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Im Rahmen seiner Masterarbeit am Institut
für Architektur der Technischen Universität
Berlin führte Max Rudolph fünf Gespräche
über zeitgenössisches Bauen.

#1 Florian Köhl
Dipl.- Ing. Architekt
Gründer fatkoehl architekten Berlin,
Vorstand NBBA

#2 Martin Opitz
Schreiner- und Zimmermeister
Geschäftsführer Opitz-Holzbau

#3 Stephan Schütz
Dipl.- Ing. Architekt
Partner bei GMP Architekten

#4 Anton Savov
Dipl.- Ing. Architekt
Doktorant TU Darmstadt, Digital Design Unit
Gründer Aware Studio

#5 Jochen Rabe
MST IDBE (Cantab) Dipl.- Ing. Architekt
Professor für Urbane Resilienz und Digitalisierung
Senior Advisor BuroHappold Cities
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Die Methodik
Im Rahmen meiner Masterarbeit an der
Technischen Universität Berlin suchte ich gezielt
fünf verschiedene Akteure aus der Baubranche
auf, um mit ihnen über Potenziale und
Perspektiven in der Architektur zu reden. Das
Format des Interviews diente mir nicht nur als
Mittel der unmittelbaren Wissensgenerierung.
Es gab mir darüber hinaus die Chance der
Reflexion meiner persönlichen Sicht und
prägt als partizipatives Element innerhalb
eines Prozesses meine Arbeit als solche.
Abseits der akademischen Theorie werden
meine Thesen und Annahmen in der direkten
Auseinandersetzung mit den Experten einer
Art „Reality Check“ unterzogen.
Die Streuung der Gesprächsteilnehmer,
vom sehr konsequent arbeitenden Bau- und
Genossenschaftsarchitekten Florian Köhl,
über den erfolgreichen Holzbau-Unternehmer
Martin Opitz, den Partner in Deutschlands
größtem Architekturbüro Stefan Schütz,
den Forscher und Studio-Gründer Anton
Savov sowie den Ingenieur mit Blick auf das
städtische Gesamtkonstrukt, Jochen Rabe, soll
ein möglichst weites Abbild der Probleme und
Chancen der Digitalisierung erlauben.
In den Gesprächen versuche ich zu Beginn das
individuelle Meinungsbild herauszuarbeiten,
um dann fachübergreifende Perspektiven
zu öffnen. Dieser anvisierte Dialogverlauf
soll eine Positionierung aller Akteure auf

ein vergleichbares Niveau heben und
eine
Gegenüberstellung
verschiedener
Hintergründe und Interessen ermöglichen.
Als Einstieg in die Interviews bietet eine
einheitliche Übersichtsseite eine Kurz-Vita
des jeweiligen Interviewpartners sowie ein
abstrahiertes Diagramm zu seiner Position. In
der linken Spalte - horizontal ausgerichtet - findet
sich eine thematische Übersicht der Fragen in
Form von Stichpunkten. Vertikal ausgerichtet
n der rechten Spalte - sind Schlagworte zu
verschiedenen Themenfeldern gelistet. Diese
Wortgruppen bilden unterschiedliche Schwerpunkte - z.B. Macht, Architekt, Beteiligung,
Technologie, Daten und Wirtschaft. Jedes
Mal, wenn ein Interviewteilnehmer einen
dieser Begriffe verwendet, verzeichnet ein
Computerprogramm einen schwarzen Strich
auf Höhe des graduellen Gesprächsverlaufs,
der über die Themen abgebildet wird. Die
daraus entstehende Grafik bildet einen
Anhaltspunkt darüber, in welche Richtung
sich die Antworten und somit die Position des
Interviewpartners bewegt.
Dennoch möchte ich Sie dazu anhalten, keine
voreiligen Schlüsse aus den Grafiken zu ziehen
und sie nicht als Ersatz für das sorgsame Lesen
der Gespräche zu betrachten!
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Max Rudolph
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Inhalt
Aus den Gesprächen mit den Interviewpartnern
lassen sich deutliche Unterschiede der jeweiligen
Interessen erkennen. Das erklärt sich aus der
jeweiligen Profession des Gesprächspartners.
Sie bilden gleichermaßen ein Abbild für die
Reichhaltigkeit, mit der sich das Themenfeld
der Architektur heutzutage konfrontiert sieht.
Während sich der klassisch ausgebildete
Architekt mit zunehmend differenzierteren
Anforderungen und Aufgaben konfrontiert
sieht erfährt die Branche gleichzeitig eine
deutliche Spezialisierung in verschiedenste
Abzweigungen.
Martin Opitz, der als Unternehmer in der Holzbauteil-Produktion am Ende einer Planungskette steht, weist im Gespräch auf die Bedeutung der Schnittstellenarbeit zwischen den
einzelnen Beteiligten hin. Über gemeinsame
Austauschformate und ein Bewusstsein für die
Arbeit des Kooperationspartners können und
sollten doppelte und damit überflüssige Tätigkeiten ausgeschlossen werden.
Auch Stephan Schütz ist sich dieser Notwendigkeit bewusst, warnt jedoch vor den Folgen, die eine Veränderung wie BIM (Building
Information Modeling) auf die derzeitigen
Vergütungsregularien ausübt – Leistungsphasen würden sich gänzlich verschieben und
neue Gewichtungen innerhalb des Planungsprozesses generieren.
Florian Köhl bewertet diese Entwicklung weitaus kritischer und äußert seine Befürchtungen bezüglich einer zunehmenden Dominanz
großer und teurer Planungssoftwares, die den
Architekten durch ihre Funktionsweisen limitiert sowie zur Konsolidierung größerer Büros
führen wird.
Trotz aller Zweifel und Hoffnungen wird eine
gemeinsame Planungsbasis sowie konstruktiver
Wissensaustausch zwischen allen am Bau
Beteiligten von allen als fundamental wichtig
angesehen.
Doch nicht nur die technologischen Entwicklungen sowie ökologische Standards erhöhen
den Komplexitätsgrad bei Planungs- und

Bauprozessen. Hinzu kommt der zunehmende
Wunsch der Bevölkerung, an diesen Entscheidungen teilnehmen zu können.
Anton Savov forscht und arbeitet an der
Schnittstelle dieser beiden Entwicklungen.
Er sieht gerade in der Technologie die
große Chance, Partizipation durch erlebnisorien-tierte Ansätze interaktiv und somit attraktiv und verständlich zu gestalten. Auch
diese demokratischen Prozesse hinterfragen
das traditionelle Bild des Architekten als gestalterisch-entscheidende Autorität. Die vielen, von außen einwirkenden Faktoren lassen
einen architektonischen Entwurf unlängst zu
einem schwer zu durchdringenden, mannigfaltigen Produkt werden. Jochen Rabe hält es
daher für wünschenswert den Einfluss weiterer Kriterien als nur die Gestaltung innerhalb
eines Wettbewerbsverfahrens zu beurteilen.
In Anbetracht der neuen Herausforderungen
sowie real vorherrschender Probleme wie die
Wohnungsnot in Großstädten, erfordert es
angepasste Instrumente um adäquate, schnelle und qualitative Lösungen zu erzielen.
Der Architekt muss sich an ein wandelndes
Umfeld anpassen Darin sind sich alle einig. Ob
sich unsere Städte in Zukunft baulich aufgrund
von Einflussfaktoren wie dem Denkmalschutz
kaum verändern werden, und wir eher
lernen über „Smart Devices“ diese Strukturen
effizienter zu nutzen, oder ob wir gänzlich
andere Modelle von Gebäuden durch eine sich
stets wandelnde Gesellschaft brauchen, bleibt
abzuwarten. Die Informationstechnologie
birgt Lösungsansätze von aktuellen, sowie alten
Problemen. Dennoch setzt ihre Anwendung
auch stets eine kritisch-reflektierende Haltung
voraus. Sicher ist jedoch, dass es ausweglos
ist, sich vor technischen und gesellschaftlichen
Veränderungen zu verschließen. In dem
Sinne: Packen wir es an!
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Modelle des Nutzer-Feedbacks
Aktive Bewohnersuche

Soziale Mischung

Optionsräume für kleine Produktionen
Partizipation im Massenwohnungsbau?
Die Illusion des Planers
Informationstechnologie und die Baubranche

Kritik an der Technologie

“Phase Null”

Historisches Vorbild Genossenschaft
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wirtschaft, wirtschaftlich, bauwirtschaft, bauen, bau, bauens,
produzieren, produktion, geld, bim, cad

Wieviel Partizipation ist richtig?

teilnehmen, teilhabe, kollaboration, kollaborieren, partizipieren,
partizipation,diskutieren, diskussion, bewohner, entscheiden,
entscheidung, beteiligen, beteiligung, mischung, durchmischung

Beteiligungsprozesse und gesellschaftliche Folgen

information, daten, informationen, prozess, prozesse

Fassade als Abbild der Inneren Logik

architekt, architekten, architektonisch, architektur, entwurf,
entwurfsphase, entwurf-, design, planen, planung, plan, projekt,
konzept, hoai, aufgabe

Florian Köhl, Dipl.-Ing. Architekt, hat mehrere
Jahre an der TU Berlin und an der Bartlett
School of Architecture London Entwurf und
Städtebau gelehrt. Er ist Gründer von “fatkoehl
architekten”, Vorstand des Netzwerkes
Berliner Baugruppenarchitekten (NBBA), für
die kritische Weiterentwicklung der Diskussion
um Stadtentwicklung ist er Mitbegründer von
Team Eleven und Instant City.

macht, gesellschaft, system, systems, politik, politiker, politisch,
politisches, politischer, kontrolle, kontrollieren, verantwortung

Florian Köhl, Berlin

technologisch, technologie, fortschritt, fortschrittlich, entwicklung, entwicklungen, technologischer, technologisches, technik,
zukunft, zukünftig

Gespräch #1

05.12.16

MR: Herr Köhl, schön, dass Sie mich
empfangen. Ich erinnere mich noch an Ihren
Vortrag, gemeinsam mit Nikolas von Rosen
während meines Bachelorstudiums an der
msa|münster school of architecture. Ein Satz
blieb mir ganz besonders im Gedächtnis.
Sie sagten damals, dass die Fassade eines
Gebäudes die Konsequenz und somit das
Abbild der inneren Logik des Geschehens ist.
Das hat mir gut gefallen. Andererseits würden
Ihnen da bestimmt auch einige ArchitektenKollegen widersprechen und Ihnen einen
Vortrag von Proportion und Gestaltung des
Fassadenbildes halten. Wie denken Sie, ist
Ihre Aussage mit diesem Gestaltungswillen
des Architekten vereinbar?
Was ich damals sagte, war eher bezogen auf die Frage,
ob wir von Innen heraus denken oder von Außen drauf
denken. Am Ende spiegelt die Fassade nicht wirklich
die Bewohner wider, sondern eher die Komplexität
des Programms dahinter. Ich denke ein Gebäude nie
zuerst von Außen nach Innen, sondern frage ich mich
immer erst, was in dem Gebäude stattfinden könnte
und welchem Zweck das Gebäude dient, für wen
es gemacht ist, was es können und was es anbieten
soll. Und dieses Angebot soll sich auch nach Außen
darstellen. Dass daraus eine Art System entwickelt
wird – beispielsweise ist die Aufgabe dieses Hauses,
dass tatsächlich jeder frei wählen kann. Es könnte ein
Geländer außen herum geben, so dass niemand mehr
herunterfallen kann. Dadurch hätte ich alles gelöst
und jetzt könnte jede freie Fassade gewählt werden.
Dazu gibt es ja auch Beispiele.
Aus der Aufgabenstellung, die man sich mit dem
Projekt stellt, ergibt sich, wie sich die Komplexität
nach Außen ausdrückt. Wir haben uns von
vornherein gefragt – und das ist auch das Interessante
an diesem Projekt – was es eigentlich bedeutet,
wenn wir ein Gebäude entwickeln, das neben
seiner Gestaltung auch Veränderungen möglicher
gruppendynamischer Prozesse aushalten muss. Das ist
nichts, was die Welt einem vorgibt, sondern vielmehr
die Frage nach der Architektur unter verschiedenen
Beteiligungsmodellen. In Italien beispielsweise
beschließt die Regierung eine Volksabstimmung,
bei der sich alle Bürger beteiligen können und die
Entscheidung anschließend zu akzeptieren – ähnlich
wie in England. Dann aber steht die Politik vor der
großen Frage, was diese Entscheidung bedeutet und
ob sie sinnvoll ist. Im grundegenommen stellt sich

jetzt die Frage: Muss Demokratie verändert werden,
damit Prozesse überhaupt einen Sinn machen?
Das gleiche passiert in der Architektur, wenn die
Beteiligung der Menschen über die Farbwahl hinaus
geht – was für ein Haus entsteht dann?

MR: Vermutlich muss dieses Verhalten auch
erst einmal gelernt werden. Um bei dem
politischen Beispiel zu bleiben: Die Statistiken
in England haben nach der Brexit-Wahl
gezeigt, dass insgesamt viel weniger junge als
alte Menschen wählen gegangen sind. Das
hatte einen großen Einfluss auf das Ergebnis.
Wir müssen mit den Resultaten leben. Diese Verfahren
gibt es so noch nicht und schon gar nicht für solch
komplexe Entscheidungen. Mit welchem Risiko ist es
möglich, Menschen in einer so spezifizierten Welt zu
beteiligen?
Aber zurück zur grundsätzlichen Frage in der
Architektur. Als Architekten waren wir ja immer
schon im Konflikt. Einerseits sollen wir „freie
Geister“ sein und andererseits sind wir total abhängig
vom Auftraggeber. Der sagt: „Ich beauftrage dich und
möchte, dass du mir eine Idee kreierst.“. Du kreierst
sie, dann heißt es entweder „Super!“ oder „Was kostet
das denn?“. Dann beginnt der Prozess des Hobelns,
bis man sich fragt, warum man sich überhaupt jemals
getroffen hat.
Daher interessiert uns eher, was wir für Modelle
nutzen können, wenn wir als Entwickler selbst
entscheiden wollen, welche Dinge für die Architektur
relevant sind außer Geld. Als Architekt frage ich mich,
welche Rolle ich einnehmen kann. Es reicht nicht
zu sagen, dass ich gern eine bestimmte Rolle hätte,
ich muss sie aktiv erzeugen. Kann ich Entrepreneur
werden, ein Unternehmer? Ich bin dagegen, die
Position des großen Planers einzunehmen, der etwas
Tolles kreiert wofür alle dankbar sein sollen, der aber
sonst in Ruhe gelassen werden will. Das Verhältnis
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ist aus
verschiedenen Gründen sehr angespannt in den
letzten Jahren. Früher gab es beispielsweise ungefähr
5.000 Regeln und Bestimmungen mit denen wir
umgehen müssen, inzwischen sind es rund 20.000.
Es ist also für beide Seiten unglaublich kompliziert
geworden. Dadurch wächst die Angst, das Mistrauen
und der Druck auf alle Beteiligten. Keiner will diese
Vielzahl von Regeln, aber trotzdem sind sie da und
wir müssen damit umgehen. Daher muss man sich
nach dem Potenzial eines Modells fragen, das mir
mehr Unabhängigkeit offenbart.

MR: Inzwischen konnten Sie über die Jahre
hinweg einiges an Erfahrung sammeln. Wie
offen ist die Partizipation, die Sie anbieten? Ist
nicht die Formulierung eines Rahmenwerkes
notwendig, innerhalb dessen partizipiert
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werden kann, damit ergebnisorientiert
gearbeitet werden kann? Auf Ihrer Website
zeigen Sie eine Art Fensterkatalog, den Sie
Ihren Kunden als Wahlmöglichkeit zur Hand
geben. Ist das nicht schon so ein Rahmenwerk?
Es gibt zwar Fensterkataloge, aber wir haben dem
Bauherrn nie einen Fensterkatalog gegeben oder sie
gar entscheiden lassen, wie die Fassade aussieht. Es
gibt Projekte, bei denen das gemacht wurde – super
interessant. Allerdings war das nie unser Thema, weil
immer auch unsicher ist, was mit dem Haus nach diesem
Bauherrn passiert. In Deutschland stehen Häuser im
Durchschnitt 80 – 100 Jahre lang und in dieser Zeit
ändert sich die Nutzung. Das wiederum heißt, unsere
Häuser müssen immer sehr viel können. Sie müssen
sich aufteilen lassen oder nicht aufteilen lassen und
in beiden Fällen müssen sie gut funktionieren. Das
ist die Grundaufgabe – ähnlich wie ein Traktor –
müssen sie sehr leistungsfähig sein. Bei jedem Projekt,
an dem wir beteiligt sind, stellen wir uns die Frage,
was das eigentlich Interessante an der Aufgabe ist.
Was könnte dem Haus, dem Projekt, einen Mehrwert
geben, wenn Menschen mitentscheiden könnten? Ich
glaube, wir müssen uns vorher fragen, was wir mit der
Partizipation erreichen wollen. Vielleicht kommt es
am Ende zu einer Art Konsensarchitektur, wenn jeder
seine Meinung äußern darf. Ich nehme an, so wird es
sein. Es wird dann gar nichts mehr entstehen. Dass
heißt, nicht die Meinungen interessieren, sondern
die Fragen und Entscheidungswege. Wie ich den
Menschen Verantwortung gebe für etwas und wofür
ich im Gegenzug Verantwortung erhalte.

MR: Und das moderieren Sie?
Das stellt sozusagen die Aufgabe. Die Aufgabe, die man
dem Haus stellt, stellt auch gleichzeitig die Fragen.
Es gibt Projekte, da konnte man Fassadenelemente
wählen und positionieren wie man wollte. Bei einem
anderen gab es einen leeren Raum und die Leute
konnten sich Wände einbauen...

