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Wohnen als motor
Berlin wächst wieder. damit 
werden aber – wie in vielen 
anderen großstädten europas 
– auch die schattenseiten 
einer dynamischen entwick-
lung sichtbar: der druck 
auf die innerstädtischen 
Quartiere wächst, die mieten 
dort steigen rasant, die kluft 
zwischen der inneren und der 
äußeren stadt wird immer 
größer. die senatsverwaltung 
für stadtentwicklung und 
umwelt arbeitet derzeit am stadtentwicklungskonzept 2030 und hat 
bereits mit einer wohnungspolitischen Neuaufstellung begonnen.

urbanisierungsstrategien
flankierend dazu will die iBA Berlin 2020 sehr konkret exemplarische 
Lösungen für inhaltliche und prozessuale Zukunftsfragen entwickeln. 
mit der Überschrift „draußenstadt wird drinnenstadt“ rückt die iBA 
bewusst Räume außerhalb des s-Bahn-Rings in den fokus, aber auch 
solche orte, die in der innen- und Außenwahrnehmung „draußen“ sind, 
auch wenn sie tatsächlich im inneren der stadt liegen. Wie können sol-
che aus dem Blick geratenen und oft stigmatisierten Räume in die stadt 
„hineingeholt“ und zu lebendigen Quartieren entwickeln werden? Wie 
kann Wohnen in der stadt bedarfsorientiert, bezahlbar und nachhaltig 
organisiert werden? in den drei zentralen themen „Vielfältige stadt“, 
„Wohnen als motor“ und „stadt selbst bauen“ sollen hierzu Projekte 
entwickelt und umgesetzt werden. 

www.stadtentwicklung.berlin.de/iba_2020
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Werkstätten als Prinzip
die iBA thüringen vernetzt in ihren Werkstätten - traditionell die 
orte des gemeinsamen entwerfens und umsetzens - das innova-
tionspotenzial der Hochschulen mit der expertise aller anderen an 
der aktiven gestaltung von Zukunft interessierten Partner. 

ein Zukunftsprogramm
die iBA thüringen ist ein Zukunftsprogramm. die demografischen 
und energetischen Prozesse des Wandels stellen den freistaat 
thüringen zusammen mit soziokulturellen und finanziellen Ver-
änderungen vor komplexe Zukunftsaufgaben. die Prozesse des 
Wandels treffen hier auf eine besondere kulturlandschaft, deren 
Werte ebenso wie ihre sichtbare gestalt historisch gewachsen sind. 
sie ist geprägt durch eine markante siedlungs- und Landschafts-
struktur. Nicht Verdichtungsräume sind charakteristisch, sondern ein 
kleinteiliges und polyzentrisches Netz aus dörfern, klein- und 
mittelstädten begleitet von abwechslungsreichen Landschafts-
räumen – ein spannungsvolles system aus tradition und Zukunft. 

die iBA thüringen fragt nach der Zukunft des stadtlandschaftlich 
geprägten Raumes, sie diskutiert und erprobt den künftigen Verhält-
nissen des Landes angemessene entwicklungsmodelle. sie schafft 
einen Raum für grundsätzliche Überlegungen, für ein innehalten 
und Bündeln vorhandener kräfte, ein experimentieren auf neuen 
Wegen, um strategien, innovationen und Projekte zu entwickeln, die 
Antworten auf fragestellungen der Zukunft geben können.

www.iba-thueringen.de

IBA THüRINGEN wANDEl 
wIRD KUlTURlANDScHAfT

IBA wISSEN-ScHAffT-
STADT HEIDElBERG PER-
SPEKTIvEN DER EURo-
PäIScHEN STADT IN DER 
wISSENSGESEllScHAfT

Chancen einer stadtidentität
der Wandel von der industrie- zur Wissensgesellschaft erfasst und ver-
ändert alle Lebensbereiche. die frage nach angemessenen strategien 
und modellen für die stadtentwicklung in der Wissenschaftsgesellschaft 
stellt sich überall auf der Welt: in welchen städten können sich Wissen 
und Wissenskommunikation am besten entfalten? die europäische 
städtebautradition scheint dafür 
gute Voraussetzungen mitzubringen, 
wie hochwertige Nutzungsdichte, 
kleinteilige Nutzungsmischung und 
sichere und belebte öffentliche 
Räume. 

stadtentwicklung gründet sich auf 
den räumlichen und sozialen identi-
täten der städte. in Heidelberg bildet 
die über 625-jährige Beziehung von 
stadt und universität einen großen 
kulturellen erfahrungsschatz. in 
dieser kontinuität über Jahrhunder-
te sowie im aktuellen Wachstum und 
in den großen entwicklungspoten-
zialen liegen Heidelbergs besondere 
Verantwortung und Chancen. 

