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Zum Jahresausklang blicken wir wieder zurück auf vorbildliche denkmalpflegerische Leistungen 

der letzten Monate und sagen „Danke“ an alle, die bereit sind, unser bauliches Erbe zu bewahren. 

Zwei besonders verdienstvolle Denkmaleigentümer, die sich mit großem persönlichem 

Engagement, mit Beharrlichkeit, Phantasie und auch mit eigenen Ressourcen für ihre 

Baudenkmale einsetzen, haben wir ausgewählt, um sie mit der Ferdinand-von-Quast-Medaille zu 

ehren.  

 

Nicht unerwähnt lassen will ich, dass dieser Preis nun schon seit 25 Jahre verliehen wird.  

 

Die diesjährige Preisverleihung ist also auch ein kleines Jubiläum. 

 

Die Liste der Preisträger umfasst so bedeutende Persönlichkeiten wie den inzwischen 

verstorbenen Architekturkritiker Julius Posener, den Pankower Künstler Manfred Butzmann oder 

die Initiatoren des bekannten „Meilenwerks“, das Ehepaar Halder-Hass. 

 

Die diesjährigen Preisträger, Marko Muth und Michael Zahn, sind beides Menschen mit offenem 

Blick für die Qualitäten von Architektur, von städtebaulichen Entwürfen. Schönheit in ihrer 

gebauten Umwelt, aber auch für wirtschaftliche Bedeutung von Baukultur! Für Beide eine Mission 

auf unterschiedliche Weise. 

 

Marko Muth als Eigentümer und Bauunternehmer und Michael Zahn als Vorstandsvorsitzender der 

Deutsche Wohnen AG und Besitzer und Betreiber von UNESCO-Welterbestätten! (Berliner 

Siedlungen) 

 

Beide beweisen, dass wirtschaftliche Interessen eines Unternehmens und Denkmalpflege kein 

Widerspruch sind – im Gegenteil! Was auch ein Blick auf die Liste der Quast-Preisträger seit 1987 

zeigt! Da waren immer wieder Vertreter der Immobilien- und Baubranche zu finden. 

 

Den Anfang machten 1987 die beiden Wohnungsbaugesellschaften Gehag und GSW. Sie wurden 

damals geehrt für ihren „liebevollen und sachverständigen Umgang ... mit ihren Siedlungen aus 

den Zwanziger Jahren, der Siedlung Siemensstadt, der Weißen Stadt, der Siedlung Onkel-Toms-

Hütte und der Siedlung Hufeisen“.  

 

 

 



 

 

Weitere Vertreter der (gemeinnützigen) Wohnungsbaubranche folgten, etwa: 

• Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 (1993) 

• Siemensstadt Grundstücksverwaltung (1994) 

• BerlinHaus GmbH (für Erlenhof, Ulmenhof, Pappelhof, Lichtenberg) (1997) 

 

Die Auszeichnung der Gehag von 1987 und der „1892er“ scheint rückblickend wie ein Startschuss 

für die Welterbe-Kampagne, die schließlich 2008 darin gipfelte, dass sechs Berliner Siedlungen 

der Moderne auf die Liste des Welterbes der UNESCO gelangten. Davon sind drei im Besitz der 

Deutsche Wohnen, da die Gehag inzwischen Teil der Deutsche Wohnen ist. 

 

Dank Michael Zahn werden diese Welterbe-Siedlungen besonders gepflegt und auch zum 

Markenzeichen der DW – weit mehr sogar: 

 

Die Siedlungen der Moderne und vor allem das Qualitätslabel wird hoch gehalten und ist Teil der 

Unternehmensstrategie.  

 

Ohne die große Unterstützung durch den Denkmaleigentümer hätte unser Welterbe-Antrag bei den 

Gremien der UNESCO keine Chance gehabt. Ganz aktuell engagiert sich die Deutsche Wohnen 

stark für die touristische Erschließung der nun im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit stehenden 

Siedlungen.  

 

In der Siemensstadt ist bereits ein Informationspavillon in Betrieb, nachdem er aufwändig wieder 

hergestellt worden war. Die Deutsche Wohnen überlässt ihn zunächst für zwei Jahre mietfrei dem 

Büro Ticket B, das Informationsunterlagen bereit hält und Führungen durch die Siedlung anbietet.  

 

In der Hufeisensiedlung wird eigens eine Ladenwohnung für den nächsten Info-Point frei gehalten. 

Es ist keine Selbstverständlichkeit und keine Kleinigkeit, dass ein börsennotiertes Unternehmen 

wie die Deutsche Wohnen solche Investitionen trägt und vor den Aktionären erfolgreich verteidigt.  

 

Doch auch die Anliegen der Bewohner hat Michael Zahn immer im Blick und plant alle 

Erschließungsmaßnahmen so, dass sie möglichst wenig Störungen hervorrufen und in möglichst 

enger Kooperation mit Nachbarn und Fördervereinen vor Ort. 

 

Die ausgedehnten Krankenhaus-Areale, die der Berliner Baustadtrat Ludwig Hofmann zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts am Rande Berlins, weit draußen in Buch, bauen ließ, stehen zwar nicht auf 

der Welterbeliste der UNESCO. Doch sie bedeuteten zu ihrer Zeit einen großen sozialen 

Fortschritt und erfreuen mit ihrer menschenfreundlichen, qualitätvollen Architektur noch heute alle 

Besucher. Nach der Wende verloren Teile der Krankenhausbereiche ihre angestammte Nutzung, 



manche stehen noch heute leer und verfallen immer mehr; sie bereiten Denkmalpflegern und 

Bezirksverantwortlichen große Sorgen.  

 

Marko Muth macht seinem Namen alle Ehre – diesem Mut-Macher haben wir es zu verdanken, 

dass wir nun optimistisch nach Berlin-Buch schauen können:  

 

Das sogenannte Alte-Leute-Heim von Ludwig Hoffmann an der Zepernicker Straße mit immerhin 

20 historischen Gebäuden auf 94.000 qm hat wieder eine angemessene Nutzung als Wohnanlage 

gefunden, wurde einschließlich der Gartenanlagen und Freiflächen „ausgezeichnet“ 

wiederhergestellt und behutsam für vielfältige, zeitgemäße Ansprüche ertüchtigt.  

 

Viele Menschen sind mit Marko Muth und mit uns der Ansicht, dass es sich in Hoffmann-Bauten 

auch im 21. Jahrhundert wunderbar leben lässt. In der nun „LudwigPark“ genannten Anlage leben 

und arbeiten derzeit 600 Menschen. Neben Wohnungen entstanden ein Pflegeheim, ein Hospiz 

sowie Praxen und Geschäfte zur Nahversorgung der Bewohner. 

 

Auch der sogenannte „Künstlerhof“, heute das Stadtgut Berlin-Buch, wurde durch Marko Muth 

behutsam modernisiert und bietet Künstlern und Handwerkern preiswerte Arbeitsstätten. 

 

Denkmalpflege ist immer auch Teamarbeit. Ohne die Mit- und Zusammenarbeit einer Vielzahl 

engagierter Menschen und qualifizierter Fachleute wäre sie gar nicht möglich. Wenn wir heute 

Abend Marko Muth und Michael Zahn auszeichnen, danken wir zugleich auch allen ihren Partnern, 

Mitarbeitern und Unterstützern. Herr Zahn hat darum gebeten, dass Eike Petersen und Angela 

Lindow heute ausdrücklich erwähnt werden. Das mache ich gerne. Herr Muth hat mitgeteilt, dass 

er sich gleich noch persönlich bedanken möchte 




