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Lassen Sie mich bitte einige wenige Positionen der Z entralen
Fachgruppe Industriebau des Bc:INDDR zum Architekturschaffen der nächsten Jahre in die heutige Diskussion einbringen. Dabei geht es mir um die unmittelbaren Bezüge zu unserer Baupraxis.
Die gegenwärtige Situation im Bauwesen ist gekennzeichnet
durch einen schrittweisen Übergang vom extensiven zum intensiven Bauen. Dieser seit den 80er J ahren eingeschlagene Weg der
intensiv erweiterten R eproduktion der baulichen Grundfonds hat
sich bei uns grundsätzlich als richtig erwiesen und bestimmt mit
dem Blick auf das Jahr 2000 unsere Baustrategie.
Unter dieser Zielstellung vollzieht sich eine verstärkte Hinwendung zum innerstädtischen Bauen. Daraus ergeben sich für die
Bauindustrie tiefgreifende Veränderungen und neue Anforderungen sowohl an den Planungs- und Vorbereitungsprozeß als
auch an die Bauweisen und Baustrukturen .
Wie hat sich dieser Entwicklungsprozeß nun bisher vollzogen?
Aus städtebaulicher Sicht ist zu sagen, daß die Durchsetzung des
Wohnungsbauprogramms in innerstädtisch en Mischgebieten
mit vorwiegend Ersatzneubau der Wohnbausubstanz und grund sätzlicher Auslagerung von Arbeitsstätten realisiert wurde. Als typisches Beispiel dafür möchte ich Gotha (Blumenbachstraße,
Fritzelsgasse) anführen. Hier wurden auf einem ca. 6ha großen
innerstädtischen Mischgebiet alle Arbeitsstätten und stadtbedienende Funktionen ausgelagert.
Das hat sich zwar für die Realisierung des Wohnungsbaus zunächst recht günstig und problemlos erwiesen, weil es dadurch
möglich war, einen raschen Baufortschritt zu sichern, zusammenhängende Flächen für den Ersatzneubeu zu gewinnen und keine
zusätzliche Belastung der Normative zu erhalten.
Für die langfristige Funktionstüchtigkeit dieser Gebiete und da mit auch der gesamten Innenstadt allerdings sind diese Entscheidungen in höchstem Maße nachteilig, weil so eine „atypische"
und „ungesunde" Monofunktionalität erzeugt wird. Im Interesse
der Erhaltung der Innenstädte in ihrer notwendigen Vielfalt ist
künftig eine komplexe Betrachtungsweise von Wohn- , Gesellschafts - und Industriebau ein unbedingtes Erfordernis. Die Arbeitsstätten unterschiedlichster Art sind integraler Bestandteil innerstädtischer Gebiete. Städtisches Leben bedingt die enge funktionelle und räumliche Verflechtung von Arbeiten, Wohnen, Versorgen und Erholen. Dabei besteht für den Industriebau in gleicher Weise wie für den Wohn- und Gesellschaftsbau die otwendigkeit ein er respektvollen Einbindung in historisch stabile, Identität vermittelnde baulich-räumliche Strukturen der Stadt. Die
zukünftige Stadtentwicklung muß eindeutig bestimmt werden
durch die Bewahrung bzw. Neuordnung ihrer polyfunktionalen
Mischung. Dabei erwachsen neue und erhöhte Anforderungen
an die Qualität von Städtebau und Architektur im Rahmen einer
komplexen Umweltgestaltung.
Wie sieht das nun in der unmittelbaren Industriebaupraxis aus?
Hier muß man feststellen, daß die Industriebaukombinate bisher
nur in sehr geringem Umfang Aufgaben für Klein- und Mittelbetriebe in den Innenstädten wahrgenommen haben.
Die zurückliegende Etappe des extensiven Bauens war getragen
von einer leistungsstarken Bauproduktion mit sehr hohen Zuwachsraten im Grundfondsbestand. L eider sind dabei die Fragen
von Städtebau, Architektur und Arbeitsumweltgestaltung oft verdrängt und vernachlässigt worden.
Die sich herausgebildete Profilierung und Gewerkestruktur der
BMK bedarf für die intensiv erweiterte Reproduktion, insbesondere für die speziellen Aufgaben beim innerstädtischen Bauen,
einer grundlegenden Veränderung.
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Bauweisen und Erzeugnisse sind in ihrer Gesamtstruktur zu unbeweglich und lassen ein Eingehen auf differenzierte technologische Anforderungen nur unter ökonomischen Verlusten zu. Insbesondere die außenwandbildenden Elemente fiiliren zu unbefriedigenden Lösungen , die eine Anpassung an das jeweils typische Stadtbild und den Mikrostandort kaum gestatten.
Bei allem R espekt vor den guten L eistungen, die in den zurückliegenden Jahren auf gestalterischem Gebiet erbracht wurden , ist
festzustellen, daß heute ein grundsätzlicher Wand el im Industriebau notwendig wird .