Auftakt am 4. und 5. 
oktober 2012
mit der internationalen Bauausstel-
lung Wissen-schafft-stadt stellt sich 
Heidelberg der Herausforderung, für 
die dauer von zehn Jahren bis 2022 
ein Labor für die stadtentwicklung in der Wissensgesellschaft zu sein 
und an vielfältigen orten des Wissens gestaltungsspielräume und mo-
dellhafte Lösungen für die stadt der Zukunft aufzuzeigen. der Heidel-
berger gemeinderat hat im oktober 2012 die gründung der iBA gmbH 
unter der geschäftsführung von Prof. michael Braum beschlossen.

www.heidelberg.de/iba
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die elbinseln
mitten in Hamburg sucht die iBA Hamburg Antworten auf die 
dringendsten fragen der modernen stadt. die größten bewohnten 
flussinseln europas, die elbinseln Wilhelmsburg und Veddel sowie der 
Harburger Binnenhafen, sind schauplatz für rund 60 Projekte, die bis 
2013 und darüber hinaus realisiert werden.

Auf den elbinseln, auf denen ca. 55.000 Bewohner aus rund 100 Län-
dern leben, bündeln sich die Potenziale und Probleme der metropolen 
wie unter einem Brennglas: eine internationale stadtgesellschaft und 
ein zerrissenes urbanes gefüge – die spannbreite der milieus in diesem 
jahrzehntelang nahezu vergessenen stadtteil reicht von industrie- und 
Hafenarealen über verträumte Lauben- und einfamilienhausidyllen, 
die 60er-Jahre siedlung kirchdorf-süd bis hin zum gründerzeitlichen 
Charme des Reiherstiegviertels. und allgegenwärtig – das Wasser. 

die drei Leitthemen der iBA Hamburg
die iBA Hamburg - motor des großen stadtentwicklungsvorhabens 
„sprung über die elbe“ - gibt neue soziale, technische und kulturelle 
impulse für den städtebau. sie baut für die Bewohner und mit ihnen ge-
meinsam. sie schafft Wohnraum und zeigt, wie man stadt nach sozialen 
und ökologischen kriterien neu baut. sie setzt sich für mehr Bildung 
und Austausch zwischen den menschen ein und arbeitet an neuen ideen 
für den klima- und umweltschutz. ihre Arbeit orientiert sich an den 
drei Leitthemen:

  kosmopolis – Neue Chancen für die stadt: Wie profitieren alle 
 einwohner von der kulturellen Vielfalt in Hamburg?
  metrozonen – Neue Räume für die stadt: Wie kann Hamburg 

 innerstädtische Bruchkanten für Neues nutzbar machen?
  stadt im klimawandel – Neue energien für die stadt: Wie kann 

 Hamburg mit eigener energie das klima schonen? 

Alle Projekte müssen den sieben iBA-exzellenzkriterien entsprechen. 
ein kuratorium aus renommierten Wissenschaftlern berät und ein Bür-
gerbeteiligungsgremium sorgt für die nötige Bodenhaftung. Als echtes 
Novum wurde die iBA-konvention eingeführt, mit deren unterzeichnung 
sich wichtige Hamburger Akteure zur unterstützung der iBA-Ziele 
verpflichtet haben.

www.iba-hamburg.de

iBA HAmBuRg gmBH  / BeRNAdette gRimmeNsteiN

MEMoRANDUM ZUR ZUKUNfT INTER-
NATIoNAlER BAUAUSSTEllUNGEN

1  Jede iBA hat aus lokalen und 
regionalen Problemlagen jeweils 
drängende Aufgaben auf Bereiche der 
Architektur und stadtplanung zent-
riert. eine iBA zeichnet aus, dass sie 
Zukunftsfragen gesellschaftlichen 
wandels auf solche Aspekte fokus-
siert, die räumliche entwicklungen 
anstoßen und durch gestaltung von 
Räumen beeinflusst werden können.

2  eine iBA ist mehr als eine 
Architekturausstellung. sie stellt 
gesellschaftliche entwürfe zur diskus-
sion und gibt Antworten auf soziale 
Probleme nicht nur in der gestaltung 
von gebäuden, sondern auch in neuen 
formen der Aneignung städtischer 
Räume und macht diese sichtbar.

3  eine iBA entsteht aus konkreten 
Herausforderungen der stadtgesell-
schaft, aus jeweils aktuellem 
Problemdruck: Zentrale themen einer 
iBA müssen aus Anlass und ort 
herausgearbeitet werden. Jede iBA 
hatte ihre Vorgeschichte durch lokal 
oder regional begrenzte initiativen 
und ereignisse, die als impulse für 
weitergehende Programme wirkten. 
Zur definition der themen sind vorbe-
reitende diskurse und vorgeschaltete 
Werkstätten wichtig.

