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WOHNUNGS- UND GESELLSCHAFTSBAU NACH 1990 
Uns ere·A usgab e 3/88 beinhaltet 
in ·;;·r-ster Linie die Übernahme 
eines Artikels von Prof. Lembke 
der HAB Weimar aus dem Mittei
lungsblatt Nr. 33 der Bezirks
gruppe Erfurt. 
Wir hielten es für wic htig, 
auch den Fachkollegen unserer 
Bezirksgruppe und des Bezirkes 
die Thematik "Wohnungs- und Ge
sellschaftsbau nach 1990" in Form 
dieses Artikels nahezubringen, 
wobei diese Veröffentlichung nicht 
gleichzeitig der Meinung des Be
zirksvorstandes und der Redaktion 
entsprechen muß. 

Positionen zum architektonischen 
Schaffen im komplexen Wohnungsbau 
nach 1990 

Wenn wir in 3 Jahren die Wohnungs
fiage in unserem Lande als soziales 
Pro5lem gelöst haben und unser Bau-
programm abrechnen, werden wir nicht 
nur für das unmittelbare Wohlbefinden 
unserer Menschen sondern auch im in
ternationalen Maßstab bedeutendes ge
leistet haben. Schön jetzt ist er 
kennbar: 

- Die DDR wird - nachweisbar durch 
den Vergleich vieler Kennzahlen -
im "Wohnungsbau und mit den dazuge
hörigen sozialen Einrichtungen zu 
den führenden Ländern der Welt ge
hören. 

Wir haben auch nicht die Absicht, 
diesen Artikel zu kommentieren, 
verweisen aber auf den Abschnitt 
"Positionen zur künftigen Baupro
duktion", in dem auf die Probleme 
der Architekten in den WBK einge
gangen wird und der kaum einen 
Einzelfall darstellt - wobei Archi
tekten in anderen Betrieben und 
Dienststellen ähnliche Probleme 
haben können. 

Neumann 

\ 

Diese Tatsachm führen dann dazu, daß 
die seit langem bestehenden Kritiken 
über die kleinen Schlafräume und die 
zu kleinen Kinderzimmer in den Neu
bauwohnungen nicht verstummen, sondern 
neue Nahrung erhalten - na türlich 
auch deswegen, weil vielerorts die 
Wohnungszuweisungen auf das Wachstum 

; junger Hau shal t e zu wenig Rücksicht 
ne hmen. 
Die zu geringe Abnahme der Wohnungs
s uch enden allerorts hat gegenüber 
früher zunehmend ihre Ursach e in 
qualitativen Aspekten. Es werden 
nicht mehr Wohnungen an sich, sondern 
vor allem größere und bessere ge 
sucht. 

- Im Rahmen der soz ialistischen Staa
ten ermöglicht die DDR das höchste 
Wohnni~eau und wird in der sozialen 
Wirksamkeit (also im Zusammenhang 
von Wohn~ngsbau, Wohnungspolitik, 
Mietpreis- und Einkommensgestaltung) 

In der ZFG "Wohn- und geellschaft
liche Bauten" gibt es vielfach die 
besorgte Fpage, ob wir mit unserer 
vorrangig quantitativen Zielstellung 
bis 1990 nicht mancherort s am wirk
lichen Bedarf und an den echten Be-
dürfnissen vorbeibauen. 
Auf al le Fälle wird es so sein, daß 
wir nach 1990 die bis dahin ver-fü, yiele andere Staaten bei

spielgebend wirken können. 

- Wie in keinem anderen Lande wird 
in der DDR der höchste Anteil aller 
Wohnbauten industriell vorgefer
ti~t und selbst in den histori
schen Innenstädten wird mit hohem 
gestalterischen Anspruch der Plat-
tenbau er folgre i eh an gewendet, ~~a s. 
zunehmend internationale Achtung 
hervorruft (z.B. internationale 
Preise für Gera und Rostock). 

Auch wenn wir mit allen am Wohnungs
bau Beteiligten noch bis 1990 viele 
Probleme zu lösen und Schwierigkei
ten in der angestrengten Kapazitäts
situation der Bauproduktion und Pro
jektierung zu überwinden haben, darf . 
uns dieses nicht abhalten, die Fra
gen der Zukunft weniger konsequent 
als unsere jetzigen Tagesaufgaben 
ins Auge zu fassen. 