MR: Und wie lassen Sie die Leute selbst kreativ
werden? Gibt es eine Art visuelles Feedback,
das Sie etabliert haben? Lassen Sie die Leute
vielleicht direkt in den Grundriss zeichnen?
BAR Architekten haben über Ihr Holzmodell
ja fast eine Art Spiel entwickelt. Wenden Sie
ähnliche Methoden an?
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Beim Spreefeld (Bau- und Wohngenossenschaft
in Berlin Kreuzberg) gibt es eine sehr strukturelle
Grundbasis. Daraufhin wurde ein Katalog entwickelt,
auf dessen Grundlage wir die Aufgabenstellung
formulierten. Der kleinste Grundriss sollte 35m2
umfassen und der größte eine offene WG sein. Unsere
Rolle ist es, dafür zu sorgen, dass wir interessante

Gebäude entwickeln, so interessant und spannend,
dass auch die Menschen Interesse daran haben. Ich
bin überzeugt davon, dass ein schwaches Gebäude
niemanden interessiert. Wir wollen interessante
Architektur! Alle wollen Orte, Räume, Blicke, Licht,
neue Grundrisse – und dafür müssen wir sorgen.
Die Menschen, die in den Häusern wohnen werden,
müssen sich mit uns durch deren Finanzierung ins
Risiko begeben und gleichzeitig sollen sie natürlich
auch ihre eigenen Vorstellungen darin erkennen.
Darüber hinaus muss das Gebäude ganz anders
gedacht werden, für eine Zukunft, für eine Stadt
der Zukunft usw.. So hat das Spreefeld einerseits
ein unglaublich komplexes Programm und musste
andererseits wahnsinnig günstig sein. Mit der
Phase Null, an der wir Architekten meistens nicht
beteiligt sind, entsteht eine Art Rahmen, der vorher
definiert wird. Im Anschluss erhalten wir eine
fertige Ausschreibung oder ein fertiges Programm.
Das ist total uninteressant. Und genau da haben
wir in den letzten Jahren angesetzt. Wir haben
mit den Partnern eigentlich immer die Phase Null
besprochen und uns gemeinsam überlegt, wie so ein
Gebäude funktionieren soll, wie es aussehen könnte
und welche Faktoren im Nachgang so ein Projekt
entwickeln lassen.

MR: Auf der Internetseite www.cohousingberlin.de, die auch durch den NBBA
umworben wird, lassen sich die aktuellen
Baugruppenprojekte übersichtlich erkennen.
Zusätzlich lässt sich entnehmen, welche
Zielgruppen durch die Ini-tiatoren der
Baugruppen adressiert werden, ganz einfach
heruntergebrochen auf Zahlen. Bezogen auf
das Spreefeld würde mich interessieren, ob
die Nachfrage diesen Katalog erzeugt hat
oder ob Sie das Schema erzeugt haben und
die passenden Bewohner gesucht haben?
Letzteres. Wir gehen eigentlich immer von einer
Mischung aus. Hier sitzen wir jetzt in einem Büro,
das sich widerum in einem Laden befindet, den ich
unbedingt in diesem Haus haben wollte. Damals gab
es gar keine Baugemeinschaften. Es gab auch keinen
Markt für die Vorstellung, neben einer Wohnung noch
einen Laden zu verkaufen. Schlussendlich musste ich
ihn selbst kaufen, sonst wäre er gar nicht entstanden.
Das heißt, wir versuchen in jedem Projekt eine
Vorstellung von städtischer Mischung herzustellen.
Und meistens generiert man diese Mischung über die
Einbringung verschiedener Typologien.
Bei dem Katalog ist das noch ein bisschen anders. Das
Spreefeld ist eine Genossenschaft. Baugemeinschaften
hingegen enden immer im Privatbesitz. Anfangs ist
es eine Gemeinschaft die baut, im Anschluss gehört
es jedem. Das hat zur Folge, dass sich jeder Einzelne
sehr stark um sein Eigentum kümmert und Sorge hat,

Abb. 1: Grundirsskatalog Projekt „Spreefeld“
Berlin, Köpenicker Straße 49.
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dass der Andere mehr hat als man selbst. Oft gehen
die Diskussionen daher sehr stark um solche Ängste
oder Konkurrenzen. Hier ist es ein Bauherr und
jeder ist Genosse. Jeder konnte also seine Wohnung
entwickeln, aber dennoch gibt es einen Bauherren
– die Genossenschaft. Und die Genossenschaft
hat während des Bauprozesses schon Wohnungen
vergeben. Vorher gab es gar keine festen Wohnungen.
Sie brauchten deshalb diesen Katalog, um zu zeigen,
was sie potenziellen Genossen anbieten können und
was im Umkehrschluss dann noch übrig bleibt. Er
ist also ein Werkzeug sowohl für uns, als auch für
die Genossenschaft. Das ist ein ganz interessantes
Verfahren, bei dem du eben nicht von vornherein
sagst, was es gibt – 20 Wohnungen, such dir eine aus!
Vielmehr werden die Wohnungen im Prozess definiert.

MR: Ein weiterer Anspruch könnte doch
der Versuch sein, in seinen Gebäuden
eine soziale Mischung quer durch alle
Gesellschaftsschichten zu erzeugen – vom
Hartz4-Empfänger zum Millionär? Sehen Sie
das ähnlich? Und wenn ja, ist das machbar?
Oder endet es mit dem homogenen, gesunden
Mittelstand?
Ich weiß nicht, ob im Spreefeld ein Millionär wohnt,
ich glaube eher nicht. Und gesunden Mittelstand gibt
es auch keinen. Es gibt nun mal die Klischees und

kunft entwickeln wird, bleibt. Ein Haus mit sozialer
Mischung zu erzeugen ist total schwierig.

MD: ...aber die tut dem Ganzen gut...?
Das weiß ich nicht. So etwas muss wachsen. Wir
wünschen uns alle gemischte Quartiere, aber erreicht
wird es nur durch den Bau günstiger Wohnungen,
die sich auch Bewohner mit geringem Einkommen
leisten können. Dass dann eine Mischung entsteht,
hängt davon ab, was gefördert wird und was man
versucht zu erreichen. Schwierig – aber machbar.

MR: Im Spreefeld in Berlin haben Sie
Optionsräume gelassen. Am 1. und 2.
Dezember wurde auf dem Bauwelt-Kongress
2016 das Thema der produktiven Stadt
besprochen. Wenn wir etwas in die Zukunft
schauen, lässt sich das Szenario eröffnen,
dass sich unsere Produktionslandschaft
wandelt und sich möglicherweise wieder in die
Stadt verlagert. Wären solche Optionsräume
nicht auch ein interessanter Platz für kleine
Produktionsstätten?
Ja, sicherlich! Vielleicht nicht unbedingt im Optionsraum, weil der durch die Mieten finanziert ist. Wir
haben in der Stadt kaum Räume, die nicht dem Druck
unterworfen sind, sich finanziell tragen zu müssen.

“Ein Haus mit sozialer Mischung zu
erzeugen ist total schwierig.”
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es stellt sich ja die Frage, was ein Haus leisten kann.
Eine soziale Mischung in einem Haus herzustellen, ist
schwierig. Es gibt sehr unterschiedliche Lebensmodelle, die parallel nicht gut funktionieren. In Kreuzberg finden sich zwar genügend Beispiele, aber dort
handelt es sich um gewachsene Strukturen. Bezieht
man in einem neuen Projekt die Bewohner mit ein,
kostet das viel Einsatz, um diese Mischung zu erzeugen. Wir haben in der Haasestraße in Friedrichshain
ein Haus für eine Baugemeinschaft erstellt. Durch die
Aufstockung um ein weiteres Geschoss haben wir es
geschafft, sozialen Wohnungsbau zu integrieren. In
der Theorie findet jeder Durchmischung toll, in der
Realität wollen es die meisten dann doch nicht. Trotzdem haben wir es versucht. Im Spreefeld gibt es zwei
Wohnungen für Geflüchtete und zwei/drei Wohnungen für Harz4-Empfänger – wobei das schon schwer
genug war. Sie dürfen eigentlich keine Genossen
sein, weil sie dann keine finanzielle staatliche Unterstützung mehr bekämen. Darüber hinaus gibt es die
großen WGs, in denen teilweise Leute mit sehr wenig
Geld leben, die aber zur gebildeten Mittelschicht gehören. Die grundsätzliche Frage, wie sich das in Zu-

Andererseits gibt es sehr viele Menschen, die zwar
in der Stadt etwas machen wollen, aber kaum Geld
haben. Die Idee der Optionsräume basiert nicht auf
Geld, sondern auf Engagement, denn für diese Leute
gibt es wenig Orte.
Unabhängig davon haben wir heute mittlerweile ein
sehr kompliziertes Baurecht, in dem die Trennung
zwischen Wohnungen und produzierender Industrie
total definiert ist. Es gibt immer mehr Auflagen
bezüglich der Emissionen. Insofern wird es immer
schwieriger, diese Welten miteinander zu verbinden.
Ob sich das durch neue Technologien ändert und
keine Rolle mehr spielen wird, weil die Produktion
plötzlich leiser ist als eine dreiköpfige Kinderfamilie
und du dann deine Fabrik im vierten Stock machen
kannst – super! Auf jeden Fall!

MR: In Berlin herrscht extremer Wohnungsmangel. Der Senat plant 15.000 bis 20.000
Wohnungen pro Jahr. Dafür wurden Neubauquartiere ausgewiesen, die wiederum an Gropiusstadt und Märkisches Viertel erinnern und
damit an die Fehler der Moderne: anonymis-

Abb. 2: Berlin, Strelitzer Straße 53.
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ierte Riegel. Wäre es nicht wünschenswert,
solchen Wohnraum durch partizipative Prozesse entstehen zu lassen? Doch gibt es die
Problematik der Dimension und damit der einhergehenden Komplexität. Sehen Sie Chancen aus Ihren Prozessen bei den Baugruppen
zu lernen und sie irgendwie hoch zu skalieren?
Im Märkischen Viertel, um das zu relativieren, gibt
es 1.000 verschiedene Wohnungstypen. Das erfuhren
wir von der Wohnungsbaugesellschaft. In den 1970er
Jahren war der soziale Wohnungsbau und damit die
gesellschaftliche Verantwortung in der Architektur
ein riesiges Thema. Auch im Hansaviertel gibt es total
interessante Wohnungstypen. Es ist nicht so, als hätte
man sich damit nicht beschäftigt. Es ist nur unglaublich
schwer in einem großen Maßstab eine gewachsene
Struktur zu erzeugen – eine Mischung sozusagen. Ich
denke, wir haben in den letzten Jahren aus all diesen
Projekten eine Menge Erfahrung gewonnen, um
die Strategien zu ändern. Wir können nicht einfach
sagen, dass wir dort 100 geförderte Wohnungen und
daneben 100 Luxuswohnungen bauen – das würde
von vornherein Probleme erzeugen. Man muss eben
sehen, wie sich Mischung selbst erzeugt. Damals
sind interessante Gebäude entstanden, die aber auch
massive Probleme hatten, die man noch nicht kannte
oder auch ignorierte.

MR: Ist es vielleicht auch die Illusion des
Planers, alles planen zu können?
Ja, da gibt es sicherlich eine gewisse Illusion. In den
1960er und 70er Jahren war es auch der Auftrag der
Architekten, die Gesellschaft mitzuformen. Es war
einfach eine ganz andere Vorstellung. Beispielsweise
ging es auf den CIAM-Kongressen darum, Teil
zu sein einer gesellschaftlichen Entwicklung
durch Gebäude. Damals wurden wahnsinnige
Projekte entwickelt. Beispiel Jugoslawien, wo
unter Tito sozialer Wohnungsbau mit ganz viel
Gemeinschaftsideen entwickelt wurde. Das waren
revolutionäre Projekte. Dort sind die Menschen
hingepilgert, um sie zu verstehen. Im Grunde stehen
wir heute wieder an einer ähnlichen Stelle. Wir bauen
Wohnungsgemeinschaften, damit Leute günstig
leben können. Dennoch steckt ein ganz anderer
Pragmatismus dahinter, weil wir heute wissen,
was nicht funktioniert hat und versuchen, es zu
verbessern. Das ist auch die Aufgabe für diese großen
Erschließungsgebiete: eine strukturelle Heterogenität
hineinzubringen, mehr Beteiligte zu haben und ganz
andere Ansätze von Planungsmodellen zu verfolgen.
Was ich bisher gesehen habe von den Standorten und
den Ambitionen des Senats, ist relativ minimal.
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MR: Richten wir den Blick nach vorne:
Anfang November hat die ARD die Frage
zur Zukunft der Arbeit gestellt. Was, glauben
Sie, werden die Informationstechnologien und
die damit einhergehende Vernetzung für die
Bauindustrie und die Bauprozesse verändern?
Ich glaube, dass sich die Prozesse auf der
technologischen Ebene massiv verändern werden.
Derzeit werden gerade
die ersten Building
Information Models kreiert. In Zukunft wird es
höchstwahrscheinlich ein Büro geben, das alles
verbindet, was die Beteiligten dort einspeisen. Das
hat unheimliche Konsequenzen! Es könnte eine
Verringerung der Varianten bedeuten, obwohl wir
immer hoffen, dass durch die Technologie mehr
Möglichkeiten entstehen. Wir glauben an eine
Vergrößerung, aber es wird eine Einschränkung sein,
die schon heute sichtbar ist. Ein oder zwei Konzerne
sind marktbeherrschend und es geht nur um die
Entscheidung, wer der stärkste ist. Insofern müssen
wir für die Heterogenität kämpfen.
Bezogen auf die Frage, wie wir in Zukunft leben:
Meine Erfahrung ist, dass die Technologie an
manchen Stellen ganz interessant ist und an anderen
überhaupt nicht hilft. Konzepte wie die SmartCity,
sind eher konzerngetriebene Entwicklungen. Für
viel interessanter halte ich die Frage, was in Zukunft
eigentlich schlaue Stadtplanung bedeutet. Was
müssen wir liefern? Was brauchen die Menschen?
Eigentlich haben wir alle gedacht, dass die Stadt der
Ort ist, an dem wir leben wollen und dass das ein
total tolles Konstrukt ist. In Wahrheit können wir
in vielen Städten gar nicht mehr leben, weil wir es
uns nicht mehr leisten können. Das heißt, eigentlich
gibt es riesige „Failures“. Wir können heute keine
günstigen Wohnungen bauen, weil der Aufwand
der Technologie so hoch ist. Aber das wollen alle,
die dahinter stehen. Da kann ich machen was ich
will, bauen wird einfach nicht günstiger. Am Ende
bleibt nur standardisiertes Bauen übrig und unsere
Honorare zu kürzen. Das kann uns Architekten
passieren – und davon gehe ich auch aus – dass wir
irgendwann in eine Art prozesshaftes Planen geraten.
Daher die Frage, ob wir uns damit nicht in einer Art
Banalisierungsprozess befinden.

MR: Wir müssen aufpassen, dass die
Technologie nicht anfängt den Planer zu
lenken, und nicht mehr der Planer die
Technologie. Das halte ich für äußerst kritisch!
Mittlerweile ist schon an Gebäuden ablesbar, mit
welchem Programm es gezeichnet wurde. Eine
weitere Ursache ist auch, dass immer weniger Leute
die Haftung übernehmen wollen, weil dahinter schon
der Anwalt wartet.
Klar, eine Zaha Hadid wäre ohne 3D nicht möglich.

Die ganze Architektur, die wir heute sehen, stellt
einesehr spannende Entwicklung dar, für neue
Formen, für neue Möglichkeiten …

MR: Wobei ich mir nicht sicher bin, ob dies
der richtige Weg ist. Wenn wir im Prinzip ganz
rigide funktionierende Gebäude einfach nur
„fancy“ aussehen lassen. Oder ob man nicht
eher die Potenziale der Technologie nutzen
sollte um den Prozess intelligenter zu machen.
MD: … nicht von Außen nach Innen denken …
Deutschland ist eines der wenigen Länder in der
Welt, wo man sich jedes Fenstermaß bestellen kann.
In den meisten Ländern gibt es nur Standards. Das
liegt einfach daran, dass hinter dem Fensterbauer
eine CAD-gesteuerte Fräse steht, die preislich keinen
Unterschied macht, ob die zu schneidende Form
komplex oder einfach ist. Ganz viele Freiheiten
entstehen aus dieser Vielfalt.

MD: Da sind wir wieder bei der Frage
zur Zukunft der Arbeit und z. B. bei dem
Handwerker, der künftig seine CNC-Fräsen
oder ähnliches ansteuert und dadurch flexibler
und intelligenter bauen kann.
Dennoch passiert noch sehr viel direkt vor Ort. Es
gibt nach wie vor Bautoleranzen, da wird keine CNCFräse Abhilfe schaffen. Ob wir dann 3D-geplottete
Häuser haben werden? Vielleicht. Dennoch muss
nach wie vor eine Idee entwickelt werden. Wir können
zwar heutzutage eine Form in tausend verschiedenen
Varianten darstellen, aber was es bisher noch nicht
gibt, ist eine soziale Komponente im parametrischen
Entwurf. Das interessiert aber auch niemanden.
Christian Schöning von den Zusammenarbeitern
behauptet, dass er soziales parametrisches Entwerfen
macht. Da hat er einen ziemlich guten Punkt getroffen!
Ich denke, das wird durch Technologie nie abbildbar
sein, sondern nach wie vor durch unseren Kopf und
unsere Entscheidungen bestimmt. Insofern glaube ich
auch nicht an konkrete Werkzeuge, um Beteiligung
effizienter zu gestalten. Du kannst andere Messer und
Gabel benutzen, aber ob das Essen dadurch besser
schmeckt, liegt immer noch an dem, was du kochst.
Diesen Vergleich habe ich so zwar noch nie verwandt,
aber eigentlich finde ich ihn ganz gut. Im Gunde ist es
ja so: Wenn nicht klar ist, was das Gebäude können
soll, dann ist es auch egal welche Technologie zur
Anwendung kommt.