Bei der intensiv erwei terten R eproduktion der baulichen Grundfonds im R ahmen einer komplexen Stadtreproduktion sind ge wachsene Qualitätsansprüche un ter veränderten Bedingunge n
a bzusich ern. Neben konstruktiven und bautechnologischen sind
vor all em neue funktionelle und gestalterische Lösungsmöglichkeiten aufzuspüren.
Auf einen einfach en Nenner gebracht, geh t es uns heute um eine
Industriearchite ktur, die
ein erseits ihre Zweckbestimmung bewußt zun1 Ausdruck
bringt, die Bedeutung des jeweiligen Betriebes für die Stadt gestalterisch umsetzt und letztendlich zur H erausbildung bzw.
Pflege eines Betrie bsimages beiträgt,
andererseits geht es um einen architek toni schen Ausdruck , der
im Kontext zur benachbarten Altsubstanz auf deren Maßstäblichkeit Bezug nimmt, sich einordnet in die historisch-kulturell
geprägte Stadtstruktur und zu einer Bereicherung der komplexen Stadtgestaltung beiträgt.
Für uns leitet sich daraus konkret die Schlußfolgerung ab , daß
ohne Modifizierung und Weiterentwicklung der gegenwärtigen
Bauweisen und Baustrukturen im Industriebau ein innerstädti sches sowie innerbetriebli ches Bauen aus architektonischen, bautechnologischen und ökonomischen Gründen nicht möglich ist.
Offene Systeme, die einerseits das Bauen auf engstem Ratun mit
unterschiedlichem geometrischem Zuschnitt ermöglichen und
andererseits den erhöhten gestalterischen Ansprüchen gerecht
werden, sind erforderlidi. Dabei verdienen die Außenwandkon struktionen und die Ausbauprozesse besondere Beachtung.
In diesem Zusammenhang ist noch auf zwei weitere Aspekte aufmerksam zu machen.
Das betrifft einmal den schrittweisen Aufbau von BMK-eigenen Vorfertigungskapazitäten. Es sollte dabei auf eigene Bausysteme bzw. Ergänzungs- und Sonderelemente der Tragwerke orientiert werden. Vor allem aber geht es um di e Fassa dengestaltung. Im Ergebnis sind standortkonkrete und ortsgebundene Architekturlösungen gefordert.
Zum anderen geht es um die freiwerdenden Kapazitäten der
Plattenwerke der WBK. Sie sind in diesen Prozeß einzubeziehen, allerdings dabei unbedingt auf die funktionellen tilld gestalterischen Anforderungen des Industriebaus umzuprofilie ren.
Dieser Entwicklungsbedarf wurde bisher in der Zentralen Fachgruppe Industriebau des Bc:INDDR breit diskutiert. In Vorbereitung auf die 57. Plenartagung der Bauakademie/DDR, die im
Oktober dieses Jahres stattfUlden wird, haben wir im vergangenen Monat gemeinsam mit der Sektion Industriebau der Bauakademie unsere Auffassungen beraten tu1d im Ergebnis einheitliche Standpunkte verabschiedet.
Dabei ging es vorrangig um die Annäherung der Positionen zwi schen Bauingenieur und Industriearchitekten. Es ging um den
unmittelbaren Praxisbezug mit Schwerpunktaufgaben im Hinblick auf eine höhere Qualität und Effektivität im Industriebau.
Grundsätzlich muß in diesem Zusammenhang festgestellt werden, daß es heute an der Wende vom extensiven zum intensiven
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Ba uen nicht nur um kleine Korrekturen gehen kann , sondern um
ti efgreife nde Veränd erungen. die den Bedingunge n der intensiv
erweiterten Re prodnkti on sowie den erh öhten Gebrauchsanfordenl!l gen der Industri e in voll em Umfang gerecht werd en mü ssen . Hinzu komm t der gewach sen e Anspruch der werktätigen
Menschen an ihre Arbeits - w1d Lebens bedi ngunge n.
Auf den Punkt gebracht heißt das, bei rü ckläufiger T end enz der
quantitativen Zuwachsrate im Industriebau eine durchgängige
Qua litätsverbesse rung zu .. erreich en. Damit im engen Zusammenhang steht ein ne ues Okonornieverständni s, das zunehmend
üb erli efertes Ressortdenken abbaut und gesarntvo lkswirtschaftlichern Interesse Rec hnung trägt.