Das Problem der Wohnungsgrößen 

Jeder von uns weiß, daß die auf der 
Bauausstellung gezeigte gläserne 
Wohnung oder ihre Varianten mit 
67 m2 Wohnfläche sehr wenig gebaut 
werden. ~ie sind daher nicht typisch 
für die jetzige Qualität unseres 
Wohnungsbaus - weniger Realität als 
vielmehr noch Ziel. Die kleineren 
3-Raum-Wohnungen von 53, ~7 und 60 m2 

Wohnfläche und im Höchstfall von 
63 m2 beherrschen das Anwendungsfeld 
unseres industriell e n Wohnungsbaus in 
dieser Wohnungskategorie. 

Nicht nur wir als Fachleute, so ndern 
auch die Einwohner unserer. Neubauten 
registrieren fragend die weitere Zu-

stärk t auftretenden Widersprüche 
im Größen- und Qualitätsangebot der 
Wohnungen auszugleichen haben. 

Frag en unserer Kennzahl e n
und Planungsgrößen 

Aus de m Aufwerfen der Fragen der Woh
nung s größ e und der Wohnqualität 
wäre es falsch, die Schlußfolgerung 
zu ziehen, daß damit die Forderung 
unserers ei ts verbunden sei, künftig 
mehr Mittel aus dem Nationalein
kommen für den Wohnungsbau zur Ver
fügung zu s t elle n. Es muß hier an 
dieser Stelle e indeutig gesagt werden: 
Auch künftig haben wir in etwa mit 
den gleichen volkswirtschaftlichen 
Gesa mtproportionen für den komple xe n 
Wohnungs- und Gesellschaftsbau zu 
rechnen wie bisher. 
Unseres Erachtens aber ist es notwen
dig, feir die sinnvollste Verwendung _ 
dieser Mittel nach 1990 einige Effek
t ivi tätsm aGstäbe anders zu setzen. 

Wenn wir von einer Weiteren Befriedi
gung der Wohnbedürfnisse sprechen und 
für die künftige Entwicklung auf zu
nehmende Wohnkultur orientieren, dann 
können diesbezügliche Möglichkeiten 
keinesfalls nur oder hauptsächlich 
aus der we1teren Rationalisierung des 
Wohnungsbaues s~lbst herau~ge holt wer
de n . 
Meistens sind die Rohbaukonstruktio
nen b~rei ts dermaßen ausgemagert und 
Ausbau und Ausstattung auf das der
zeit kaum mehr vertretbare Minimum 
an Gebrauchs- und Designqualität 
heruntergekommen, daß eher ein "Mehr" 
~rforderlich als ein "Noch weniger " 
überhaupt gangbar e rscheint. 

nahme der kl e in en Wohnungen - also Auch muß in diesem Zusammenhang die 
der 1- und 2-Raum-Wohnungen als auch - F~age gestattet sein, ob es nicht 
der ve rkleinerten Wohn~ngen in den oftmals zukunftsträchtiger ist, auf 
Bauprogrammen der Bezirke bis 1990. der gleichen Fläche e in er schlechten 
So werden beispielsweise auf der g'l- 4-Raum-viohnung eine gute 3-Röum-
nannten Fläche von 67 m2 für die WBS Wohnung oder auf der einer kJeinen 3-

• 70 3-Raum-Wohnungen verk leinert e 4-Raurr Raum-Wohnung ei ne geräumige 2-Raum
Wohnungen minderer Qualität errichtet. Wohnung zu errichten . 

Wie bereits dargelegt, gingen wir bis
her oftmals den entgegengesetzten Weg. 

Größer~ Ide ntifizi eru ng der Bewoh
ner mit ihrer Wohnung, größere 
Wohnzufriedenheit durch mehr Mög
lichkeiten zur Selbstgestaltung. 

Verringerung des normativen Auf
wandes für einen Teil von Wohnungen. 

Anderenorts sollte man darüber dis
kutieren, ob es nicht angebracht se~, 
vielleicht künftig im 1Jahr 10 % wen1ger
Wohnungen, dafür aber um 6 - 7 m2 grös
sere WE im Durchschnitt zu bauen. - Reduzierung des bauseitigen Auf

wands und erhöhte Nutzung von Eigen
leist ungen der Bewohner. 