MD: Eine Frage stellt sich mir noch zum Thema
Gemeinschaften
und
Genossenschaften.
Kam der Schritt zur Genossenschaft aus der
Konsequenz, dass die Gemeinschaften immer
Eigentum generieren und die Genossenschaft

dadurch eine Alternative darstellte, wie man
das anders lösen konnte?
Wenn du in der Phase Null anfängst und das
Programm entwirfst, dann stellt sich ja auch die
Frage, was eigentlich die Phase Zehn ist. In der Phase
neun beseitigt man die Mängel, aber die Phase Zehn,
wenn das Gebäude steht und die Leute drin wohnen,
gibt es nicht. Und die Phase Null definiert eigentlich,
wie die Phase Zehn wird. Wenn ich die Phase Zehn
als Eigentum deklariere, würde das bedeuten, dass ich
heute jede Wohnung in diesem Haus zum doppelten
Preis verkaufen könnte, wenn nicht sogar zum
dreifachen. Wir könnten auch mitspielen und sagen,
dass wir genau so sind wie alle anderen und das Ding
jetzt raushauen. Damals waren wir froh, dass wir das
Haus überhaupt bauen konnten.
Im Modell Spreefeld wurde die Phase Zehn als
absolut entscheidende Phase gesehen. Das bewusste
Ziel, nachhaltig dafür zu sorgen, dass das was ich
erzeugt habe – nämlich für für 2.050€ zu bauen, was
ein unheimlicher Akt ist – am Ende auch günstig
bleibt. Weil ich möchte, dass wir als ökonomisches
Modell nicht die Hälfte unseres Einkommens nicht
in das Recht auf Wohnen stecken, sondern maximal
25 Prozent. Wenn ich dann im Umkehrschluss 75
Prozent zur Verfügung habe, gelangen wir an ein
interessantes ökonomisches Konzept – dann macht
auch Kapitalismus Spaß! Dann kann man ganz andere
Dinge mit seinem Geld machen. Diese 25 Prozent
brauche ich, damit wir wohnen können, jemand das
Haus reinigt, dass ich das Grundstück bezahlen kann
usw..
Und in der Genossenschaft gehen die Mieten nach
der Tilgung des Kredits sogar runter, weil das Haus
abbezahlt ist. Das ist beim Eigentum im Prinzip
ebenso: Ich zahle die Schulden ab und irgendwann
muss ich nur noch die Nebenkosten bezahlen, dann
ist es im freien Markt. Und wenn es dann in die
nächste Stufe gerät – was in London passiert ist – und
doppelt verkauft wird, muss der nächste doppelt so
viel Energie reinstecken bis er dahin kommt, dass er
seine 75 Prozent wieder hat. Das ist kein sinnvolles
ökonomisches Modell. Das ist eigentlich ein total
schwachsinniges Modell.

MD: ...also die Idee basiert nach wie vor auf
dem historischen Modell der Genossenschaft...
Während der Industrialisierung entdeckte man, dass
viele Menschen als Arbeitskräfte in die Stadt ziehen
müssen. Man wollte sie schützen, um sicherzustellen,
dass es genügend Arbeiter für meine Fabrik gibt.
Tin Lizzie von Ford hat irgendwann gemerkt, dass
all diese Menschen auch potenzielle Autokäufer
sind, was natürlich ein kluges Wirtschaftsmodell
hervorbrachte. Heute ist es viel komplexer, weil
die direkte Verbindung solcher Clous nicht mehr
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existiert. Dennoch haben wir sehr viele Menschen, die
selbstständig sind und ihre interessanten Ideen nur
deswegen entwickeln können, weil sie mit möglichst
wenig Geld leben müssen. Und das Geld das sie haben,
wollen sie natürlich nicht in ihre Wohnung stecken.
Aber die Genossenschaft per se ist ein altes Gesetz
in Deutschland, der Schweiz und vielen anderen
Ländern, um bestimmte Bevölkerungsgruppen zu
schützen.

MD: Wenn man in der Phase Null bereits
Festlegungen treffen kann, hat man doch eine
Menge Einfluss in den Prozess?
Ja. Es gibt verschiedene Modelle. Manchmal kommt
eine Gruppe Leute auf dich zu und will, dass du
denen ein Haus baust. In dem Fall hat die Gruppe
natürlich schon längst Entscheidungen getroffen
und mein Anteil in der Phase Null liegt vielleicht
bei zehn Prozent. Es gibt aber auch Projekte, bei
denen wir bewusst mitentwickelt haben und dadurch
einen Einfluss von 90 Prozent haben. Im Spreefeld
z.B. haben wir das Grundstück nicht gekauft. Hier
hingegen haben wir damals das Grundstück gekauft
und hatten dadurch Einfluss von 100 Prozent. Da
haben wir alles entschieden. Aber das wurde dadurch
auch sehr belastend. Da fragt man da sich dann, ob
man überhaupt noch Architekt sein kann.

MR: Herr Köhl, ich danke Ihnen für dieses
Gespräch.

Das Gespräch führten Florian Köhl, Max
Rudolph (MR) sowie Martin Dennemark (MD).
Abb. 1, 2: © http://www.fatkoehl.com
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Martin Opitz, gelernter Schreiner- und Zimmermeister, seit 1979 Unternehmer, zuerst
leitende Funktion im elterlichen Unternehmen,
ab 1992 Selbstständigkeit mit Opitz-Holzbau,
Innovationsfreude und technische Vorreiterschaft führten das Unternehmen deutschlandweit zum Marktführer, mit der Zukunftsfabrik
baute er die moderste Produktion für industriellen Holzbau in Europa.
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Martin Opitz, Neuruppin

Gespräch #2
tz

07.12.2016

MR: Herr Opitz, vielen Dank, dass Sie mich in
Ihrem Stammwerk in Neuruppin empfangen.
Sie sind selbst gelernter Schreiner- und
Zimmermeister, demnach mit dem Handwerk,
das sich in Ihren Produktionshallen abspielt,
bestens vertraut. Wenn Sie die Entwicklung
Ihrer Branche seit Ihrer Selbstständigkeit
im Jahr 1992 bis heute betrachten, gab es
seitdem gravierende äußere Einflüsse, sog.
„Meilensteine“, die Ihre Arbeit nachhaltig
verändert haben? Ich denke da an neue
Methoden oder Verfahrenstechniken, aber
auch entscheidende gesetzliche Änderungen.
Es gibt eine Veränderung im Zusammenhang der
DIN 68800, die Imprägnierungs-DIN. Diese besagt,
dass wir kein imprägniertes Holz mehr verarbeiten
müssen unter der Voraussetzung, dass es von drei
Seiten sichtbar oder komplett eingekapselt ist. Die
andere Neuerung ist, dass wir in den Nagelplatten
nur noch getrocknetes Holz verwenden dürfen. An
beiden Änderungen war ich in den letzten 20 Jahren
maßgeblich beteiligt.
Des Weiteren hat das Internet unsere Schnelligkeit
sehr stark beeinflusst. Seit drei, vier Jahren haben wir
einen sogenannten Internet-Kalkulator eingeführt,
mit dem wir dieses Jahr bereits über 21.000
Kalkulationen durchgeführt haben. Damit bedienen
wir das Klientel, das erst einmal nur einen groben
Richtpreis haben will.

MR: Haben Sie eine Quote, wie viele dieser
Kalkulationen in Aufträgen münden?
Das ist nicht zu messen. Wir fassen aber alle
Kalkulierenden automatisch nach!
Eine weitere Entwicklung ist die Verschärfung
der EnEv (Energieeinsparverordnung), die wir
verspüren. Beispiel Holland: Sehen Sie sich da die
Bauten an: Einfachverglasung, einfaches Mauerwerk,
Wärmeschutz an den Gebäuden gleich Null – so wie
man gerne sagt – „offen Holland“. Hier hingegen
werden die Häuser mittlerweile fast kaputt gedämmt.
Ich finde diese Entwicklung einfach übertrieben.

MR: Sie scheinen also nicht allzu viel von den
zunehmenden Verschärfungen der EnEv und
ihrer Umsetzung zu halten?
Ich finde sie übertrieben. Das Ziel muss es sein,
dass Häuser ihren eigenen Energieverbrauch selber

erwirtschaften – über Photovoltaik, Erdwärme, etc.
Außerdem verteuert es den Neubau enorm. An den
Altbaubestand kommt man dadurch so gut wie nicht
mehr heran. Will man Altbaubestände erneuern, wird
das enorm teuer. Ich bin der Meinung, weniger wäre
manchmal mehr.
Ich verstehe nicht, warum wir 16 unterschiedliche
Landesbauordnungen
haben,
die
wiederum
unterschiedliche Brandvorschriften beinhalten.
In jedem Bundesland brennt es eben anders,
obwohl die Physik überall gleich ist! Das ist nicht
nachvollziehbar, was da insgesamt abläuft. Sowohl
die Bundesbauministerin Hendricks, mit der ich
dieses Jahr bereits zweimal darüber gesprochen habe,
als auch die Landesbauministerin von Brandenburg
und der Landesbauminister von NRW geben mir
Recht, in der Konsequenz ändert sich jedoch nichts!
Und das behindert uns in der Ausführung erheblich!
Gerade wenn man weiß, dass man seit dem 01.01.15
in der Schweiz bis zu zwanzig Geschosse aus Holz
bauen darf und wir hier in Nordrhein-Westfalen/
Brandenburg nur dreigeschossig. In Neuruppin
haben wir einen Fünf-Geschosser gebaut, aber auch
nur mit Einzelgenehmigung.

MR: Im Bereich des Holztafelbaus und
damit der Basis für ein Fertighaus sind Sie
zudem Marktführer. Das Marktpotenzial
steigt rapide. Jetzt muss man sagen, dass
das Einfamilienhaus keine Lösung für die
Masse ist. Wie sieht diese Entwicklung im
Geschosswohnungsbau aus? Die Architekten
Kaden Klingbeil bewiesen des Öfteren, dass
Holzbau mitnichten nur für flache Bauwerke
im ländlichen Kontext geeignet ist. Sie
bauten mit Ihrer Hilfe das Fontane Palais im
Stadtkern Neuruppins, ein Fünfgeschosser in
Hybridbauweise.
Der Holzbau hat enorm gute Akzente bezüglich der
CO²- Einspeicherung und dessen Verbrauch. Des
Weiteren finde ich, dass der Architekt in Zukunft
dazu gezwungen werden sollte, nicht nur eine
Wärmebedarfsberechnung zu machen, sondern auch
eine CO²-Verbrauchsliste zu erstellen. Man weiß
doch, wie viel Moniereisen in die Decke geht, wie viel
Beton verwandt wird, wie viele Glasflächen es gibt,
Teppichboden, Estrich – die Massen sind alle bekannt
– sodass ohne Probleme eine CO²-Bewertung erfolgen
könnte. Ich finde, die Regularien sollten eine CO²Maximalbewertung definieren, d. h. eine Zahl, die
dann unterschritten werden muss. Sollte dieser Wert
überschritten werden, muss der Architekt eine CO²Steuer entrichten – das wäre meine Fantasie. Wenn
er es hingegen schafft, diese Grenze zu unterbieten,
dann könnte er ja auch eine Vergütung im Gegenzug
erhalten. Dadurch sollen sich Architekt und Bauherr
im Vorfeld überlegen wie sie bauen, wie sie CO²-
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positiv bauen.
Einige meiner Mitarbeiter berichteten mir heute, dass
wir wesentlich weniger Anfragen bekommen, weil
alle nur noch Flachdächer bauen. Dabei bin ich der
Meinung, dass das Flachdach eine super Chance für
unser Unternehmen darstellt. Anstatt einer FiligranDecke könnte man einfach eine Holzdecke verbauen
– zwei Wochen kürzere Bauzeit, schnelleres Bauen,
CO²-Einsparungen, bessere Isolierungen und vieles
mehr. Man muss den Leuten zeigen, dass es auch
anders geht! Wenn ich’s meinem Kindl nicht sage,
wie soll es das dann wissen... . Ich könnte Ihnen
stundenlang davon erzählen...

MR: Aber gerade solche Initiativen wie das
Fontanepalais in Neuruppin sind doch,
wenn Sie es dann „durchgeboxt“ haben,
hervorragende Aushängeschilder!
Es wird aber durch die ganzen Sondergenehmigungen,
Ansprüche, Gutachten und die Angst bei allen
Beteiligten unglaublich teuer. Das macht dem
Investor relativ wenig Spaß. Und das ist eines der
Kernprobleme. Der Holzbau geht – ich habe es
ja bewiesen und ich bin diesen Beweis nicht aus
Eigeninteresse angetreten! Aber wenn ich bei der
Kalkulation der Selbstkosten bei über 2.500 € pro m²
ankomme, dann ist das zu teuer! Dann muss man sich
etwas Anderes überlegen. Eine enorme Summe, die
dort zum Tragen kommt, ist der Teil der sogenannten
Hybriddecke. Das hat mich zwei Jahre lang von
morgens bis abends geärgert. Daraufhin habe ich
jetzt eine neue Idee unter dem Arbeitstitel „Opitz
Power Floor“ entwickelt, die mittlerweile auch als
Patent angemeldet und zur Stunde zur schallschutztechnischen Überprüfung an der Universität in
Köln vorliegt. Im Grunde ist das ein Kastenelement,
aufgefüllt mit Quarzsand, um die Schwingungen
zu reduzieren und somit den Schallschutz zu
gewährleisten. Diese überhöhte Hybridbauweise,
die dazu führt, dass die Decke so hoch wird, kann
ich dann im Grunde zurückführen. Ich bleibe bei
meiner Holzbalkenbauweise, kriege aber dennoch
Masse, die auch trocken ist – im Grunde bin ich
als Holzbauer ja schließlich Trockenbauer und will
jegliche Feuchtigkeit aus dem Bauwerk fernhalten.
Die Testergebnisse zeigen uns, dass dieses Prinzip
gegenüber der herkömmlichen Holzbalkenlagendecke
40-50% besser ist und dadurch in die Klassifizierung
für den Hochbau hineinkommt.

MR: ...und der Holzbau hat ja im Grundsatz
schon ganz elementare Vorteile. Die schnelle
Bauzeit...
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...das heißt auch Finanzierungszeit, auch wenn die
Zinsen heute nichts wert sind, werden die sich ja

irgendwann wieder normalisieren. Wenn Sie sich
einmal die USA oder Skandinavien anschauen, dann
werden Sie feststellen, dass 90% der Einfamilienhäuser
aus Holz sind. Warum machen die es denn vor und
wir kommen nicht hinterher? In Deutschland liegt der
Holzbauanteil im Einfamilienhaus bei 17, vielleicht
18%. Über den Mehrfamilienhausbau brauchen wir
gar nicht reden.
Ich baue jetzt in Köln zwei Objekte, eines davon mit
fünf Geschossen für mich privat und das andere
mit vier Geschossen. Der „Fünfgeschosser“ hat
rund 900m², der „Viergeschosser“ rund 3.000m²
Wohnfläche. In NRW darf ich das nach der heutigen
Landesbauordnung gar nicht bauen. Vor 14 Tagen
habe ich Minister Michael Groschek aus NRW
getroffen und gefragt, was das eigentlich soll?

MR: Sie kennen Sie sicherlich, die Zahlen des
Berliner Senats sind erstaunlich: 15.000 bis
20.000 neue Wohneinheiten sollen pro Jahr
entstehen – und das am besten schon gestern.
Sehen Sie in dem dadurch entstehenden
Druck, der auf den Verantwortlichen lastet,
auch eine Chance, dass sich Regularien
zugunsten des Holzbaus als Antwort auf diese
Nachfrage öffnen und somit eine Chance
für ihr Unternehmen – direkt vor den Toren
Berlins?
Da müssen die Kapazitäten irgendwoher kommen. Ich
setze darauf, dass die Industrialisierung im Holzbau
die Arbeitsstunden am Bau erheblich verkürzen
wird. Ich war in München bei einer Vortragsreihe
von der Firma Knauff. Unterschiedliche Professoren
berichteten, dass die Industrialisierung in den
letzten 20 Jahren einen Fortschritt von ca. 18-19%
Prozent durchlief. Der Bausektor hingegen liegt
bei 0%. Wir haben uns also in der letzten Zeit nicht
weiterentwickelt. Als Ursache dieser Stagnation sehe
ich auch die Tatsache, dass nicht genügend Holz
verarbeitet bzw. vorelementiert wird. Ich bin der
Meinung, dass ein Großteil des Bauens in die Fabrik
gehört. Wir können heute komplette Bäder an den
Kran hängen und müssen auf der Baustelle lediglich
die Verbindungsrohre anschließen – ähnlich wie es
im Schiffsbau gemacht wird. Die Individualität, die
wir heutzutage im Bauen haben, führte dazu, dass
jedes Bad wegen vier oder fünf Zentimetern neu
erfunden werden muss. Vielleicht wäre es sinnvoll,
solche Bauteile zukünftig zu standardisieren und
damit zu industrialisieren. Das sind die Themen,
die in der Konsequenz anstehen. Sonst wird Bauen
einfach zu teuer.
Zu guter Letzt kommt noch hinzu, dass wir bereits
heute einen enormen Fachkräftemangel haben, der
sich in den nächsten Jahren noch zuspitzen wird.
Seit 1962 haben wir in Deutschland den sogenannten
„Pillen-Knick“ und wenn diese Generation, Baujahr

Abb. 3: Die Opitz-Produktion arbeitet
nach einem sehr effizienten Layout.
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’62 und früher in Rente geht, haben wir 5,6 Millionen
Arbeitsschaffende weniger. Damit verbunden auch
weniger Menschen, die in die Rentenkasse einzahlen
und nach heutigen Maßstäben
auch weniger
produzieren. Das wird ein großes Problem, das auf
uns zu kommt! Ich gehöre selbst zu dieser Generation,
die kurz vorm Ruhestand ist. Mit Blick auf meinen
Freundeskreis stelle ich fest, dass alle anderen bereits
im Ruhestand sind. Der einzige, der aus diesem Kreis
noch arbeitet, bin ich.
Wir brauchen Industrialisierung, Standardisierung
und eine Verkürzung der Bauzeit. Dann wird Bauen
preiswerter. Gegenwärtig erhalten wir vermehrt
Anfragen aus dem Hochbau. D. h. das Gerüst der
Objekte – Decken, Stützen, Treppenhäuser – wird
aus Stahlbeton erstellt und alle Fassadenelemente
aus Holztafelbau gefertigt. Derzeit haben wir
Anfragen für ein Objekt mit 16.000 m², das fast 80
Einfamilienhäusern vom Volumen her entspricht,
und ein anderes mit 4.500 m² Fassadenflächen!
Ein weiterer Vorteil ist, dass der Bauherr auch eine
größere Vermietungsfläche erhält, weil dadurch
einfach dünner gebaut werden kann als herkömmlich.
Jedoch haben von diesen Argumenten vielleicht 2-5%
der 100.000 Architekten in Deutschland schon einmal

erhalte, die Außenmaße und Raumbestellung weiß,
dann kann ich den Rest eigentlich auch selbst machen.
Weil mit dem Rest, den ich dann selber mache, habe
ich auch gleichzeitig meine Maschinenansteuerung.
Ich habe rund 5.500 Häuser in meinem Leben zu
verantworten gehabt. Wenn ich einen Plan kriege, dann
ist das unsererseits umgehend visualisiert, ich habe
das sofort gespeichert und kann dementsprechend
direkt sagen ob das geht oder nicht. Aufgrund der
Erfahrung zu Statik, Konstruktion, Handwerk etc.
kann ich sofort erkennen, ob das in unserer Bauweise
überhaupt machbar ist.

