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IBA. Anlass
Warum eine IBA in Thüringen?

Zukunftsaufgaben in Thüringen
»Pantha rhei – alles fließt« haben schon die altgriechischen Philosophen als grundlegendes Prinzip der geschichtlichen Entwicklung erkannt. Tatsächlich ist die Welt beständig in Bewegung, Veränderung ist allgegenwärtig, die Entwicklung schreitet unaufhörlich voran. Damit verbunden sind immer wieder neue Herausforderungen, denen sich
Individuen, soziale Gruppen oder politische Gemeinwesen zu stellen haben.

»Pantha rhei –
alles fließt«

Als bestimmende Wandlungsprozesse, die den aktuellen gesellschaftlichen Diskurs
in Deutschland dominieren, lassen sich der demografische und energetische Wandel
identifizieren. Zusammen mit soziokulturellen und finanziellen Veränderungsprozessen
entstehen komplexe Zukunftsaufgaben, die ein im europäischen und bundesdeutschen
Maßstab relativ kleines Land wie Thüringen vor große Herausforderungen stellen.
Wandel in der demografischen Entwicklung
Nicht neu, aber nach wie vor unbewältigt in ihrer komplexen gesellschaftlichen Dimension,
sind die durch den demografischen Wandel aufgeworfenen Fragestellungen. Thüringen hat
seit dem politischen Umbruch in der damaligen DDR über 400.000 Einwohner verloren.
Pro Jahr wandern seit der Jahrtausendwende etwa 11.000 Einwohner mehr ab als der
Freistaat durch Zuzüge gewinnt. Zum negativen Wanderungssaldo kommt der Gestorbenenüberschuss hinzu, der sich seit Jahren zwischen 8.000 und 10.000 eingepegelt
hat. Damit verringert sich die Zahl der Thüringer Jahr für Jahr um rund 20.000, d.h.
jedes Jahr verliert der Freistaat sinnbildlich gesprochen eine seiner die Thüringer
Kulturlandschaft prägenden Klein- und Mittelstädte in der Größenordnung von Bad
Langensalza oder Schmalkalden. Dieser Trend der natürlichen und wanderungsbedingten
Bevölkerungsentwicklung wird sich in etwas abgeschwächter Form auch in Zukunft
fortsetzen. 2030 wird der Freistaat nur noch 1,85 Mio. Einwohner zählen, das sind über
750.000 Menschen weniger als 1990. Im Jahr 2060 werden nach der 12. Koordinierten
Bevölkerungsvorausberechnung dann nur noch etwa halb so viele Menschen in Thüringen
leben wie 1990.1

weniger und älter

Die Thüringer werden aber nicht nur weniger, sie werden auch älter. Schon 2030 wird
nicht mehr jeder fünfte, sondern jeder dritte Einwohner im Rentenalter sein. Der Anteil der jungen Menschen an der Gesamtbevölkerung wird damit, ebenso wie der Anteil
der Erwerbstätigen, kontinuierlich sinken.
Diese Entwicklungen verlaufen nicht homogen über das Land verteilt. Neben Zonen
mit relativ konstanten Bevölkerungszahlen wie Erfurt, Weimar oder Jena gibt es Städte
und Kreise wie Suhl (-42 %) oder das Altenburger Land (-29,4 %)2, die einen massiven
Rückgang der Bevölkerungszahl zu verkraften haben und sich darüber hinaus mit selektiven Wanderungsprozessen konfrontiert sehen.

räumliche
Herausforderungen
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Verbunden mit diesen demografischen Umbrüchen sind dringende Fragen der Daseinsvorsorge, der Auslastung und Funktionsfähigkeit technischer und sozialer Infrastruktursysteme, der Tragfähigkeit sozialer Netze und der Angemessenheit von Versorgungsstandards. Sichtbar werden die Umwälzungen insbesondere an leer stehenden Gebäuden
und brach liegenden Flächen.
Schwerpunkt Klima
und Energie