Mit der Erfüllung des quantitativen 
Bedarfs bis 1990 gibt es doch nach 
1990 nicht mehr den Zwang, uns ein
se itig erneut auf langfristig fest
iuschreibende Quantitäten einlassen 
zu müssen. Gerade weil es uns vom 
IX. Bundeskongreß und durch andere 
Beschlüsse aufgetragen ist, nicht 
nur die einmaligen Investitionsein
sparungen zu sehen, sondern auf_lange 
Sicht hÖCASte Effektivität und 1mmer . 
das günstigste Verhältnis von ~uf-
wand und Nutzen zu erzielen, mochten 
wir diese Gedanken hier äußern. Dabei 
kommen wir nicht um das Leitmotiv 
herum mit den vorhandenen Mitteln 
be~se; auf die tatsächlichen Bedürf
nisse einzugehen. Und dieses darf 
nicht durch einseitige Normativfest
legungen behindert werden 1 

Unsere Positionen zur Nutzer
mitbeteiligung 

Es ist eindeutig und weiterhin ' zu be
fürworten, daß in einem hochindu
strialisierten sozialistischen Land 
die Hauptlast des Wohnungsbaues vom 
Staat (und da mit von der gesamten 
Gesellschaft) getragen und in der 
Hauptsache von einer technisch weit 
entwickelten Bauindustrie mitt els 
des Geschoßwo~nungsbaues reali siert 
wird. Weder die Erfordernisse z ur 
allseitigen Weiterentwicklung der 
Arbeiterklasse mit wachsenden Bil
dungs-, Kultur- und Freizeitansprü
c~en sowie aller anderen Bevölke
rungssc~ichten noch die Begrenzung 
des Bauland- und des Baumaterialauf
kommens in der DDR lassen es si nn
voll erschei nen, Mode ll e eines über
wiegenden Eigenheim- oder Einzelhaus
baues (wie in Ungarn oder Bulgarien 
oder gar den USA) zu übernehmen. 
Dennoch muß die Frage gestellt wer
den, ob die 3-Teilung unseres Woh
nungsbau es in den kommunalen, den ge
nossenschaftlichen und den Eigen
heim-Wohnung sbau in dieser sc harfen 
Formtrennung allein günstig ist und 
ob nicht weit orößere Freiräume für 
die Mietermitb~teiligung im kommunalen 
Wohnungsbau und für die Selbst
gestaltung, Eigenausstattung und 
Eigenfinanzierung im genossenschaft
lichen Wohnungsbau möglich wären. 

Warum sollte nicht a uch die Eigen
tumswohnung im Geschoßbau künftig 
in einem gewissen Umfange ihre Be
rechtigung erhalten? 
U.E. ist es notwendig, einige Tabus 
a-b-z-wJauen-,- dre- es ol8lang iU diese n 
Fragen gibt. Solche hatten wir ja 
auch bis 1971 zum Eigenhei~- und 
Datschenbau! Wir sollten also · derar
tige Wege erneut überdenken, Vorschlä
ge erarbeiten und Experimente durch
führen, die davon ausgehen 

- durch erhöhte Eigenbeteiligung eine 
stärkere Anpassung an die Wohn- und 
Lebensbedürfnisse der Bewohner zu 
erreichen, 

- diese Selbstbeteiligung in verschie
denen formen zu stimulieren, 

- daz u sowohl die bau~ich - technolo
gischem Voraussetzungen als auch 
die ökonomisc hen Bedingungen und 
finanziell-rechtlichen Formen zu 
prüfen und die soziale Effektivität 
abzusc hätzen sowie 

- hierzu erforderliche Planungs - , 
Entwurfs- und frojektierungsmetho
den herauszuarbeiten. 

Mit einer differenziert erhöhten 
Eigenbeteiligung am Geschoßwohnungs
bau sollten wir folgendr- Ziele im 
Auge haben : 

Natürlich können diese Gedanken nur 
dann im umfassenden Maße Verwirk
lichung finden, wenn auch Möbelindu
strie, Baumaterialien- und die Zu
lieferindustrien von TGA und Ausbau 
ihre Konsumgüterproduktion qualitativ 
differenzieren und quantitativ wesent
lich erhöhen. 

Zur Ausprägung von Wohnmilieu 

Nicht nur die vielzitierten kleinen 
Lösungen müssen hier weiter ausge
reizt werden, sondern auch die Redu
zierung des kommunal gepflegten bzw. 
verwahrlosten Grüns zugunsten von 
Kleingärten, für angrenzende EG
Wohnungen u.a . Dinge sollten wir hier 
sehen. Das verlangt ebenfalls nicht 
nur die betreffenden baulich-gärt
nerisch en -Lösunge n zu suchen, sondern 
vor allem die organisatorisch-recht
lichen Wege für die sinnvolle Nutzung 
und verantwortungsvolle Wartung uod 
Pflege zu finden. 