MR: Aber glauben Sie, dass dieser Erfahrungsschatz auch bei zunehmender Komplexität, gerade wenn man jetzt an mehrgeschossige Bauweisen aus Holz denkt, über das
Einfamilienhaus hinweg unersetzlich bleibt?
Natürlich geht das!

MR: Aber es ist doch bedauerlich. Auch der
Prozess in einem Architekturbüro erfordert
oft an einem gewissen Punkt ein 3D-Modell.
Dennoch werden diese umfassenden Infor-

“Wir schreiben einen Plan nach dem anderen ab, anstatt
dass wir in dem Plan des Architekten weiterarbeiten.”
etwas gehört und gerade einmal 1% setzt dies dann
auch tatsächlich um. Das ist einfach zu wenig und das
fehlt auch an den Hochschulen! Bei den Gedanken
an CO² und kostengünstiges und industrialisiertes
Bauen kommen Sie, wenn Sie das richtig machen
wollen, an Holz einfach nicht vorbei.

MR: Sie arbeiten regelmäßig mit Architekten
zusammen. Mich würde Ihre Beziehung
interessieren: Salopp gesagt stelle mir vor,
dass dem Architekten der Fertigungsprozess
relativ egal ist, solange alles gut läuft, die
Kosten überschaubar sind und das Resultat
wie auf den Visualisierungen aussieht. Kommt
das der Realität nah?
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Privat habe ich mit den Architekten, die für mich
gearbeitet haben, immer Ärger gehabt. Grundsätzlich.
Ich komme mit der Denkweise der HOAI nicht klar.
Die Kosten hat der Architekt gegenüber dem Bauherrn
zu verantworten, daher besteht natürlich das Interesse
im Rahmen zu bleiben.
Das entscheidende Problem jedoch ist, dass Seitens
des Architekten keine Grundkenntnisse zum Holzbau
existieren. Im Grunde ist das ja auch nicht erforderlich.
Wenn ich den Ausführungsplan eines Architekten

mationen, die ein solches Modell liefert nicht
weitergegeben. Jeder backt gewissermaßen
seine eigenen Brötchen.
Genau das fehlt! Da sind wir weit davon entfernt –
dass wir auf der gleichen Plattform weiterarbeiten
und die Informationen somit ineinandergreifen. Das
ist das Problem!

MR: ...und dass man darüber auch voneinander lernen kann...
4.0, BIM (Building Information Modeling) und
all diese Dinge – dass wir grundsätzlich eine Datei
haben. So könnten wir es ja auch bei uns als Personen
handhaben, stattdessen haben wir einen Führerschein,
Ordnungsamt, Versicherung X, Versicherung Y und
alle fangen von vorne an die Daten einzusammeln.
So funktioniert es auch in unserem Gewerbe. Wir
schreiben einen Plan nach dem anderen ab, anstatt
dass wir in dem Plan des Architekten weiterarbeiten.
Man muss ja auch sagen, dass die Software-Häuser
da auch gar kein Interesse dran haben, weil jeder ja
seine eigene Sache weitermachen will. Und somit sind
die Schnittstellen teilweise auch gar nicht kompatibel.

Aber wir würden ja nichts verlieren, wenn wir
einen Plan vom Architekten bekommen würden,
in den der Statiker schon hineingearbeitet hat und
den der Elektrofachmann auch schon gesehen hat.
Alle könnten ihre Bedürfnisse mitteilen – wo die
Lehrrohre entlanglaufen und die Schächte eingebaut
werden müssen. Aber so weit sind wir nun mal noch
nicht und diese Tatsache verteuert unser Bauen!
Das Privathaus mit 900 m² Wohnfläche von dem ich
sprach, für das ich bei 2.000 €/m² 1.8 Millionen Euro
bezahle, kostet mich seitens der Architektenleistung
230.000 € netto, damit fast 300.000 € brutto! Darin
enthalten ist die Bauleitung und Ausschreibung. Hinzu kommt der Heizungsbauer mit 60.000 € für die
Planung, der Elektrobauer 20.000 €, Feuerwehrgutachter, etc.... Im Endeffekt gebe ich mehr als 20% der
Bausumme für Planungs- und sonstigen Kosten aus.
Das steht doch überhaupt nicht in Relation!
Wenn ich die 230.000 € nehme und durch den
Stundensatz des Architekten teile, dann komme ich auf
3.000 Arbeitsstunden für ein Haus! Das brauchen nicht
einmal alle Handwerker zusammengerechnet dafür.
Aber der Architekt verlangt 3.000 Arbeitsstunden,
weil die HOAI so verfasst ist.

MR: Zu Beginn der Woche habe ich Florian
Köhl aus Berlin interviewt. Er ist spezialisiert auf
Baugruppen und konnte in Berlin schon einige
interessante Projekte in einer partizipativen
Prozessweise realisieren. Herr Köhl äußerte
sich bedenklich zu dem Technologiefortschritt
und damit auch zur BIM-Technologie. Er
fürchtet, dass die Datenmengen und somit
die Macht in die Hände von wenigen
mächtigen Konzernen gelangt, die dadurch
eine Monopolstellung einnehmen würden.
Vergleichbares wird anhand von Global
Playern wie Google sichtbar. Die Möglichkeit
der Vielfalt würde dadurch eher abnehmen
und in eine Monotonie des immer Gleichen
wandeln.
Deswegen ist es ja auch die Frage was der Kunde
bezahlen will. Wenn der Kunde nicht viel bezahlen
will, dann kann er auch nicht viel Leistung erwarten.
Wenn der Kunde bereit ist viel zu bezahlen, dann
kann er auch mehr Individualität erwarten. Dann
kann er auch sagen, dass er den einen Wasserhahn in
Gold und den anderen in Platin haben will.

MR: Aber denken Sie nicht, dass durch die
Arbeit mit Software die viel mit Bibliotheken
arbeitet, nicht irgendwann alles gleich
aussehen lassen könnte, weil die Software
anfängt den Planer zu definieren und nicht
anders herum?

Die Architekten haben ja immer noch diesen
„Künstler-Furz“ im Hinterkopf – Entschuldigung, ich
komme aus dem Leben und ich rede auch so – und
wollen diese Individualität dann auch auf „Teufelkomm-raus“ verwirklichen. Dennoch muss man
sagen, dass durch BIM auch einfach Fehlerübertragung
verhindert werden würde. Ein Beispiel: Als ich mit
dem Bau von Holzhäusern begann, wurden Unterund Obergurt mit der Zwinge zusammengehalten.
Dann hat man Planken genommen und auf diesem
Stück Holz die Wand angerissen, abgeschnitten
und vermessen – jetzt habe ich gerade „vermessen“
gesagt, man hat sich da schon mal vermessen. Die
Wand vielleicht zehn Zentimeter zu lang oder zu kurz
gemacht, was dazu führt, dass entweder ein Stück
fehlt oder man ein Stück abschneiden muss – auf der
Baustelle. Das haben wir heute nicht mehr. Wenn der
Plan bei uns eingegangen ist, geht er umgehend auf
die Maschine. Diese liest die Daten und ist beim Lesen
und Verarbeiten dieser Daten fehlerfrei. Derartige
Fehler – zu lange oder zu kurze Wand – haben wir
somit komplett eliminiert. Zwar kann passieren, dass
mal einer eine Wand vergisst, weil er vergessen hat
diese aufzuladen, und die fehlt dann auf der Baustelle.
Das kriegt man aber fünf Minuten später mit und
kann einen LKW hinterherschicken. Das kommt aber
so gut wie nie vor.
Im Endeffekt gibt es diese Art von Fehler nicht mehr.
Das ist darauf zurückzuführen, dass die Daten in
entsprechende Software eingespeist und verarbeitet
werden. Es sei denn, der entsprechende Mitarbeiter,
der die Pläne des Architekten übernimmt und
abzeichnet, arbeitet einen Fehler ein.

MR: Ich stelle ich mir in der Zusammenarbeit
einen recht linearen Prozess vor: Der Architekt
plant in Absprache mit den Fachplanern, holt
sich Ihr Angebot ein und übermittelt Ihnen
dann die Planunterlagen zur Anfertigung
der jeweiligen Bauteile. In dem ARDBeitrag konnte man sehen, dass Sie daraus
dann komplexe 3D-Modelle anfertigen, in
denen jeder Dübel dargestellt wird. Das
klingt, als gäbe es in diesem Workflow
durchaus Optimierungspotenzial. Sie bauen
gewissermaßen auf Grundlage der Pläne
alles von Neuem auf, selbst wenn es vielleicht
bestehende Modelle gibt. Ist das so?
Ich schreibe ab! Was früher die Mönche gemacht
haben, die Bibel abzuschreiben von morgens bis
abends, mache ich heute immer noch. Dabei sind wir
ca. 500 Jahre älter geworden.

MR: Was würden Sie sich denn wünschen,
wie das besser funktionieren könnte?
Der Architekt muss uns eine Schnittstelle rübergeben,
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Abb. 4: Die neue Opitz Zukunfts-Fabrik
in Neuruppin wird 2017 eröffnet.

auf die wir dann aufbauen können.

MR: Ebenfalls haben Sie im o.g. ARDBeitrag über einen möglichen zukünftigen
Einsatz von Robotern in der Fabrikation
gesprochen. Robotik beschreibt insbesondere
das selbstständige Entscheiden der Maschine
nach der Analyse, z.B. durch einen Scan des
Bauteils. Die Großformatfräsen hingegen, die
Sie derzeit in Ihrem Betrieb nutzen, gehen
nur den Code ab, mit dem man sie füttert. Sie
sind also immer noch auf menschliches Zutun
angewiesen.
Es gibt eine vergleichbare Firma, die das jetzt macht.
Die Entwicklungskosten belaufen sich bei denen auf
800.000 € womit diese dann die Ersten in der Branche
wären.

MR: Wie könnte sich dieser Prozess perspektivisch verändern – möglicherweise hin zu
mehr Automation?
Unsere Herstellung ist die modernste Fabrikation
in ganz Europa. Die Konstellation mit der
Maschinenausstattung wie wir sie hier haben, werden
Sie in Europa nicht wiederfinden. Dennoch ist das
nicht eine Frage der Entwicklung, sondern eher eine
der Wirtschaftlichkeit. Was ich in meine Infrastruktur
investiere, muss ja in irgendeiner Form wieder retour
kommen. Daher frage ich mich, ob es Sinn macht,
hinter der Abbundanlage eine Abstapelungsanlage,
die 150.000 € kostet, zu installieren. Deswegen habe
ich keinen Mitarbeiter weniger an der Maschine,
denn den Kontrolleur brauche ich nach wie vor und
die Aufgabe der Abstapelung übernimmt dieser
zwischendurch. Also rechnet sich das nicht.

MR: ...aber geht das vielleicht schneller...?
Auch nicht. Weil die Laufzeit der Maschine die
Geschwindigkeit definiert. Die könnte vielleicht noch
einen Meter pro Minute zulegen, aber das Abnehmen
des Holzes bleibt das gleiche. Ich gewinne dadurch
also nichts.
Wenn der Bediener armlos wäre oder ich komplett
auf ihn verzichten könnte, würde sich das rechnen.
Aber derzeit brauche ich den Bediener an der Stelle,
weil er der Maschine noch sagen muss, was sie zu
tun hat. Die Maschine kann heute schon selbst den
Holzquerschnitt ersehen, was der Maschinenführer
sonst eingegeben hat. Die Maschine bekommt das
Programm, sieht das Holzstück 4711, 10 auf 20
Zentimeter, muss für Position X geschnitten werden
und davon brauche ich neun Stück.
Das gleiche bei Beplankung von Wandelementen.
Das könnte ich mit einem Roboter machen, dennoch
brauche ich an dieser Stelle einen Mitarbeiter, der die

Platten dahin fährt, damit immer ausreichend Platten
vorhanden sind. Andererseits könnte ich mir schon auf
Dauer vorstellen, so eine Fabrikation ohne Menschen
zu bauen. Hier würden dann jeden Tag 2-3 Häuser
aus der Fabrik auf den LKW geladen werden. Von
der Technologie und den Investitionskosten könnte
man das hinbekommen. Automatische Verladung,
Aufstellen und Beschichtung von Wandelementen –
könnte man machen.

MR: Und wie sieht es mit Toleranzen aus? Gäbe
es die Möglichkeit durch die Maschinenarbeit
präziser zu arbeiten?
Wenn ein Mitarbeiter alle acht Zentimeter einen
Nagel setzen soll, kann es ihm natürlich passieren,
dass er einen nach siebeneinhalb Zentimeter
platziert. Dann habe ich auf Dauer mehr Nägel als
notwendig ausgegeben, was aber nicht wirklich ins
Gewicht fällt. Alternativ zum Mitarbeiter könnte ich
sogenannte Nagelbrücken anschaffen. Diese kosten
dann 150.000 €. Der Mitarbeiter kostet mich im Jahr
40.000 €. Damit hätte ich also nach vier Jahren den
Mitarbeiter gespart, was nicht genügt, um ein paar
Nägel zu sparen.
So gibt es eine ganze Menge an Argumenten dafür
und dagegen.
Dies neue Opitz-Fabrik ist die Neunte, die ich
in meinem Leben gebaut habe und die Erste, bei
der ich, nachdem ich sie fertiggestellt habe, auch
keine Veränderungen mehr vorgenommen habe.
Die Abläufe wurden bereits mit so kurzen Wegen
geplant, dass ich nicht wüsste, wo ich noch einen
Meter einsparen könnte. Um die Fabrik so zu haben,
wie sie jetzt hier steht, habe ich 26 Pläne angefertigt.
Da gehört auch eine lange Berufserfahrung dazu.
Die Abläufe habe ich im Kopf, da brauche ich nicht
nachschauen wie die funktionieren.

MR: Mit einem Blick auf hochtechnologisierte
Fabriken wie die Tesla-Produktion, wo Roboter
gänzlich die Arbeit des Menschen ersetzen,
würde mich interessieren, ob Sie sich so etwas
auch für die Herstellung von Wohnmodulen
vorstellen können?
Sie vergleichen jetzt ein Produkt mit dem anderen.
Das Auto unterscheidet sich in der Form der Motoren
und Ausstattungsmerkmale, weniger Leistung und
spartanisch oder viel PS und komfortabel. Ansonsten
ist die Karosserie gleich. Hier habe ich jeden Tag
etwas Anderes. Ich habe eine Wand, die ist drei Meter,
eine andere acht, eine weitere 15 Meter lang, eine ist
3,20 m, eine ist 3,80 m hoch – es ist also jedes Mal
unterschiedlich und dadurch wird es aufwendiger.
Wenn ich nur Unterhosen Größe M herstellte, könnte
ich die Fabrikation komplett automatisieren, aber die
Vielfalt macht es schwierig.
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MR: Sie sagen, dass eine vollständige
Automation derzeit durch die Vielfalt schwer
abzubilden ist, was glauben Sie, was könnte
Ihr Geschäft perspektivisch prägen? Wie
stellen Sie sich die Zukunft in Ihrem Gewerbe
vor?
Ich würde mich darüber freuen, wenn die eingangs
besprochene CO²-Steuer käme, der Architekt also
die Zusammenstellung eines Hauses so optimieren
müsste, dass er möglichst wenig CO² verbraucht.
Das würde einen bewussten Umgang mit den
verschiedenen Vorteilen der Materialien fördern, eine
geschickte Komposition erstellen und gleichzeitig
die Umwelt schonen. Bedenkt man, dass allein 2-4
% des weltweiten CO²-Ausstoßes nur durch die
Zementindustrie hervorgebracht wird, weiß man,
wie vergleichsweise schädlich dieser Baustoff ist. Das
sollte man in Zukunft lernen. Das fängt in der Schule
an.
Deshalb finde ich, sollten auf allen Produkten
nicht nur die Kilokalorien sondern auch der CO²Verbrauch vermerkt sein.