intelligente Strukturen
und Gebäude

neue Lebens- und
Wohnformen

Wandel im Umgang mit natürlichen Ressourcen
Eine weitere zentrale Zukunftsaufgabe ist der verantwortungsvolle Umgang mit den
natürlichen Ressourcen, mit Klima und Energie, Wasser, Fauna und Flora. Der Klimaschutz könnte zur bestimmenden Aufgabe im 21. Jahrhundert werden. Thüringen und
Deutschland haben sich in diesem Bereich ehrgeizige Ziele gesetzt. Bund und Land
wollen bis zum Jahr 2020 den Anteil der erneuerbaren Energien beim Stromverbrauch
auf mindestens 35 % erhöhen. Der Freistaat will bis zum Jahr 2020 zudem 30 % des
Gesamtenergieverbrauchs aus regenerierbaren Energiequellen gewinnen. Wind- und
Sonnenenergie, Biomasse, Geothermie und Wasserkraft sollen dazu genutzt werden.
Das Ziel der zunehmenden Unabhängigkeit von fossilen und atomaren Energieträgern
lässt auch in Thüringen die Fragen nach der Produktion, der Speicherung und der Verteilung von erneuerbaren Energien in den Vordergrund treten. Auch in diesem Bereich
müssen intelligente Strukturen entwickelt werden, die der Siedlungsstruktur Thüringens
gerecht werden und an die Bedingungen des Bevölkerungsrückgangs angepasst werden
können. Darüber hinaus spielen die Einsparung von Energie und die Steigerung der
Energieeffizienz eine zentrale Rolle bei der Klima- und Energiepolitik der Zukunft. Die
Reduzierung klimaschädlicher Emissionen wird deshalb auch bei allen künftigen Bauvorhaben ein wichtiges Ziel sein. Energetische Gebäudesanierungen und hohe Standards
bei Neubauten bieten ein erhebliches Potenzial zur Steigerung der Energieeffizienz,
verbrauchen doch Gebäude bisher rund 40 % der gesamten konsumierten Energie. Die
Antworten auf die mit dem klimatischen und energetischen Wandel verbundenen Fragen
werden für die Zukunftsentwicklung Thüringens von erheblicher Bedeutung sein.
Wandel in der soziokulturellen Entwicklung
Wandlungsprozesse zeichnen sich darüber hinaus auch in der sozialräumlichen und
lebenskulturellen Differenzierung der Gesellschaft ab. Die zunehmende gesellschaftliche Heterogenisierung bringt eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensentwürfe hervor,
die jeweils eigene Qualitätsanforderungen an Wohnraum und Wohnumfeld stellen.
Traditionelle Formen des Zusammenlebens werden in Frage gestellt oder in ihrer Definition erweitert, Lebensläufe werden mobiler, soziale Beziehungen fragiler. Die Idee der
lebenslangen Verwurzelung an einem Ort verliert selbst in relativ stabilen dörflichen
Gemeinschaften ihre Bindungskraft. Rationalisierungsprozesse in der Wirtschafts- und
Arbeitsstruktur bringen neue Arbeitsverhältnisse und -formen hervor und verlangen von
Erwerbstätigen eine enorme zeitliche und räumliche Flexibilität. Die Allgegenwärtigkeit
digitaler Kommunikation beeinflusst bereits heute den Lebensrhythmus vieler Nutzer
und wird die Alltagswelt des Informationszeitalters in Zukunft immer weiter durchdringen.
Wandel der finanziellen Spielräume öffentlicher Haushalte
Notwendige Anpassungsprozesse müssen künftig mit deutlich eingeschränkten finanziellen Mitteln der öffentlichen Hand gestaltet werden. Die Verschuldung von Bund,
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Ländern, Städten und Gemeinden hat ein Ausmaß angenommen, das zu energischem
Gegensteuern zwingt. Auch der Freistaat Thüringen und die Thüringer Kommunen
kommen nicht umhin, ihre Ausgaben zu reduzieren und ihre Haushalte zu konsolidieren,
um spätestens 2020 das grundgesetzlich verankerte Verschuldungsverbot für die Länder
einhalten zu können.
Verschärft wird die Lage durch sinkende Einnahmen. Sind bereits mit dem Auslaufen
der Ziel 1-Förderung im Rahmen der EU-Strukturfondsförderung (rund 645 Mio. EUR im
Jahr 2010) ab 2014 beträchtliche Einnahmeverluste absehbar, setzt sich diese Tendenz
mit dem degressiven Auslaufen des Solidarpakts bis zum Jahr 2019 weiter fort. Erhielt
der Freistaat 2010 insgesamt noch rund 1,7 Mrd. Euro Solidarpaktmittel – das war jeder
sechste Euro des Jahreshaushalts – wird dieser Wert bis 2020 auf Null Euro fallen. Hinzu
kommen weitere Einnahmeverluste von prognostizierten jeweils rund 50 Mio. Euro jährlich, die sich aus Mindereinnahmen im bundesstaatlichen Finanzausgleich ergeben, der
an die Bevölkerungszahl gekoppelt ist. Summa summarum werden sich die Einnahmen
des Freistaats zwischen 2010 und 2020 um etwa ein Viertel reduzieren.3
Anpassungsdruck für bestehende Strukturen
Die Wandlungsprozesse, denen sich der Freistaat gegenüber sieht, sind weder bildgewaltig noch einzigartig. Ein ähnlich hoher Anpassungsdruck auf bestehende Strukturen
existiert vielmehr in vielen Regionen Deutschlands und Europas. Dies stellt aber keineswegs die Komplexität und die Dringlichkeit der Herausforderungen in Frage, sondern
betont die internationale Relevanz der beschriebenen Aufgaben.