4  eine iBA folgt dem Anspruch, 
modellhafte lösungen für aktuelle 
Probleme in baukultureller, ökono-
mischer, ökologischer und sozialer 
Hinsicht zu entwickeln. durch ihren 
programmatischen Anspruch gelingt 
es, diese im internationalen maßstab 
aufzuzeigen, zur diskussion zu stellen 
und dadurch nachhaltig fragen des 
städtebaus und der gesellschaftlichen 
entwicklung insgesamt anzuregen.

5  Jede iBA lebt zunächst von ihren
gebauten ergebnissen. mit einer iBA 
wird die Aufmerksamkeit jedoch nicht 
allein auf das gebaute, sondern auch 
auf die Wahrnehmung der entste-
hungsbedingungen und der Qualität 
von Prozessen gelenkt. Jede iBA steht 
dafür, über die Qualifizierung von 
verfahren zu einer neuen Planungs- 
und Baukultur zu gelangen, die als 
Zusammenspiel von Prozess- und 
ergebnisqualität erkennbar wird.

6  eine iBA muss von Anbeginn 
in der internationalen Dimension 
angelegt sein. international wird eine 
Bauausstellung durch herausragende 
Beiträge aus dem Ausland, durch die in 
den Projekten angelegte internationale 
Relevanz und durch eine international 
ausgerichtete Öffentlichkeitsarbeit.

7  eine iBA wird durch konzentra-
tion der intellektuellen, künstlerischen 
und finanziellen kräfte auf einen 
überschaubaren Zeitraum möglich, als 
ein Ausnahmezustand auf Zeit. sie 
ist ein entwicklungslabor, in dem durch 
intensive kooperation zwischen exper-
ten und Betroffenen sowie durch deren 
erfahrungen und erfolge Projekte 
andernorts ermutigt werden können.

8  eine iBA verlangt Mut zum 
Risiko. sie ist ein experiment mit 
offenem Ausgang. dies muss allen 
Akteuren, Verbündeten und vor allem 
der Öffentlichkeit von Anbeginn be-
wusst gemacht werden, um freiräume 
jenseits der Alltagspraxis eröffnen und 
ein breites interesse an den Projekten 
wecken zu können.

9  Jede iBA braucht angemes-
sene organisationsformen, um zu 
exemplarischen und generalisierbaren 
Lösungen mit hoher Ausstrahlungkraft 
zu kommen. Nicht die bereits etablier-
ten Verfahren und bewährten Hand-
lungsmuster sind gefragt, sondern 
Phantasie in Programm, gestaltung 
und organisation sowie die kunst der 
improvisation und schnellen Reaktion 
auf unvorhersehbares.

10  eine iBA lebt von ihrer Verbrei-
tung. Zeitgemäße Strategien der 
Kommunikation sind Voraussetzung 
ihres erfolgs. Jede iBA ist darauf 
angewiesen, die jeweils neuesten, 
wirksamsten kommunikationsformen, 
-formate und -wege zu nutzen und 
weiter zu entwickeln.

Zur weiterführenden information s. 
iBA Hamburg gmbH (2010): Netzwerk 
iBA meets iBA. Zur Zukunft internatio-
naler Bauausstellungen. jovis: Berlin.
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IBA PARKSTAD lIMBURG 
ENERGIE STADT – flExIBlE 
STADT – REcyclE STADT

2020

die erste grenzüberschreitende iBA
in der trinationalen Agglomeration Basel wachsen entlang des 
Rheinknies die geschichtsträchtigen teile dreier europäischer staaten 
faktisch zu einem metropolitanen Lebens- und Alltagsraum zusammen. 
Hier, in einem mehrsprachigen gebiet, erhebt die iBA Basel 2020 – 
die erste grenzüberschreitende internationale Bauausstellung – den 
Anspruch, das unwahrscheinliche zu einer faszinierenden Wirklichkeit 
werden zu lassen.

die iBA Basel demonstriert mit ausgewählten Projekten mustergültig, 
welche kräfte die grenzübergreifende kooperation in der entwicklung 
von stadt und Land freisetzen kann – für rund 1 million menschen und in 
einem Zeitraum von nur 10 Jahren.

mit der iBA 2020 wird die Agglomeration Basel mit ihren herrlichen, 
gemeinsam nutzbaren Landschaftsräumen, dörfern und städten 
unterschiedlichster Charaktere zu einer europäischen metropole 
transformiert. die iBA entwickelt qualitativ herausragende Prozesse 
zu Architektur-, Landschafts- und mobilitäts-Projekten – au delà des 
frontières, ensemble.