MR: Herzlichen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führten Martin Opitz und Max
Rudolph (MR).
Abb. 3&4: © Max Rudolph
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“Alleskönner” Architekt

Paradigmenwechsel zum Wohnungsbau?

Spezialisten und rationale Aufgaben

Wissensdistribution

Potenziale in der Nutzerpartizipation

Ausblick: Zukunft der Baubranche
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MR: Sie arbeiten seit Ihrem Diplom 1994 in
ein und demselben Unternehmen, bei GMP
Architekten. Dort haben Sie eine beachtliche
Karriere zurückgelegt, 2006 wurden Sie sogar
Partner. Inwieweit hat dieser Karriereaufstieg
innerhalb GMPs und der damit verbundene
Ritt durch die verschiedenen Positionen
und Verantwortungsbereiche Ihre anfangs
jungfräuliche Sicht auf das Tätigkeitsfeld des
Architekten und den Prozess der Architektur
geprägt?
Sprechen wir vielleicht exemplarisch über Arbeitstechniken, um zu zeigen, wie sich der Beruf des
Architekten geändert hat. Zu Beginn meiner Berufstätigkeit haben wir so gut wie alles mit dem Bleistift
gezeichnet, große wie kleine Projekte.
Gerade bei Wettbewerben wurden die Pläne händisch
angefertigt und anschließend größer kopiert. Im
Anschluss hat man das dann noch mit Buntstift
ausgemalt - oder wenn man schon etwas avancierter
war - mit Letraset-Folie garniert. Mit dem Einzug
des CAD veränderte sich der Planungsprozess
radikal, die letzte große Revolution in der Planung!
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich auf
dieser Schiene gar nicht mehr eingestiegen bin.
Damals hatte ich bereits eine leitende Position, so
dass ich darauf verzichtet habe, mich mit CADZeichnen zu beschäftigen, sondern weiterhin zu
skizzieren und konzipieren und damit mit anderen
die Verantwortung für das zu übernehmen, was wir
in der Welt so bauen.

MR: Und das ist ja so einiges! GMP ist vor
allem durch ein beeindruckendes Portfolio
an renommierten Sonderbauten national und
international bekannt. Dennoch: Als ursprünglichste Aufgabe der Architektur lässt sich die
Gestaltung des Wohnraums für Menschen
sehen. Welche Beziehung haben Sie zum
klassischen Wohnungsbau?
Das ist tatsächlich ein Thema, das in meiner
Studienzeit überhaupt nicht gelehrt wurde. Damals
wurden so wenig Wohnungen in Deutschland gebaut,
dass an der TU Braunschweig der Wohnungsbau
ein komplettes Randthema war. Dadurch, dass
Lehre und berufliche Praxis, schon alleine wegen
der Doppelposition unserer Gründungspartner
als Bürochefs und Professoren, sich gegenseitig
immer befruchtet haben, war der Wohnungsbau fast
überhaupt kein Thema. Er fand schlicht und einfach

in unserem Büro lange Zeit nicht statt – ein paar
Sonderprojekte gab es, an denen habe ich aber auch
nicht teilgenommen.
Erst 2008 habe ich mich das erste Mal tatsächlich mit
dem Wohnungsbau beschäftigt. Damals wurde klar,
dass der Flughafen Tegel zukünftig nicht als solcher
weitergenutzt würde und für das Areal und das
Gebäude eine Nachnutzung gesucht wurde. Unsere
Idee war die eines urbanen Experimentierfeldes auf
dem Flughafengelände. Wir fragten uns, wie das
Wohnen und Arbeiten in Zukunft aussehen wird.
Meine Beschäftigung mit diesem Thema war dann
allerdings eher akademisch.
Für unser Büro finde ich die Fokussierung auf
dasThema ‚Wohnungsbau’ eher zweitrangig, andere
können das vermutlich viel besser. Wir bringen aus
unseren großen Projekten eher die Frage ein, wie
wir effizienter in Zukunft bauen könnten. Daher
auch der Themenvorschlag zur seriellen Fertigung
von Wohnungen, da uns heute mit BIM und mit den
verzahnten Planungs- und Produktionsprozessen
Mittel zur Verfügung stehen, die wir früher nicht
hatten.

MR: Wenn wir über die Verzahnung und
Verknüpfung der einzelnen am Bau beteiligten
Experten nachdenken, kommen wir am
Konzept von BIM nicht vorbei. Zu Beginn
der Interview-Serie habe ich mit Florian Köhl
aus Berlin gesprochen. Als Spezialist für
Baugruppen äußerte er sich bedenklich zu
dem Technologiefortschritt und damit auch
zur BIM-Technologie. Er befürchtet, dass die
Möglichkeit der Vielfalt eher abnehmen wird
und sich in eine Monotonie des immer Gleichen
wandelt. Können Sie das nachvollziehen?
Im Grunde ist BIM ja nichts anderes als eine
Methodik des Planens und definiert in keiner Weise
konzeptionelle Ansätze. Lässt man sich allerdings dazu
verleiten, durch Limitierung oder Logik eines Systems
bestimmte Dinge zu vereinfachen, zu abstrahieren
oder zu standardisieren, kann es durchaus passieren,
dass die Vielfalt des Denkens eingeschränkt und vom
System dominiert wird. Ich sehe diese Gefahr nicht.
Was ich allerdings sehe ist, dass das Planen deutlich
komplexer wird n den Anfangsphasen, verbunden
mit der Hoffnung, dass im Übergang zwischen
Planung und Bau alles viel einfacher wird. Das ist der
entscheidende Punkt bei BIM, wo stark in Vorleistung
gegangen wird, was ja auch zu Veränderungen der
HOAI führen muss. Wenn wir uns wie zurzeit häufig
mit Bestandsimmobilien beschäftigen, müssen
sämtliche Informationen relativ früh in das System
eingespeist werden. Daher würde ich Herrn Köhl
insofern Recht geben, dass die Freiheit, in späteren
Leistungsphasen etwas zu ändern, durch die vorzeitig
erreichte Komplexität eher weniger gegeben ist.
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MR: Im Nachhinein würde es dann die Planung
aber erheblich erleichtern, richtig?
Absolut!

MR: Dann müsste man eigentlich die HOAI
ändern?
Richtig! Das ist die Sorge, die wir als Architekten
haben müssen. Wenn der Auftraggeber nach der
Entwurfsphase, die mit einem erheblichen Mehraufwand als früher ohne BIM verbunden ist, das Projekt
abbricht oder den Architektenvertrag aus welchen
Gründen auch immer kündigt, hat er sehr viel mehr
Informationen als früher. Der Aufwand dafür ist in
der HOAI bisher noch gar nicht erfasst. Das muss geregelt werden, weil sich da Leistungsanteile tatsächlich weit nach vorne verschieben.

MR: Trotz all der Probleme und Gefahren birgt
dieses System aber auch spannende Möglichkeiten, wie z.B. die des voneinander Lernens.
Im Gespräch mit Martin Opitz, Geschäftsführer bei Opitz-Holzbau, deutschlandweit
Marktführer in der Holztafelbauweise, trat ein
schlechtes Bild über den Architekten zutage,
die seiner Aussage nach so gut wie kein Wis-

gutes Beispiel dafür, dass unglaublich viel miteinander verknüpft werden kann. Im Grunde entsteht dort
ein fertiges Bauelement, das statisch etwas zu leisten
vermag, andererseits aber gleichzeitig auch eine Fassade ist. Der Holztafelbau mit seiner ökologischen
und nachhaltigen Dimension stellt ein erstrebenswertes Ziel für die Zukunft des Bauens dar.

MR: Wir haben uns im Sommer beim
diesjährigen AAC kennengelernt. Sie gehören
zu den Initiatoren der Akademie die uns, als
Teilnehmer regelmäßig betreut haben. Das
Thema „From Module to Urban Quarter“
hat, mit Blick auf die Themenstellungen
der Vergangenheit, ausnahmsweise den
sozialen Wohnungsbau im Fokus gehabt. Im
Rahmen der Fachkonferenz in Berlin „Mit
System nach Oben“ teilten Sie mit, dass
Sie mit GMP weitere Überlegungen zum
sozialen Wohnungsbau in Berlin anstellen.
Die Anstrengungen der Regierung und des
Berliner Senats die Wohnungsnot in den Griff
zu bekommen, sind in aller Munde. Wie ist
Ihr Interesse an diesem Thema zu deuten?
Erleben wir einen Paradigmenwechsel GMPs
hin zum Schwerpunkt Wohnungsbau?

“Das Gros der erstellten Wohnhäuser ist
unglaublich schlecht geplant und gebaut. ”
sen über den Holzbau besitzen.
Ich kann absolut verstehen, daß jemand, der eine
Firma betreibt, die sich mit Holztafelbau befasst,
schockiert ist darüber, wie wenig Architekten über
diese Technik wissen. Aber er spricht damit ein viel
allgemeineres Problem an. Das Problem ist das,
dass wir unsere Häuser nicht nur einmal planen,
sondern fünf oder sechs Mal. Das heißt konkret,
dass der Architekt einen Plan anfertigt, danach der
Haustechnikplaner und der Tragwerksplaner, die
jeweils nur ihre eigenen Belange berücksichtigen.
Der Bauunternehmer, gerade beim Holzbau, kann
mit den Plänen nur insofern etwas anfangen kann, als
dass er die Dimensionen erfassen kann. Wie er seine
Elemente fügt, weiß er sowieso am besten.
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In unserem Workshop zum Thema Wohnen gingen
wir der Frage nach, wie sich Bau- und Planungsprozesse in einer Verkettung so verknüpfen lassen, dass
die Arbeit nicht fünf Mal gemacht wird. Der gesamte
Steuerungsprozess in der Planung wird so effizienter
und günstiger und schlussendlich kann damit auch
eine Verzahnung mit der Produktion hergestellt werden. Der Tafelbau ist neben den Betonfertigteilen ein

Mein Interesse an einem gesellschaftlich relevanten
Thema für unsere Akademie hat mich dazu gebracht,
diesen Workshop durchzuführen. 15.000 Wohnungen
pro Jahr sind derzeit gar nicht zu erreichen. Das ist weder
mit den Kapazitäten unserer Bauwirtschaft zu leisten,
noch mit der Akzeptanz der Berliner Stadtbevölkerung
gegenüber Veränderungen. Offensichtlich steht dort
ein Konflikt im Raum: Einerseits die Notwendigkeit,
in der Stadt Wohnraum zu schaffen und andererseits
das Verständnis in der Bevölkerung zu gewinnen. Gut
erkennbar ist das an der jüngsten Entwicklung des
neuen Berliner Senats. Wohnungsneubau ist gewollt,
muss aber gleichzeitig verhindert werden. Ich habe
das Gefühl, die Politiker, und das soll gar nicht als
Kritik gewertet werden, stehen mit einem Fuß auf dem
Gaspedal und mit dem anderen auf der Bremse und
man fragt sich, warum nichts passiert. Im vergangenen
Jahr ist der Wohnungsbau de facto gerade einmal um
1% gewachsen! Das entspricht nicht im Geringsten
den Erkenntnissen darüber, wie viele Wohnungen
hinzukommen müssten.
Was wir in der Academy for Architectural Culture
erreichen wollen, ist die Bewusstmachung von
Themen die gesellschaftlich relevant sind. Und aus

dieser Befassung ist auch ein gewisses Interesse bei
den Wohnungsbaugesellschaften, der HOWOGE, der
WBM und anderen entstanden. Zunächst investieren
wir in ein Thema ohne primäre wirtschaftliche
Zielsetzungen. Sollte es jedoch zum Bau eines seriellen
Wohnhochhauses kommen, wären wir gerne dabei.
Aber das ist nicht der erste Schritt. Wenn man so
denkt, wird man sich auch keine
neuen Dinge erschließen.

MR: Mit über 500 Mitarbeitern verfügt
GMP über geballte Kompetenzen. Bisher
wurden diese Fähigkeiten größtenteils dafür
eingesetzt, extravagante Konzerthausdächer
realisierbar zu machen und Stadien zu
optimieren. Welche Chancen sehen Sie gerade
in der Anwendung dieser hochspeziellen
Kompetenzen auf vermeintlich ganz rationale
Aufgaben wie den Wohnungsbau?
Das Gros der erstellten Wohnhäuser ist unglaublich
schlecht geplant und gebaut.
Das liegt nur zum Teil an den sehr limitierenden Vorgaben, die der Gesetzgeber uns Architekten auferlegt,
sondern an der Vielzahl weiterer Rahmenbedingungen. Daher sehe ich tatsächlich die Kombination von
Mensch und Maschine Chance und als entscheidenden
Schritt, bestimmte Prozesse über Parametrisierung zu
optimieren, ohne in die Standardisierung des Plattenbaus zurückzufallen.
Ich denke, dass die Gefahr de facto auch nicht
besteht, da wir heute technisch viel weiter sind und
gesellschaftlich andere Erwartungen haben. Die
Anpassung eines Grundrisses auf die Tiefe einer
Wohnhauses von 12, 13 oder 14 m, kostet uns viel zu
viel Zeit und Mühe . Ich glaube durchaus, dass wir in
Zukunft so parametrisiert planen können, dass wir
uns das Leben entsprechend erleichtern können. Das
sollten computergestützte Prozesse hergeben.

MR: Ich könnte mir vorstellen, dass es bei einer
solchen Bürogröße mit so viele Standorten
auch durchaus schwierig ist, das gesammelte
Know-How intern weiterzuverbreiten.
Das hängt mit der jeweiligen Büroorganisation
zusammen. Wir sind ein Büro, das von ganz wenigen
Partnern geführt wird, von denen jeder sein eigenes
Team hat und diese wiederum wie einzelne Büros
funktionieren. Der Austausch zwischen den Teams
ist da und das Wissen wird ständig unter den Teams
transferiert. Wichtig ist sicherlich die Vertiefung des
Wissens bezüglich besonderer Bauaufgaben.Mein
Kollege Hubert Nienhoff beschäftigt sich beispielsweise
intensiv mit Stadionbau, so hat jeder seine Spezialität.
Und wenn es jetzt Wohnungsbau sein sollte, mit den
genannten Randbedingungen, dann lässt sich das ganz
gut in einem so großen Büro organisieren.

MR: Sie erwähnten Schwierigkeiten, auf die
Neubauprojekte im existierenden städtischen
Kontext hinsichtlich Verständnis und Akzeptanz
seitens der Bewohnerschaft stoßen. Glauben
Sie, dass Vorsprünge in der Technologie
auch Potenziale in der Nutzerpartizipation
und somit auch der Kommunikation in solch
schwierigen Lagen ermöglichen könnten?
Sicherlich bieten technische Hilfsmittel einen
ganz großen Vorteil. Heute kann man viel genauer
simulieren – gerade haben wir über das Modellieren
in der Frühphase eines Projekts gesprochen. Eine
sinnvolle Nutzung sehe ich in der Kommunikation
mit denen, die betroffen sind und die Baustelle mit
allen Konsequenzen letztendlich zu ertragen haben.
Wenn die Bewohner eine Vorstellung davon erhalten,
wie sich ihr Lebensraum verändert, ist das ein guter
Schritt zu einem besseren Verständnis. Ich glaube aber,
die entscheidende Frage beim Thema Partizipation ist,
dass man den Menschen etwas geben muss, das für
sie attraktiv ist. Darin bin ich kein Experte, sondern
beurteile das schlicht und einfach mit gesundem
Menschenverstand. Schließlich nimmt man ihnen
auch etwas, zum Beispiel Parkplätze, ein Stück ihres
Grundstücks...

MR: … und wenn es nur die Gewohnheit ist …
Genau, die Macht der Gewohnheit. Man kann den
Bewohnern nicht einfach etwas wegnehmen, ohne
ihnen auch etwas dafür zu geben. Darin besteht die
Kunst des Dialogs, wenn es um Nachverdichtung
geht. Es wäre ein wichtiger Schritt, ein solches
Gesprächsniveau zu erreichen. Im Moment erscheint
alles viel zu technokratisch, wenn das prozentuale
Verhältnis von Mensch zu Grünfläche oder Spielplatz
nachweisen soll, dass es nach einer Baumaßnahme
noch genügend Freiraum gibt. Bilder und Illustrationen
können da durchaus hilfreich sein, denn mit schlichter
Statistik wird man nicht weit kommen.