Was den großräumlichen, baulichen 
Rahmen des örtlich differenzierten 
Wohnmilieus betrifft, so ist dazu 
natprlich die größere Vielgestaltig
keit im Gesch~ßwohnungsbau und der 
Grad der Mischung seiner Wohnformen 
sowie dessen Verbindung mit dem Eigen-

- heimbau ausschlaggebend. Bazu gehört 
selbstverständlich die konsequente 
Abschaffung des 6gesc hossigen Woh
nungsbaues ohne Aufzug, der mit der 
Lösung der Wohnungsfrage als soziales 
Problem sich von se lbst diskreditiert. 
In diesem Zusammenhang sei weiterhin 
verwiesen auf die nach wie vor unbe
wält~gten Gestaltungsprobleme der 
Neubauwohngebiete, wie sie auch von 
Willi Sitte auf dem IX . BdA-Kongreß 
kritisch darg d l eg t ·wurden. 

Positionen zur künftigen 
Bauproduktion 

In Richtung der Vereinheitlichung und 
(ffektivie.rung der Bausysteme der 
Kombinate auf der Basis der ' vorhaR
denen und weiterzuentwickelnden Fonds 
der Vorfertigung und Bautechnola
gien ist bereits viel Vernünftiges 
ausgedacht, konzipiert und zum Teil 
auch projektiert. 
Aber die Umsetz ung dauert zu lange. 
Die Erneuerungsrate der Erzeugnisse 
der Kombinate ist zu gering. Flexible 
~ertig un"g a.Ls G:c....undla.gg a-~-i-abl-.Q..r 

Gebäudegestaltung wird noch nicht 
als neues Ordnungsprinzip der Pro
duktion verstanden, sondern eher als 
deren Störfaktor. An dieser Stelle 
sei ebenfalls auf sichtbare Wider 
sprüche in den Projektierungsbetrie 
ben der Baukombinate aufmerksam ge
macht, die wir u. a. in der letzten 
Beratung der ZFG "Wohn- und gesell 
schaftliche Bauten" in Neubranden
burg diskutierten und die zu de n ken 
geben: 

- Einerseits wird beklagt, daß in 
den Einrichtungen der Kombinate 
zu wenig profilierte Architekten 
das Gesicht des industriellen Woh
nungsbaues mitbestimmen und anderer
seits wenden sich nam~te Archi
tekten, die in der Vergangenheit 
die Wohnun~sb~uentwicklung prägten, 
anderen, individuellenProjektie
rungsaufgaben zu oder verlass e n 
das ' Kombinat. 

- Bleichermaßen wird ~er· fehlende 
Einsatz von Absolventen der Fach
richtung Architektur in der Woh
nungsbauprojekti~rung bemängelt , 
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während auf der anderen Seite die 
jungen Architekten, die dort ar
beiten, für lange Zeit nicht rich
tig "zum Zuge" kommen und oftmals 
frustriert wieder abwandern. 

Wenn nicht in vielen Bereichen unse
rer be~irklichen Wohnungsbaukombina
te neue Einsichten reifen und wenn 
dort nicht einige Hebel (sicherlich 
auch ökonomische) in eine andere 
Richtung - also die Richtung einer 
höheren Wertschätzung der Bauproduk
tion als Produktion langlebiger Kul
turgüter - gestellt werden, bleiben 
unsere Konzeptionen von offenen Bau
systemen, von der weiteren Kombina
tion von Wand- und Skelettbau sowie 
von der aufgezeigten Gesamtentwick

.lung des komplexen Wohnungsbaues 
schöne Tagträume! 

• Unsere Positi 'on zurtikonomie . 

Zunbchst eine Klarstellung" 

