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IBA.übersicht
Das Instrument

Abb. 1: Internationale Bauausstellung (IBA)
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Internationale Bauausstellungen im Wandel
Die geschichte der Internationalen Bauausstellungen (IBA) in Deutschland ist über 100 
Jahre alt. Im Laufe der Jahrzehnte gab es zehn Initiativen, die in die tradition der IBAs 
eingeordnet werden können; zwei von ihnen sind noch nicht abgeschlossen. 

Als erste Internationale Bauausstellung gilt die Ausstellung »ein Dokument Deutscher 
Kunst« 1901 auf der Darmstädter Mathildenhöhe. Die dort verwirklichte Künstlerkolonie 
zeigte eine neue einheit von Kunst und Leben, natur und Wohnkultur. Als zweite IBA 
kann die Stuttgarter Weißenhofsiedlung verstanden werden, die 1927 der Öffentlichkeit 
unter dem titel »Die Wohnung« präsentiert wurde. Die Ausstellung verknüpfte Fragen nach 
dem humanen Wohnen mit programmatischen Aussagen zu Architektur und Städtebau. 

nach dem zweiten Weltkrieg wurde die tradition der Bauausstellungen zum thema Wohnen 
und Städtebau durch die entwicklung der Stalinallee 1952 und den Wiederaufbau des 
hansaviertels mit der Interbau 1957 in ost- und West-Berlin wieder aufgenommen. 

zwanzig Jahre später war dann die IBA Berlin 1987 die erste Internationale Bauausstel-
lung, die den Begriff direkt in ihrem titel führte. Auch programmatisch setzte sie neue 
Schwerpunkte, indem sie sich mit der Stadtreparatur beschäftigte, neue Formen von pla-
nungs- und Bauprozessen thematisierte und in mehreren Berliner Bezirken wirkte. 

Spätestens mit der IBA emscher park 1989-1999 haben sich die Internationalen Bauaus-
stellungen dann zu Instrumenten der Stadt- und regionalentwicklung weiterentwickelt. 
Die IBA emscher park beschäftigte sich Stadtgrenzen überschreitend mit dem nördlichen 
ruhrgebiet und zielte auf die verbesserung der Lebens- und Wohnqualität mit architek-
tonischen, städtebaulichen, sozialen und ökologischen Maßnahmen als grundlage für 
den strukturellen Wandel dieser alten Industrieregion.

Den ostdeutschen transformationsprozess haben die IBA Fürst-pückler-Land 2000-2010 
und die IBA Stadtumbau 2002-2010 begleitet. Die IBA Fürst-pückler-Land knüpfte in-
haltlich an die IBA emscher park an und gestaltete als »Werkstatt für neue Landschaften« 
den Landschafts- und Strukturwandel nach dem rückzug des Bergbaus in der Lausitz. 
Ihren handlungsraum erweiterte sie durch länderübergreifende projekte im deutsch-
polnischen grenzgebiet. Die IBA Stadtumbau erprobte parallel dazu neue Konzepte für 
die Städte in Sachsen-Anhalt unter den Bedingungen komplexer Schrumpfungsprozesse.

Derzeit finden zwei Internationale Bauausstellungen statt. Die IBA hamburg 2006-2013 
entwickelt projekte für die zukunft der Metropole und stellt durch die präsentation zeit-
genössischer Architektur in einem klar umgrenzten Stadtraum Bezüge zu den ursprüng-
lichen Ansätzen der Internationalen Bauausstellungen her. Mit der IBA Basel 2010-2020 
ging die Initiative für eine IBA erstmals vom europäischen Ausland aus. Die IBA Basel 

IBA.üBersICht 
Das Instrument

IBA – eine traditions-
reiche Geschichte

IBA-aktuell
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stellt sich grenzüberschreitenden Fragen für die zukunft der trinationalen Agglomerati-
on im Länderdreieck zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz.1

Die Attraktivität des Instruments IBA ist ungebrochen. vorbereitungen für die Durch-
führung einer IBA treffen derzeit neben dem Freistaat thüringen auch Berlin und 
heidelberg. Die Initiative IBA Berlin 2020 bezieht sich auf die Metropole Berlin und 
möchte verbindungen zwischen dem materiellen und immateriellen Stadtkapital Berlins 
und globalen Fragestellungen und herausforderungen herstellen. Die Spannungsfelder 
werden mit den Begriffen »hauptstadt«, »raumstadt« und »Sofortstadt« beschrieben.2 
Die Initiative IBA heidelberg thematisiert die potenziale der Stadt heidelberg als Wis-
senschaftsstandort und strebt unter dem Motto »Wissen schafft Stadt« zukunftsfähige 
Wege für die entwicklung der europäischen Stadt in der Wissensgesellschaft an.3 Darüber 
hinaus interessieren sich auch andere europäische Länder für die deutschen erfahrungen 
mit den Internationalen Bauausstellungen. So wird auch in der niederländischen park-
stad Limburg über die vorbereitung einer IBA nachgedacht.4 

Der Blick in die geschichte verdeutlicht, dass das Instrument der Internationalen 
Bauausstellung einem beständigen Wandel unterliegt. In den letzten 100 Jahren haben 
Internationale Bauausstellungen neuerungen in Architektur und Städtebau präsentiert, 
den Umgang mit dem Siedlungsbestand erprobt und darüber hinaus komplexe Fragen 
der Stadt- und regionalentwicklung thematisiert. entsprechend haben sich auch die 
handlungsräume der IBAs verändert. Während sich IBAs anfangs auf einzelne Areale 
und Quartiere konzentrierten, beziehen sie sich heute auf ganze, in teilen sogar grenz-
überschreitende regionen und versuchen, durch punktuelle Interventionen Lösungs-
modelle zu entwickeln, die langfristig eingang in die alltägliche Bau- und planungs-
kultur finden sollen. 

»Im zeitraum eines Jahrhunderts haben sich die Internationalen Bauausstellungen zu 
einem experimentierfeld der Stadtentwicklung und damit zu einem besonderen ›Marken-
zeichen‹ der planungskultur in Deutschland entwickelt, das als ›IBA‹ weltweit Anerken-
nung findet. Die IBAs wandelten sich von Architektur- zu Bau-Kultur-Ausstellungen, 
bei denen neben ästhetischen und technologischen zunehmend soziale, wirtschaftliche 
und ökologische Aspekte sowie die Qualität von prozessen und von partizipation in den 
vordergrund traten. 

eine IBA verhandelt das Leben, Wohnen und Bauen in Stadt und region mit einem 
weit darüber hinausgehenden geltungsanspruch ihrer Inhalte, ihrer organisation und 
präsentation. Sie setzt Maßstäbe für die Alltagspraxis der planenden verwaltungen und 
gibt wichtige Impulse für theorie und Wissenschaft. Jede der bisher durchgeführten 
IBA hatte eine Bedeutung, die über ihre zeit hinauswies. hervorgegangen aus jeweils 
spezifischen örtlichen handlungserfordernissen, aus besonderen Konstellationen lokaler 
Akteure und ausgeprägten, die üblichen Standards überragenden Qualitätsansprüchen 
haben Internationale Bauausstellungen einen programmatischen, generalisierbaren 
Charakter. 

Die IBA ist ein ›Label‹ für ein international einzigartiges Instrument erfolgreicher pla-
nungs-, Stadt- und regionalpolitik.«5

IBA-Initiativen

beständiger Wandel

IBA-Label
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Qualitätskriterien Internationaler Bauausstellungen
über die Jahrzehnte gleich geblieben ist der Anspruch, der mit dem Instrument ver-
bunden wird. er entsteht schon allein aus der Bedeutung der bisherigen IBAs. Bislang 
gibt es kein gremium, das über die vergabe des IBA-Labels entscheidet. Um dennoch 
die Qualität auch künftiger IBAs zu sichern, wurden die qualitativen gemeinsamkeiten, 
auf denen der erfolg des Instruments basiert, in dem »Memorandum zur zukunft 
Internationaler Bauausstellungen« formuliert. Das Memorandum spiegelt dabei einen 
Diskussionsstand des IBA-expertenrates wider, der bei der Initiative nationale Stadt-
entwicklungspolitik angesiedelt ist, die vom Bundesministerium für verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, der Bauministerkonferenz sowie dem Deutschen Städtetag und dem 
Deutschen Städte- und gemeindebund getragen wird. Seine zehn empfehlungen werden 
beständig hinterfragt und weiterentwickelt. 

»1 - Jede IBA hat aus lokalen und regionalen problemlagen jeweils drängende Aufgaben 
auf Bereiche der Architektur und Stadtplanung zentriert. eine IBA zeichnet aus, dass sie 
zukunftsfragen gesellschaftlichen Wandels auf solche Aspekte fokussiert, die räumliche 
entwicklungen anstoßen und durch gestaltung von räumen beeinflusst werden können. 

2 - eine IBA ist mehr als eine Architekturausstellung. Sie stellt gesellschaftliche entwürfe 
zur Diskussion und gibt Antworten auf soziale probleme nicht nur in der gestaltung von 
gebäuden, sondern auch in neuen Formen der Aneignung städtischer räume und macht 
diese sichtbar. Im erleben einprägsamer orte sind die Botschaften einer IBA präsent. 

3 - eine IBA entsteht aus konkreten herausforderungen der Stadtgesellschaft, aus 
jeweils aktuellem problemdruck: zentrale themen einer IBA müssen aus Anlass und ort 
herausgearbeitet werden. Jede IBA hatte ihre vorgeschichte durch lokal oder regional 
begrenzte Initiativen und ereignisse, die als Impulse für weitergehende programme 
wirkten. zur Definition der themen sind vorbereitende Diskurse und vorgeschaltete 
Werkstätten wichtig. 

4 - eine IBA folgt dem Anspruch, modellhafte Lösungen für aktuelle probleme in bau-
kultureller, ökonomischer, ökologischer und sozialer hinsicht zu entwickeln. Durch ihren 
programmatischen Anspruch gelingt es, diese im internationalen Maßstab aufzuzeigen, 
zur Diskussion zu stellen und dadurch nachhaltig Fragen des Städtebaus und der gesell-
schaftlichen entwicklung insgesamt anzuregen. 

5 - Jede IBA lebt zunächst von ihren gebauten ergebnissen. Mit einer IBA wird die Auf-
merksamkeit jedoch nicht allein auf das gebaute, sondern auch auf die Wahrnehmung 
der entstehungsbedingungen und der Qualität von prozessen gelenkt. Jede IBA steht 
dafür, über die Qualifizierung von verfahren zu einer neuen planungs- und Baukultur zu 
gelangen, die als zusammenspiel von prozess- und ergebnisqualität erkennbar wird. 

6 - eine IBA muss von Anbeginn in der internationalen Dimension angelegt sein. In-
ternational wird eine Bauausstellung durch herausragende Beiträge aus dem Ausland, 
durch die in den projekten angelegte internationale relevanz und durch eine internatio-
nal ausgerichtete Öffentlichkeitsarbeit. 