MR: Zu guter Letzt interessiert mich noch ein
persönlicher Ausblick. Wir leben in einer
Zeit, in der die technologische Entwicklung
unglaublich schnell voranschreitet. Apple
bringt jedes Jahr ein neues „Iphone“ heraus,
andererseits bauen wir noch annähernd wie
vor 100 Jahren. Was denken Sie, wie könnte
die Baubranche in Zukunft aussehen? Was
könnte sich in diesem Metier Entscheidendes
ändern?
Angenommen, wir bewegen uns gedanklich in der
Zukunft und wagen den Blick zurück: Dann sehen
wir diese verklebten und verschmierten Buden mit
ihren Wärmedämmverbundsystemen, die in 20, 30,
40 Jahren zu einem gravierenden Problem werden wie
all diese Verbundwerkstoffe, mit denen wir bauen. Das
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Thema Recycling im Bauen und Lebenszyklen von
Gebäuden kommt viel zu kurz. Da können wir uns ein
Beispiel an Apple oder an der Autoindustrie nehmen.
Wir müssen erkennen, dass unsere Art und Weise zu
bauen, nicht nur technische Probleme mit sich bringt.
Auch soziologische Aspekte kommen hinzu! Also,
welche Probleme vertagen wir in die Zukunft und
lösen sie nicht jetzt?
Nochmal der Blick von weit in der Zukunft zurück.
Probleme von morgen entstehen, weil wir heute der
Meinung sind, dass wir ganz billig bauen müssen.
Weil wir glauben, dass Mieten zu 6,50 €/m2 möglich
sein müssen. Ich glaube, dass die Kurzsichtigkeit beim
Bauen ein wirklich ernsthaftes Problem darstellt. In
Zukunft kommen wir hoffentlich dazu, unsere Häuser
so zu konzipieren, dass sie längere Lebenszyklen
haben und dass sie durch ihre architektonischen
Qualitäten eine gesellschaftliche Akzeptanz finden,
dennoch umbaubar und umnutzbar sein. Wir sollten
also so flexibel bauen, dass aus einer Wohnung ein
Büro werden kann und umgekehrt. Das müssen wir
in einer zeitgemäßen, zukunftsorientierten, aber
auch qualitätsvollen Bauweise hinbekommen! Ich
denke, nur das verhindert, dass Bauwerke viel zu früh
abgerissen werden, mit all den bekannten Folgen für
Stadt und Umwelt.

MR: Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Gespräch führten Stephan Schütz und
Max Rudolph (MR).

l

Das Gespräch führten Stephan Schütz und
Max Rudolph (MR).
Abb. 5: © http://www.gmp-architekten.com

28

Abb. 5: Universiade Sports Center, Shenzhen,
GMP Architekten
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MR: Anton, thank you for taking the time
for this interview. Looking through your CV
I noticed, that you first studied in Bulgaria –
you did your Diploma in Architecture there,
afterwards you came to Frankfurt, where you
are currently living, to do a post-graduate
Master at the Städelschule Architecture Class
(SAC). Why did you extend your studies here
in Germany?
Even while I was studying in Bulgaria I was trying
to go more into the digital to learn digital ways of
designing using computers in a different way than
just for drafting. There was some kind of a lack, I was
feeling there, so I kept looking outside. I was looking
also at Vienna at Die Angewandte but Frankfurt was a
very good offer and at that time it worked for me. The
Städelschule Architecture Class (SAC), with Ben van
Berkel and Johan Bettum, at that time was a very good
choice and a reason to move here.

MR: If you take a look back in time, what
do you think, how did architecture and it’s
understanding changed over the years since
you started studying?
In Bulgaria?

MR: No in general – what people expected
from architecture or how the education for
example changed?
I think I started studying when the world was in the
phase of the iconic building. That was kind of an
expectation and there was still less post-modernism
in Bulgaria which came later so I was feeling that we
are required to provide a nice image, special façades,
volume and so on, something that was not really my
cup of tea so to say. I was always looking for ways to
engage the inhabitants already during my studies in
Sofia and ways to create a society or community with
the projects I am doing. That was one more reason
not to like so much what was expected from me as an
architect and to look for ways to challenge it.

MR: Do you have the feeling people
surrounding you understand your approach
of engaging non-experts into architecture
better than they did back then? Maybe also
because of the change of our whole society?

I think we have better tooling to do it. People
understand better the opportunity that they could be
part of a project or of a new design. But the initial
intention in general, I’m sure, was always there. When
I was expressing as a student in Bulgaria a project
where everyone would have, in a collective residential
building, a small tree garden no matter how high in
the building they are, and that they would also get
variably sized apartments based on their current
situations people already felt engaged with the project.
It is a kind of answering to specific needs. And that
was very easy to communicate. What is different today
is that instead of just explaining and communicating
verbally with them, we have the opportunity to make
interactive interfaces, applications, games and people
get that as well because they are using it daily in other
contexts.

MR: But at the same time, we can also see
that the political environment has changed.
Projects like Stuttgart21 show that people
want to participate in the development of
their surroundings, they want to get asked.
Do you think the technology like social media
just enables the people now to express their
opinion?
For sure the social and political context, we’re living
in, also influences the way the society approaches
their part but how exactly that changed – maybe it’s
too early to say it now.

MR: Now you are working as an Architect
in your own office called „AWARE — Studio
for Architecture“ and in parallel you are a
research associate at the Digital Design Unit
(DDU) at TU Darmstadt. Your office, as well
as your PHD is focused on the aim to enable
anyone to co-create the built environment.
Why do you think this kind of democratic
approach is important?
Maybe I could go back again to the first phase from
the 90s and the iconic buildings where the aesthetic is
coming from an external person. Let’s say a community
of inhabitants is going to use a neighbourhood or
welcome a new building in their neighbourhood.
The aesthetics, the values that a building represents
is coming from an external person, a developer, an
architect or so on. As opposed to that, I believe that
there could be a form of collective aesthetics where
people are determining the functions and the needs
that they would like to be answered by the building or
the neighbourhood that’s going to come to their city.
They define their own aesthetic and social values and
propose a collective neighbourhood together. That’s
the reason we are looking into these social issues.
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MR: I already mentioned it: you are saying
that you want to enable anyone to co-create.
Why are you talking about co-creation–
everyone could create everything by their
own, wouldn’t you?
I think there are several parameters to consider
here. First one being that creation or making things
happen is considered a form of power. You are placing
something in the world for others, so if only one
person or a selected set of people are doing that then
that is too much power in the few in relation to the
many. So let’s say if that’s the setting we have now with
developers and architects developing and designing
for the citizens, then we as experts have been taught
and educated to have that responsibility and to know,
that with great power comes great responsibility. And
we are addressing that on all levels but when you want
to engage non-experts, people who don’t have that
opportunity to grow their expertise and understanding
of what kind of consequences can any design decision
have, then you need to balance the power you give to
them with a counter power. That’s why the co-creation,
the collectiveness is very important here because the
collective is in a way an emergent organism and if
one person tries to do something that could be not

this backend is controlled only by one company, what
is very often the case of BIM, it leads to centralisation
and this is limiting the options that could be given
to the non-experts. Let’s look at something that is a
counter to BIM, but not in architecture. Let’s look at
Bitcoin, not as a currency but Bitcoin as a technology,
more specifically the blockchain which is the digital
ledger ,i.e. the record of all the transactions that have
happened with Bitcoin. That’s not in any central
server, that’s not controlled by any central person but
it’s a distributed encoded public file that everyone can
have on their computers and it’s just the collective
computing power of all people in the Bitcoin network
that ensure the security of it, have control over that
ledger and so on. I believe that a similar approach
also to storing and operating architectural and design
data, similar to the blockchain is much better suited
for an inclusive design process solution, participatory
design solutions than BIM or any other centrally
located and distributed game or application that
engages people.

MR: Will architects then just become
framework designers where everyone can
then design his/her space?

“We will not just be providers of virtual
models and representations from now on,
but providers of virtual experiences.”
the best option for everyone else then everyone else is
still there and has a similar power in that collective to
counterpart that. So it’s a constant negotiation process
that involves the share of power and responsibility.
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MR: Okay, that’s interesting. Your work and
your approaches are very technologically
driven and as we know the developers of
new software and methods are also always
interested into increasing their influence
and power. The first interview of this series
was with Florian Köhl and he was worrying
about BIM (Building Information Modelling)
as an industry-driven technology that might
end up with a lot of power in the hands of
a few. Furthermore, he doubts that evolving
technology leads to more possibilities and
variety, instead it could define our architecture.
Do you agree to that?

Well, the way you’re asking the question you are
implying that that’s a bad place to be for architects,
to be the provider of this communication platform.
I’m just stating that. In my opinion architects have
always been mostly mediators and communicators
and through our understanding of building
technologies, through our understanding of drafting
and representational techniques we were able to
listen to someone speak about what they would like
and then present them with a virtual representation
model of what we think they might like. Then we get
their feedback and do it again. It is a kind of constant
communication, mediation. When we are talking
about collective buildings like the “Baugruppen” in
Germany where people get together to build a house
for more than one family then the role of mediation is
stronger because the architect needs to listen to every
party that’s involved and try to provide a project that
is answering these needs.

That’s a very good point! If we think of the digital
technology as a frontend to what the non-experts see
and interact with and a backend that the experts define
and operate in, then it’s very important to know that if

I think we’re just being equipped as architects with
more tools to do our job than just listening and
drafting. We will not just be providers of virtual
models and representations from now on, but

Abb. 6: Das IBA-GAME ermöglicht die persönlichen
Wünsche auf spielerische Art auszudrücken.
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providers of virtual experiences. That’s what today’s
technology allows us. That you, as a client or a group
of clients, could express certain wishes – let’s say we’re
using a game to let you design your own future house.
We modify the game so that when you enter, you
could still debug that process, but also, being in that
game, you experience much better than on a drawing,
a still model or a rendering. The experience is much
better of what you can decide: Okay, actually I could
change that. This communication then happens, not
necessarily always to the architect. Usually a client
would say “Move that wall 20 centimetres”, then the
architect moves it within one week, you meet him
again and then you decide that you liked it better the
way before. In an interactive application, you could
move the wall by yourself, walk around virtually and
see that it’s maybe not such a good idea and move it
back. And that’s speeding up the opportunity to go
through design options much faster. And the choices
are made by the person who is actually going to use it.

MR: We are working together on 20.000
blocks, a game which enables young people to
articulate their wish of a new neighbourhood
for the Patrick Henry Village in Heidelberg.
You also worked on other projects with a more
playful approach. Why do you believe in
games as a proper tool to make participation
in architecture possible?
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I didn’t start directly with games. At first I started with
parametric models that stayed closed in our expertsystem such as McNeel’s Rhino & Grasshopper and
the programing language Processing. At most we
could maybe hook up to the Internet, get some data
for the users and that was kind of still exclusive.
Then I moved on, still using those expert systems,
Grasshopper and Processing, but creating a web
interface for users to interact with them and making
them more involved. At that stage I noticed that
people are really happy to see their names in parts of
the projects that they contributed to. But mostly the
contribution was: They login, they see it’s interesting,
they participate once, they set a parameter to a wished
value and they don’t return. And here was precisely
lacking that very important thing I mentioned before:
The experience of the virtual building that’s going to
be realised soon. Also the experience of it changing as
other people feed it with information. If you logged
in at the beginning as a user, as a future inhabitant,
and you did some settings and you never return
there anymore. Since other people will login as well
and change the building and you will not be able to
experience that.
And what games can offer us is this engaging and
immersive experience where you like to be in that
environment just because it’s fun or challenging for
you, because there is some kind of reward by just

participating in there.
There are these metrics in games where retention
measures how many of your players that joined in the
beginning keep on returning to use your application.
I think retention is very important for participation
because non-engaged participants are actually worse
than no participants.

MR: Why do you believe more in games as a
tool for mediation and participation processes
then discussions?
There are very different forms of participation. Usually,
when you hear “participation” you think of people
getting together at the round table. There are certain
topics for them to discuss and in that discussion
things surface. At the end someone post-processes
and summarizes that discussion and then decisions
are made based on this outcome. I actually don’t
believe in discussions as the only form of participation
because discussions don’t create experiences. I believe
in making. In all my attempts to set up a participation I
would like to offer the participants to co-create, to comake the design, because only through making they
gain the experience of what that design is for them and
for others. Of course, the discussion will happen while
they are making it but it’s much more productive and
goal-oriented to have a making-centered approach
than a discussing-centered approach.

MR: Let’s create a future scenario: What
could the process sequence be – from the
very beginning, via the user engagement and
the digital feedback model to the construction
model - be continued to the production and
maybe prefabrication and then final assembly
on site?
One more thing that games give us, besides
immersive experience, is that there are shared goals
for every player and that these goals are quite clear.
When the game is well done and you join it you
know your goal as a player. For example: Make
the densest neighbourhood or create a mixed-use
neighbourhood. I think first of all it’s going to be a
very important task for the makers, the experts, the
planners, the architects and engineers to define the
game in such a way that those goals reflect the goals
of the future users. Then the game needs to be fun
as well so that we have very an intense participation
phase where players are constantly present and
they are changing and interacting with that virtual
environment of the building. I believe that the
contribution of such an interactive tool on such a
process would be to spatially arrange the activities in
the building or the neighbourhood and also set out
certain parameters. This contribution we already have
today as a phase coming after a conceptual design.

But that’s not a finished architectural project yet, so
afterwards, I believe that there should be a phase
where only architects and engineers are looking into
the conceptual design and turning it into buildable
solution. And imagine the fully streamlined process.
Automated to a level where it’s just passing through
a certain expert evaluation and post-processing and
staying in the digital environment, going directly to
building machines, cutting machines, CNC-machines
to produce on site.

MR: But on the other hand, one has to say
that the game is mostly a very detailed
and concrete communication tool, which
represents a very defined image. So, I guess
you somehow need to break this information
into its important parts to continue working
with it but also to communicate the right
message to the user, don’t you?
Yes, exactly! I think that’s also one of the many reasons
why we are using Minecraft as a platform now. It is a
spatial three-dimensional virtual to a level where you
really feel immersed in that world but at the same
time it is “voxelized” and abstract to a level where you
understand that what you see is not a commitment
that that’s how things are going to look. There is
still a certain level of abstraction and interpretation
left for post processing. If we go down to the detail
of a window which leaks or doesn’t leak water in the
building that detail would be different depending on
what is above that window. If there is an overhang
or a terrace and so on. And this is a situation where
we cannot predict when we have user engagement
because they may design a terrace or another room
that is hanging over that window. The choice of the
detail how that window gets built should be then done
in the post-processing, but the window should still
look like a window.

MR: ...which might be also super interesting
for future developments: How to make people
take conscious decisions by placing elements.

buildings. Added to that there is also a very strict set
of typologies, like one-bedroom-apartment buildings
which look like hospitals. This is all based on the fact
that these regulations are the safety buffer that prevents
members of the society to abuse a certain aspect of
power or - economically - a certain plot of land and so
on. And this is our current solution for living densely
in cities. But when we have technologies, like the ones
I mentioned – the blockchain, games, virtual reality
etc. – I believe that we could develop solutions that
allow us to be way more informal in our regulations
but still keep that safety and security for us living
together in one city. So, I would imagine a city where
it would be difficult to distinguish one building from
another, from the street to the pavement to a private
garden. Where everything would be also way more
mixed than it’s now. Now you just have a residential
building with commercial spaces on the ground floor,
then the school building, then something else ... I
believe all this will merge into a kind of city landscape.

MR: ...sounds like the opposite of Frankfurt,
where you have the big streets cutting the
city and then the mono-functional office highrises...
Yeah, it’s good that you mention it. Maybe let’s take
Frankfurt, not just like this but also as a built artefact
of the society of the Developed World. I think we,
the Developed World, might have bigger challenges
in adapting in what’s about to come as opposed to
what we call the Third World, where today the built
environment is informal but unjust, unethical and
also in many cases dangerous for it’s inhabitants.
I believe that there, in the Third World, the change
will start much sooner than here, in the Developed
World, in Frankfurt. Informality being turned into
something that users can more safely engage with.

MR: Thank you very much for our conversation,
Anton.

Yes, this is where games are super helpful because
they are rule-based entertainment experiences.

MR: At the end, I would like that you free
yourself a bit and take a look into the future.
How, in your opinion, will the building industry
develop? What will change?
The important part of the question is “free yourself
a bit”. I hope that the technologies will create a way
more informal city environment. I think today there
are very strict regulations of what you are able to
build on, certain plots of land in the city, how big
that thing would be and how it relates to the other

The conversation was held between Anton
Savov and Max Rudolph (MR).
Abb. 6: © http://www.20000blocks.com
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MR: Lieber Herr Rabe, schön dass Sie Zeit
finden für dieses Gespräch. Sie sind derzeit
„Head of BuroHappold Cities Europe“ und
arbeiten an neuen Konzepten und Lösungen
der
Organisation,
Nachhaltigkeit
und
Infrastruktur für unsere zukünftigen Städte.
Des Weiteren haben Sie seit Kurzem eine
Einstein-Professur inne und forschen hier
zum Themenfeld der Digitalisierung. Welche
Auswirkungen hat die Digitalisierung auf die
Planung unserer Städte?
Im Planungssystem rollt gerade etwas auf Deutschland
zu, bei dem sich alle am Bau Beteiligten – Architekten,
Hersteller, Planungsbehörden – fragen, was das
eigentlich ist. Durch meine berufliche Laufbahn
kenne ich das aus England, wo ich lange für Arup tätig
war. Dort wird heute zwangsläufig jedes öffentliche
Gebäude mit BIM (Building Information Modeling)
geplant. Oftmals wird BIM missverstanden als das
nächste CAD (Computer Aided Design). Als ich
zur Universität gegangen bin, kam CAD gerade auf.
Plötzlich zeichnete man nicht mehr mit der Hand,
sondern nur noch am Computer. Der Schritt zu BIM
ist meines Erachtens jedoch viel umfassender.
Du sprachst bereits an, dass Architekten sich
dieser Vielfalt gerne mit der Rechtfertigung eines
künstlerischen Anspruchs, der manchmal sehr
ausschließlich angeführt wird, verschließen.
Vielleicht auch im Falle Gehrys. Das Interessante
dabei ist: Gehry gibt es nur wegen der Digitalisierung
und den Technologien, die ihm ermöglicht haben, so
zu bauen. Die Verknüpfung zwischen Herstellung,
Planung, Bau und letztendlich Betrieb wird durch
BIM in einem Maße hergestellt, die es vorher
nicht gab. Deutschland wacht gerade erst auf. Die
Engländer sind uns bereits um Einiges voraus. Ich
glaube, so ein Desaster wie das am Berliner Flughafen
hätten durch BIM vermieden werden können.
Aufgrund dieser Schwierigkeiten bei Großprojekten
ist von der Bundesregierung die „Reformkommission
Bau von Großprojekten“ gegründet worden. Die
Ergebnisse dieses Expertenkonsortiums wiederum
brachte eine Gruppe von Planern hervor, die sich
jetzt mit digitalisierten Planungsinstrumenten
auseinandersetzen. Ein sehr spannendes Themenfeld!
Die Verknüpfung von all diesen Einflüssen wird
die Position des Architekten nachhaltig verändern.
In Deutschland beobachte ich häufig eine Art
Verdrängung und Technologieverweigerung. Der

