
Spandau bei berlin
im Fokus des Wettbewerbes liegt Spandau an der Havel. die aufgabe nähert sich dem Standort unter unterschiedlichen 
blickwinkeln. als ursprünglich eigenständige Stadtgründung muss sich der bezirk Spandau heute als eines der Stadtzentren 
Berlins profilieren. Aus gesamtstädtischer Perspektive sind dazu die Eigenständigkeit und die Erkennbarkeit des Standorts zu 
stärken - als Ort des Wohnens und arbeitens, der Wirtschaft, aber auch als anziehungspunkt für Freizeit, Kunst und Kultur. 
Spandaus lage an der Havel bietet besondere Chancen für eine Verknüpfung von landschaft und Stadt. die potentiale der 
Kernstadt sollen näher untersucht und ihren Qualitäten geschärft werden. erwartet werden lösungen zur Überwindung 
der verkehrlichen einschnürung der altstadt, zur neuordnung der Verbindung zwischen bahnhof und Stadteingang sowie zur 
Qualifizierung des Innenstadt-Bereichs beidseitig der Havel.
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AIV-SCHINKEL-WETTBEWERB 2014

Der Architekten- und Ingenieur-Verein (AIV) zu Berlin wurde 1824 von jungen „Bauconducteuren“ um Eduard Knoblauch in Berlin gegrün-
det. Sein Wirken hat wesentlich zur entwicklung des berufsstandes der architekten und ingenieure sowie der bau- und Kulturgeschichte 
Berlins, Preußens und Deutschlands beigetragen. Heute gehören dem Verein rund 350 Mitglieder an. Als Berufsgruppen sind Architekten, 
Stadtplaner, landschaftsarchitekten, bauingenieure, Wissenschaftler und Künstler vertreten. das primäre Satzungsziel des aiV besteht seit 
je her in der Förderung der Baukultur. Der Verein würdigt in Veranstaltungen und Publikationen die Leistungen der Vergangenheit und 
begleitet das aktuelle baugeschehen konstruktiv kritisch. 
Der Schinkel-Wettbewerb hat eine lange Tradition und wurde erstmals 1852 unter den Vereinsmitgliedern ausgelobt, seine Zeitrechnung 
aber beginnt mit der staatlichen Förderung 1855. Seitdem werden in diesem Förder- und Ideenwettbewerb alljährlich jungen Planern in 
bis zu neun Fachsparten Aufgaben gestellt mit dem Ziel, deren Kreativität und Phantasie für die Lösung zukunftsorientierter Planungsauf-
gaben herauszufordern. Der Wettbewerb dient der Förderung des technisch-wissenschaftlichen Nachwuchses (TeilnehmerInnen dürfen 
zum Abgabetermin nicht älter als 35 Jahre sein), er wirkt aber auch für Berlin und seine Nachbarschaft auf der Suche nach einer künftigen 
Gestalt. Die Vielfalt der Ideen soll die Planungskultur fördern und bereichern. Der 13. März, Schinkels Geburtstag, wird traditionell für das 
Schinkelfest mit Preisverleihung und einen baukulturellen Dialog genutzt. 2014 steht es unter der Schirmherrschaft des Spandauer Bezirks-
bürgermeisters Helmut Kleebank. 
Zu den Förderern und Stiftern des Wettbewerbs 2014 zählen voraussichtlich: bundesministerium für Verkehr, bau und Stadtentwicklung, 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und umwelt berlin, bezirksamt Spandau, Förderverein des Verbandes beratender ingenieure Vbi, 
Hans-Joachim-Pysall-Stiftung, Dachverband Deutscher Architekten- und Ingenieurvereine e.V. (DAI), Verband Restaurator im Handwerk 
e.V., baukammer berlin, Lenné-Akademie für Gartenbau und Gartenkultur e.V. sowie Metallbau Windeck GmbH.

