Umwelt etwas zurückgeben und zu einer 

besseren CO2-Bilanz beitragen. 

Der WITTE Unternehmenswald – dem Klima zuliebe. Die Tatsache, dass die Aufforstung nach wie vor 
zu den wirksamsten Strategien zur Eindämmung des Klimawandels gehört, haben wir als Aufgabe 
begriffen, zumindest ein kleines erstes Zeichen zu setzen und uns der Verantwortung zu stellen. 
Denn: Nicht alle Emissionen lassen sich immer vermeiden. Eine Analyse unserer Bewegungs- und 
Reiseprofile ergab, dass wir als Unternehmen für etwa 130.300 kg CO2 im Jahr verantwortlich sind 
(Stand vor Corona). 

Um das zu kompensieren, bedarf es rechnerisch 5.647 Bäume. Also forsten wir mit unserem Part-
ner WooDu einen eigenen Unternehmenswald mit insgesamt 6.000 Bäumen auf (4.000 davon sind 
bereits gepflanzt, 2.000 folgen in der nächsten Pflanzperiode). Er wird also wachsen und bindet 
CO2 aus der Luft, ist Lebensraum für Tiere und spendet Sauerstoff. Wer den Wald gern besichtigen 
möchte, hier die Koordinaten: 53.0596560, 11.6458196 | nahe Bärwinkel 1 in 19309 Lanz.

K O M M U N I K A T I O N

GEMEINSAM NACHHALTIG WACHSEN. 
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Vom virtuellen Modell zum fertigen Bürogebäude in drei Jahren: MARK München. Budget- und fristgerecht wurde der Gebäu-
dekomplex MARK, eine Projektentwicklung der FOM Real Estate im Auftrag der AXA Investment Managers, im Sommer 2022 
fertiggestellt. Die Bauarbeiten für die neue Landmark auf dem ehemaligen Tengelmann-Areal in München begannen 2019. Das 
von den Architekten KSP ENGEL entworfene Bürogebäude verfügt über rund 51.000 Quadratmeter Bürofläche, 550 Pkw- und 
300 Fahrradstellplätze. WITTE steuerte den Neubau, dessen ökologische Qualität mit dem LEED Gold Zertifikat belegt wird.



2928

D Y N A M I K

GIZ MEETS BIM UND LEAN. Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) lässt in Frankfurt-Eschborn ein 
32.000 Quadratmeter umfassendes Bürogebäude bauen. Der Neubau wird in sechs Geschossen Platz für ca. 1.000 Arbeits-
plätze schaffen. Entwickelt wird das Projekt von der PHOENIX Real Development, WITTE verantwortet die Projektsteuerung und 
das BIM-Management. Von Anfang hatte die Integration von BIM einen hohen Stellenwert: Die zukünftigen Nutzer wünschten 
sich, durch die vollkommene Zentralisierung aller Informationen während der Projektrealisierung den größtmöglichen Nutzen 
für die spätere Betriebsphase ziehen zu können. Der angedockte LEAN-Design-Prozess hilft dabei, alle nötigen Schritte zu 
identifizieren, Aufgaben exakt zuzuweisen und terminlich einzugliedern.

Fertigstellung des Architektur-Unikats „oe“ by Axthelm 
Rolvien in Berlin-Grunewald: Entstanden sind sechs indivi-
duelle Eigentumswohnungen in einer luxuriösen Stadtvilla 
mit Tiefgarage. Großflächige Fensterfronten und eine matt 
glänzende Metallfassade umrahmen die Zwei- bis Sieben-
Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen ca. 61 und 
329 Quadratmetern. Der Neubau, der von brixx projektent-
wicklung entwickelt und von WITTE gesteuert wurde, ist 
umgeben von einer 3.000 Quadratmeter großen Parkanlage 
mit altem Baumbestand und einem denkmalgeschützten 
Rosengarten. Den puristisch-prägnanten Namen „oe“ ver-
dankt das Wohnhaus seiner Adresse: Koenigsallee 17, seine 
außergewöhnliche Erscheinung dem renommierten Architek-
tenduo Annette Axthelm und Henner Rolvien.
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Das schönste Parkett gleich neben der Börse. Projektent-
wickler Gertler Estates, dem WITTE von Beginn an beratend 
zur Seite steht, gab im Juni 2022 den offiziellen Startschuss 
für die Quartiersentwicklung „Boersenplatz Eschborn“: 
Bis Ende 2024 entsteht im ersten Bauabschnitt ein wegwei-
sendes Gebäude mit über 22.000 m² Mietfläche, das nach 
Fertigstellung komplett vom Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) als Single Tenant genutzt werden 

wird. Insgesamt wird das Gesamtprojekt in drei voneinander 
unabhängigen Bauabschnitten realisiert – mit fünf Gebäuden 
inklusive 17-geschossigem Hochhaus und Parkhaus. Es bein-
haltet ein sehr anspruchsvolles Energiekonzept und verschie-
denste Services, die eine hohe Aufenthaltsqualität schaffen 
und das Quartier beleben sollen. Die Pläne dafür stammen vom 
Frankfurter Büro Holger Meyer Architektur. Für WITTE ist es 
ein neu gewonnener Auftraggeber.
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DYNAMIK

Wir begeistern uns für dynamisches Projektmanagement. Ein Prozess, der ökonomisches 
Denken, höchste Flexibilität und persönliches Engagement verlangt. Damit Ihr Projekt  
kosteneffizient und in höchster Qualität realisiert wird. 

KOMMUNIKATION

Wir bilden effektive Teams. Voraussetzung für jedes Gelingen ist das Zusammenspiel der 
Beteiligten. Deshalb setzt WITTE auf eine sehr gute Kommunikation, intern wie extern.  
Und auf starke, leistungsfähige Teams. 

FOKUS

Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche: den Projekterfolg. Unser Fokus liegt auf der 
Steuerung und dem Management komplexer Bauvorhaben. Darüber hinaus bietet WITTE  
mit dem Firmennetzwerk ECG umfassende Spezialkenntnisse rund um den Planungs- und 
Bauprozess – für nachhaltigen Erfolg.  

WITTE Projektmanagement GmbH wurde 1994 von Dipl.-Ing. Marco Witte gegründet.  
WITTE ist mit über 100 Mitarbeitern für Auftraggeber aus der Immobilien-, Bau- und Finanz- 
wirtschaft tätig. 

ECG 
Über das Firmennetzwerk Engineer Corporation Group (ECG) kann WITTE auf über 
300 Spezialisten zurückgreifen und erzielt eine hohe fachliche und organisatorische  
Flexibilität. ECG-Partner: gpc gesellschaft für gebäudetechnisches projektcontrolling mbh 
– Controlling und Bauüberwachung TGA, GKK Ingenieurgesellschaft für Hochbau mbH –  
Bauüberwachung, HW-Ingenieure GmbH – Baucontrolling und Bauleitung, corpo two GmbH 
– Architektur & TGA Hand in Hand.

„Projektmanagement bedeutet für uns, die Ideen des Auftraggebers weiterzudenken und 
erfolgreich in seinem Sinne umzusetzen – als Dienstleister und verantwortlicher Partner. 
Dabei ist unser Ziel, Qualität in ,Bestzeit‘ zu realisieren.“  
               Marco Witte, geschäftsführender Gesellschafter

QUALITÄT IN BESTZEIT

W I T T E  P R O J E K T M A N A G E M E N T
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