die iBA Projektschau 2013
erste einblicke in die iBA Projektlandschaft und das Vorgehen der iBA 
Basel 2020 während der Lancierungsphase 2010 – 2013 gibt die iBA 
Projektschau 2013 vom 19. oktober bis 9. November 2013 in Basel. 

www.iba-basel.net

IBA BASEl 2020 
AU-DElà DES fRoNTIèRES, 
ENSEMBlE - GEMEINSAM 
üBER GRENZEN wAcHSEN

HANs mÜNCHHALfeN

Zehn empfehlungen zur durchführung

die erste niederländische iBA
die Region Parkstad Limburg ist eine städtische Region (250.000 
einwohner) im südosten der Niederlande, unmittelbar angrenzend an 
Aachen. unter anderem aufgrund des demografischen Wandels initiierte 
Parkstad ein umwandlungsprogramm zur umstrukturierung von Wohn-
vierteln und zur stärkung der Wirtschaftsstruktur. Nun bereitet die 
Region als erste in den Niederlanden eine iBA vor. 

motor für den Wandel
die iBA Parkstad (2013-2020) fungiert als motor für den Wandel - durch 
den lokalen und (inter-)nationalen Austausch von Wissen und ideen 
sowie den Raum für experimente bei der entwicklung von Projekten. die 
öffentlich-private Zusammenarbeit und die steigerung der eigenstän-
digkeit von einwohnern stehen bei der iBA Parkstad im mittelpunkt.

das iBA-Programm wird anhand von drei themen ausgearbeitet:

  flexible stadt – Parkstad präsentiert sich flexibel und dynamisch. sie  
 experimentiert mit der flexiblen Nutzung von Räumen und gebäuden.
  energie stadt – Bei der umstrukturierung der Region Parkstad ist   

 umdenken in der energieversorgung ein schlüsselbegriff.
  Recycle stadt – Beim Wandel der Region Parkstad entsteht viel   

 Abbruchmaterial. die iBA Parkstad setzt auf eine intelligente 
 Wiederverwendung von materialien aus Abbruch- und Abfallstoffen.

die Provinz Limburg und die acht Parkstad-gemeinden fassen dieses 
frühjahr einen Beschluss über eine erste öffentliche investition von 
45 millionen euro für die iBA Parkstad.

www.iba-parkstad.nl 2022
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umbruchsituation
Wachstum von industrie, Handel und Verkehr bewirkte zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts eine noch nie da gewesene konzentration von menschen, 
Produktionsstätten und kapital – eine „explosion“ der städte. mit der 
raschen industrialisierung veränderte sich zudem die gesellschaftliche 
situation: gegenstände des alltäglichen gebrauchs wurden ab jetzt fast 
ausschließlich in industrieller massenfertigung hergestellt, die kunst 
entzog sich zunehmend dem gesellschaftlichen Alltag.

die erste Bauausstellung darmstadt 
Auf der mathildenhöhe entstand ab 1899 auf initiative von großherzog 
ernst Ludwig eine künstlerkolonie. die gesamtplanung wurde dem jun-
gen Architekten Joseph maria olbrich übertragen. in den Prozess waren 
zudem viele künstler eingebunden. Als „markstein auf dem Wege der 
Lebenserneuerung“ suchten die mitwirkenden nach einer neuen form, 
„welche nicht der heutigen gewohnten Art entspricht, sondern weit 
vorauseilt und Zukünftiges mitein schließt“ (Joseph maria olbrich). die 
mathildenhöhe war innovativbauliches Zeugnis der damaligen Lebensre-
formbewegung und fand international Anerkennung. Bereits im mai 1901 
wurde mit der fertigstellung der siedlung die erste iBA mit dem titel 
„ein dokument deutscher kunst“ eröffnet. 

die Besonderheit dieser Bauausstellung: der umfassende und ganzheit-
liche entwurf. stadtplan, Atelier- und Wohnhäuser, Ausstellungsgebäude, 
inneneinrichtung mit den gegenständen des alltäglichen Bedarfs – alles 
wurde aus einem guss 
geplant. in gemeinsamer 
Arbeit gaben Architekten, 
maler und Bildhauer der 
umwelt neue gestalt – als 
Versuch einer Versöh-
nung von kunst und 
Alltag, stadt und Natur. 

modelle  
ganzheitlicher 
Lebensentwürfe
der gedanke ganzheit-
licher Lebensentwürfe 
begleitete fortan das 
Baugeschehen des 20. 
Jahrhunderts: in der 
sich vom „main-stream“ 
absetzenden Hippie-Be-
wegung der späten 60er 
und 70er Jahre ebenso 
wie in der alternativen 
Ökologiebewegung der 
80er und 90er Jahre. 
Auch im Zeitalter der 
globalisierung regt die 
mathildenhöhe dazu an, neu über das Verhältnis von Bauen, Architektur, 
Leben und gesellschaft nachzudenken.