Termine 2013 / 2014

Aufgabenausgabe (auf der AIV-Website)       23. September 2013
Rückfragenkolloquium           15. November 2013
Anmeldeschluss           6. Januar 2014
Abgabe Wettbewerbsbeiträge    27. Januar 2014
Vorprüfung      10. - 11. Februar 2014
Fachsparten-Sitzungen     12. - 14. Februar 2014
Schinkelausschuss (Jury-Sitzung)   15. Februar 2014
Ausstellungseröffnung   12. März 2014
159. Schinkelfest (Preisverleihung)   13. März 2014

Zum 159. Mal schreibt der Architekten- und Ingenieur-Verein (AIV) zu Berlin den Schinkel-Wettbewerb aus: 

dieser wird gleichwertig in seinen klassischen Fachsparten, für Vertiefungen aber auch in Querschnittsthemen und 
Kooperationen formuliert. die aufgaben können auf antrag als häusliche arbeit im rahmean der referendar-ausbildung vom 
Oberprüfungsamt anerkannt werden. der Wettbewerb wird von namhaften Förderern und Stiftern unterstützt (s.u.).
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Zu entwickeln ist ein städtebauliches Konzept, das die Kernstadt allseitig stärker mit den angrenzenden 
Stadtteilen verknüpft und zum Havelraum öffnet. Zu den Aufgaben gehören der Entwurf von attraktiven 
Stadträumen, die Ausarbeitung von Typologien, die eine Mischung von Wohnen und Dienstleistungen 
ermöglichen, sowie die Verortung von zentralen kulturellen Funktionen.

Ein Patchwork aus unterschiedlichen Fragmenten prägen das Havelufer der Altstadt: Parkanlagen, Wohn-
gebäude, eine historische Munitionsfabrik, ungestaltete Uferzonen und Gewerbegebiete. Zu konzipieren 
ist ein rundweg entlang der uferseiten, der dieses patchwork zu einer neuen Sequenz verbindet. einzu-
beziehen sind dabei die Zitadelle sowie eine neue Fußgängerbrücke über die Spree.

Die verkehrliche Anbindung der Kernstadt ist exzellent, doch zeugt ihre räumliche Ordnung von man-
gelhaften Stadtraumqualitäten. Gefragt sind verkehrsträger- und raumübergreifende Konzepte, die eine 
neudimensionierung und umstrukturierung vom bahnhof entlang des altstädter ringes bis zum Fal-
kenseer platz aufzeigen und zugleich zur baukultur im öffentlichen raum beitragen.

Zur S-Bahnverlängerung über den Bf Spandau hinaus nach Falkensee soll eine verkehrlich sinnvolle 
alternative entwickelt werden, um das Falkenhagener Feld besser als bisher an das Schnellbahnnetz 
anzuschließen. auch eine zu entwerfende attraktive Verknüpfung mit dem busnetz würde spürbar die 
Eindämmung des MIV in der Spandauer Innenstadt bewirken können.

Zur Aufwertung der Attraktivität des Stadtzentrum sollen die zentralen Bereiche stärker vernetzt 
und zu einem urbanen, kulturellen Zentrum entwickelt werden.  Auf einem Gelände in unmittelbarer 
altstadtnähe gilt es, als impulsgeber ein Kultur- und Veranstaltungszentrum zu konzipieren.

Im Zusammenhang mit der landschaftsplanerischen Entwicklung eines neuen Rundweges, mit dem die 
heterogene Stadt- und industrielandschaft an der Spreemündung erlebbar werden soll, gilt es, eine 
neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke zu planen. Weitere „konstruktive Eingriffe“ in die Uferlandschaft 
an Spree und Havel sind interdisziplinär zu entwickeln. 

In Kooperation mit einer frei zu wählenden Fachsparte sollen nachhaltige Strategien für die Transfor-
mation des Bestands sowie die Integration des Neuen in einen Gesamtkontext entwickelt werden.

als Vertiefung der architekturaufgabe soll eine intensive auseinandersetzung mit dem denkmalge-
schützten Bestand auf dem altstadtnahen Gelände erfolgen. Bauliche Lösungen aus der Vergangenheit 
sind für die Entwicklung eines neuen identitätsstiftenden Ortes modifiziert zu nutzen.

Hinterfragt werden die Besonderheiten Spandaus. Mögliche Identitäten des Ortes sollen reflektiert 
werden. Die Wahl der Methoden und Mittel ist frei. Idealerweise nimmt der künstlerische Entwurf die 
unterschiedlichen elemente der Stadt auf und verbindet diese zu einer identitätsstiftenden idee.
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