Die tikonomie ist nicht das Ziel des 
Architekten bzw. seines kreativen 
Schaffens, sondern ·vielmehr die be
wußte Gestaltung der baulich-räum
lichen Umwelt der Menschen zum Voll
zug und zur Stimulierung ihrer Le
benstätigkeiten. Damit muß Architek
tur natürlich auch ökonomisch sein -
in ihrer Herstellung und in ihrer 
Nutzung. tikonomie ist damit eine Ber 
dingung, sogar eine "condition sine 
quanon", also eine Voraussetzung, 
ohne die nichts geht, aber sie ist 
nicht das eigentliche Ziel des Ar
chitekten! 
Mit den Bedingungen müssen wir uns 
sowieso auseinandersetzen und zwar 
immer und . zu jeder Zeit. Und außer
dem sei bemerkt: Schon zu viele 
Kollegen sind von den Forderungen 
der tikonomie so in Anspruch genommen 
oder sogar frustriert, daß bei ihnen 
die Mittel und~Bedingungen über die 
eigentlichen Ziele ihres Schaffens 
herrschen. Sie erliegen mehr der Ge
fahr, lediglich als Erfüllungsgehil
fe der Bauproduktion zu fungieren, 
als der Gefahr, ein überschuß an 
Innovationen für die sozialistische 
Architekturentwicklung einzubringen. 
Mancher aber, der über inhaltliche 
Punkte unserer Vorschläge nachdenkt, 
wird uns~hwer erkennen, daß in die
sen auch ökonomische Aspekte enthal
ten sind, z . B.: 

TERMINE 
KG Wittstock 
22.9.88 - 14.00 Uhr 
Werkstattgespräch zur aktual~sierten 
Denkmalliste der Kreisstadt Wittstock 
mit der IG Denkmalpflege des Kreises 
Ref.: Dr . Dost von IG Denkmalpflege 
Leitung·: Koll. M Franz 
Ort: Wohngebietsgaststätte 

"Kosmos 11 

BG UbK 
15.'9:88 -
Berlin-Exkursion 
Besichtigung von innerstädtischen 
Rekonstruktions- und Neubaugebieten. 
Besuch einer aktuellen Ausstellung 
V.: Koll. Dipl.-Arch.P. Beschnidt 

KG Potsdam 
September 
Fahrt nach Berlin an einem 
Donnerstag, Termin wird noch 
bekanntgegeben. 
V.: Koll. M. Thiel 

September/Oktober 
Besichtigung des Born5tedter 
Friedhofs 
Termin wird noch bekanntgegeben. 
V.: Koll . W. Buchholz 

Oktober 
InfQrmationsgespräch über das 
neue Potsdamer Theater 
Termin wird noch bekanntgegeben. 
V.: Koll. Gutzmann 

FG I andscha ftsarchi tektur 
12.7.88- 16.15 Uhr 
Kaufhalle "Am Schlaatz" 
Zentrum WK "Am Schlaatz" 
Ltg.: Kolln. Schwabe 

8.9.88 - 15.30 Uhr 
Führung durch den Stahnsdorfer 
Friedhof 
Friedhofseingang 
Ltg.: Koll. · Richter . 

Koll. Mehlhardt 

20.9.B8 - 15.00 Uhr 
Entwicklungstendenzen VKSK 
Kleingärten 

- Ltg.: Kolln. Bä~elt · 
Ort wird noch bekpn~ tgegeben. 

die genannte räumliche Verdichtung Standort ein vielversprechendes _Wohn-
des Geschoßwohnungsbaues und des milieu erleben, dann würden die mei-
Eigenheimbaues, sten auf eine Datsche verzichten." 

- Fragen der Nutzerbeteiligung, Es muß zugegeben werden, daß vielfach 
die Nutzungskombination im Ge- hinter dem Wunsch nach einem Wochen-
sellschaftsbau usw. endhaus sich auch ein nicht vollends 

Mögliche Reserven liegen vorrangig befriedigtes Wohnbedürfnis befindet. 
in städtebaulichen Alternativen Aber es muß einhellig die Schlußfol-

gerung abgelehnt werden, die ledigund sind im Planungs- und Vorberei-
tungsprozeß generell zu suchen. Und lieh die derzeitige Qualität unseres 
dort wäre es auch wesentlich ein- jetzigen Wohnniveaus und unseres 
facher, die diesbezüglichen Einspa- städtischen Wo~nungsbaus für das sich 
rungen zu erzielen, wenn die Vorbe- ausweitende Datschenproblem verant-

wortlich macht. Mit Datsche und Klein· reitungen der komplexen Wohnungsbau- _ 
aufgaben sowie aller Bauvorhaben garten wird nämlich ein ganzer Kom-
bessep Und Ordnun S ma-ß 1 f - plex von differenzierten Bedürfnissen g ge au en wur-
den, sich unsere staatlichen Lei- befriedigt, wo sich allerdings die 
tungen mehr an die eigenen Gesetze Frage stellt, ob nicht diese Art der 
halten und nicht ständig Bau- und Befriedigung .für · viele Menschen nur 
Projektierungsbilanzen überfordern ein spezifischer Ausgleich oder ein 
oder verändern würden. Auch daraus Ersatz für ande"re, unzureichend ent-
resultiert eine unserer Forderungen wickelte oder gar fehlende Befriedi-
zur Veränderung des jetzigen zustan- gungsmöglichkeiten ist. Ein Wochen-
des für den komplexen Wohnungsbau endgrundstück mit Ha us stellt bei -
nach 1990 ·. spielsweise für eine Familie anstelle 