IBA-Memorandum



8

7 - eine IBA wird durch Konzentration der intellektuellen, künstlerischen und finanzi-
ellen Kräfte auf einen überschaubaren zeitraum möglich, als ein Ausnahmezustand auf 
zeit. Sie ist ein entwicklungslabor, in dem durch intensive Kooperation zwischen exper-
ten und Betroffenen sowie durch deren erfahrungen und erfolge projekte andernorts 
ermutigt werden können. 

8 - eine IBA verlangt Mut zum risiko. Sie ist ein experiment mit offenem Ausgang und 
generiert neue Ideen unter anderem durch provokation, die auch Widerspruch erzeugen 
kann. Kontroversen sind ein wesentliches element der planungskultur. Dies muss allen 
Akteuren, verbündeten und vor allem der Öffentlichkeit von Anbeginn bewusst gemacht 
werden, um Freiräume jenseits der Alltagspraxis eröffnen und ein breites Interesse an 
den projekten wecken zu können. 

9 - Jede IBA braucht angemessene organisationsformen, um zu exemplarischen und 
generalisierbaren Lösungen mit hoher Ausstrahlungskraft zu kommen. nicht die bereits 
etablierten verfahren und bewährten handlungsmuster sind gefragt, sondern phanta-
sie in programm, gestaltung und organisation sowie die Kunst der Improvisation und 
schnellen reaktion auf Unvorhersehbares. 

10 - Jede IBA lebt von ihrer verbreitung. zeitgemäße Strategien der präsentation und 
der Kommunikation sind voraussetzungen ihres erfolgs. eine IBA ist darauf angewiesen, 
die jeweils neuesten, wirksamsten Kommunikationsformen, -formate und -wege zu 
nutzen und weiter zu entwickeln.«6 

Quellen IBA.übersicht
1 M:AI Museum für Architektur und Ingenieurkunst nrW; IBA hAMBUrg (hrsg.)(o.J.): IBA meets IBA. eine 

Ausstellung zur 100jährigen geschichte der Internationalen Bauausstellungen. | Müller, rainer (2009): 

Internationale Bauausstellungen. »IBA meets IBA«-Forum. In: raumplanung, 146, S. 232f. | 2 SenAtSver-

WALtUng Für StADtentWICKLUng BerLIn (2020): IBA Berlin 2020. http://www.stadtentwicklung.berlin.

de/staedtebau/baukultur/iba/index.shtml (10.03.2011). | 3 Ulrike Lohe, Stadt heidelberg (2010): IBA 

heidelberg. Wissen schafft Stadt. vortrag beim IBA Labor 2010, 30. Juli 2010. | 4 parkstad Limburg (2010): 

IBA. http://www.parkstad-limburg.nl/index.cfm/parkstad-limburg/stadsregio_parkstad/iba (10.03.2011). | 

5 DUrth, Werner U.A. (2009): ein Memorandum zur zukunft Internationaler Bauausstellungen. http://www.

nationale-stadtentwicklungspolitik.de/cln_016/nn_524246/Content/__Anlagen/iba__memorandum,templat

eId=raw,property=publicationFile.pdf/iba_memorandum.pdf (28.02.2011). | 6 ebd.
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IBA.Familie
Das existierende netzwerk

Abb. 2: IBA Labor 2010 in der Lausitz
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»IBA meets IBA«
Seit der IBA emscher park haben sich regionen und Städte in zunehmendem Maße den 
Anforderungen einer Internationalen Bauausstellung gestellt. Im Jahr 2010 beendeten 
die IBA Fürst-pückler-Land und die IBA Stadtumbau ihre Arbeit, die IBA hamburg zog 
ihre halbzeitbilanz während die IBA Basel ihre Arbeit aufnahm. parallel treffen neben 
dem Freistaat thüringen auch Berlin, heidelberg und die niederländische parkstad Lim-
burg vorbereitungen für die Durchführung einer IBA. 

Die vielzahl der Initiativen verdeutlicht die Attraktivität des Instruments, sie birgt aber 
auch die gefahr einer Beliebigkeit der Anwendung und damit einer Abnutzung in sich. 
vor diesem hintergrund initiierte die IBA hamburg mit Unterstützung des M:AI Museum 
für Architektur und Ingenieurkunst nrW im Jahr 2007 das netzwerk »IBA meets IBA« 
als losen zusammenschluss ehemaliger, aktueller und zukünftiger IBA-Akteure. Unter-
stützt wird die Arbeit des netzwerks durch das Bundesministerium für verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung im rahmen der nationalen Stadtentwicklungspolitik. neben einem 
intensiven erfahrungsaustausch der IBA-Akteure ist das ziel des netzwerks die Quali-
tätssicherung und Weiterentwicklung des planungsinstruments. 

Mittlerweile hat sich das netzwerk eine mehrschichtige Arbeitsstruktur gegeben. 
Der Diskussionsprozess wird in den Formaten des IBA-Labors, IBA-Forums und IBA-
expertenrats geführt. Die begleitende Ausstellung „IBA meets IBA“ informiert über die 
bisherigen IBAs und tourt bundesweit.

Das IBA-Labor ist die Kerngruppe der ehemaligen, aktuellen und zukünftigen IBA-
Akteure, die für einen gegenseitigen reflexions- und Lernprozess auf der Basis des 
Memorandums in unregelmäßigen Abständen zusammenkommen. 

Das IBA-Forum ist als offene plattform für den erfahrungsaustausch mit dem Instru-
ment IBA zu verstehen, das den Diskurs der IBA in der nationalen und internationalen 
Fachwelt und bei den maßgeblichen entscheidern in politik, verwaltung und Wirtschaft 
verankern soll. 

Der IBA-expertenrat wurde im Jahr 2009 gegründet. er ist interdisziplinär mit ausge-
wiesenen IBA-experten besetzt und tagt ein- bis zweimal jährlich. Das gremium soll den 
Qualitätsprozess der Internationalen Bauausstellungen auch mit Blick auf vergleich-
bare Instrumente des In- und Auslandes begleiten und die Kriterien des Memorandums 
sichern. 

Begleitend wurden in einem vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und raumforschung 
(BBSr) betreuten projekt verschiedene europäische Formate bezüglich ihrer vergleich-
barkeit untersucht sowie ein Monitoringverfahren entwickelt, das eine Selbstevaluation 
zukünftiger IBAs erlauben soll.7

IBA.FAmIlIe
Das existierende netzwerk

IBA-Netzwerk

Labor, Forum und 
Expertenrat 
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Quellen IBA.Familie
7 Bundesministerium für verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2011): Die zukunft Internationaler Bauausstel-

lungen. Internationale Fallstudien und ein Monitoringkonzept. Werkstatt: praxis, heft 74. Berlin. | IBA hAM-

BUrg gMBh (hrsg.)(2010): netzwerk IBA meets IBA. zur zukunft Internationaler Bauausstellungen. Berlin.
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IBA Basel 2010–2020

Weißenhofsiedlung Stuttgart 1927

Mathildenhöhe Darmstadt 1901

IBA Emscher Park 1988–1999

IBA Stadtumbau 2002–2010

IBA Fürst-Pückler-Land 2000–2010

IBA Hamburg 2006–2013

Stalinallee 1952 & Interbau 1957
IBA Berlin 1987

IBA.Chronologie
Die bisherigen IBAs

Abb. 3: Übersicht der Internationalen Bauausstellungen (IBA)
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IBA.ChronologIe
Die bisherigen IBAs

einführung
Die Internationalen Bauausstellungen entstanden unter unterschiedlichen historischen 
und gesellschaftspolitischen Bedingungen. Jede IBA formulierte ihr eigenes programm 
mit Leit- und Querschnittsthemen. Daraus ergaben sich die projekte, die dann wiederum 
das programm beeinflussten. Darüber hinaus suchte jede IBA nach einem eigenen Kon-
zept der präsentation ihrer höhepunkte. 

Die IBAs waren und sind unterschiedlich strukturiert, finanziert, zeitlich begrenzt und 
verankert. Die partner einer IBA kommen aus den Landes- und Kommunalverwaltungen, 
den hochschulen und der freien Wirtschaft. Wege zur projektfinanzierung müssen und 
mussten immer wieder neu gefunden werden. 

namhafte Architekten, Stadtplaner und Künstler, aber auch zunehmend mehr Wissen-
schaftler waren von jeher die »Köpfe« der Bauausstellungen. Sie trieben in persona 
entwicklungen und planungen voran, arbeiteten gemeinsam an den jeweiligen heraus-
forderungen und bildeten netzwerke. 

Die IBAs veränderten jeweils in ihrer zeit planungs- und projektansätze, führten inter-
national zu einem Diskurs und beeinflussten entscheidend die Wohn- und Lebensver-
hältnisse der Menschen vor ort. IBA war und ist immer ein Impuls für einen ort, eine 
region, ein Land.

hinweise zu den Quellen
Die aufgezeichnete über 100jährige entstehungsgeschichte der Internationalen Bauaus-
stellungen basiert auf der Ausstellung »IBA meets IBA. eine Ausstellung zur 100jährigen 
geschichte der Internationalen Bauausstellungen«. Die textpassagen von der Bauaus-
stellung »Mathildenhöhe Darmstadt 1901« bis einschließlich »IBA Berlin 1987« wurden 
mit freundlicher genehmigung des M:AI und der IBA hamburg aus dem Ausstellungs-
katalog8 inhaltlich unverändert übernommen. 

Beginnend mit der IBA emscher park 1989-1999 wurden die Internationalen Bauaus-
stellungen tiefgründiger betrachtet und umfangreicher recherchiert, da diese in ihrer 
Struktur und Finanzierung für eine Initiative IBA thüringen relevanter sind. Auf der 
Basis von Befragungen der IBA-experten, präsentationen der IBAs im Internet, zentraler 
Dokumente der IBAs sowie einschlägiger aktueller publikationen wurden die Inhalte zu 
den einzelnen IBAs zusammengestellt.

IBA allgemein 
in Deutschland
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Abb. 4: Mathildenhöhe Darmstadt | Hochzeitsturm 
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situation
Wachstum von Industrie, handel und verkehr bewirkte zum [ende] des 19. Jahrhunderts 
eine noch nie da gewesene Konzentration von Menschen, produktionsstätten und 
Kapital eine »explosion« der Städte. Mit der raschen Industrialisierung einhergehend 
veränderte sich zudem die gesellschaftliche Situation: gegenstände des alltäglichen 
gebrauchs wurden ab jetzt fast ausschließlich in industrieller Massenfertigung herge-
stellt, die Kunst entzog sich zunehmend dem gesellschaftlichen Alltag.

Programm
Auf der Mathildenhöhe entstand ab 1899 auf Initiative von großherzog ernst Ludwig 
eine Künstlerkolonie. Die gesamtplanung wurde dem jungen Architekten Joseph Maria 
olbrich übertragen. In den prozess waren zudem viele Künstler eingebunden. Als »Mark-
stein auf dem Wege der Lebenserneuerung« suchen die Mitwirkenden nach einer neuen 
Form, »welche nicht der heutigen gewohnten Art entspricht, sondern weit vorauseilt 
und zukünftiges mit einschließt« (Joseph Maria olbrich). Die Mathildenhöhe war inno-
vativbauliches zeugnis der damaligen Lebensreformbewegung und fand international 
Anerkennung. Bereits im Mai 1901 wurde mit der Fertigstellung der Siedlung die erste 
IBA mit dem titel »ein Dokument Deutscher Kunst« eröffnet.

