
Was Springer kann, kann die taz schon lange: Die  

Tageszeitung will sich am Südende der Friedrich-

straße ein Haus bauen – mit Fördergeldern des Lan-

des und mit Hilfe ihrer Genossinnen und Genossen. 

Die taz, 1978 in den Wirren der West-Berliner Insel-

revolution gegründet, investiert jetzt in Immobilien. 

Nicht im großmaßstäblichen Betongoldrausch, son-

dern für die eigene „Altersvorsorge“ und für ein Dach 

über dem Kopf. Der bisherige Sitz, ein Gründerzeit-

haus und ein gläserner Neubau (Gerhard Spangen-

berg) an der Rudi-Dutschke-Straße wird den 250 Mit-

arbeitern zu eng. Sie planen einen Umzug, 450 Me- 

ter weiter in die Friedrichstraße, hinter der von Libes-

kind für das Jüdische Museum umgebauten Blumen-

großmarkthalle. „Wie viele möchte auch die taz blei-

ben und sich nicht aus dem Zeitungsviertel drängen 

lassen“, begründet das linke Medium den Schritt. 

Dabei handelt die Verlagsgenossenschaft mit knapp 

14.000 Mitgliedern weniger aus der Not eines Gen-

trifizierungsopfers, als in der Gunst der Stunde und 

will sich als Teil eines neuen „Kreativquartiers“ 

(Heft 16.2013) in der südlichen Friedrichstadt eine 

festbetonierte Zukunft sichern. Die alten Redak- 

tionsbauten – noch kurz vor Mauerfall preiswert er-

worben – sollen fortan Mieteinnahmen bringen, 

wobei sich die Frage stellt, welcher Nachnutzer den 

Humor oder die passende Firma besitzt, um sich  

hinter einer Fassade mit einem fünf Geschosse lan-

gen Penis-Relief einzurichten.

1. Preis | In dem über sechs Meter hohen, röt-

lich gefärbten Dachgeschoss des von e2a  

entworfenen Gebäudes befinden sich ein Auf-

en t haltsraum, die Server und das Archiv der  

Zeitung. Die außen liegende Tragestruktur er-

laubt, Grundrisse nach Bedarf zu teilen oder  

zu Großraumbüros zusammenzulegen. Treff- und 

Mittelpunkt des Hauses bildet eine breite,  

Wabenförmige Treppe an der Friedrichstraße.

Grundrisse 1./6. OG 1:750; Lageplan 1:5000, 

Ansicht von der Friedrichstraße 1:1000

Das ist unser Haus! | Redaktions- und 
Verlagsgebäude für die Tageszeitung taz
 Benedikt Crone

Nichtoffener Wettbewerb nach RPW 2013

1. Preis (35.000 Euro) e2a eckert eckert, Zürich | ein 2. Preis 

(17.500 Euro) heneghan peng, Dublin | ein 2. Preis (17.500 Euro) 

MARS Architekten; Architekturbüro Creutzfeldt, Berlin   

Anerkennung (4500 Euro) gpy arquitectos, Santa Cruz de Tenerife | 

Anerkennung (4500 Euro) Glass Kramer Löbbert, Berlin |  

Anerkennung (4500 Euro) schulz & schulz, Leipzig |  

Anerkennung (4500 Euro) Behnisch Architekten, Stuttgart 

2011 wurden die Flächen um die Markthalle vom Ber-

liner Liegenschaftsfonds unter dem Titel „Check-

point Art“ veräußert. Die Vergabe erfolgte auf Drän-

gen des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, einer 

Lokalinitiative und ortsansässigen Unternehmen nicht 

an den Meistbietenden, sondern nutzungsorientiert 

im Sinne eines Kunst- und Kreativquartiers. Das Bau-

feld an der Friedrichstraße sollte in einer Direkt- 

vergabe zunächst an die Landau Media GmbH gehen, 

doch das Land zögerte. Erst als auch die taz Inter-

esse an dem Areal zeigte, wurde es unter den beiden 

Medienunternehmen aufgeteilt.