Fi.ir den Indu striearchitekten erwä chst darau s di e groß e volks wirtschaftli che Verantwortung. bei wirtschaftli ch stem Einsatz
von Materi al, Energie und der verfügbaren Arbeitskraft nicht nur
beste Lös unge n im Sinne optimaler Betriebstechnologi en des
späteren utzers anzubieten, sondern gleichzeitig eine hoh e
Qualität der Architektur und der komplexen Arbeitsumweltgestaltung zu gewährleisten. Dabei versteht sich die Erhöhung des
Architekturwe1tes in Verbindung mit allen Elementen der Arbeitsumwelt als eine wesentli ch e Kompone nte der Arbeitskultur
und im weitesten Sinne auch als Mittel zur Steigerung der Arbeitsproduktivität.
insgesam t besteht also die besondere Holl e für den Industriearchitekten da1-in,
di e Anforderungen der Nutzertechnologie unter den Bedingunge n des wissenschaftlich -technischen Fortschritts baulichrä umlich abzusichern.
den Bedürfni ssen der Mensc hen im Arbei tsprozeß gerecht zu
" erd en und sie durch eine bewußte Ges ta ltung entsprechend
zu stillluli cren.
ein städ teba uli ch- a rchitektonis ches Ers cheinungsbild zu prägen. das sich fiir den jeweiligen Betri eb al s kün stl eri sch-ästh eti sc her Qualitätsausdruck im Sinne von Markenzeich en und
Betri ebsimage ve rsteht.
Damit wird die Vielfalt der Problemstellung deutli ch, aber au ch
g leichze itig die Notwendigkeit einer sehr kompl exen Betra chtun gs weise. Untersc hiedliche Fachdi szip linen komm en zum
Einsatz. das Ergebnis allerdings stellt eine untrennbare Einheit
dar. 1\ rbeit s11111we ltges talt11ng versteht sich ni cht a ls additive Einordnung der ein ze ln en Gestaltungselemen te. so nd ern als geistigschöpferische Durchdringung aller Elemente unterein ander w1d
mit der Gesamtkonzeption . Dabei ge ht es vorrangig um die Aus sc höpfun g dc·r den Möglichkeiten und Mitteln innewohn end en
Qualitäten durch kiinstlcrische Beh errschung und weniger LUTI
Pinc n nachträglichen zusätzli chen materiellen Aufwand. ur in
engt'r v\'cc hse lwirkung lassen sich einheitliche gesta lterische

Leitideen herausai-beiten , die letztendli ch gerade in ihrer „Einheitlichkeit" und „abgestimmten Formensprache" ganz entscheidend den Wert der kiimtleris ch en Gesamtaussage bestimm en.
In di esem Zu samm en spiel ist besond ers h ervorzuhe ben , daß
h eute ohne industri elle Massenfertig1mg effekti ves Ba uen nicht
m ehr denkb ar ist. In gleicher Weis e ist festzustellen, daß di e Gestaltung des Fina lproduktes bereits bei der Elem ente - und Verfahrens entwi cklung beginnt. In enger Wechselwirkung müssen
dabei neben stofflichen und ingenieurtechni sch en Fragen gleichzeitig und gleichrangig die architektonisch en und formgestalterischen Positionen Berücksichtigung fmd en. Das heißt weiterhin,
daß di ese Zusammenarbeit bereits im Forschungsan satz beginnen muß und das Feld des Experimentierens entsprec he nd um
diese gestalterische Komponente zu erweitern ist.
Das sage ich mit besonderem Nachdruck , weil gegenwärtig bei
der Entwi cklung von Bauweisen und Bauelementen keines wegs
immer Architekten und schon gar nicht Fonnges talter unmittelbar einbezogen sind .
Wenn in einem solchen Zusammenhang die ZFG Industriebau
des BdNDDR als gesellschaftliches Gremium beratend einbezo gen wird , und das ist seit einigen Ja!Jren der Fall, so ist das grundsätzlich ri chtig. Es kann aber damit keinesfalls die direkte und
wunittelb are Forschungs - und Entwicklungsleistung des Architekten ersetzt werden.
Lassen Sie mich zwn Schluß noch einen weiteren Problemkreis
ansprechen.
Es muß h e ute in aller Sachlichkeit festgestellt werden, daß ohne
zusätzliche geistige und materielle Aufwendungen keine gestalterisch e Qualitätserhöhung mehr erzielt werd en kann . Das heißt
unter anderem auch , daß eine wesentliche Voraussetzung für
gute Architektur die Beh en-schung des Details ist und insbeson dere durch die Qualität der eingesetzten M aterialien sowie ihre
Dauerbeständigk eit zwn Ausdruck kommt. Damit wird eine stets
aktuelle ökonomische Fragestellung berührt, die sich im Entscheidungsfeld zwischen eirunaligem und laufendem Aufwand
bewegt.
Wir sind h e ule an einer Entwicklungsschwell e angelangt, wo uns
die eigenen Erfahrungen lehren, daß die geforderten Qualitätsverbesserungen mit Sich erheit einen erhöhten Investitionseinsatz
bedeuten. Insgesamt allerdings wird damit erhebli cher volksvvirtschaftli cher utzen erzielt, wenn man die laufend en Unterhaltungsko sten einer r elativ langen Standzeit in die Kosten- utzen Hechnung einbezieht und so den objektiven Sachverhalt wid er spiegelt.
Soweit einige wenige Positionen zur Industrie baupraxis der
näch sten Jahre.