von weniger befriedigenden Wochenend-
Es muß aber ins Auge gefaßt werden, reisen und für den Jahresurlaub bei 
daß eine weitere Entwicklung der fehlenden Gaststätten- und Hotelplät-
Wohnkultur, die erhöhte Befriedigung zen und mancherlei Reiseschwierigkei-
differenzierter Wohnbedürfnisse auch ten immer noch eine gesicherte Posi-
an bestimmten Stellen einen erhöhten tion dar. 
Einsatz an Mitteln und Aufwand be- Bei der Beurteilung des Strebens nach 
dingt. ' Datsche und Garten sollte also der 
Was sich hierzu künftig unsere Ge- gesamte Komplex der sonstigen Befrie-
sellschaft leisten kann und muß und digungsmöglichkeiten für Freizeit-, 
welcher Grad der Bedürfnisbefriedi- Erholungs- und Betätigungsbedürfnisse 
gung (z.B. bis 2000) anzusteuern der Menschen gesehen werden. Mehr und 
ist, ist eine Frage, die nicht in mehr werden Überlegungen an Raum ge-
erster Linie der Beantwortung von winnen müssen, wie künftig verstärkt 
uns Architekten obliegt - wohl aber Potenzen im gesellschaftlichen Rah-
die Aufgabe, unserer Staatsführung men zu deren Befriedigung eingesetzt 
die Probleme deutlich zu machen und werden können. Es&eht außer Zwei-
Empfehlungen in Abhängigkeit von den fel, daß dafür auch für Gesell-
realisierbaren Mitteln zu geben. sch~ftsbau zunehmend spezifische Auf-

li zu Datschen und anderen Werten gaben abgeleitet werden müssen, wozu 
wir a~s Architekten Lösungen zu lie

Obwohl der Bau von Lauben und Wochen- fern haben. Das ist allerdings weit-
endhäusern nur bedingt zum Wohnungs- gehend mit dem verbunden, was uns 
und Gesellschaftsbau zählt, soll sein die intensiv erweiterte Reproduktion 
Problem erörtert werden, weil etliche bei der weiteren Entwicklung an So
Kollegen unter uns sich oftmals zu zialem reichturn überhaupt gestattet. 
recht einseitigen Kurzschlüssen ver- All diese Fragen stehen ~atürlich im 
leiten lassen, die sich dann etwa Zusammenhang mit den generellen Fra-
folgendermaßen anhören. "Würden wir gen der Wertsetzungen für das Leben, 
die Wohnungen größer machen, jede Woh · . für die Ziele unseres individuellen 
nung mit Wintergarten dder in den und gesellschaftlichen Konsums. Noch 
oberen Geschossen mit Dachterrassen sind die Werte persönlichen Eigentums 
versehen, könnten di e Bewohner ihre an Haus, Garage, Datsche, Garten, 
Wohnung selbst ausbauen und an jedem Auto und hochwertigen Konsumgütern 

EXKURSION 
ERZGEBIRGE 

INS 
!!! 

BdA-Exkursion der Bezirksgruppe 
vom 8. - 10.9.19BB 

Reiseziel: Zwickau; 
Städte und Landschaften im 
Westerzgebirge 

0 r g an i s a t o r : Grünanlagenbau Potsdam 

Grobprogramm: 

1. Tag: Zwickau 
- Stadtgeschichte 
- Perspektiven 
- Besichtigungen 

2. Tag: Zwickau - Rundfahrt 
Schneeberg, Aue, 
Talsperre Eibenstock u.a. 

3. Tag: Annaberg-Buchholz 
- Erläuterung zur Stadt 

und Besichtigungen 
- Frohnauer Hammer 

An- und Abreise nach · bzw. von 
Zwickau mit der Bahn, Rundfahrt 
mit Bus. 
Voraussichtliche Kosten : 
ca. 200,- M/Teilnehmer (Fahrkosten, 
Unterkunft, Verpflegung)~ 

Interessenten melden sich bis 
15~ 8.88 im Bezirkssekretariat! 