Stadtplan, Atelier- und Wohnhäuser, Ausstellungsgebäude, Inneneinrichtung mit den ge-
genständen des alltäglichen Bedarfs – alles wurde aus einem guss geplant. In gemein-
samer Arbeit gaben Architekten, Maler und Bildhauer der Umwelt neue gestalt - als 
versuch einer versöhnung von Kunst und Alltag, Stadt und natur. Als »tempel der Arbeit« 
wurde das ernst-Ludwig-haus als gemeinsames Atelier für die Künstler errichtet. über 
dem eingang ist als Motto zu lesen: »Seine Welt zeige der Künstler, die niemals war 
noch jemals sein wird«. Das gebäude ist höhepunkt eines ensembles, das sich mit den 
Wohnbauten für die Künstler in die Landschaft einfügt. große Anerkennung fand auch 
das einzige nicht von olbrich entworfene haus. peter Behrens, als Maler und grafiker 
nach Darmstadt berufen, stellt sich hier erstmals als ein Architekt vor, dem vom grund-
riss und gesamtbild des hauses bis hin zu den Details der Stukkatur im Inneren, von den 
Möbeln bis zu den tellern, tassen und gläsern eine einheitliche gestaltung der neuen 
Lebenswelt gelingt.

Ausblick
Der gedanke ganzheitlicher Lebensentwürfe begleitet fortan das Baugeschehen des 20. 
Jahrhunderts: in der sich vom »Main-Stream« absetzenden hippie-Bewegung der späten 
60er und 70er Jahre ebenso wie in der alternativen Ökologiebewegung der 80er und 
90er Jahre. Auch im zeitalter der globalisierung der Märkte und der Internationalisie-
rung der Stadtgesellschaft regt die Mathildenhöhe dazu an, neu über das verhältnis von 
»Bauen«, »Architektur«, »Leben« und »gesellschaft« nachzudenken.9

Modelle ganzheitlicher 
Lebensentwürfe

mAthIlDenhöhe DArmstADt 1901 
ein Dokument Deutscher Kunst

die erste Bauausstellung 
Darmstadt – ein Dokument 
deutscher Kunst

Zeit des Umbruchs

die Besonderheit dieser Aus-
stellung: der umfassende 
und ganzheitliche Entwurf
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Abb. 5: Weißenhofsiedlung Stuttgart | Luftbild
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situation
1907 riefen 12 Künstler und 12 Industrielle dazu auf, den Deutschen Werkbund zu grün-
den. Durch die zusammenarbeit von Kunst, Industrie und handwerk sollte die Qualität 
deutscher produkte und ihr Ansehen im Ausland gehoben werden. Mit umfassendem ge-
staltungsanspruch »vom Sofakissen bis zum Städtebau« wurde der Deutsche Werkbund 
zu einer kulturellen Instanz, die die geschmacksbildung in allen Bereichen des Lebens 
zu fördern und zu prägen sucht. Bauausstellungen gehörten damit zum Aktionsradius 
des Deutschen Werkbundes.  

Programm
Die Stuttgarter Weißenhofsiedlung ist eines der bedeutendsten zeugnisse des neuen 
Bauens. Als Bauausstellung mit dem titel »Die Wohnung« führte sie 1927 erstmals 
national und international die vom Deutschen Werkbund geforderten und geförderten 
neuen Formen des Wohnens beispielhaft vor. Die an der Ausstellung beteiligten 17 
Architekten wie Le Corbusier, gropius [und] Scharoun [...] waren in der damaligen 
zeit nur in Kreisen der internationalen Avantgarde bekannt – heute zählen sie zu den 
bedeutendsten Meistern der modernen Architektur. Unter der künstlerischen Leitung 
von Ludwig Mies van der rohe schufen sie ein mustergültiges Wohnprogramm für den 
modernen großstadtmenschen. es entstanden 21 Musterhäuser.

Wie unter einem Brennglas zeigt die Bauausstellung Weißenhofsiedlung die damals 
aktuelle entwicklung der Architektur und des Wohnungsbaus. ein Mindestmaß an for-
malem zusammenhang wird durch die grundsätzlich ähnliche Architekturauffassung der 
mitwirkenden Architekten und die vorgabe der »revolutionären« Flachdächer erreicht. 
Schmuck- und ornamentlos repräsentiert die kubische Architektur der Weißenhofsied-
lung die Baukunst der Moderne. Die Arbeiten der Architekten aus fünf europäischen Län-
dern in einer Siedlung sollten demonstrieren, dass das neue Bauen eine »internationale 
Architektur« sei. 50.000 Menschen besuchen die Ausstellung. Ihre Befürworter feierten 
die Siedlung als Blick in die zukunft, Kritiker hingegen diffamierten sie als »Araber-
dorf«. Die Siedlung polarisiert: aufgeschlossene gegen konservative Kräfte, Flachdach 
gegen Satteldach, Moderne gegen heimatverbundenheit.

Ausblick
Die Weißenhofsiedlung wie auch andere Werkbundsiedlungen ragen noch heute als 
ganz besondere »Leuchttürme« aus den Bauausstellungen des 20. Jahrhunderts hervor. 
gerade die Weißenhofsiedlung gilt als »gebautes Manifest« für ein modernes, offenes 
Lebensgefühl. Sie zeigt aber auch, wie stark Architektur, politik und gesellschaft sich 
gegenseitig beeinflussen.10

ein Modell mit Wirkung

WeIssenhoFsIeDlung stuttgArt 1927
zeugnis neuen Bauens

die Moderne als Programm

der Deutsche Werkbund

Baukunst der Moderne
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Abb. 6: Interbau Berlin | Hansaviertel
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situation
1948 war die politische Spaltung Berlins durch die Währungsreform und die Blockade 
vollzogen. Die Stadtentwicklung in ost und West begann, unterschiedliche Wege zu 
gehen. Während ost-Berlin zur hauptstadt der DDr wurde, formierte sich das isolierte 
West-Berlin zum »propagandistischen« Demonstrationsprojekt des Westens. Unterstützt 
mit Mitteln des Marshall-plans vollzog sich in den 50er Jahren ein Wandel von der repa-
ratur zum Wiederaufbau der Stadt. geträumt wurde von einer gegliederten und aufgelo-
ckerten Stadt. […]

Programm Interbau
Ihren sichtbaren Ausdruck fand dieses neue Leitbild in der ersten Internationalen Bau-
ausstellung der nachkriegszeit, der Interbau Berlin von 1957. Als Demonstrationsvor-
haben mit Modellcharakter angelegt, sollte […] ein exempel für »die Stadt von Morgen« 
präsentiert werden. Unter der Schirmherrschaft des Berliner Senats wurden 53 inter-
national bekannte Architekten ausgewählt, einzelne objekte in einer parkähnlichen 
Landschaft zu realisieren. Das neue hansaviertel wollte die erinnerung an das alte 
hansaviertel völlig vergessen machen. Anstelle der alten Blockbebauung trat ein Mix aus 
hoch- und Flachbauten – inmitten einer parklandschaft. 

Ausblick Interbau
heute steht das hansaviertel auch als bauliches Dokument für die Flächensanierung der 
Moderne. vielen gilt das hansaviertel heute als beliebtes, innerstädtisches Wohnviertel 
mit hoher Wohnqualität. Kritiker stellen vor allem die fehlende nutzungsvielfalt eines 
von Wohnbauten bestimmten viertels heraus [...].

Programm stalinallee
geplant als größte bauwirtschaftliche und architektonische Schau sollte die Interbau 
auch die überlegenheit des Westens gegen den osten demonstrieren. Mit dem Instru-
ment einer Internationalen Bauausstellung antwortete West-Berlin auf das prestige-
objekt ost-Berlins, die Stalinallee als »erste sozialistische Straße« Deutschlands. Die 
Stalinallee galt als das zentrale rückgrat der hauptstadt der DDr. orientiert am Formen-
repertoire Schinkels und basierend auf den nach sowjetischen vorbildern entwickelten 
»16 grundsätzen des Städtebaus der DDr« entstanden dort ab 1953 monumentale 
»Wohnpaläste für Arbeiter« mit historischen Stilelementen. Städtebaulich wurde an 
grundprinzipien der traditionellen Stadtbaukunst, am Leitbild der »schönen, kompakten 
Stadt« angeknüpft. Im rahmen des nationalen Aufbauprogramms wird die Stalinallee als 
»grundstein des Aufbaus des Sozialismus in der hauptstadt Deutschlands« (W. Ulbricht) 
gefeiert. 

Ausblick stalinallee jetzt Karl-marx-Allee
heute ist die Karl-Marx-Allee, wie die Straße seit 1961 heißt, ein Kulturdenkmal von 
europäischem rang.11

stAlInAllee 1952 & InterBAu 1957
Wettstreit der Systeme

das neue Hansaviertel

die Stalinallee als 
»erste sozialistische 
Straße« Deutschlands

Berlin – Die geteilte Stadt
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Abb. 7: IBA Berlin | Hejduk Wohnturm
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situation
Fortschritts- und Modernitätsbestreben prägten die Stadtentwicklung der 60er und 70er 
Jahre. ganze viertel traf der »Abriss für den Wiederaufbau«. Die Abkehr von der histo-
rischen Stadt und die gängige Strategie der Flächensanierung und des Abrisses ganzer 
Stadtquartiere stoßen jedoch zunehmend auf Kritik und Widerstand.

Programm
Im bewussten Kontrast zur Interbau von 1957 war das zentrale thema der IBA 1987 die 
Wiederentdeckung der durch Krieg und Mauerbau weitgehend zerstörten historischen 
Innenstadt in Berlin. erstmals in der geschichte der Bauausstellung macht die IBA Berlin 
die erneuerung der Altbaubestände und das einfügen von neubauten in den Bestand – 
also die reparatur der Stadt – zum zentralen Anliegen. 30 Jahre nach der Interbau stellt 
sich die IBA Berlin 1987 gegen den nachkriegsstädtebau. gegründet wurde die Bauaus-
stellung Berlin gmbh vom Senat der Stadt Berlin 1979. Die IBA Berlin 1987 lebt von 
zwei Ansätzen zur Stadtentwicklung: der IBA-neubau und der IBA-Altbau.

zwischen 1979 und 1987 setzte die IBA-neubau im rahmen von Wettbewerben mit inter-
nationalen Architekten eine vielzahl an neubauprojekten um. Schwerpunkte sind die 
südliche Friedrichstadt, das südliche tiergartenviertel und der tegeler hafen. In ihrer 
programmatik befasste sie sich mit der »kritischen rekonstruktion« der Stadt, die so 
wieder zum Anliegen von Architektur und Baukunst wurde. 

Massive proteste gegen Abriss und Wohnungsnot mündeten 1977 in den Wettbewerb 
»Strategien für Kreuzberg« und ab 1979 in die illegale »Instand(be)setzung« zahl-
reicher leerstehender häuser im Stadtteil – Ausgangspunkte für die IBA-Altbau. zu ihren 
wesentlichen Anliegen zählt die erhaltung, Stabilisierung und Weiterentwicklung der 
vorhandenen sozialen und funktionalen Strukturen der Stadt und die Durchsetzung von 
prozessen wie Selbsthilfe- und Mietermodernisierung.