MATHIlDENHöHE DARMSTADT
EIN DoKUMENT DEUTScHER 
KUNST

wEISSENHofSIEDlUNG 
STUTTGART ZEUGNIS 
NEUEN BAUENS

STAlINAllEE & INTERBAU 
wETTSTREIT DER SySTEME
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2 die Rehabilitation der historischen stadt
im bewussten kontrast zur interbau von 1957 war das zentrale thema 
der iBA Berlin 1987 die Wiederentdeckung der durch krieg und mauer-
bau weitgehend zerstörten historischen innenstadt in Berlin. erstmals 
in der geschichte der Bauausstellung machte die iBA Berlin die erneu-
erung der Altbaubestände und das einfügen von Neubauten in den 
Bestand – also die Reparatur der stadt – zum zentralen Anliegen. 
30 Jahre nach der interbau stellte sich die iBA Berlin 1987 gegen den 
Nachkriegsstädtebau. 1979 vom senat der stadt Berlin gegründet, lebte 
sie von zwei Ansätzen zur stadtentwicklung: der iBA-Neubau und der 
iBA-Altbau.

kritische Rekonstruktion (iBA-Neubau)
Zwischen 1979 und 1987 setzte die iBA-Neubau im Rahmen von Wettbe-
werben mit internationalen Architekten eine Vielzahl an Neubauprojek-
ten um. schwerpunkte waren die südliche friedrichstadt, das südliche 
tiergartenviertel und der tegeler Hafen. in ihrer Programmatik befasste 
sie sich mit der „kritischen Rekonstruktion“ der stadt, die so wieder 
zum Anliegen von Architektur und Baukunst wurde.

Behutsame stadterneuerung (iBA-Altbau)
massive Proteste gegen Abriss und Wohnungsnot mündeten 1977 in 
den Wettbewerb „strategien für kreuzberg“ und ab 1979 in der illegalen 
„instand(be)setzung“ zahlreicher leerstehender Häuser im stadtteil – 
Ausgangspunkte für die iBA-Altbau. Zu ihren wesentlichen Anliegen 
zählte die erhaltung, stabilisierung und Weiterentwicklung der vorhan-
denen sozialen und funktionalen strukturen der stadt und die durch-
setzung von Prozessen wie selbsthilfe- und mietermodernisierung. 

mit ihren Pilotprojekten war vor allem die iBA-Altbau der Auslöser von 
förderprogrammen zur stadterneuerung und von Änderungen der 
gesetzespraxis für sanierung und zum milieuschutz.

IBA BERlIN DIE REPARATUR 
UND REKoNSTRUKTIoN DER 
STADT

2010
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demografischer Wandel
deutschland liegt in der europäischen geburtenstatistik an vorletzter 
stelle. ein weiterer schrumpfungsfaktor bezieht sich auf den wirtschaft-
lichen strukturwandel, der insbesondere ostdeutschland nach dem poli-
tischen systemwechsel im Zeitraffer traf. diese schrumpfungsprozesse 
erfordern ein kommunalpolitisches umsteuern: Nur ein radikaler und 
konsequenter stadtumbau kann die Probleme von Leerstand, Verfall 
und finanziellem Notstand der kommunen lösen.

Neue Perspektiven für städte im umbruch
um diesen Prozess anzustoßen, hatte sich die Landesregierung im 
Jahr 2002 zur durchführung der iBA stadtumbau sachsen-Anhalt 2010 
entschlossen, die von der stiftung Bauhaus dessau und der Landesent-
wicklungsgesellschaft sALeg organisiert wurde. Als erste internationale 

Bauausstellung in deutschland befasste 
sie sich mit einem ganzen Bundesland. 
19 städte in sachsen-Anhalt waren mit 
ihren spezifischen themen an der iBA 
beteiligt. Ziel dieser iBA war es, auf 
staatlicher und kommunaler ebene 
in sachsen-Anhalt eine besondere 
expertise für die Praxis des umbaus 
zu erstellen und dabei modellhafte 
Projekte der stadtentwicklung unter 
den Bedingungen des demografischen 
Wandels und wirtschaftlicher trans-
formation zu erarbeiten. im Abschluss-
jahr 2010 wurden in den iBA-städten 
exemplarische Lösungen für den stadt-
umbau sichtbar, die auch auf andere 
städte und Regionen übertragbar sind. 

instrumente und methoden 
der iBA stadtumbau 2010
im Zentrum der Arbeit standen inhalt-
liche unterstützung und Beratung der 
beteiligten städte bei der Weiterent-
wicklung und umsetzung ihrer ideen. 
Zu den zentralen instrumenten und 
methoden der iBA gehörten u. a. 