GEBURTSTAGE 
Dipl.-Ing . Christian Wendland 
Potsdam 1.7.38 50 Jahre 

Architekt Willi Neumann 
Rehbrücke 8. 7.13 " 7 5 Jahre 

Architekt Ruth Heute 
Teltow 9.7.18 70 Jahre 

Dipl.-Ing. Dietrich Schreiner 
Potsdam 27.7.38 50 Jahre 

Architekt Peter Mey 
Potsdam 2.8.33 55 Jahre 

Dipl.-Ing. Ferdinand Kozik 
Potsdam 31.8.28 60 Jahre 

Architekt Herbert Kühn 
Potsdam 17.9. 33 55 Jahre 

Architekt Jürgen Gloede 
Potsdam29.9.38 50 Jahre 

E1n gelungener "TAG DER DENKMALPFLEGE" 

Mit einem Diskussionsabend zu Fragen 
der Denkmalpflege von heute und 
morgen, z wei Tage zuvor einleitend, 
fand am letzten Sonnabend im Mai im 
Rahmen des Kulturbundprogrammes wie
der einmal ein "Tag der Denkmalpfle
ge" in der Stadt Potsdam statt. · 
Begonnen mit einer ~ührung durch das 
Holländische Viertel, über d{e Be
sichtigung des rekonstruierten Gar
tens des ,Staudenzüchters Prof . Dr. hc. 
Ka rl Foerster i A Bornim, bis hin zum 
Besuch von Schloß und Park Lindst e dt 
war dieser Tag eLn großer Erfolg, 
ein fasz inierendes Erlebnis sowohl 
für seine Initiatoren als auch für 
die zahlreichen, jede Witterung in 
Kauf nehmenden Interessenten. 
Großen Dank, w9hl auch im Namen 
~ ller Teilnehmer, gilt seinen Orga
nisatoren und Vortragenden, so u.a. 
Norbert Blumert, Hermann Göritz, 
Aribert Kutschmar und br. Markert. 
Mit e inem kleinen Konzert im Park 
Lind stadt klang dieser erlebnis 
reiche Tag aus, ließ ein wenig Zeit 
zum Träumen von weiteren so erfolg
reichen Veranstaltungen zur Denk
malpflege in Potsdam 

Weniger besucht, aber dennoch das 
'BdA-Leben' in unserer Bezirks
stadt erfrischend, fand drei Tage 
später im Klub der Künstler und 
Architekten ein Lichtbilder ~ 
'Nachmittag' zu Eindrücken schon 
fast vergessener Reisen statt. 
bie .Kollegen Liebert, Globisch, 
Albrecht und Brehme berichteten 
eindrucksvoll von ~hren 'Ausflügen' 
in •entfernte Regionen - gemeint 
sind die Weltbiennale der Archi
tekten in Sbfia und eirie Jugend
touristreise nach Portugal. 
Bedauerlich war das gerinae Inter
esse seitens der Bundesf~eunde, 
erfreulich die große Zahl der Be
richterstatter, von denen aus 
zeitlichen Gründen nicht alle zu 
Wort kommen konnten. 

Diese im Vergleich zur vorher er
wähnten, stärker besuchten Veran
staltung sollte uns Architekten 

Redaktion: Pressekommission 
Hollesch, Neumann, Pfrogner, Thonke 

nicht bestritten. Noch muß jeder Ein
zelne oder jede Familie für sich die 
Frage lösen, wie man die Ausformung 
der eigenen Persönlichkeit mit der 
Anschaffung und Nutzung persönlichen 
Besitzes verbindet. 
Doch zunehmend wird die Wertorien
tierung und das Urteil über persön
lichen Besitz und materiell~ Genuß 
oder über die Entwicklung geistig
kommunikativen Reichtums und die all
seitige Ausprägung der menschlichen 
Sinne (nach Marx , •.• ) an gesellschaft
licher Relevanz gewinnen. 
In diesem Prozeß der reifen soziali
stischen Gesellschaft wird aber das 
Interesse an der Gesamtheit der Ar
chitekturfragen ein anderes ein als 
jetzt, angefangen von den funktio
nellen Zielstellungen für die Archi
tektur bis zur Ausprägung ihrer adä
quaten Gestaltungsformen. Dabei wird 
die private Datsche in Zahl und Be
deutung zurücktreten gegenüber einer 
gesellschaftlich allseits angeeigne
ten "Landschaft" (siehe Lothar Kühne 
"Haus und Landschaft") mit einer hoch
entwickelten Infr.astruktur, in der 
sich die Einrichtungen des Wohnens, 
Arbeitens und des gesellschaftlichen 
Lebens sinnvoll verbinden oder, wenn 
erforderlich, auch getrennt gegenüber 
stehen. 
Unsere Gesellschaftsprognose ist auf 
diesen Gebieten des weiten Vorwärts
denkans noch recht zaghaft. 