Ausblick
von Januar 1986 bis Dezember 1992 führte die private, in nachfolge der IBA gegrün-
dete S.t.e.r.n. gmbh mit derselben Mannschaft den erneuerungsprozess weiter. Für 
die außergewöhnlichen Leistungen im rahmen der »Behutsamen Stadterneuerung in 
Kreuzberg« wurde das Land Berlin 1994 mit dem »european Urban and regional Award« 
ausgezeichnet. Insgesamt führte vor allem die IBA-Altbau die planung in eine neue epo-
che: Der neubau tritt zurück hinter die Sicherung und Modernisierung der Bestände. Mit 
ihren pilotprojekten war sie der Auslöser von Förderprogrammen zur Stadterneuerung 
und von Änderungen der gesetzespraxis für Sanierung und zum Milieuschutz.12

IBA BerlIn 1987
Die reparatur und rekonstruktion der Stadt

die gemordete Stadt

Rehabilitation der 
historischen Stadt

kritische Rekonstruktion 
(IBA-Neubau)

behutsame Stadterneuerung 
(IBA-Altbau)

Referenz für die behut-
same Stadterneuerung
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Abb. 8: IBA Emscher Park | Zeche Zollverein
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situation
Das ruhrgebiet war 150 Jahre lang das herz der deutschen Montanindustrie. In den 
80er und 90er Jahren zeugten riesige brach fallende Flächen und verlassene Industrie-
gebäude von dem ende der Ära. Die emscher, ehemals mäandrierender Flusslauf, 
versinnbildlichte als offener Abwasserkanal die ökologische zerstörung, die mit der 
Konzentration auf die Schwerindustrie verursacht worden war. Die großen Umwelt-
belastungen in verbindung mit einem Mangel an Freiraum, an Landschaft und an Stadt-
qualität wurden als größter Standortnachteil bei der notwendigen neuausrichtung des 
ruhrgebiets angesehen.13

Programm
Die Internationale Bauausstellung emscher park trat mit dem ziel an, einer region 
von 17 Städten, 70 Kilometern Länge und 15 Kilometern Breite konzeptionelle und 
praktische Impulse für ihren ökologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Umbau zu 
geben. Die verbesserung der Lebens- und Wohnqualität mit architektonischen, städte-
baulichen, sozialen und ökologischen Maßnahmen wurde als grundlage für den wirt-
schaftlichen Wandel in einer alten Industrieregion verstanden.

Die IBA emscher park wirkte in sechs Arbeitsbereichen, denen sich die insgesamt 120 
projekte zuordnen lassen: 

Emscher Landschaftspark: Die zentrale räumliche vision der IBA emscher park war die 
entwicklung eines bandförmigen Landschaftsparks zwischen Duisburg und Dortmund 
entlang der emscher und des rhein-herne-Kanals. Die IBA emscher park bereitete diese 
vision planerisch vor und trieb ihre realisierung voran. 

Umbau des Emscher-Systems: Die emscher und ihre zuflüsse, ein insgesamt 350 Kilometer 
langes offenes Abwasserkanalsystem, sollten nach der nordwanderung des Bergbaus 
und dem nachlassen der Bergsenkungen naturnah umgestaltet werden. Dazu entstanden 
unterirdische Abwasserkanäle und dezentrale Kläranlagen. Während der IBA konnten 
erste renaturierungsprojekte für die zuflüsse der emscher entwickelt werden. 

Arbeiten im Park: Durch die Stilllegung vieler Berg-, Stahl- und hüttenwerke verloren
die Städte ihre vitalität, großbrachen und leere Stadträume bildeten sich heraus. Im 
rahmen der IBA entstanden dort neue orte der Arbeit. Die gewerbe- und Dienstleistungs-
parks, gründer- und technologiezentren zeichneten sich durch ein klares inhaltliches 
profil, hohe architektonische Qualität und einen 50%igen grünflächenanteil aus. Im 
gegensatz zu den alten orten der Arbeit lagen sie im park und waren zugänglich für alle 
Menschen. 

IBA emsCher PArK 1989–1999
Werkstatt für die zukunft alter Industriegebiete

die Emscher – Ein 
offener Abwasserkanal

der Emscher 
Landschaftspark
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Neues Wohnen und Stadtteilentwicklung: Die beinah dörfliche Idylle der gartenstädte und 
traditionellen Arbeitersiedlungen der region bot große potenziale für eine hohe Wohn- 
und Lebensqualität. Während der IBA emscher park wurden eine vielzahl der Siedlungen 
erhalten und unter Mieterbeteiligung saniert. Beim Bau neuer Siedlungen setzten die 
Beteiligten auf hohe ökologische, soziale, städtebauliche und ästhetische Standards. 
Fertig gestellt wurden 3.000 Wohnungen, von denen ca. 75 % öffentlich gefördert 
wurden.

Kunst, Industriekultur und Tourismus: gigantische zechenanlagen, hochöfen, halden und 
Fördertürme zeugen noch heute von der 150-jährigen Industriegeschichte der region. 
Die IBA zielte auf den erhalt der denkmalwerten zeugen der Industriekultur und suchte 
neue und zeitgemäße nutzungen für die Identifikation stiftenden Anlagen. Damit wurde 
auch raum für die kulturellen potenziale der region geschaffen und der grundstein für 
die kulturtouristische entwicklung des ruhrgebiets gelegt. 

Soziale Initiativen, Beschäftigung und Qualifizierung: ein zentraler Ansatz der IBA war 
es, bei der projektrealisierung Arbeitslose zu integrieren und neue Arbeitsfelder zu 
schaffen. Auf diese Weise hat eine vielzahl von Initiativen an der entwicklung der 
region mitgewirkt, von denen sich einige zu Beschäftigungs- und Qualifizierungsträgern 
entwickelt haben.14

struktur
Die IBA emscher park war ein strukturpolitisches programm des Landes nordrhein-
Westfalen. Das Land war alleiniger Gesellschafter der planungsgesellschaft emscher park 
gmbh. 

geschäftsführender Direktor der IBA-Gesellschaft planungsgesellschaft emscher park 
gmbh war prof. Dr. Karl ganser. Für ihre wesentlichen Arbeitsfelder konnte die IBA darüber 
hinaus renommierte und zugleich engagierte persönlichkeiten als wissenschaftliche 
Direktoren gewinnen. Die planungsgesellschaft erhielt die abschließende entscheidung 
für die thematische Ausrichtung der Bauausstellung, für die Auswahl der projektideen, 
für die Bestimmung der realisierungsfähigen vorhaben und für deren Begleitung.

über die Aufnahme von projekten entschied der Lenkungsausschuss der IBA emscher 
park unter vorsitz der Ministerin für Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes 
nordrhein-Westfalen. er setzte sich aus vertretern der Landesressorts, der Mitglieds-
städte, der Wirtschaft, der gewerkschaften sowie der naturschutz-, planer- und Archi-
tektenverbände zusammen.

Das Kuratorium unter vorsitz des Ministerpräsidenten des Landes nordrhein-Westfalen 
war dafür verantwortlich, die Idee der Bauausstellung in die Bevölkerung, die Fach-
öffentlichkeit, die Wirtschaft und den staatlichen Bereich hineinzutragen. 

zentrale partner der IBA waren die 17 Kommunen der emscherregion, die der Bauaus-
stellung bei ihrer gründung per ratsbeschluss beitraten. Sie waren auch die zentralen 
projektträger, die für die Umsetzung der projekte zuständig waren.15

IBA in der Emscherregion
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Finanzierung
Die planungsgesellschaft emscher park finanzierte sich aus Mitteln des Landes. Für die 
120 projekte der IBA emscher park wurden keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt. Die 
projektfinanzierung erfolgte vielmehr aus den bereits bestehenden Förderprogrammen 
des Landes in Kombination mit Strukturhilfen des Bundes und der europäischen Union. 
Allerdings wurde den IBA-projekten in den jeweiligen programmen eine prioritäre Förde-
rung eingeräumt. 

Ausblick
Die IBA emscher park ist ein vorbild für spätere Internationale Bauausstellungen gewor-
den und hat die IBA als strukturpolitisches Instrument der Stadt- und regionalentwick-
lung neu interpretiert. Durch ihre intensive vernetzung mit der Wissenschaft konnten 
die erkenntnisse der IBA emscher park die planungstheoretische Diskussion befruchten. 

International hat die IBA Beispiele für den Umgang mit alten Industrieregionen und 
-anlagen entwickelt. projekte wie der Landschaftspark Duisburg-nord und der gaso-
meter oberhausen haben die Bedeutung der Industriekultur hervorgehoben. Die zeche 
zollverein als eines der bekanntesten projekte der IBA emscher park wurde zum UneSCo-
Weltkulturerbe erklärt. 

Die IBA emscher park hat Kunst und Kultur als Mittel der regionalentwicklung etabliert 
und neue Wege für einen Wandel des ruhrgebiets durch Kultur aufgezeigt. Deutlich wird 
dies am gewinn des titels der »Kulturhauptstadt europas 2010«.

Für die planerische entwicklung der region hat sich mit der vision des emscher Land-
schaftsparks ein Leitbild etabliert, dessen Umsetzung bis heute verfolgt wird. Im rahmen 
der IBA initiierten verschiedene träger 120 projekte, die in teilen bis heute weiter 
entwickelt werden. Der Umbau der emscher hat sich im nachgang der IBA emscher park 
zu einem der größten Bauprojekte europas entwickelt. 

Die erfahrungen mit dem Instrument IBA sind in nordrhein-Westfalen auch auf andere 
regionen übertragen worden. Als Folgeformat wurde das Strukturprogramm der Regio-
nalen geschaffen, das der IBA in Aufbau und ziel verwandt ist.16

IBA-Projekte mit 
priroritärer Förderung

IBA als Vorbild für 
spätere IBAs
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Abb. 9: IBA Fürst-Pückler-Land | Lausitzer Seenland
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IBA Fürst-PüCKler-lAnD 2000-2010
Werkstatt für neue landschaften

situation
Der großflächige Abbau der Braunkohle prägt die Lausitz seit über 150 Jahren und 
hinterlässt tiefe Spuren im Landschaftsbild der region. Mit der politischen Wende in 
Deutschland kam die Braunkohlegewinnung einschließlich ihrer verwertung zu 80 % 
zum Stillstand. verwundete Landschaften und Industriemonumente vergangener Jahr-
zehnte offenbarten sich; eine region war auf der Suche nach neuen zukunftsbildern.17 

Programm
Die IBA Fürst-pückler-Land hat von 2000 bis 2010 den großflächigen Landschaftsum-
bau und Strukturwandel in der Lausitz begleitet. Mit 30 IBA-projekten und weiteren 
eU-projekten hat sie gestalterische, ökologische und wirtschaftliche Impulse für den 
notwendigen Struktur- und Landschaftswandel in der region gegeben. ziel des Umge-
staltungsprozesses war die neugestaltung einer Bergbaufolgelandschaft mit einmaligem 
Charakter und attraktivem Image.