Bürgerbeteiligung, öffentliche Aktionen sowie unterschiedlichste dauer-
hafte und temporäre künstlerische und architektonische interventionen 
im stadtraum. dazu wurden neue, auf die jeweiligen gegebenheiten 
abgestimmte methoden der finanzierung, des flächenmanagements, 
der Raumplanung und der Planungskultur entwickelt. Zu einer
wichtigen Plattform für den erfahrungs- und ideenaustausch hat sich 
das iBA-städtenetz entwickelt. Jenseits gesetzlicher Regularien wurden 
vor allem informelle instrumente und Arbeitsweisen eingesetzt, da die 
situation des umbruchs undogmatische und spezifisch angepasste 
strategien und Handlungskonzepte erforderte.

www.iba-stadtumbau.de

IBA STADTUMBAU SAcHSEN-
ANHAlTSTADTUMBAU AlS 
BüRGERPRojEKT

Vom ende des Braunkohletageabbaus
der 150-jährige Abbau der Braunkohle und deren Nutzung prägten die 
Niederlausitz nachhaltig. Verwundete Landschaften und verlassene 
industriebauten blieben, nachdem die wirtschaftlichen entwicklungen 
im ehemaligen energiezentrum der ddR mit der politischen Wende 
gestoppt wurden. 17 tagebaue kamen in der Lausitz ab Anfang der 
90er Jahre zum stillstand, wodurch sich für viele gemeinden die frage 
stellte, wie man mit den riesigen Restlöchern umgehen sollte. 

„Landschaft“ steht im mittelpunkt 
ortsansässige Planerinnen und Planer sowie studenten entwickelten 
die idee einer „iBA von unten“. 1999 fiel dann der startschuss für die 
iBA fürst-Pückler-Land mit Projekten in der gesamten Niederlausitz. 
ihre finanzierung erfolgt im Rahmen der Braunkohlesanierung über 
Bundes- und Landesmittel. 
Namensgeber ist Hermann fürst 
von Pückler-muskau, der mit seinen 
Landschaftsgärten in Bad muskau 
und Branitz Anfang des 19. Jahr-
hunderts viel beachtete meister-
werke der gartenkunst schuf. 

die iBA verlieh diesem gewaltigen 
Landschafts- und strukturwandel 
ökonomische, ökologische und 
gestalterische impulse: industrie-
denkmäler wurden erhalten und 
neu genutzt, stadtumbauprojekte 
gefördert und die mondland-
schaften des Braunkohleabbaus 
touristisch erschlossen. die größte 
Landschaftsbaustelle europas 
befindet sich in der Lausitz. 
Aus dem einstigen Braunkohlerevier wurde das Lausitzer seenland, aus 
tagebaugruben deutschlands außergewöhnlichste Wassertourismusre-
gion und europas größte künstliche seenlandschaft mit rund 30 seen 
und ca. 14.000 Hektar Wasserfläche, verbunden mit schiffbaren kanälen 
und hunderten kilometern Rad- und skaterwegen. 
ein Leuchtturmprojekt ist die Abraumförderbrücke f60 in Lichterfeld, 
die als begehbares Besucherbergwerk und für kunstaktionen erhalten 
geblieben ist. das skulpturale ensemble der Biotürme der ehemaligen 
großkokerei Lauchhammer und das erlebniskraftwerk Plessa, eines der 
ältesten Braunkohlekraftwerke europas, wurden zu erinnerungs- und 
Veranstaltungsorten.

mut machende, individuelle Lösungen
die Lausitzer Wasserwelt entwickelt sich mit dem markenzeichen 
„schwimmende Architektur“ als modell für die dienstleistungsgesell-
schaft der Zukunft, wo neue Wohn- und Arbeitsformen in der Land-
schaft erprobt werden. träger dieser entwicklung sind Zweckverbände 
sowie private investoren. das neue Lausitzer seenland wird damit zu 
einem wirtschaftlich effektiven Pfeiler in der Region.

www.iba-see.de

IBA füRST-PücKlER-lAND 
wERKSTATT füR NEUE lAND-
ScHAfTEN

IBA EMScHER PARK
ZUKUNfT füR EINE INDUS-
TRIEREGIoN

Wandel ohne Wachstum?
Vor mehr als 150 Jahren erfasste die montanindustrie die Landschaft an 
der emscher. Brachflächen und verlassene industriegebäude bezeugten 
in den 80er und 90er Jahren das ende des mythos vom Reichtum durch 
schwerindustrie. doch: Welche Chancen gibt es für den ökologischen 
und ökonomischen umbau einer alten industrieregion? dieser frage 
stellte sich die internationale Bauausstellung iBA emscher Park.