doch vera nla ssen, die Werbetrommel 
in den Betriebsgruppen für solche 
Veranst?ltungen stärker sc hl agen 
zu lassen. 
Was uns 'Pressekommissionäre' be 
trifft, so werden wir un sere gra
fischen Möglichkeiten künftig 
bes ser ausschöpfen. 
In diesem Sinne sehen wir zuver 
sichtlich de m nächsten Lichtbilder
vortrag ent gegen. 

S. P frogner 

BRANDENBURG
SEMINAR DES BdA 
Vom 26.-28.4.88 fand in Brandenburg 
ein Weiterbildungs- und Eritwurfs
seminar des BdA/DDR -Bezirksgruppe 
Potsdam- für Stadtplaner, Architekten 
und Projektanten mit Kommunalpoliti
kern statt. Im interdisziplinären Zu
sammenwirken von über 50 Teilnehmern 
wurde an 3 Tagen im engagierten Rin
gen um Lösungsvor sch läg e ein Beitrag 
geleistet zur weiteren Realisierung 
des Wohnungsbauprogrammes mit höhe
rer städtebaulicher Qualität und 
sozialer Wirksamkeit. 
Die erreichten Ergebnisse werden die 
Vorbereitung und Realisierung des 
sozialen Wohnungsbaues an den Stand
orten 

Brandenburg-Bahnhofsvorplatz 
und Brandenburg-Altstadt 
sowie darüber hinaus die Umgestaltung 
anderer innerstädtischer Bereiche 
in unserem Bezirk unterstützen. 
In 3 Arbeitsgruppen waren Kollegen 
verschiedener Einrichtungen und 
Betriebe tätig .. 
Die Seminarteilnehmer wurden vom 
OBM der Stadt Brandenburg, Gen.Mühe, 
herzlich begrüßt. 
Es ist unser Anliegei'l--,. allen a'n 
der Vorbereitung und D~chführung 
des Seminars beteiligten Kolleginnen 
und Kollegen recht herzlich zu danken. 
Im Mitteilungsblatt 4/88 wird ausführ
lich über Verlauf und Ergebni~se be
ri~ htet. 

Ingeborg Zabel 
Druckgenehmigung : 1116118106 .• 88145,8. 
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Ansicht von der Nikoleikirche aus 

I .. 

Ansicht von der Külzstraße aus 

Ansicht von der Langen Brücke aus 

I 

Im Rahmen des 10. Potsdamgesprä
ches wurde unter anderem auch der 
ge p lante Theaterneubau vorgestellt. 
Nach Abschluß und Bestätigung der 
Phase 'AST' soll in dieser Ausgabe 
über den jetzigen Stand informiert 
werden. ' 
Eine ausführliche Vorstellung 
wird einer späteren Ausgabe 
vorbehalten bleiben. 

Zur Erläuterung: 
Die Situationsskizze zeigt die 
städtebauliche Einordnung, ohne 
vollständig zu sein. 
Die Perspektive zeigt einen älte
ren Stand der äußeren Gestaltung. 
Die Modellfotos zeigen gestalte
rische Grundlage für die Phase GE. 

Für den geplanten Theaterneubau 
wurde eine Aufbauleitung gebildet, 
Leitung Peter Rogge. 

Die Projektierung liegt in den 
Händen des BMK Ost. 
Verantwortliche Architekten Ger
hard Wachholz, Jochen Sänger, 
Günther Franke. 

Für Bühnentechnik und Theater
technik zeichnet das Institut 
für Kulturbauten - Prof.Näther -
verantwortlich. 

Als Sonderbeauftragter des Mini
sters für Kultur wurde Dr. 
Fritz Donner eingesetzt. 

Durch das BMK Ost wurden viele 
Varianten erarbeitet, die zu der 
vorliegenden Lösung geführt haben. 
Mit dem Büro beim Stadtarchitekten 
und dem Büro für Städtebau wurde 
in Fragen städtebaulicher Gesichts 
punkte zusammengearbeitet. 

Neumann 
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