Die IBA Fürst-pückler-Land arbeitete in so genannten Landschaftsinseln. Damit waren 
teilräume der region mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunktsetzungen be-
zeichnet, die aus der spezifischen Situation vor ort entwickelt wurden. IBA-projekte wa-
ren – unabhängig von ihrer räumlichen Lage – sieben Schwerpunktthemen zugeordnet: 

Industriekultur: Die Industriekultur kann als Identität stiftendes element dazu beitragen, 
die industrielle vergangenheit in die zukunft zu überführen. getreu dem Motto »zukunft 
braucht herkunft« wirkte die IBA daran mit, besonders beeindruckende zeugnisse der 
regionalen Industriegeschichte zu erhalten und umzunutzen.

Wasserlandschaften: nach dem tagebau entsteht eine neue Seenlandschaft, die das 
gesicht der region fundamental verändert. Die IBA entwickelte Konzepte für das entste-
hende Lausitzer Seenland, die neue touristische nutzungsmöglichkeiten und wirtschaft-
liche Chancen aufzeigen.

Energielandschaften: Die Lausitz als dünn besiedelte region hat Flächen für die nutzung 
erneuerbarer energieträger wie Wind, Sonne und nachwachsende rohstoffe. Die IBA 
erprobte Ansätze zur Kombination verschiedener energieträger. 

Neuland: Der tagebau bietet die Möglichkeit, Landschaft von grund auf neu zu gestal-
ten. Die IBA erarbeitete projekte, bei denen es um die verbindung von technisch Mach-
barem mit dem wirtschaftlich notwendigen und dem künstlerischen Anspruch ging.

Grenzlandschaften: Die grenzlage zu polen stellte eine besondere herausforderung für 
die regionale entwicklung der Lausitz dar, ein vormals zusammengehörender Kulturraum 
wird seit dem zweiten Weltkrieg von einer grenze zerschnitten. Die IBA setzte grenz-
überschreitende deutsch-polnische projekte um. 

Lausitz – Eine deutsche 
Energieregion

größte Landschafts-
baustelle Europas
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Stadtlandschaften: Mit dem niedergang der Industrie und dem Wegfall von Arbeits-
plätzen setzte ein Abwanderungsprozess der Bevölkerung in der region ein. Die IBA 
beschäftigte sich mit der zukunft historischer Werksiedlungen und von großsiedlungen 
in der Lausitz. 

Zwischenlandschaften: Die »wilden« Landschaften in der zeit zwischen aktivem tagebau 
und späterer rekultivierung sind üblicherweise nicht zugänglich und verändern sich 
ständig. Die IBA machte den Landschaftswandel in der Lausitz erlebbar, um die Wahr-
nehmungen der Menschen zu verändern und so neue Chancen aufzuzeigen.18 

struktur
Die IBA Fürst-pückler-Land war eine »IBA von unten«. Ihre Initiatoren waren Architekten, 
Stadt- und Landschaftsplaner sowie Kommunalpolitiker, die erst um Unterstützung im 
Land werben mussten. Diese Besonderheit prägte die Arbeit der IBA Fürst-pückler-Land 
bis zum präsentationsjahr. 

Gesellschafter der IBA Fürst-pückler-Land gmbh waren die vier Landkreise oberspree-
wald-Lausitz, Spree-neiße, elbe-elster und Dahme-Spreewald sowie die kreisfreie Stadt 
Cottbus. Die gesellschafterversammlung tagte mindestens zweimal im Jahr und ent-
schied über organisatorische Fragen und das Budget der IBA gmbh. 

geschäftsführer der IBA-Geschäftsstelle mit Sitz in großräschen war prof. Dr. rolf Kuhn, 
der entsprechend den Beschlüssen der gesellschafterversammlung, der geschäftsord-
nung und des von den gesellschaftern beschlossenen Wirtschaftsplanes die gesellschaft 
mit alleiniger vertretungsbefugnis leitete. ergänzend stand ihm ein prokurist zur Seite. 

Der IBA-Fachbeirat war das höchste beratende gremium der IBA, bestehend aus 50 % 
Sach- und 50 % Fachmitgliedern. Die Fachmitglieder waren international renommierte 
Fachleute und Wissenschaftler, die Sachmitglieder kamen aus der lokalen und regio-
nalen politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Sie berieten die IBA in wichtigen 
entscheidungen zur entwicklung von projekten und zur Kommunikation. Der Fachbeirat 
tagte zweimal im Jahr und wurde alle vier Jahre neu gewählt. 

Der IBA-Projektbeirat bestand aus vertretern des Brandenburger Ministeriums für 
Infrastruktur und Landwirtschaft, des Ministeriums für Wirtschaft, der Lausitzer und 
Mitteldeutschen Bergbau-verwaltungsgesellschaft mbh, des Steuerungs- und Budget-
ausschusses für die Braunkohlesanierung sowie der regionalen planungsgemeinschaft. 
Seine Aufgabe war die Steuerung und Kontrolle des Managementprojektes »IBA Fürst-
pückler-Land gmbh«, dessen Finanzierung im rahmen des verwaltungsabkommens zur 
Braunkohlesanierung erfolgte. Das gremium tagte zweimal jährlich und bestätigte vor 
Beschlussfassung der gesellschafter den Wirtschaftsplan für das jeweilige Wirtschafts-
jahr.

Das IBA-Forum war die jährliche versammlung aller projektpartner und vertreter beteilig-
ter Institutionen, bei der IBA-relevante themen diskutiert wurden.19 

»IBA von unten«
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Finanzierung
Den grundetat der IBA Fürst-pückler-Land stellte überwiegend das Land Brandenburg 
und stellten zum kleineren teil die gesellschafter der gmbh zur verfügung. Die Mittel für 
die projektarbeit mussten von der IBA gesellschaft eingeworben werden. häufig waren 
dies Mittel der eU aus dem Fonds für regionale entwicklung (eFre) oder gelder aus dem 
sogenannten verwaltungsabkommen von Bund und Ländern zur Braunkohlesanierung.20 

Ausblick
Die IBA Fürst-pückler-Land hat international Maßstäbe für den Umgang mit Bergbaufolge-
landschaften gesetzt. Sie hat ein Leitbild für den Umgang mit Landschaften nach dem 
Bergbau vermittelt. zum Abschluss der IBA Fürst-pückler-Land unterzeichneten vertreter 
aus politik, verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft die zehn thesen der Lausitz Charta 
zum Umgang mit der Landschaft nach dem Bergbau, die von der IBA erarbeitet wurden. 
Diese Akteure wollen den Wandlungsprozess im Sinne der IBA Fürst-pückler Land fort-
führen, Kreativität und Innovation zulassen und eine vielfältige und multifunktionale 
Landschaft schaffen, die als Mehrwert erzeugende Investition in die zukunft verstanden 
wird. 

einige der Aufgaben der IBA werden künftig durch den zweckverband Lausitzer Seenland 
Brandenburg und die energieregion Lausitz gmbh weitergeführt. Mit diesen Institutionen 
wird die durch die IBA etablierte interkommunale zusammenarbeit strukturell verankert. 

Die realisierten IBA-projekte sind wirtschaftlich erfolgreich und werden von den projekt-
partnern fortgesetzt. zahlreiche IBA-projektpartner schlossen sich auf grund der nun 
fehlenden Steuerungsstelle »IBA« zusammen, um auch künftig die Ideen der IBA in den 
IBA-projekten weiter leben zu lassen und eine gemeinsame Kommunikationsstrategie zu 
verfolgen.21

ein Masterstudiengang der BtU Cottbus, verbunden mit einem IBA-Studierhaus in 
großräschen, wird das aufbereitete Wissen der IBA lebendig halten und in Lehre und 
Forschung einbeziehen. über studentische projekte sollen junge Ideen für die region 
erhalten werden.

IBA als Qualitätssiegel in 
der Braunkohlesanierung

Auf zu neuen Ufern!
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Abb. 10: IBA Stadtumbau Sachsen-Anhalt | Drive Thru Gallery Aschersleben
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IBA stADtumBAu 2002-2010
Weniger ist Zukunft

situation
Anlass für die Internationale Bauausstellung Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2010 (IBA 
Stadtumbau 2010) waren die tiefgreifenden demografischen und strukturellen Umbrüche, 
die viele ostdeutsche Städte und regionen seit der Wiedervereinigung erfahren hatten 
und die sich in komplexen Stadtschrumpfungsprozessen äußerten.22

Programm
19 Klein- und Mittelstädte Sachsen-Anhalts entwickelten und erprobten im rahmen 
der IBA modellhaft Werkzeuge des Stadtumbaus unter den Bedingungen des demogra-
fischen Wandels und der wirtschaftlichen transformation. Unter dem Motto »19 Städte –
19 themen« war es eine wesentliche Strategie der IBA, die Städte zu ermutigen, ihren 
individuellen transformationsweg zu finden und über die zeit weiter zu entwickeln. Im 
zentrum der Arbeit der IBA Stadtumbau 2010 stand die Beratung der beteiligten Städte 
zur konzeptionellen Qualifizierung und Umsetzung ihrer IBA-themen, IBA-projekte und 
partizipationsprozesse.

So verfolgte bspw. Dessau-roßlau das ziel, die Stadt in »urbanen Kernen und land-
schaftlichen zonen« zu entwickeln. Bitterfeld-Wolfen, 2007 freiwillig aus den Städten 
Bitterfeld und Wolfen fusioniert, setzte sich mit dem thema »netzstadt« die Aufgabe 
der verständigung zur »gerechten« verteilung von gewinnen und verlusten der trans-
formation. Die Stadt halle/Saale benannte »Balanceakt Doppelstadt« als ihr IBA-thema 
und beschäftigte sich mit dem verhältnis zwischen Alt- und neustadt. In Köthen wurden 
unter dem thema »homöopathie als entwicklungskraft« homöopathische Lehrsätze auf 
die planerischen herausforderungen der Stadt übertragen. 

Als übergreifende Schwerpunktthemen haben sich die Stadtform, die Landschaft, das 
bauliche erbe, die Bildung und die Identität herauskristallisiert.23

struktur
Gesellschafter der ARGE »IBA-Büro«, die die rechtsform einer GbR hatte, waren die 
Stiftung Bauhaus Dessau und die SALeg Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsge-
sellschaft mbh. Die Arge wurde von der Landesregierung Sachsen-Anhalt 2002 mit der 
vorbereitung und Durchführung der IBA Stadtumbau 2010 beauftragt. 

gleichberechtigte geschäftsführer der Gesellschaft waren die Direktoren der Stiftung 
Bauhaus Dessau prof. omar Akbar (2002-2008) und prof. philipp oswalt (2009-2010) 
sowie der geschäftsführer der SALeg rüdiger Schulz (2002-2010). Die gesellschafter 
delegierten für die Laufzeit der IBA eigene Mitarbeiter in das IBA-Büro, das projektbe-
zogen durch externe experten verstärkt wurde. Das IBA-Büro war für die konzeptionelle 
entwicklung und zentrale Steuerung von themen, projekten und für die Kommunikation 
verantwortlich. 