erneuerung alter industrieregionen
um der Region „zukunftsweisende impulse“ zu geben, rief die Landes-
regierung in NRW im Jahr 1989 die iBA emscher Park ins Leben. sie 
trat an mit dem Ziel, einer Region von 17 städten, 70 kilometern Länge 
und 15 kilometern Breite konzeptionelle und praktische impulse für den 
ökologischen, wirtschaftlichen und kulturellen umbau zu geben. im ge-
gensatz zu früheren Ausstellungen gingen die Projekte der iBA emscher 
Park weit über die themen „Wohnen“ und „stadt“ hinaus. folgenden 
Bereichen hat sich die iBA gewidmet und über 100 Projekte umgesetzt:

 der emscher Landschaftspark: Auf 75 kilometer Länge quer durch   
 die Region gibt es gut 50 Projekte, die dieses grünprojekt hinterlegen.  
 die industrienatur umfasst Zechenwälder und künstlerisch gestaltete  
 Halden, Radwegeverbindungen und Parks. 
 ehemalige industriegebäude wurden zu einzigartigen Veranstaltungs- 

 orten und touristischen Zielen. die industriekultur ist mittlerweile ein  
 markenzeichen der Region. 
 Zukunftsqualität erhielt die Region auch durch zeitgemäße Wohnpro- 

 jekte mit den schwerpunkten sicherung im Bestand und innovationen
 mit neuem Bauen auf Brachflächen.
 Neue Ansprüche in der gestaltung von Arbeitsplätzen: Auf alten indus- 

 trieflächen entstanden neue gewerbe- und dienstleistungsstandorte.

Lernen von der iBA?
die iBA emscher Park stand Pate für weitere strukturprogramme des 
Landes NRW wie die „RegioNALeN“ oder die kulturhauptstadt europas 
„RuHR.2010.“ Weltweit gibt die iBA emscher Park damit orientierungen 
für einen neuen umgang mit alten industrieregionen und -anlagen. 

www.iba.nrw.de

1987

wAS IST EINE IBA?

NETZwERK „IBA MEETS 
IBA“ 
im Zeitraum eines Jahrhunderts haben sich internationale 
Bauausstellungen zu einem zukunftsfähigen experimentierfeld 
des städtebaus und damit auch zu einem besonderen „marken-
zeichen“ der Planungs- und Baukultur in deutschland entwickelt. 
um von diesem standard die Übertragbarkeit der erfahrungen 
und ihre weitere entfaltung bei künftigen internationalen Bauaus-
stellungen zu gewährleisten und um zugleich in Verfahren der
Alltagspraxis maßstäbe zu setzen, wurde der Aufbau des 
Netzwerkes „iBA meets iBA“ von der Nationalen stadtentwick-
lungspolitik durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
stadtentwicklung gefördert.

mit dem Ziel einer stärkeren Vernetzung aller internationalen 
Bauausstellungen fand auf initiative der iBA Hamburg bereits 
2007 ein erster erfahrungsaustausch von über 30 experten 
vergangener, aktueller und zukünftiger internationaler Bau-
ausstellungen im Labor iBA meets iBA statt. Weitere Labore in 
großräschen, Berlin, Basel, thüringen und Heidelberg folgten. im 
mittelpunkt stand jeweils die Weiterentwicklung und Qualitäts-
sicherung der „marke“ iBA, verbunden mit der frage, ob und wie 
das in deutschland etablierte instrument der internationalen 
Bauausstellung zu einem Beitrag europäischer Planungs- und
Baukultur weiterentwickelt werden kann. 

mit dem foRum iBA meets iBA, das am 22./23. märz 2013 in Ham-
burg stattfindet, kommt das Netzwerk anlässlich der eröffnung 
des Präsentationsjahres der iBA Hamburg erneut zusammen.

seit mehr als 100 Jahren zeichnen sich internationale Bauaus-
stellungen als einflussreiche instrumente der stadtentwicklung 
aus. dabei steht „iBA“ immer für erneuerung und einen großen 
schritt nach vorn.

eine Bauausstellung – das klingt nach einem gelände, auf dem 
man gegen eintrittsgeld architektonische Attraktionen bewun-
dern kann. eine iBA ist weit mehr. städte und Regionen mit 
außergewöhnlichem gestaltungswillen entscheiden sich für das 
Planungsinstrument iBA, wenn sie für komplexe orte zukunfts-
weisende und nachhaltige Lösungen suchen. eine iBA ist immer 
ein Ausnahmezustand auf Zeit und eine selbstverpflichtung zur 
Qualität.