Im April lobte die taz einen vorgeschriebenen 

Wettbewerb aus. Aus 312 Bewerbungen gelangten  

25 Büros in die Entwurfsphase, 18 davon galten als 

„erfahren“, 7 als „jung“. Unter ihnen suchte die Jury 

(Vorsitz: Ulrike Lauber) nach einem Bau mit dem  

gewissen „taz-Spirit“, so Geschäftsführer Karl-Heinz 

Ruch. Fündig wurden sie beim Zürcher Büro e2a.  

Ein Rautennetz aus Stahlverbundstützen, das das 

Glasgebäude samt Laubengängen umläuft, verteilt 

das Gewicht gleichmäßig auf die Knotenpunkte – ge-

dacht als Reminiszenz an Schuchows Radioturm 

(Heft 26.14), aber auch an die flache Hierarchie im 

taz-Unternehmen. Nachdem das Büro e2a bei sei-

nem 2008 errichteten Bau der Böll-Stiftung ein Ge-

schoss grünlich färbte, erhält das Glas des taz- 

Dachgeschosses einen rötlichen Ton. „Schade, dass 

Sie nicht für Springer zeichnen“, scherzte Chefre-

dakteurin Ines Pohl auf der Pressekonferenz mit Ar-

chitekt Piet Eckert, „dann müssten Sie das Gebäude 

komplett schwarz färben.“ Im Gegensatz zum Wett-

bewerb für die Springer-Zentrale (Heft 3.14) achtete 

die Jury der taz vor allem auf Baukosten und städte-

bauliche Vorgaben, damit nichts die Realisierung er-

schwert. Ein pragmatischer Idealismus, der inner-

halb der Grundstückskanten und maximaler Geschoss- 

zahlen aber noch eine gute Variation an Bürobauten 

möglich machte. Unter den zwei Entwürfen die einen 

2. Preis erhielten, hätte einer jedoch die Überarbei-

tung des Bebauungsplan erfordert (MARS + Creutz-

feld), und der andere scheiterte an einer dann doch 

zu offenen Innenorganisation (heneghan peng). 

Die taz schätzt die Gesamtkosten auf 20 Millio-

nen Euro. 3 Millionen will die Genossenschaft aus  

Eigenmitteln aufbringen, 7,5 durch ein Darlehen und 

3,2 durch GRW-Fördermittel des Landes zur „Verbes-

serung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Für die 

übrigen 6,2 Millionen setzt die taz auf ihre Mitglieder. 

In einem Werbevideo hält eine Redakteurin ein Spar-

schwein in die Kamera. Wer will, kann ab 500 Euro 

Genossenschaftsanteile erwerben. In Zukunft soll 

jedes Mitglied auch „stiller Gesellschafter“ an der taz 

werden können, indem er oder sie in den Verlag in-

vestiert, sich aber nicht am Betriebsvermögen betei-

ligt – und damit auch kein unternehmerisches Risiko 

trägt. „Man versucht aus dem Kaptial, das wir haben, 

langfristig Einnahmen zu generieren“, freut sich im 

Video eine Mitarbeiterin im geschliffenen Unterneh-

merdeutsch. „Eine super Investition.“

1 Blumengroßmarkthalle

2 Friedrichstraße

3 Landau Media (geplant)

4 Projekt Frizz23 (geplant)
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Dazu auf Bauwelt.de | Bildstrecke:

Die Entwürfe aller Preisträger  

und Anerkennungen mit Auszügen aus dem  

Juryprotokoll
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LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

Haveluferpromenade an der  
Alten Fahrt in Potsdam  

Es geht voran an der „Alten Fahrt“, einem Flussarm 

der Havel, mitten in der Landeshauptstadt Branden-

burgs. Die teils klassizistischen, teils modernen 

Wohn- und Gewerbehäuser befinden sich bereits im 

Rohbau (Heft 11.2014). Der Beschluss, an dieser 

Stelle zusätzlich eine Uferpromenade anzulegen, fiel 

bereits in den 90er Jahren. In diesem Jahr nun 

wurde dafür ein nichtoffener Wettbewerb mit fünf-

zehn Landschaftsarchitekten ausgelobt. Das Wett-

bewerbsgebiet erstreckt sich über drei Bereiche: den 

Otto-Braun-Platz an der Langen Brücke, die Prome-

nade selbst und den Brauerplatz im Nordosten.