Transformationsprozesse 
in Ostdeutschland

19 Städte – 19 Themen

IBA breit aufgestellt
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Das Kuratorium unter vorsitz des Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt trat 
einmal jährlich zusammen und beriet grundsatzfragen und den projektfortschritt der IBA 
Stadtumbau 2010. Das gremium setzte sich aus externen Fachleuten, Mitgliedern der 
Landesregierung sowie des Bundesministeriums für verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
sowie Akteuren der mitteldeutschen Medienlandschaft zusammen.
 
Der Lenkungsausschuss unter vorsitz des Ministers für Landesentwicklung und verkehr 
des Landes Sachsen-Anhalt entschied über die Aufnahme der IBA-Städte mit ihren 
IBA-themen und damit verbundene IBA-projekte. Das gremium überprüfte Fortschritt 
und Qualität der IBA-entwicklung durch eine jährliche evaluation der Umsetzung 
der IBA-themen und IBA-projekte. zudem bestätigte es den jährlich aufzustellenden 
Wirtschaftsplan des IBA-Büros. Das gremium tagte zweimal jährlich und setzte sich aus 
externen Fachleuten sowie vertretern der Landesministerien, der verbände und Kam-
mern zusammen.

Das IBA-Referat im Ministerium für Landesentwicklung und verkehr war die Schnittstelle 
zwischen dem IBA-Büro und der Landesregierung Sachsen-Anhalt. Das referat bün-
delte und unterstützte die erforderliche Kommunikation zwischen dem IBA-Büro, dem 
Ministerium und ggf. weiteren ressorts sowie der eU-ebene. es war zuständiges referat 
für die IBA-Städte in allen Fragen der Finanzierung und Mittelverwendung und für die 
IBA-Büro gbr hinsichtlich vertragsbezogener sowie finanzierungstechnischer und haus-
halterischer Aspekte. 

Die Interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) setzte sich aus vertretern der Ministerien 
für Landesentwicklung und verkehr, für Landwirtschaft und Umwelt, für Wirtschaft und 
Arbeit, für gesundheit und Soziales sowie dem Finanz-, Kultus- und Innenministerium 
zusammen. Die IMAg beriet kumulierte Finanzierungsmöglichkeiten zur realisierung von 
IBA-projekten aus Förderprogrammen der genannten ressorts. 

Das IBA-Städtenetz ermöglichte den kontinuierlichen erfahrungsaustausch zwischen den 
beteiligten IBA-Städten und war vor allem zu Beginn eine plattform für den transfer von 
relevanten internationalen und nationalen erfahrungen und projekten. Das Städtenetz 
war ein wichtiges Instrument, um die Kommunikation des IBA-Büros mit den politischen 
Spitzen und den für die IBA verantwortlichen Mitarbeitern in den verwaltungen der 
Städte über ziele, Methoden, themen und projekte der IBA Stadtumbau 2010 zu vertie-
fen. es tagte zweimal jährlich und war offen für die teilnahme aller Städte in Sachsen-
Anhalt, die Fördermittel aus dem Bund-Länder-programm Stadtumbau ost erhielten. 
Die Städtenetzkonferenz trug wesentlich zur wachsenden Identifikation der verant-
wortlichen Akteure mit der IBA bei. Künftig kann das Städtenetz als plattform für die 
übertragung der IBA-erfahrungen auf nicht-IBA-Städte fungieren.

Instrumente der Dokumentation und Kommunikation waren im prozess die publikations-
reihe »Die anderen Städte - IBA Stadtumbau 2010« (hrsg. IBA-Büro gbr) in der edition 
Bauhaus, in der jährlich ein Stadt-Band als projektbericht und ein Diskurs-Band zu 
Schwerpunktthemen erschienen, sowie der IBA-Stadt-Monitor, eine Datenbank, mit 
der die wichtigsten statistischen Angaben zu den IBA-Städten visuell aufbereitet und 
zugänglich gemacht wurden.24
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Finanzierung 
Die realisierung der IBA Stadtumbau 2010 erfolgte im Wesentlichen mit Fördermitteln 
und Investitionsgeldern aus dem Bund-Länder-programm Stadtumbau ost, aus dem 
europäischen Fonds für regionale entwicklung (eFre) sowie mit Mitteln der Kommunen 
und privater Investoren.

Das Land Sachsen-Anhalt finanzierte das IBA-Büro für die entwicklung und Betreuung 
der projekte sowie die Öffentlichkeitsarbeit und organisation des gesamtvorhabens.25

Ausblick
Die IBA Stadtumbau 2010 war im Kern ein Coachingprozess, in dem die beteiligten 
Städte individuelle entwicklungsprofile erarbeiten und in ersten projekten umsetzten. 
Mit der Konzentration auf jeweils spezifische Strategien im Stadtumbau haben die 
IBA-Städte begonnen, Schrumpfung zu gestalten und damit einen möglichen Weg ihrer 
Modernisierung zu beschreiten. 

Die IBA bringt in den Diskurs zur Schrumpfung von Klein- und Mittelstädten jenseits der 
Wachstumsregionen relevante handlungsmodelle ein, die auf integrierten, experimen-
tellen Strategien und Methoden der Beteiligung und planung basieren. 

Die IBA Stadtumbau 2010 wird nach Abschluss weiterhin auch international rezipiert, 
was sich etwa im gewinn des City to City Barcelona FAD Awards 2010 dokumentierte. 

Der IBA-Katalog »Weniger ist zukunft« stellt sowohl die IBA-prozesse und ergebnisse 
als auch die geschichte und Quellen der Stadttransformation der IBA-Städte in Sachsen-
Anhalt vor. Im Schlussteil fokussiert er unter den Aspekten Klima, Stadt und Landschaft 
in drei Szenarien regionale perspektiven der Fortführung und Weiterentwicklung der IBA 
Stadtumbau 2010.26

Stadtumbau Ost

IBA als Coachingprozess
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Abb. 11: IBA Hamburg | IBA Dock
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IBA hAmBurg 2006-2013
Projekte für die Zukunft der metropole

situation
Die elbinseln Wilhelmsburg und veddel sowie der harburger Binnenhafen sind die Schau-
plätze der IBA hamburg. Interkulturelle einflüsse von über 100 verschiedenen nationen, 
eine schwierige soziale Lage mit überdurchschnittlich hoher Arbeitslosigkeit sowie geo-
grafische Besonderheiten wirken auf die Stadtteile ein. So ist europas größte Flussinsel 
reich an gegensätzlichem. Umgeben von Industrie und hafen und zerschnitten von 
verkehrsachsen befinden sich hier dörfliche naturidyllen neben großsiedlungen. 

zugleich stehen die elbinseln im Fokus des Senatsprogramms »Sprung über die elbe«. 
Im zuge eines paradigmenwechsels will hamburg seine Wachstumspotenziale im herzen 
der Stadt nutzen.27

Programm
Die IBA hamburg erfüllt den geplanten »Sprung über die elbe« mit Leben. Im zentrum 
der IBA hamburg stehen zentrale Fragen der Metropolenentwicklung. Mit gebauten 
Beispielen, sozialen und kulturellen projekten, veranstaltungen, Dialogen und publika-
tionen macht sich die IBA auf die Suche nach entwürfen für die zukunft der Metropole 
und erforscht deren zukunftsfähigkeit in drei Leitthemen und über 50 projekten. 

Aus der vielfalt und den Widersprüchen der elbinseln hat die IBA drei Leitthemen ab-
geleitet, die die aktuellen und international diskutierten Fragestellungen der Stadtent-
wicklung konzeptionell untermauern. 

Kosmopolis – Vielfalt die das Leben reicher macht
Die elbinseln sind schon heute eine Kosmopolis, eine heimat für Menschen aus über 
hundert nationen. Im zentrum steht das thema Bildung, das mit der sogenannten 
»Bildungsoffensive« umgesetzt wird. Diese sucht nicht nur nach neuen pädagogischen 
und konzeptionellen Wegen zur verbesserung der Bildungssituation in den migrantisch 
geprägten Quartieren, sondern lässt neue, richtungsweisende Bildungseinrichtungen 
entstehen. Aber auch die projekte mit den handlungsschwerpunkten Wohnen und Wohn-
umfeld sowie kulturelle vielfalt im »Kreativen Quartier elbinsel« sollen neue Wege zu 
einer kosmopolitischen Stadt aufzeigen. Das Stadterneuerungsprojekt »Weltquartier«, 
räume für Künstler und Kreative in den »veringhöfen« oder die Kunstplattform der IBA 
sollen zeigen, wie kulturelle vielfalt zur urbanen Stärke wird.

Stadt im Klimawandel – Wachstum im Einklang mit der Natur 
Schließlich widmet sich die IBA hamburg der Frage, wie städtisches Wachstum und Klima-
schutz miteinander verbunden werden können. heimgesucht durch die verheerende Flut 
von 1962 müssen in Wilhelmsburg sowohl neue Strategien des Umgangs mit hochwasser, 
steigenden grundwasserständen und Starkregenereignissen gesucht werden als auch 
vorbildliche städtische Strategien des Co

²-neutralen Bauens. Deshalb praktiziert die IBA 

Metropole Hamburg

»Sprung über die Elbe«
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das klimaschonende Bauen und die erschließung einheimischer nachhaltiger energie-
quellen. So wird etwa auf der ehemaligen Deponie georgswerder die Windenergieanlage 
»repowert« und durch eine große photovoltaikanlage ergänzt. ein ehemaliger Flakbunker 
wird dank Sonnenkollektoren und eines riesigen Wasserspeichers zum »energiebunker«. 
er kann künftig ca. 3.000 Wohnungen mit sauberer energie beliefern. Auch mit dem 
schwimmenden Informationszentrum IBA DoCK konnte die IBA hamburg bereits ein 
erstes fertig gestelltes, von ihr gebautes, energieeffizientes Bauwerk vorstellen.

Metrozonen - Zwischenräume werden lebenswerte Orte
Mit dem Leitthema Metrozonen will die IBA hamburg die oft versteckten potenziale 
der »inneren Stadtränder« freilegen, orte, die auf bestehenden Brüchen und Brach-
flächen im Stadtgefüge aufbauen und harte gegensätze überwinden helfen. Aus dem 
gegenwärtigen patchwork zwischen Stadt und hafen, ruhe und Lärm, grün und grauen 
verkehrsbändern sollen orte einer neuen Urbanität geschaffen werden, die sich auf die 
Qualitäten der elbinseln stützen: der innerstädtischen Landschaft und den vielfältigen 
Wasserlagen. Als Kernstück ist Wilhelmsburg Mitte geplant. eine »Bauausstellung in der 
Bauausstellung« soll die Architektur der zukunft in direkter nachbarschaft zur igs 2013 
präsentieren. Durchzogen von Wasserläufen entsteht hier unter dem Motto »In 80 gärten 
um die Welt« ein »volkspark neuen typs«. Die »Smart Material houses« zeigen das 
Bauen mit neuartigen Baumaterialien. Mit den »Smart price houses« entwickelt die IBA 
Lösungen für kostengünstiges innerstädtisches Bauen. Mit den »hybrid houses« ent-
stehen flexible häuser, die sich an die Bedürfnisse der Bewohner anpassen. Die »Water 
houses« präsentieren Konzepte für das Bauen auf dem Wasser – als ressource und als 
risikofaktor. Als entscheidende Maßnahme zur Aufwertung der Metrozone Wilhelmsburg 
wird die geplante verlegung der Wilhelmsburger reichsstraße (B4/B75) angesehen, die 
gegenwärtig als eine von drei großen verkehrsschneisen die elbinsel durchtrennt. Mit 
der verlegung würden große teile der Wilhelmsburger Mitte mit Wohngebieten, grün- 
und Wasserräumen dem »Sprung über die elbe« tatsächlich erst ein ziel geben.28

struktur
Betreibergesellschaft ist die IBA hamburg gmbh, eine tochter der Freien und hansestadt 
hamburg. geschäftsführer der gesellschaft ist der Stadtplaner und Architekt Uli hellweg. 
er und der geschäftsführer der internationalen gartenschau igs 2013, der Landschafts-
planer heiner Baumgarten, vertreten sich gegenseitig. 