Architekt, der immer Generalist war, zieht es vor,
in gewohnten Bahnen zu agieren, als sich mit den
Veränderungen zu konfrontieren.
Eines der schönsten Gebäude in dem ich jemals
war ist Peter Zumthors Therme in Vals. Großartig!
Aber ist das die Lösung für die Architektur der
Zukunft? Bestimmt nicht! Aber es ist schon irre,
wenn du in einem Gebäude bist, das nicht nur
funktioniert, sondern wo darüber hinaus über jeden
Quadratzentimeter nachgedacht wurde. Wo nichts
von der Stange ist – einschließlich der Technik um
das Wasser zu reinigen. Also eigentlich das Gegenteil
von Modularität. Das hat auch etwas, wird aber
eine Nische bleiben und Städte waren noch nie
ausschließlich die Summe von Solitären.
Und sicherlich kann man sich fragen, ob so etwas
überhaupt gebraucht wird. In meiner Heimatstadt
wurde vor Kurzem „Elphi“ (Elbphilharmonie)
eingeweiht. Einen weiteren Konzertsaal brauchte
Hamburg nicht, da gab es bereits die schöne Laeizhalle.
Dennoch ist es verblüffend: Das Konzerthaus scheint
derzeit auf lange Sicht ausgebucht zu sein und
Hamburg selbst findet sich plötzlich auf der Liste
der Top 10 Reiseempfehlungen der New York Times
wieder! Diese Gebäude haben eine fragwürdige
Attraktivität.
Ove Arup ist damals berühmt geworden, weil er als
einziger Ingenieur die Sydney Opera bauen konnte
– das vielleicht bekannteste Gebäude weltweit.
Dessen ungeachtet empfinde ich diese eher eitle
Debatte am Ziel vorbeischießend. Es ist ein hilfloser
Versuch, diesen Entwicklungen aus dem Weg zu
gehen, denn irgendwann kommen normierte und
regulierte Planungsprozesse und Bautechnologien
sowie die Ökonomie ja doch ins Spiel. Es ist bereits
heute keinesfalls so, dass jedes Teil neu erfunden
wird, die meisten Elemente gibt es bereits. Wir bauen
heutzutage bereits enorm modular. Daher sehe ich
die Künstler-Haltung einiger Architekten als eine
leicht verzweifelte Position. GMP (Gerkan, Marg
und Partner) macht das an dieser Stelle sehr clever:
Die haben nach wie vor ihren hohen künstlerischen
Anspruch, wissen aber dennoch ganz genau, was der
Markt oder das spezifische Projekt verlangt und an
welcher Stelle es sinnvoll ist, Technologie einzusetzen.
Das ist aber sehr schwierig, denn oftmals sind solche
Verhältnisse von der Nachfrage gesteuert, nach dem
Motto – wie dauerhaft ist das Interesse der Entwickler
an dem Bauvorhaben eigentlich? In Deutschland gibt
es, wie in vielen anderen Ländern, immer noch eine
bedauerliche Lücke zwischen dem Entwickler und
dem Eigentümer. Der Entwickler interessiert sich
zumeist nur für das Bauen und ist im Anschluss an
einem schnellstmöglichen Verkauf interessiert.
Wir arbeiten derzeit mit einem niederländischen Investor an einem BIM-Pilotprojekt in Berlin. Wir haben auch gesehen, dass in der Ausschreibung des Um-
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Abb. 7: Die Therme in Vals von Peter Zumthor.

baus des Terminals A vom Flughafen Tegel plötzlich
ein BIM-Track-Record als Qualifizierungsparameter
nachgefragt wird. D. h. allmählich gibt es von Seiten
der Klienten ein Interesse dafür. Für den Eigentümer
sind diese Daten im späteren Betrieb von unschätzbarem Wert – zu wissen, wo finde ich was im Falle der
Reparatur oder wenn die Immobilie optimiert werden muss. Das versetzt den Betreiber in eine gänzlich
andere Lage, den Herausforderungen unserer Zeit,
wie zu, Beispiel die CO2-Bilanz eines Bauvorhabens
in der Herstellung und im Betrieb drastisch zu senken. Noch ist das nicht komplett angekommen. Das
wird es aber, da bin ich mir sicher!

MR: Gerade am Beispiel von Peter Zumthor
und den Rahmenbedingungen unter denen
er arbeitet, nämlich ohne festen Kosten- und
Zeitrahmen, muss die Außergewöhnlichkeit
dieser Umstände hervorgehoben werden. Die
reellen Planungsbedingungen sehen nun mal
anders aus und das sollte auch im universitären
Kontext nicht vernachlässigt werden.
Wenn Leute auf mich zu kommen, die darüber
nachdenken Architektur studieren zu wollen, dann
sind sie natürlich auch immer gefangen von dieser

des Gehry Towers in Berlin, ganz gut. Mit der
Entscheidung der Wettbewerbsjury für das Hochhaus
am Alex verbanden sich durchaus gemischte Gefühle.
Ein Gehry kostet dann nämlich auch einfach Faktor
X mehr.

MR: ...und der Gehry-Bau in Düsseldorf muss
jedes Jahr neu gestrichen werden...
Genau! Aber das ist halt dieses verrückte Wettbewerbssystem, das wir haben. Und das hängt auch wieder mit deinem Thema zusammen – wer sitzt eigentlich in den Jurys der Wettbewerbe und entscheidet?

MR: Dabei dient das Wettbewerbsverfahren
als einziges Instrument, mit dem eine Qualität
in der Gestaltung sichergestellt werden soll.
Ja, aber eben auch nur in der Gestaltung. Gestaltung
ist natürlich auch ein Wert, der nicht unterschätzt
werden sollte, sonst haben wir überall total langweilige
und generische Gebäude – im negativen Sinn. Dieser
Anspruch muss gehalten werden, dennoch fehlen
mir die vielen anderen wesentlichen Aspekte, die
mit der Frage nach dem zeitgenössischen Bauen
einhergehen. Diese sind meines Erachtens viel zu

“Die gesellschaftliche Relevanz eines solchen Bauwerks hinterfrage
ich sehr und messe schnellem, modularem, erschwinglichem und
attraktivem Bauen einen viel höheren Stellenwert bei.”
Welt der Zumthors, Gehrys, Hadids. Ich frage sie
jedes Mal, wie viele von diesen renommierten
Architekten gibt es und wie viele Gebäude werden
von diesen Personen gebaut? Ich glaube, dass diese
Art zu bauen zunehmend unzeitgemäß ist. Zwar wird
immer mal wieder eine Oper irgendwo gebaut, die
Anzahl weltweit ist jedoch äußerst gering.
Mein Kollege, Wolf Mangelsdorf, Partner BuroHappold
Engineering und einer der Ingenieure, der viele der
Träume von Zaha Hadid realisiert hat, half auch beim
„Innovation Tower“ der Technischen Universität in
Hong Kong. Ein ganz amorphes Gebäude. Als ich
ihn fragte, was eine solche Geometrie eigentlich im
Vergleich zu einem herkömmlichen Bürogebäude
kostet, meinte er, dass man ein Vielfaches ansetzen
müsste! Die gesellschaftliche Relevanz eines solchen
Bauwerks hinterfrage ich sehr und messe schnellem,
modularem, erschwinglichem und attraktivem Bauen
einen viel höheren Stellenwert bei. Und das sollte
eigentlich auch hier an der TU Berlin so gesehen
werden.
Ich kenne das Unternehmen Hines, die Entwickler

selten ausschlaggebend und stattdessen gibt es rein
ästhetische Diskussionen. Und das langweilt mich
persönlich ehrlich gesagt. Das ist ein Grund warum
ich, trotz meines Architektur- und Städtebaustudiums
bisher nie ein Haus gebaut habe. Von Anfang an fand
ich es spannender, was auf städtischem Maßstab
und somit zwischen den Häusern passiert und
der Diskurs ist zwangsläufig vielschichtiger und
ausschlaggebender.

MR: Um noch einmal auf BIM zurückzukommen
und dem Lobgesang etwas entgegenzusetzen
verweise ich auf die Worte von Florian Köhl,
mit dem ich zu Beginn dieser Interviewserie
gesprochen habe. Dieser befürchtet den
zunehmenden Einfluss der Industrie und
eine Abnahme im Gestaltungsspielraum des
Architekten. Also ein Verlust an Varianz und
eine Zunahme von „Konsensarchitektur“. Wie
ist Ihre Position dazu?
Ich verstehe diese Befürchtungen, vertrete aber eher
die Meinung, dass es die Aufgabe der Architekten
ist, diese Instrumente zu beherrschen und sie zu
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vereinnahmen. Das Werkzeug per se ist nicht böse.
Ganz im Gegenteil, ich glaube die Verbindung
zu anderen Tools wiederum ermöglicht eher eine
Varianz, die vielleicht sogar größer ist, weil man
vorher dazu nicht in der Lage war. Hinzu kommt, dass
gegenüber dem Bauherren und anderer Stakeholder
das Projekt seriös quantifiziert werden kann – ganz
im Gegenteil zu Gehry, Hadid, etc., wo derzeit
schlichtweg zu oft akzeptiert werden muss, dass der
Umfang der Rechnung nicht absehbar ist. Wie du
sagtest – sicher ist es auch ganz spannend, dass es so
etwas auf der Welt gibt – aber unsere Städte wird das
nicht grundlegend verändern, geschweige denn die
Probleme des Wohnungsbaus lösen.
Zu bedenken ist die vermutliche Verstärkung des
Trends zur Konsolidierung des Architekturmarkts
hin zu größeren Büros. All die besprochenen neuen
Anforderungen innerhalb eines kleinen Büros
abzubilden, ganz abgesehen von den Softwarelizenzen,
wird schwierig. Bei dem eben erwähnten Projekt
wird auch die Stelle eines BIM-Managers als eigene
Dienstleistung ausgeschrieben. Der sitzt weder
zwangsläufig bei den Architekten noch bei den
Ingenieuren. Es ist nicht vergleichbar mit den
Rendering-Spezialisten, die sich erlauben können,
aus einer gewissen Distanz auf das Projekt zu sehen.
Die Kontrolle eines digitalen Planungsprozesses
ist heute schon ein extrem komplexer Job. Die
zukünftige Beherrschbarkeit von Prozessualität in der
Bauwirtschaft von der Herstellung bis zum Betrieb
bedeutet einen Quantensprung, der manchen Bereich
in unserer Branche revolutionieren wird.
Bezogen auf Herrn Köhl kann ich seine Sorge
als Inhaber eines kleineren Büros verstehen.
Dennoch sind die Herausforderungen, vor denen
die Wohnungsbaugesellschaften stehen, nämlich
massenhaft Wohnraum zu schaffen, mit dem
bestehenden System nicht lösbar. Die vielen kleinen
Büros werden nicht helfen können – es sei denn, sie
fügen sich in diesen Prozess ein. Das Problem ist so
groß, dass es eine andere Antwort braucht.

MR: Mit BuroHappold arbeiten Sie derzeit
an einer BIM-Schnittstelle zu einem offenen,
parametrischen System. Das ist besonders
interessant, weil es in Teilen die Chance
hat, durch die Community verbessert und
angepasst zu werden. Das wiederum kann
sehr mächtig sein!

40

Das ist die berühmte Apple/Linux-Frage. Es gibt
gute Gründe für Beides. Ein wichtiger Punkt ist, wie
überall in der Digitalisierung, die Sicherheitsfrage
in digitalen Planungsprozessen. Im Fall von offenen
Systemen müssen Normen und Regeln gefunden
werden, die den Umgang damit beschreiben. Man
will ja nicht immer preisgeben, an welcher Stelle das
Gebäude am verletzbarsten ist. Deshalb muss dieser

Prozess reguliert sein.

MR: Sie haben es gerade schon angesprochen:
In vielen Zentren weltweit erleben wir, wie
Wohnraum, gerade für sozial Schwächere, zur
Mangelware wird, auch in Berlin. Der Berliner
Senat setzt dieser Entwicklung nun eine
ambitionierte Initiative entgegen: 15.000 bis
20.000 neue, städtische Wohnungen pro Jahr
sind das Ziel. Einer meiner Interviewpartner,
Stephan Schütz – den Sie auch sehr gut
kennen – steht diesen Zahlen sehr skeptisch
gegenüber. Auch Martin Opitz fragt sich, wo
die Ressourcen dafür herkommen sollen. Hinzu
kommt, dass die neue linke Senatsbausenatorin
Katrin Lompscher markante städtische
Wohnbauprojekte wie das Hochhaus der
WBM (Wohnungsbaugesellschaft Mitte) auf
der Fischerinsel stoppt mit der Forderung nach
mehr Bürgerbeteiligung. Auf der einen Seite
hat man nun langatmige partizipatorische
Prozesse und auf der anderen Seite den
Druck, schnell und günstig Wohnraum zu
errichten. Bietet die Digitalisierung Chancen,
diese zwei Seiten miteinander zu vereinen?
Du fragst nach der ‚Magic Bullet‘! Da stehen sich
zwei Dinge gegenüber, die in der Tat nicht einfach
zu vereinbaren sind. Was die Quantität angeht – Olaf
Scholz, Hamburgs Regierender Bürgermeister, ist vor
vier, fünf Jahren mit den Worten angetreten, dass
er 8.000 Wohnungen pro Jahr bauen will und hat
das auch geschafft – jedoch nach herkömmlichem
Muster. In Berlin ist der Bedarf nun so groß, dass er
allein mit herkömmlichen Mitteln nicht zu decken
ist. Das resultiert auch aus der Tatsache, dass die
Wohnungsbaugesellschaften über lange Zeit nicht
gebaut haben, da es lange schlichtweg keinen Bedarf
gab. Das ist ein Problem, das zukünftig definitiv
mehr Berücksichtigung finden muss. Wir haben
vergangenes Jahr eine kleine Studie mit Namen
„Response City“ bei BuroHappold angefertigt, die
die Frage aufwirft, wie Städte eigentlich schneller
reagieren können. Das wird z.B. sicherlich nicht
die letzte Migrationswelle gewesen sein, sei es aus
politischen Gründen oder durch die Folgen des
Klimawandels. Ich komme gerade aus Tbilisi, eine
georgische Stadt, die die Rockefeller Foundation
als eine der 100 „Resilient Cities“ aufgenommen
hat. Diese Stadt wurde vor einigen Jahren von
einer Verkettung tragischer Umstände getroffen,
die zu einem dramatischen Flutproblem führte.
Die Ursache lag zum einen in einem sogenannten
„Freak Storm Event“ kombiniert mit einem
dadurch ausgelöstem Erdrutsch an der denkbar
ungünstigsten Stelle, aber die an Hängen gebaute
Stadt hat gleichfalls jahrelang die Zuflüsse kanalisiert
und verrohrt, was letztlich zu einem katastrophalen

„Peak Event“ führte. Die Digitalisierung kann hier
sicher helfen, sei es im Katastrophenfall durch
die jetzt-zeitliche Verfügbarkeit von Daten und
entsprechend verbessertes Notfallmanagement bis
hin zu städtischen Datenplattformen, die erstmalig
ermöglichen, die verschiedensten Layer von
Stadtentwicklung zu verschränken und evidenzbasiert
Entwicklungen zu prognostizieren. Das versetzt dann
die Verantwortlichen in eine Lage, auch anders die
zugrundeliegenden Prozesse zu kommunizieren, was
uns zur wesentlichen Frage der Partizipation führt.
Ein Problem in Berlin ist, Stichwort Nachverdichtung,
dass wir schlecht kommunizieren. Frau Lompscher
hat nicht nur das Hochhaus auf der Fischerinsel
auf Wiedervorlage gelegt, sondern auch Pläne zur
Nachverdichtung von Friedrichshain West. Und das,
obwohl die WBM (Wohnungsbaugesellschaft Berlin
Mitte), so wie ich das verfolgt habe, relativ offen
gegenüber den Bestandsmietern war und durchaus
in Kommunikation getreten ist. Egal was geschieht,
es wird immer Anwohner geben, denen nicht gefällt,
dass der Status Quo sich ändert. An der Stelle wird
es spannend! Denn auch da können Digitalisierung
und neue Planungsinstrumente helfen, nicht nur
im Gebäude, sondern auch im städtebaulichen
Maßstab! Bezeichnender Weise sind Stellplätze für
Autos eines der leidenschaftlichsten Themen wenn
es um Nachverdichtung geht. Die Leute gehen auf
die Barrikaden, weil ihre Stellplatzflächen wegfallen,
weil diese Flächen natürlich als erstes einer dichteren
Bebauung zum Opfer fallen. Da mangelt es leider oft
an einer guten Kommunikation. Nachverdichtung
bedingt einen großen Wandel. Dieser muss dennoch
offen und ehrlich kommuniziert werden, mit all
seinen Nach- aber auch Vorteilen, die dieser Prozess
mit sich bringt. Hier geraten wir in zwei verschiedene
Dimensionen. Zum einen hat jeder seine eigene
Interessenlage, die durchaus auch nachvollziehbar ist.
Wer möchte schon, dass ein Hochhaus vor seinem
Fenster errichtet wird? Zum anderen würde aber
auch jeder eine Petition für mehr Wohnungsbau
unterschreiben, der zu erschwinglichen Mieten
Wohnraum im Zentrum der Stadt anbietet. Sobald sie
die Sicherheit einer solchen Wohnung haben, wollen
die Bewohner keine Veränderung des Umfeldes. An
dieser Stelle muss man kommunizieren!
Beim Thema Stellplätze beispielsweise muss man die
Leute abholen und ihnen sagen, dass zwar 100 Plätze
verloren gehen, im Gegenzug aber ein multimodales
Mobilitätskonzept verfügbar ist oder eingerichtet
wird, das an das öffentliche System gekoppelt ist und
darüber hinaus Bike- und Carsharing etc. anbietet. In
der Konsequenz kann die benötigte Erreichbarkeit
eher besser als schlechter werden. So ein Szenario ist
meiner Meinung nach im Zentrum von Berlin so gut
wie immer abbildbar. Sprich, wer zu erschwinglichen
Preisen im Zentrum von Berlin leben möchte, kann
in einer zu verdichtenden Stadt nicht noch zusätzlich

auf sein Auto bestehen. Das traut sich nur niemand
zu sagen, auch wenn das so ist. Die Verdichtung
bedingt einen Qualitätswandel und eine neue Form
von Urbanität. Genau an dieser Stelle knicken die
meisten Politiker nur leider ein, vielleicht auch
deswegen, weil die derzeitige Informationslage und
die prognostischen Möglichkeiten oftmals zu gering
sind.
Kommen wir zurück zur Partizipation: Auch
dabei gibt es Chancen, schneller mehr Leute zu
erreichen. Die herkömmlichen, analogen Mittel
der Bürgerbefragung sind unglaublich träge und
beantworten sicherlich nicht die Forderung nach
15.000 bis 20.000 Wohnungen im Jahr. Welche
Instrumente können wir entwickeln, um mehr Leute
schneller zu informieren und mitzunehmen? Und
zwar nicht auf der Basis von schicken Renderings,
sondern vielmehr mit den Mitteln qualitativer und
quantitativer Argumente. Man könnte Szenarien
zeigen, wie sich z.B. der Außenraum verändert,
wenn man sich für eine Variante entscheidet. Die
Entscheidungen der Bewohner müssen jedoch
auch mit übergeordneten, z.B. stadtökologischen
Aspekten vereinbar sein. Mittlerweile reden wir von
der Stadt als einer ökologischen Nische oder Zoo.
Eine englische Studie fand auf Dächern in London
eine Reihe von bedrohten Moosen, die bereits in der
industrialisierten Agrarlandschaft Englands nicht
mehr zu finden waren. Das ist nicht zu ignorieren.
Wir sind zwar geneigt, anthropozentrisch zu denken,
aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle und sind
in partizipatorischen Prozessen zu kommunizieren
und zu verankern.