internationale Bauausstellungen gibt es in deutschland seit 1901. 
Jede der bisher durchgeführten iBA hatte eine Bedeutung, die 
über ihre Zeit hinauswies – alle boten inspiration und innovation.
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J. JoediCke, C. PLAtH

seNAtsVW. fÜR BAu- uNd WoHNuNgsWeseN BeRLiN

Von der Reparatur zum Wiederaufbau
1948 war die politische spaltung Berlins durch die Währungsreform und 
die Blockade vollzogen. die stadtentwicklung in ost und West begann, 
unterschiedliche Wege zu gehen. Während ost-Berlin zur Hauptstadt 
der ddR wurde, formierte sich das isolierte West-Berlin zum „propa-
gandistischen“ demonstrationsprojekt des Westens. unterstützt mit 
mitteln des marshall-Plans vollzog sich in den 50er Jahren ein Wandel 
von der Reparatur zum Wiederaufbau der stadt. geträumt wurde von 
einer gegliederten und aufgelockerten stadt. unter die tradition der 
mietskasernenstadt des 19. Jahrhunderts sollte ein klarer schlussstrich 
gezogen werden.

das Hansaviertel – die Antwort des Westens auf 
den osten
ihren sichtbaren Ausdruck fand dieses neue Leitbild in der ersten inter-
nationalen Bauausstellung der Nachkriegszeit, der interbau Berlin von 
1957. Als demonstrationsvorhaben mit modellcharakter angelegt, sollte 
– nach Abriss und Neubau des stark kriegszerstörten großbürgerlichen 
Hansaviertels – ein exempel für „die stadt von morgen“ präsentiert 
werden. 

das neue Hansaviertel wollte die erinnerung an das alte Hansaviertel 
völlig vergessen machen. Anstelle der alten Blockbebauung trat ein mix 
aus Hoch- und flachbauten – inmitten einer Parklandschaft.

mit dem instrument einer 
internationalen Bau-
ausstellung antwortete 
West-Berlin auch auf das 
Prestigeobjekt ost-Berlins, 
die stalinallee als „erste 
sozialistische straße“ 
deutschlands. die stalin-
allee galt als das zentrale 
Rückgrat der Hauptstadt 
der ddR. orientiert 
am formenrepertoire 
schinkels und basierend 
auf den nach sowjetischen 
Vorbildern entwickelten 
„16 grundsätzen des 
städtebaus der ddR“ 
entstanden dort ab 1953 
monumentale „Wohnpa-
läste für Arbeiter“ mit 
historischen stilelementen.

JACoB BeReNd BAkemA uNd 
JoHANNes HeNdRik VoN deN BRoek

m. VoLLmeR

P. RAdke
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Vom sofakissen zum städtebau
1907 riefen 12 künstler und 12 industrielle dazu auf, den deutschen 
Werkbund zu gründen. durch die Zusammenarbeit von kunst, industrie 
und Handwerk sollte die Qualität deutscher Produkte und ihr Ansehen 
im Ausland gehoben werden. mit dem umfassenden gestaltungsan-
spruch „vom sofakissen bis zum städtebau“ wurde der deutsche Werk-
bund zu einer kulturellen instanz, die die geschmacksbildung in allen 
Bereichen des Lebens zu fördern und zu prägen suchte. Bauausstellun-
gen gehörten damit zum Aktionsradius des deutschen Werkbundes.

die moderne als Programm
die stuttgarter Weissenhofsiedlung ist eines der bedeutendsten 
Zeugnisse des Neuen Bauens. Als Bauausstellung mit dem titel „die 
Wohnung“ führte sie 1927 erstmals national und international die vom 
deutschen Werkbund geforderten und geförderten neuen formen 
des Wohnens beispielhaft vor. die an der Ausstellung beteiligten 17 
Architekten wie Le Corbusier, gropius, scharoun und andere waren in 
der damaligen Zeit nur in kreisen der internationalen Avantgarde be-
kannt – heute zählen sie zu den bedeutendsten meistern der modernen 
Architektur. unter der künstlerischen Leitung von Ludwig mies van der 
Rohe schufen sie ein mustergültiges Wohnprogramm für den modernen 
großstadtmenschen. es entstanden 21 musterhäuser. 

ein mindestmaß an formalem Zusammenhang wurde durch die 
grundsätzlich ähnlichen Architekturauffassungen der mitwirkenden 
Architekten und die Vorgabe der „revolutionären“ flachdächer erreicht. 
schmuck- und ornamentlos repräsentierte die kubische Architektur der 
Weißenhofsiedlung die Baukunst der moderne. 

ein modell mit Wirkung
die Weißenhofsiedlung ragt noch heute als ganz besonderer „Leucht-
turm“ aus den Bauausstellungen des 20. Jahrhunderts hervor, sie gilt 
als „gebautes manifest“ für ein modernes, offenes Lebensgefühl. sie 
zeigt aber auch, wie stark Architektur, Politik und gesellschaft sich 
gegenseitig beeinflussen.

1957