In der Auslobung wurden dem Otto-Braun-Platz 

spürbar mehr Funktionen aufgebürdet, als seine 

Größe verträgt. Der Platz soll das Entree zum neuen 

Schloss mit Landtag und zum nördlich davon ge- 

le genen Alten Markt bilden, dazu den Niveauunter-

schied zwischen der Langen Brücke und dem Ufer-

platz ausgleichen und nicht zuletzt 300 Außenplätze 

für die Gastronomie der Gegend bieten. Außerdem 

mussten die Wettbewerbsteilnehmer hier auf eine 

große Kastanie Rücksicht nehmen, eine Unterflur-

aufzugsanlage und – als sei das nicht genug – auch 

einen Fahrradständer integrieren. Entlang der Pro-

menade sollte die Befahrbarkeit gewährleistet und 

ein Wendekreis für die Feuerwehr möglich sein, wes-

halb die Absturzsicherung am Ufer nicht höher als 

60 Zentimeter geplant werden durfte. Der Brauerplatz 

im Nordosten soll den Übergang zwischen Stadt und 

Ufergrünzug vor den dortigen Wohnzeilen der Nach-

kriegszeit bilden.

In der Jurysitzung vertieften sich die Preisrich-

ter (Vorsitz: Cordula Loidl-Reisch) schnell in Details, 

denn die wesentlichen Unterschiede der Entwürfe la-

gen im sensiblen Ausrichten der Freiräume und der 

Gestaltung der Uferkante. Diese wurde mal als eine 

Wand in maximal zulässiger Höhe vorgeschlagen – 

was die Wirkung eines Troges erzeugte – oder, was 

gerade auch noch möglich war, als eine 20 Zentimeter 

1. Preis | Der Otto-Braun-Platz und die Havel-

promenade nach Plänen der Landschafts-

architekten sinai. Die Perspektive zeigt  

im Hintergrund die Fassade des Potsdamer 

Schlosses.  

Plan im Maßstab 1:1000, Lageplan 1:10.000

ein 2. Preis | Das von heneghan peng entwor-

fene Gebäude ist die konsequente Umsetzung 

eines Großraumbüros. Eine breite, spiralför-

mige Freitreppe durchzieht das Haus. Sie ver-

bindet die offenen, 4,80 Meter hohen Halb-

geschosse miteinander. So sollen Arbeitsplätze 

auch zu Begegnungsorten werden.

Grundriss 1. OG und Schnitt im Maßstab 1:750

ein 2. Preis | MARS und Creutzfeldt Architek-

ten entwarfen einen von Laubengängen und  

Außentreppen erschlossenen Glaskubus, der 

mit „subtil chaotischen Tendenzen“ der Ar-

beitsweise der taz gerecht werden soll. Durch 

eine größere Grundfläche, die entgegen  

dem Bebauungsplan direkt an den Besselpark 

reicht, kommt das Gebäude mit sechs Ge- 

schossen aus.  

Grundriss 2. OG und Schnitt im Maßstab 1:750

 bringt Sie zum Ziel!

Weitere Information unter: 

www.orca-software.com/ava

Jetzt gratis testen!

Was Sie auch bauen, wie Sie auch arbeiten...

     

1 Otto-Braun-Platz

2 Uferpromenade

3 Brauerplatz

4 Stadtschloss

5 Lange Brücke

6 Freundschaftsinsel

7 Alter Markt
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