Das Kontrollgremium der IBA hamburg gmbh ist der Aufsichtsrat, der sich aus entschei-
dungsträgern der Freien und hansestadt hamburg unter dem vorsitz der Senatorin für 
Stadtentwicklung und Umwelt zusammensetzt und bei entscheidenden Weichenstel-
lungen eine Kontroll- und Mitsprachefunktion hat.

Das Kuratorium der IBA hamburg besteht aus sieben internationalen Wissenschaftlern, 
die die IBA in fachlichen und wissenschaftlichen Belangen beraten. Sie haben die sieben 
exzellenzkriterien entwickelt, deren erfüllung voraussetzung für die Anerkennung eines 
IBA projektes ist. Das Kuratorium tagt zweimal jährlich und nimmt bei Bedarf beratend 
an Fachgesprächen zu strategischen Weichenstellungen teil. zusätzlich wurde der 
Fachbeirat Klima & Energie gegründet, der die IBA hamburg zum Leitthema »Stadt im 
Klimawandel« berät. 

IBA zwischen Fach-
gremien und Bürger-
beteiligung
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ein novum in der geschichte der Bauausstellungen ist die IBA-Konvention, ein Stadtver-
trag, mit dem sich wichtige Akteure der Stadt gemeinsam auf die ziele der IBA hamburg 
festlegen und sich zu vertrauensvoller und partnerschaftlicher zusammenarbeit und 
zur Unterstützung der ziele der IBA hamburg verpflichten. Mehr als 100 private und 
öffentliche Unternehmen und Institutionen aus allen Bereichen der gesellschaft haben 
die IBA-Konvention seit 2007 unterzeichnet. 

Die Bevölkerung der elbinseln wird durch das Bürgerbeteiligungsgremium, bestehend aus 
24 Bewohnern und 7 politikern, kontinuierlich in die entstehungsprozesse der projekte 
eingebunden. Darüber hinaus sind zweimal jährlich alle Bewohnerinnen und Bewohner 
zum Bürgerdialog eingeladen, den die IBA hamburg zusammen mit der internationalen 
gartenschau igs 2013 als breites Diskussionsforum anbietet. 

großer Beliebtheit erfreut sich der tag der projekte, den partner, vereine und Instituti-
onen zur präsentation gemeinsamer planungen nutzen.29

Finanzierung
Die IBA hamburg wird von der Freien und hansestadt hamburg finanziert. Bis zum 
gegenwärtigen zeitpunkt hat die IBA private und öffentliche Investitionen im verhältnis 
5:1 zu ihrem originären Budget generiert.30

Ausblick
Im Jahr 2010 startete die IBA hamburg ihre zwischenpräsentation mit der eröffnung 
ihres schwimmenden Ausstellungs- und Bürogebäudes, dem IBA DoCK, das sich selbst 
Co

2-neutral mit Wärme versorgt. Für ca. 20 der insgesamt 50 baulichen projekte war dies 
der Baubeginn. Des Weiteren trugen IBA-Labore, Ausstellungen, Führungsformate und 
Kulturprojekte zum gelingen des zwischenpräsentationsjahres bei, das mit einer halb-
zeitbilanz beim IBA-Forum seinen Abschluss fand. Ab 2011 beginnt die IBA hamburg 
damit, erste konzeptionelle überlegungen für die post-IBA-zeit anzustellen. 

Die IBA hamburg war mit Unterstützung des M:AI Museum für Architektur und Ingenieur-
kunst nrW Initiator des netzwerkes »IBA meets IBA«.31 

IBA mit stabilem 
finanziellen Hintergrund

Noch zwei Jahre 
bis zum IBA Finale!
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Abb. 12: IBA Basel | Trinationaler Raum Basel
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IBA BAsel 2010-2020 
Internationale Bauausstellung – Imaginer et bâtir l’avenir
gemeinsam über grenzen wachsen – Au-delà des frontières, ensemble

situation
Die region Basel mit ihren heute gut 800.000 einwohnern hat sich über die Jahrhun-
derte zu einer grenzüberschreitenden europäischen Agglomeration entwickelt. Die viel-
falt ihres raumes lässt sich auch mit den nationalstaatlichen grenzen zwischen Deutsch-
land, Frankreich und der Schweiz begründen. Die Landesgrenzen verlaufen in teilen 
mitten durch die Agglomeration. täglich werden sie von mehr als 50.000 grenzgängern 
überquert. Die grenzen erweisen sich aber auch als gemeinsames handeln erschwerende 
Barrieren.32

Programm
Die IBA Basel hat im herbst 2010 als erste grenzüberschreitende IBA ihre Arbeit in Deutsch-
land, Frankreich und der Schweiz aufgenommen. Sie sucht nach innovativen Lösungen 
für die zukunftsaufgaben der trinationalen Agglomeration Basel und will erproben, 
wie das Wachstum des gemeinsamen, aber institutionell fragmentierten Lebens- und 
Wirtschaftsraums gestaltet werden kann. Mit ihrem Leitmotiv »Au delà des frontières, 
ensemble – gemeinsam über grenzen wachsen« thematisiert sie ebenso das »zusam-
menwachsen« wie das »zusammen Wachsen«. Das Leitmotiv konkretisiert sich in fünf 
themenfeldern:

Architektur und Baukultur fragt nach technologischen entwicklungen im Bezug auf pla-
nung, prozess und Materialien.

Rhein & Co. thematisiert die Wasser- und Landschaftsentwicklung.

Trinationale Stadtregion in Bewegung beschäftigt sich mit der grenzüberschreitenden 
Mobilität.

Life Science fokussiert auf das Leben in der Wissensökonomie. 

IBA und ich befasst sich mit Fragen der Identität, governance und partizipation, die die 
trinationale Stadtregion zusammenhalten. 

projekte der IBA Basel werden ab herbst 2011 benannt. Damit ein projekt mit dem IBA-
Label ausgezeichnet werden kann, müssen sowohl die zulassungskriterien wie das vor-
handensein einer projektträgerschaft, die Finanzierbarkeit und die realisierbarkeit bis 
2020 als auch inhaltliche Kriterien erfüllt sein. entsprechend sollen projekte gefördert 
werden, die zum gemeinschaftlichen nutzen für die gemeinsame Agglomeration beitragen, 
in die gesamte region ausstrahlen und verbindungen zwischen teilräumen und den Men-
schen herstellen, die aus den vorhandenen ressourcen erwachsen und gemeinsam den 
raum prägen. 

Dreiländereck 
Deutschland, Schweiz 
und Frankreich

Zukunftsfragen im trinatio-
nalen Agglomerationsraum 
Basel
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Diese Anforderungen und Qualitäten sollen bis zur endgültigen vergabe des IBA-Labels 
entwickelt werden. Bei erfüllung der voraussetzungen kann ein projekt aufgrund von 
empfehlungen des IBA-Kuratoriums und durch entscheid des Lenkungsausschusses mit 
dem IBA-Label ausgezeichnet werden.33

struktur
Die IBA Basel 2020 wird vom trinationalen eurodistrict Basel teB getragen. Das IBA-Büro 
ist die operationelle einheit der IBA Basel mit dem IBA-team unter der geschäftsführung 
von Dr. Martin Jann.

Der IBA-Lenkungsausschuss sichert die territoriale verankerung und trägerschaft der IBA 
Basel 2020. er ist mit politischen vertretern der finanzierenden gebietskörperschaften 
besetzt. 

Das wissenschaftliche Kuratorium der IBA Basel 2020 ist mit international anerkannten 
experten unterschiedlicher Disziplinen besetzt. Die reflexion und Beratung des IBA-
Kuratoriums soll die strategische Ausrichtung der IBA und die exzellenz der IBA-projekte 
sichern.34

Finanzierung
Finanziert wird die IBA Basel von 12 gebietskörperschaften in Frankreich, Deutschland 
und in der Schweiz sowie von der eU im rahmen des Interreg Iv programms und der 
Schweizerischen eidgenossenschaft. Die Finanzierung ist bisher für die erste phase bis 
zur zwischenpräsentation im Jahr 2013 gesichert.35

Ausblick
Die phase 2010-2013 ist die Lancierungsphase der IBA Basel 2020. Sie ist im Wesent-
lichen durch prozessdesign, themenklärung und projektdefinition und -qualifizierung 
geprägt. zu diesem zweck hat die IBA Basel 2020 einen offenen projektaufruf gestartet.

Bis 2013 bereitet die IBA Basel 2020 ihre zwischenpräsentation vor, bei der die IBA-
projekte und das fortgeschriebene Konzept bis 2020 vorgestellt werden sollen.36

drei Länder 
eine IBA-Struktur

drei Länder 
eine Finanzierung

erste IBA-Zwischen-
präsentation in zwei 
Jahren
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Quellen IBA.Chronologie
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IBA.erfahrungen
Lessons Learned

Abb. 13: IBA-Macher auf den IBA-Terrassen in der Lausitz
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IBA.erFAhrungen
lessons learned

»IBA ist das, was eigentlich nicht geht.« 
Prof. Karl Ganser, ehemaliger Geschäftsführender Direktor der IBA Emscher Park

erfahrungen Internationaler Bauausstellungen 
Ausgehend von den Untersuchungen der vorangegangenen Internationalen Bauausstel-
lungen wurden verschiedene »IBA-Köpfe« zu eigenen erfahrungen im IBA-prozess wie 
folgt befragt:

Prof. Dr. rolf Kuhn
Geschäftsführer IBA Fürst-Pückler-Land GmbH 2000-2010

Was würden sie aus der erfahrung der IBA Fürst-Pückler-land einer zukünftigen IBA 
mitgeben? Den schon fast zur Floskel gewordene Begriff »Ausnahmezustand auf Zeit« 
sollte man doch ernst nehmen und nur solche IBA-Ziele und IBA-Projekte verfolgen, die 
auf normalem Wege nicht zustande kommen würden. Gut war, dass wir für das Zustande-
kommen solcher Ziele und Projekte einen großen Freiraum hatten, der IBA-Geschäftsstelle 
keine kleinlichen Vorschriften gemacht wurden, sie also innerhalb des bestätigten Wirt-
schaftsplanes (mit 100 % gegenseitiger Deckungsfähigkeit aller Sachkosten) einen großen 
Freiraum hatte, der nötig ist, um wirklich außergewöhnliche Projekte zu planen und zu 
realisieren.