MR: Mittlerweile ist die Stadtplanung, wie
andere Disziplinen auch, einer zunehmenden
Spezialisierung
unterworfen.
Dadurch
steigt die Zahl der zu berücksichtigenden
Faktoren und damit die Komplexität beim
Planen. Das macht es nicht gerade einfacher,
diese Prozesse dem „Laien“ verständlich zu
machen. Sehen Sie Möglichkeiten, diese
Komplexität zu reduzieren, so dass sie für
jedermann verständlich wird und dennoch die
prägnanten Informationen nicht verliert?
Wir nennen das evidenzbasiertes Planen. Das
meinte ich, als ich die oftmals mißverständliche
Kommunikation mittels fotorealistischen Renderings
erwähnte. Wenn man diese Bilder lediglich dafür
nutzt zu zeigen, wie ‚hübsch‘ eine Lösung ist, läßt
man unzählige essentielle Faktoren erfolgreicher
Stadtentwicklung aus. Dieses Vorgehen kenne ich
aus dem Mittleren Osten oder auch aus Russland.
Das hat sich zwar hier und da schon verbessert,
aber ist immer noch erstaunlich oft anzutreffen. Das
Projekt – Blue City – im Oman, vormals von Foster
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geplant und spektakulär gescheitert, wurde mit
genau solchen Bildern verkauft und offensichtlich
hat man begonnen, an diese Bilder zu glauben. Das
Projekt scheiterte spektakulär durch das komplette
Missverständnis von Bedarf und welchen Prozessen
das Wachstum von neuen Städten unterliegt.
Im Endeffekt musste dafür sogar eine Bad Bank
gegründet werden, weil über eine Milliarde Dollar
versenkt wurde. Dieses Projekt ist jetzt wieder
aufgerollt worden und ich war verblüfft, wie wenig
man daraus gelernt hatte. Gerade bei neuen Städten ist
der zu erwartende Entwicklungsprozess unglaublich
wichtig. Bei einer Planungszeit von X kommt immer
noch ein langwieriger Implementierungszeitraum
von 30, 40, 50 Jahren hinzu, in dem es vielmehr um
zeitliche Prozesse geht als darum, welches markante
Gebäude an welcher Ecke steht. Dennoch glauben
die Leute an „pretty pictures“ und nur weil es dort so
abgebildet ist, glauben sie, dass es auch so kommen
wird. Zahlreiche Masterpläne sind bei uns im Büro
gelandet, weil sie aus diesen Gründen gescheitert sind
– weil nicht verstanden wurde, wie die ökonomischen,
infrastrukturellen, ökologischen und sozialen
Abläufe sind. Wann möchte eine nennenswerte
Bewohnerschaft eigentlich in eine solche Stadt ziehen?
Und sind das dann die Richtigen? Diesen Fall hatten
wir in Russland. Eine Agglomeration die auf 30% des
globalen Pottasche-Vorkommens saß, ein Rohstoff,
der fast noch wichtiger ist als Öl und Gas, da er als
Bestandteil von Düngemittel genutzt wird. Aufgabe
dort war es, nicht nur die Leute, die abwandern zu
halten, sondern auch die richtigen Neuen anzulocken.
Das ist immens schwer. Man schafft das nicht mit
hübschen Bildchen, sondern braucht dafür neue
städtische Systeme.
Aber auch da sehen wir einen Wandel. Früher
dachten die Architekten noch, dass sie Städte
planen könnten. Das ist im kleineren Maßstab im
Rahmen der Gestaltung vielleicht noch möglich,
aber Architekten, die tatsächlich gute Stadtplanung
können, sind zu selten. Kees Christiaanse Architekten
sind eins der wenigen Büros, die das von sich z.B.
behaupten können. Die haben eine sehr offene
Art und oft das richtige Gespür zu wissen, wann
Kompetenzen abgegeben werden sollten, weil es die
eigenen überschreitet. Ein sehr kollegialer Prozess.
Viele andere Architekten hingegen bewegen sich
lieber nach dem Modell: Wir sind ‚Lead Consultant‘
und alle anderen sind die Zuarbeiter zu einer
vergebenen ästhetischen Lösung. Auf diese Weise
wird eine erfolgreiche Stadtentwicklung, die sich den
komplexen Herausforderungen unserer Zeit stellt
und Lösungen generiert nicht gelingen.
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MR: Im Grunde könnte man sagen, dass auch
in der Stadtplanung die Heterogenität, sprich
eine gute Mischung der Bewohnerschaft als
eines der Hauptziele gesehen werden kann.

Dennoch ist so etwas sehr schwierig zu planen
– gerade bei gänzlich neuen Quartieren.
Florian Köhl, der sich intensiv mit der Frage
der sozialen aber auch programmatischen
Durchmischung beschäftigt, betonte diese
Schwierigkeit selbst auf dem Maßstab des
Mehrfamilienhauses. Dennoch erleben wir
durch den Fortschritt der Technologie, dass
längst global outgesourcte Nutzungen in
unseren urbanen Räumen denkbar werden.
Der Bauwelt-Kongress 2016 widmete sich
dem Thema der produktiven Stadt. Inwieweit
glauben Sie, dass emissionsarme oder -freie
und dezentrale Produktionsmöglichkeiten
unsere Städte nachhaltig verändern werden?
Die Industrie 4.0 und das Internet of Everything
werden das zukünftig wieder besser in der Stadt
erlauben. Zudem glaube ich, dass es auch sehr stark
davon beeinflusst sein wird, wo die Leute sein wollen.
Massenproduktion wird weiterhin in der Peripherie
oder noch weiter weg passieren, weil sie in der Stadt
einfach schwierig unterzubringen wäre. Ich staune
immer, wenn ich an dem Berliner Standort von Bayer
im Herzen von Berlin vorbeifahre, wie es möglich
ist, mitten in der Stadt so einen Standort zu haben.
Aber solche Lagen werden gezielt gesucht, um die
Mitarbeiter zu akquirieren, die die Unternehmen
wirklich brauchen. Die Standortfrage als Attraktion
für das Unternehmen. Da ist Deutschland sicherlich
vorne mit dabei – Städte vorzuhalten, in denen
Menschen zentral leben können und keine langen
Wege bewältigen müssen. Bei meinen Kollegen in
England ist es nicht selten, dass Mitarbeiter aus
Brighton oder Kent nach London kommen und
das jeden Tag! Da reden wir über zwei Stunden
in der oft überfüllten Bahn, pro Weg! Das wäre für
mich völlig ausgeschlossen – ich will doch nicht
vier Stunden meines Tages im Zug herumsitzen.
So gesehen ist es schön, dass Deutschland nicht so
zentralisiert auf eine Stadt ist wie London in England
oder Paris in Frankreich. Deshalb sollten wir auch
über Produktion in der Stadt nachdenken, nicht
Massenproduktion, aber beispielsweise 3D-Druck,
Rapid Prototyping oder Fablabs (Fabrication
Laboratory). Auch herkömmliches Gewerbe, wie der
Tischler im Hinterhof, wird in der Zukunft vielleicht
durch verbesserten Schallschutz an Maschinen und
Gebäuden wieder leichter machbar. Aber auch hier
muss man bedenken, inwieweit die Mischnutzung
nicht an jeder Stelle der Stadt den verständlichen
Anforderungen der Wohnnutzung unterzuordnen
sind. Das lässt sich zwar leicht sagen, die Umsetzung
in die Praxis jedoch ist nicht ganz so einfach.
Der Traum vom Auto, das in ganz vielen kleinen
Werkstätten Berlins gebaut wurde, ist sicherlich nicht
leicht realisierbar wegen des Preisdrucks. Vermutlich
betrifft es eher Produkte mit großen Margen und/

Abb. 8: Die Straßenschluchten aus dem Film „Das Fünfte Element“
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oder jene, die vielleicht auch im Innovationsbereich
anzusiedeln sind, d. h. Weiterentwicklungen sind.
Denn selbst wenn man das so machen könnte,
bedeutet das immer noch, dass der Fahrradkurier,
E-Bus oder dergleichen das Produkt durch die Stadt
fahren muss – das verringert den Verkehr nicht und
Just-in-Time Delivery ist so auch nicht einfach zu
gewährleisten. Mit dem Blick auf Amazons Lieferung
binnen zwei Stunden stellt sich doch die Frage,
ob man als Gesellschaft das eigentlich möchte. Im
Endeffekt muss eine Balance gefunden werden. Die
Entwicklung selbst ist jedoch getrieben von einem
„Race for Talent“ und was sich diese Menschen für
eine Stadt wünschen.

MR: Zu guter Letzt interessiert mich noch ein
persönlicher Ausblick. Wir leben in einer
Zeit, in der die technologische Entwicklung
unglaublich schnell voranschreitet. Was
denken Sie, wie könnte die Baubranche in
Zukunft aussehen? Was könnte sich in diesem
Metier Entscheidendes ändern?
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Ich glaube, die Stadt der Zukunft wird fast genauso
aussehen wie heutzutage. Dort drüben, am ErnstReuter Platz, wird ein neues Gebäude stehen, was
wiederum nur so hoch werden darf wie der Kasten
daneben, aber sonst wird sich nicht so viel ändern.
Interessanterweise ist hier der entscheidende
Faktor der Denkmalschutz. In meinen Vorträgen
benutze ich gerne zwei Folien. Eine davon zeigt die
Straßenschluchten aus dem Film „Das fünfte Element“
- eine Zukunftsvision der 1990er Jahre für die Zeit, in
der wir jetzt leben. Dennoch sieht unsere Umgebung
heute annähernd unverändert aus. Die Infrastruktur
und die städtische Form verändern sich träge, was an
dem dahinterliegenden Investitionsbedarf und den
ökonomischen Modellen liegt. Deshalb haben wir uns
dazu entschieden, die Stadt mit erschwinglicheren
Mitteln zu optimieren – da spielt das für jedermann
erschwingliche Smartphone eine entscheidende Rolle.
Der Ernst-Reuter-Platz in Berlin beispielsweise, der
ein unglaublich schwieriger städtischer Raum ist,
wird nun abermals in einem Pilotprojekt eines großen
internationalen Technologieherstellers untersucht.
Ziel ist es, den ganzen Platz mit Sensoren zu bestücken
um zu analysieren, wer sich wann und wo bewegt.
Das ist nicht das erste Mal, dass Leute aus dem ErnstReuter-Platz versuchen, etwas anderes zu machen, als
es ist – ein riesiger Auto-getriebener Kreisverkehr! In
meinem Gespräch mit dem Projekt-Vertreter hatte
ich den Eindruck, dass die sich auch nicht sicher sind,
was, außer einem leicht verbesserten Autoverkehr, am
Ende da herauskommen soll. Dabei wäre es natürlich
viel spannender über Modelle nachzudenken, wie wir
diesen Ort durch die neu durchdrungene Datenlage
ins 21. Jahrhundert überführen können, anstelle ihn
in den 1970er Jahren des vergangenen Jahrhunderts

zu konservieren.
Wir werden sicherlich lernen, wie wir die Stadt besser
und effizienter betreiben können. Das birgt natürlich
auch Gefahren. Wenn wir alles der Digitalisierung
überlassen und es – aus welchem Grund auch
immer – tatsächlich zum Blackout kommen sollte,
dann steht die digitale Stadt plötzlich hilflos da.
Selbstverständlich kann man das alles „engineeren“,
dennoch steigt dadurch auch unsere Abhängigkeit von
solchen Systemen. Das ist nicht zu vernachlässigen!
Ich halte es für eine der spannendsten Fragen der
Digitalisierung, wie tief wir uns in diese Abhängigkeit
hineinbegeben und wo wir eine gewisse Resilienz
entwickeln müssen, um weiter auf analoger Basis
agieren zu können. Eine derzeit heiß diskutierte
Zukunftsvision ist, dass wir uns in 20 Jahren alle
mittels autonomer Mobilität durch die Stadt bewegen.
Wenn wir alle Autos schlagartig auf einmal durch
autonome Vehikel ersetzen würden, wäre das sicher
machbar. Der Weg von jetzt dahin innerhalb eines
Prozesses ist allerdings unglaublich kompliziert und
wird vermutlich nur teilweise umsetzbar sein. Das
trifft auf viele Visionen von Industrieherstellern zu –
ganz nach dem Motto des Renderings über das wir
bereits sprachen. Es ist verhältnismäßig einfach so
ein schönes Bildchen zu produzieren, aber der Weg,
wie man das erreicht, ist so viel komplexer. Insofern
glaube ich aus all diesen Gründen nicht, dass die Stadt
großartig anders aussehen wird. Dennoch hoffe ich,
dass wir Gebäude in unseren Städten sehen werden, die
sich digitalisierten Herstellung-, Planungs-, Bau- und
Betreiberpraktiken bedienen und gleichfalls und auch
gerade dadurch eine hohe architektonische Qualität
haben und wir nicht unbedingt die Typenhochhäuser
der DDR wieder neu erfinden.

MR: Wobei genau das gerade passiert...
Ja, das stimmt. Und genau da setzte der Workshop
„From Module to Urban Quarter“ von der Academy
for Architectural Culture in Partnerschaft mit
BuroHappold an. Stefan Schütz und ich wollten
in diesem Rahmen die Frage nach Lösungen für
genau diese Probleme suchen. Wie können neue
Technologien, Herstellungsweisen und Ökonomien
ins Spiel kommen, um dieser Herausforderung zu
begegnen und gleichzeitig auch die architektonische
Qualität hoch zu halten? Es ist natürlich einfach,
sich so etwas auszudenken, aber das dann wirklich
ins deutsche Bausystem zu überführen, birgt nicht
unerhebliche Mühen. Weil Deutschland nun mal ein
sehr detailliertes und weitgehendes Regelwerk hat,
was aber auch seine Rechtfertigung und Standards
setzt. Ich bin aber überzeugt, dass wir uns der
Digitalisierung stellen müssen und das diese, mit
gegebener Umsicht genossen, große Chancen bietet,
die gewaltigen Probleme unserer Zeit einer Lösung

näher zu bringen und gleichzeitig die Qualität unserer
Städte in Ihrem Wandel zu erhöhen.

MR: Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führten Jochen Rabe und Max
Rudolph (MR).
Abb. 7: © Hélène Binet
Abb. 8: © Gaumont: „Das Fünfte Element“
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Abbildung Rückseite: Das Foto zeigt ein Blick in das
„Futurama“ auf der New York World‘s Fair 1939,
gestaltet von Norman Bel Geddes. Das Modell zeigt
ein Szenario für eine Stadt der Zukunft (in 20 Jahren).
Bezeichnend ist, dass diese Ausstellung durch den
Automobilkonzern Gerneral Motors gesponsored
wurde und dementsprechend das Idealbild der
autogerechten Stadt abbildet. Im Kontext dieser
Gesprächsreihe über den technologischen Einfluss
auf unsere Gebäude und Städte, soll es mahnend den
Finger gegenüber einem euphorisch-blendenden
Fortschrittsoptimismus
erheben.
Technische
Entwicklung birgt viele großartige Potenziale,
Chancen und Möglichkeiten. Diese sollten dennoch
stets kritisch hinterfragt und reflektiert werden, um
die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen.