sinkende Einnahmen

Wandel trifft
statische Strukturen

Die genannten Wandlungsprozesse treffen in Thüringen auf eine Kulturlandschaft, deren
kulturelle Werte ebenso historisch gewachsen sind wie ihre sichtbare Gestalt. Damit
treffen sie auf bestehende Strukturen, Qualitätsvorstellungen und Handlungslogiken,
die als statisch empfunden werden, innerhalb derer aber tiefgreifende Anpassungsprozesse
zu organisieren sind.
Notwendig ist vor diesem Hintergrund ein Raum für grundsätzliche Überlegungen,
für ein Innehalten und ein Bündeln vorhandener Kräfte, ein Experimentieren auf neuen
Wegen, um Strategien und Projekte zu entwickeln, die Antworten auf die identifizierten
Aufgaben der Zukunft geben.
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IBA – ein erfolgreiches Instrument der Stadt- und Regionalentwicklung
»Im Zeitraum eines Jahrhunderts haben sich die Internationalen Bauausstellungen
zu einem Experimentierfeld der Stadt- und Regionalentwicklung und damit zu einem
besonderen ›Markenzeichen‹ der Planungskultur in Deutschland entwickelt, das als ›IBA‹
weltweit Anerkennung findet. Die IBA wandelten sich von Architektur- zu Bau-KulturAusstellungen, 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 Planungs-, Stadt- und Regionalpolitik.«4

IBA als Qualitätsmarke

Der Anspruch, der mit dem Instrument der Internationalen Bauausstellungen verbunden
wird, entsteht schon allein aus der Bedeutung der bisherigen IBAs. Ihr Erfolg beruht –
trotz der Unterschiede in der jeweiligen thematischen Ausrichtung – auf ihren qualitativen
Gemeinsamkeiten. Diese formuliert das »Memorandum zur Zukunft Internationaler
Bauausstellungen«. Seine zehn Empfehlungen werden in einem beständigen Prozess
der Auseinandersetzung diskutiert und fortgeschrieben (siehe Broschüre IBA.Kontext).
Seit der IBA Emscher Park (1989-1999) haben sich Regionen und Städte in zunehmendem
Maße den Anforderungen einer Internationalen Bauausstellung gestellt. Im Jahr 2010
beendeten die IBA Fürst-Pückler-Land (2000-2010) und die IBA Stadtumbau SachsenAnhalt (2002-2010) ihre Arbeit, die IBA Hamburg (2007-2013) zog ihre Halbzeitbilanz,
während die IBA Basel (2010-2020) ihre Arbeit aufnahm. Neben dem Freistaat Thüringen
bereiten derzeit auch Berlin und Heidelberg eine IBA vor.

IBA als Anspruch

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.
Denn eine IBA ist kein Selbstläufer und bringt keinen automatischen Erfolg. Jedoch –
die Durchführung einer IBA ist eine Selbstverpflichtung zu Qualität. Wird der Anspruch,
der sich mit dem Instrument verbindet, ernst genommen, kann das nur zur Etablierung
und Ausweitung einer hochwertigen Planungs- und Baukultur in Prozess und Ergebnis
führen.