Was war leider in Ihrem IBA Prozess nicht möglich und wäre wünschenswert 
gewesen? Leider nicht möglich war bei unserer »IBA von unten«, dass die Bestätigung als 
»IBA-Projekt« dazu führte, dass dieses Projekt in verschiedenen Ministerien automatisch 
zu einem förderwürdigen Projekt wurde. Das hätte einerseits den Status »IBA-Projekt« 
aufgewertet und anderseits die Realisierung beschleunigt. Ebenfalls mangelhaft war die 
Einbeziehung der Hochschulen und Universitäten der Lausitz bzw. des Landes Brandenburg 
in den IBA-Denk- und Planungsprozess. Eine Ausnahme war da lediglich die Fachhochschule 
Potsdam in den Bereichen Design und Ausstellung. Ein Grund für die geringe Beteiligung 
war wohl, dass der Ausgangspunkt bei regionalen Akteuren lag, die mit den Hochschulen 
keine gemeinsame Ebene fanden.37

regina sonnabend
Leiterin IBA Büro IBA Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2002-2010

Was würden sie aus der erfahrung der IBA stadtumbau sachsen-Anhalt einer zu-
künftigen IBA mitgeben? Aufgrund der jahrelangen Vorbereitungszeit einer IBA wird das 
Neue ihrer Themen und Lösungsansätze gerade in Umbruchzeiten wie unseren möglicher-
weise vor dem Ziel vom »Main-Stream« eingeholt. Jede »IBA in spe« braucht in Kenntnis 
internationaler Praxis überzeugende Antworten auf die Fragen: Was ist unser IBA-Anlass? 

IBA Fürst-Pückler-Land 
2000-2010

IBA Stadtumbau Sachsen-
Anhalt 2002-2010
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Ist damit wirklich eine paradigmatisch neue urbane Herausforderung verbunden? Welche 
Innovation suchen wir? Vielleicht stellt man bei der Beantwortung der Fragen fest, dass 
Reformen auch unterhalb oder jenseits des Labels IBA verfolgt werden können. Ich habe 
mittlerweile den Eindruck, dass der IBA-Anspruch lähmt und stumpf wird. Angesichts 
blockierter Entwicklungen in vielen Städten ist der Ausnahmezustand in Form von Rat- und 
Wirkungslosigkeit vielerorts Alltag der Planung. Andere, bessere Strategien und experimen-
telle Lösungen sollten auch jenseits einer IBA gesucht werden in Experimentierräumen, die 
sich auf Landesebene herstellen lassen, wenn es dafür politischen Willen und die Bereit-
schaft zum Umsteuern von Ressourcen gibt.  

Was war leider in Ihrem IBA Prozess nicht möglich und wäre wünschenswert 
gewesen? Im »erfahrenen« Blick zurück: … Eine Begrenzung der Teilnehmerzahl auf z.B. 
12 IBA-Städte in einem landesweiten, aber von Anfang an auf strategische Kernthemen 
(wie Klima, Stadtform, Landschaft, Daseinsvorsorge) konzentrierten Ansatz für exempla-
rische Umbau-Labore.38

gerti theis
Projektkoordinatorin IBA Hamburg 2006-2013

Was würden sie aus der erfahrung der IBA hamburg einer zukünftigen IBA mitgeben? 
Auf jeden Fall das Memorandum zur Zukunft Internationaler Bauausstellungen. Entschei-
dend für den Erfolg der IBA wird die Entschlossenheit sein, ein neues Thema an einem 
schwierigen Ort einer innovativen/vorbildhaften Lösung zuzuführen. Voraussetzung ist die 
erforderliche finanzielle und politische Rückendeckung. Der Rückgriff auf Erfahrungen des 
Netwerkes »IBA meets IBA« kann dabei von Vorteil sein. 

Was war leider bis jetzt in Ihrem IBA Prozess nicht möglich und wäre wünschenswert 
gewesen? Der IBA-Prozess in Hamburg ist mit 7 Jahren sehr knapp bemessen. Mehr Zeit 
wäre wünschenswert gewesen, ebenso wie die Möglichkeit, den im Memorandum beschrie-
benen Ausnahmezustand noch stärker leben zu können.39

Prof. Kunibert Wachten
Berater und Auftragnehmer der IBA Emscher Park 1989-1998
Mitautor des Memorandums IBA Hamburg 2013 und des Memorandums zur Zukunft Internationaler Bauausstel-
lungen und der Ausstellung »IBA meets IBA«

Was würden sie aus der erfahrung der IBA emscher Park einer zukünftigen IBA mit-
geben? Was war leider in Ihrem IBA Prozess nicht möglich und wäre wünschenswert 
gewesen? Das Instrument einer Bauausstellung sollte man nur dann nutzen, wenn man 
mit dem üblichen Instrumentarium zentrale Problemstellungen der Stadt- und Regionalent-
wicklung nicht mehr lösen kann. Eine Bauausstellung ist in der Regel auch eine einmalige 
Chance – in der besonderen, »exterritorialen« Organisation, in der Querschnittsbearbei-
tung von Problemlagen, in der finanziellen und zeitlichen Konzentration. Dies kann nur 
ein »Ausnahmezustand auf Zeit« sein, weil sich in dem in der Regel »nebulösen« Geflecht 
von Akteuren in der Stadt- und Regionalentwicklung nur auf Zeit, aber nicht dauerhaft ein 
prominenter Platz des Agierens finden lässt. Die Privilegien, die eine IBA genießen muss, 

IBA Hamburg 
2006-2013

IBA Emscher Park 
1989-1999
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damit sie wirksam handeln kann, werden in klassischen Administrationen nur auf Zeit ge-
duldet. Die IBA Emscher Park ist zum Schluss gescheitert, als versucht wurde, eine Nachfol-
georganisation aufzubauen, die die Arbeit verstetigt.

Die Befristung ist auch hilfreich, weil der zeitliche Druck oftmals auch beflügelnd bei sonst 
langwierigen Prozeduren ist. Dieses Privileg, auf Zeit mit Sonderkonditionen arbeiten zu 
können, gilt es zu nutzen, für wichtige Themen und ausstrahlungsfähige Projekte, für die 
Entwicklung einer neuen Planungskultur. Im Ruhrgebiet ist dies durch die IBA Emscher Park 
gelungen.

Wichtig scheint mir auch zu sein, relevante Themen und Handlungsfelder zu besetzen, für 
die noch keine Lösungen gehandelt werden und die nicht »lobbyhaft« umkämpft sind. 
Prof. Ganser hat deshalb das Thema »Mobilität im Ruhrgebiet«, wenngleich es ein zen-
trales Thema für den Ballungsraum ist, gezielt als Thema der IBA Emscher Park gemieden.40

Dr. Frédéric Duvinage | Dirk lohhaus
Geschäftsführer Trinationaler Eurodistrict Basel TEB | Projektleitung IBA Basel 2010-2020

Was würden sie aus der erfahrung der Vorbereitungszeit IBA Basel einer zukünftigen 
IBA mitgeben? Eine wichtige Erfahrung war die Spannung zwischen inhaltlicher Konzeption, 
Akquise von Partnern und Finanzierung sowie der Aufrechterhaltung von Spannung und 
Erwartung der Partner bis zum Projektstart. Hier gilt es eine geschickte Dramaturgie zu 
entwickeln, die einerseits nicht zuviel verspricht oder vorwegnimmt und andererseits Lust 
macht teilzunehmen. Sehr hoch war bei uns der Wunsch nach frühzeitiger Aussendarstel-
lung der IBA und Benennung der IBA-Projekte. Je nachdem wäre es einfacher, die öffent-
liche Eröffnung erst mit der Zwischenpräsentation zu feiern.

Was war leider in Ihrem IBA Vorbereitungsprozess nicht möglich und wäre wünschens-
wert gewesen? Rechtzeitig eine geeignete Trägerschaft und Rechtsform zu finden: 
Dadurch wurden wesentliche Ressourcen nach Projektbeginn gebunden. Ausreichend 
Ressourcen für die Vorbereitung zu erhalten: Dadurch ist die Handlungsfreiheit der IBA 
eingeschränkt. Es wäre gut gewesen, die IBA noch stärker thematisch zu fokussieren und 
die IBA-Prinzipien stärker zu kommunizieren (Ausnahmezustand …). Aber vielleicht ist das 
ein längerer Prozess, den jede IBA für sich anhand der Projekte durchgehen muss.41

Ausblick
zusammenfassend ist aus den Antworten der Befragten abzuleiten, dass dem »Ausnahme-
zustand auf zeit« eine hohe Bedeutung beigemessen wird. Seine existenz ist wesent-
lich für die Umsetzung der IBA-ziele und IBA-projekte, die auf klassischem Wege nicht 
zustande kommen würden. 

Immanent ist auch, dass neue herausforderungen und neue themen durch innovative 
Modelle unter finanzieller und politischer rückendeckung gelöst werden sollen. Dabei 
sollen auch experimentelle Lösungen in experimentierräumen angestrebt werden. Die 
IBA soll thematisch eindeutig ausgerichtet und kommuniziert werden. 

IBA Basel 
2010-2020

»Ausnahmezustand 
auf Zeit«
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40 StAteMent proF. KUnIBert WAChten, rWth Aachen, 03.03.2011. | 41 StAteMent Dr. FréDérIC DUvInAge, 

DIrK LohAUS.

Für die entwicklung von IBA-projekten im IBA-prozess ist ein ausreichend lang bemes-
sener zeitrahmen notwendig, da projekt-Ideen oft erst qualifiziert werden müssen, 
bevor sie zu einem von der IBA festgelegten zeitpunkt kommuniziert werden können. 

Die Kooperation mit dem Land und den hochschulen ist im IBA-prozess unbedingt 
anzustreben.

Als ergebnis der Untersuchungen vorangegangener IBAs kann außerdem festgestellt 
werden, dass sich IBA-programm und IBA-projekte gegenseitig beeinflussen und fort-
entwickeln. Daraus entsteht die IBA-Identität. Unter Berücksichtigung des zieloffenen 
»Ausnahmezustands auf zeit« kann zu Beginn einer IBA noch nicht erwartet werden, 
dass die Anfangsprojekte bereits das gesamte IBA-programm abdecken. Auch die bis-
herigen IBAs wiesen häufig eine zu Beginn nur grob definierte thematische zielsetzung 
auf und präzisierten diese erst im Laufe ihrer existenz. Folglich entstanden die jewei-
ligen thematischen Schwerpunkte erst im prozess. So ist häufig das, was sich heute als 
»IBA emscher park« oder »IBA see (IBA Fürst-pückler-Land)« thematisch souverän prä-
sentiert, erst in der zwischen- bzw. Abschlusspräsentation des jeweiligen IBA-prozesses 
herausgearbeitet worden. 

nimmt man das Instrument und seine spezifischen Mechanismen ernst, ist dieses prinzip 
nicht nur legitim, sondern sogar immanent mit der Wahl des Mittels IBA verknüpft.

IBA-Programm und
IBA-Projekte