Selbstverpflichtung
zu Qualität
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IBA – ein Instrument für Thüringen
Thüringen steht vor anspruchsvollen Zukunftsaufgaben. Um diese zu gestalten, stellt
sich der Freistaat den hohen Anforderungen, die mit einer Internationalen Bauausstellung
verbunden werden.
Ausnahmezustand
auf Zeit gewünscht!

Mit der IBA möchte Thüringen vorbehaltlos und kreativ die Zukunftsfragen gesellschaftlichen Wandels diskutieren. Gewünscht ist ein regional, national und international
geführter Kommunikationsprozess, bei dem die Chancen, die sich aus den bevorstehenden Aufgaben ergeben können, herausgearbeitet werden. Mit der IBA sollen tragfähige
Kooperationen mit Akteuren unterschiedlicher Fachdisziplinen, Arbeits- und Lebensbereiche aufgebaut werden, die gemeinsam modellhafte bis experimentelle Lösungen
für Zukunftsfragen des Planens und Bauens konstruktiv erstreiten. Ein besonderes
Augenmerk liegt dabei auf der Qualifizierung von Verfahren und der Etablierung einer
hochwertigen Planungskultur. Dabei müssen auch bestehende gesellschaftlich wie staatlich definierte Qualitäten, Normen und Strukturen identifiziert und hinterfragt werden
dürfen, die die notwendigen Anpassungen und Wandlungen des Landes behindern
könnten. Dieser mit der IBA Thüringen verbundene Prozess stellt dabei einen Mehrwert
an sich dar.
Derart umfassende Aufgaben können in der Regel nur bedingt in den bestehenden
Konstellationen geleistet werden. Der Freistaat Thüringen möchte daher zur Bewältigung
der geschilderten Anforderungen den »Ausnahmezustand auf Zeit« einer IBA nutzen, um
ungewohnte Fragen zu stellen, neue Konstellationen zuzulassen, Experimente einzugehen
und alternative Wege des Handelns zu erproben.
IBA – die Thüringer Interpretation
Thüringen möchte sich mit der IBA, welche bewusst die Städte und das umgebende Land
als Einheit betrachtet, in die übergeordnete Diskussion zum Instrument der Internationalen Bauausstellungen einbringen und dabei einen Beitrag zur Weiterentwicklung des
»Memorandums zur Zukunft Internationaler Bauausstellungen« leisten.
Das »I«, das »B« und das »A« im Kürzel der Internationalen Bauausstellung verweisen
auf wesentliche Aspekte des Instruments, die Thüringen gestalten möchte.

»I« für Internationalität
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Das »I« stellt für die IBA Thüringen eine besondere Verpflichtung dar. Die Voraussetzung
für die Internationalität einer IBA entsteht über ihre Themen. Nur wenn diese auch
für andere Regionen im internationalen Kontext relevant sind, kann eine IBA in einen
internationalen Austausch eintreten. Die IBA Thüringen öffnet sich systematisch den
Anregungen von außen und bezieht internationale Diskussionen und Lösungsmodelle in
ihre Arbeit ein. Gelingen kann dies insbesondere durch Auswertung internationaler Erfahrungen, die Einbindung internationaler Akteure und die internationale Ausschreibung
von Qualifizierungs- und Wettbewerbsverfahren. Die IBA Thüringen möchte Impulse
für den nationalen und internationalen Diskurs aussenden. Voraussetzung dafür ist das
Anlegen von Qualitätsmaßstäben an die Arbeit der IBA, die internationalem Niveau
entsprechen.

Das »B« steht für das Bauen, das Entwickeln und Realisieren von Projekten. Diese
transportieren das inhaltliche Programm der IBA Thüringen und haben als ihre sichtbaren
und erlebbaren Ergebnisse eine besondere Bedeutung. Auf der Basis eines umfangreichen
Diskurses will die IBA Thüringen Produkte, Gebäude, Strukturen und Räume gestalten und
mit der Verbindung technisch-ökonomischer und gestalterisch-künstlerischer Lösungen
innovative Ansätze entwickeln, die auch dem Anspruch der sozialen Verträglichkeit gerecht
werden. Dabei sollen Leuchtturmprojekte entstehen, die nicht unbedingt durch ihre Größe, wohl aber durch ihre Qualität strahlen.

»B« für Bauen

Das »A« der IBA Thüringen meint das Ausstellen von Zwischen- und Endergebnissen,
das haptische und sinnliche Erleben der Projekte selbst. Es steht aber auch für den
gesamten Kommunikationsprozess, in dem das inhaltliche Programm der IBA diskutiert
und transportiert wird. Die Themen und Projekte der IBA Thüringen sollen in unterschiedlichen Ausstellungsformaten landes-, bundes- und europaweit wahrgenommen
werden und eine breite Öffentlichkeit adressieren. Die Kommunikation der IBA-Erfahrungen soll zu direkten Adaptionen an anderen Orten führen.

»A« für Ausstellen
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Thüringen – Kulturlandschaft in der Mitte Deutschlands
Auf der 16.000 km² umfassenden Fläche des Freistaats Thüringen zeigt sich eine
markante Siedlungs- und Landschaftsstruktur. Nicht Verdichtungsräume sind charakteristisch, sondern ein historisch gewachsenes, kleinteiliges und polyzentrisches Netz aus
Dörfern, Klein- und Mittelstädten. Nur drei Städte – Erfurt, Jena und Gera – ragen mit
Einwohnerzahlen von um oder über 100.000 Einwohnern deutlich aus diesem System
heraus. Weimar – wie die drei Vorgenannten ebenfalls Teil der Thüringer Städtekette
entlang der früheren Handelsstraße Via Regia und an der Autobahn A 4 – hat ca. 65.000
Einwohner. Alle anderen 122 Klein- und Mittelstädte (Stand 31.12.2010) kommen auf
Einwohnerzahlen, die von unter 500 bis über 45.0005 reichen. Deshalb leben auch nur
rund 21 % der Thüringerinnen und Thüringer in Städten über 50.000 Einwohner, während
etwa 40 % der Bevölkerung aus Gemeinden der Größenklasse zwischen 5.000 und 50.000
Einwohnern kommt und etwa ebenso viele in kleinen und kleinsten Orten beheimatet ist.
Politisch gegliedert ist dieses System in über 900 selbstständige Einheiten.
Die Vielfalt und Polyzentralität der Thüringer Siedlungsstruktur findet sich ebenfalls in
anderen Strukturelementen des Landes, wie der Forschungslandschaft, der kulturellen
Landschaft oder der Wirtschaftsstruktur wieder. Neun Hochschulen verteilen sich über
das Land. Acht Theater und sechs Orchester bilden das dichteste Theater- und Orchesternetz aller deutschen Flächenstaaten. Die Thüringer Wirtschaft weist die zweithöchste
Betriebsdichte im innerdeutschen Vergleich auf, aber nur 2,5 % der Unternehmen erreichen eine Größe von mehr als 50 Mitarbeitern.

Netz aus Dörfern, Kleinund Mittelstädten

Vielfalt und
Polyzentralität

Diese Strukturen in Thüringen verkörpern eine Lebenswirklichkeit, die fest in der Identität
der Bevölkerung verankert ist. Sie sind das historische Ergebnis der ökonomischen
Produktionsbedingungen und einer dynastischen Territorialpolitik, die bis ins 20. Jahrhundert die politische Landkarte Thüringens bestimmte. Die historische Kleinstaaterei auf
dem heutigen Thüringer Territorium war Quelle einer kulturellen Vielfalt, die in dieser
Dichte in kaum einer anderen Region Deutschlands zu finden sein dürfte. Die Wartburg,
das Goethehaus, Schloss Friedenstein, der Erfurter Dom und das Bauhaus stehen nur
beispielhaft für die bedeutenden Zeugnisse der deutschen Geistes-, Kultur- und Architekturgeschichte. Doch nicht nur historisch gewachsene Werte prägen die Thüringer
Kulturlandschaft. Ebenso wirksam sind eine differenzierte und lokal ausgebildete
Alltagskultur, Lebensweisen neuer sozialer Milieus, althergebrachte Erwerbszweige,
innovative Unternehmen sowie neue Ökonomien.
Dieses spannungsvolle System aus Tradition und Fortschritt, eingebettet in eine kleinteilige, polyzentrale Siedlungsstruktur und begleitet von abwechslungsreichen Landschaftsräumen charakterisiert die spezifische Kulturlandschaft des Freistaates.

Thüringer
Kulturlandschaft
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Pate für andere Räume

Kontrapunkt zur
Metropolendiskussion

IBA Thüringen – die Zukunft eines stadt-landschaftlichen Lebensmodells
Die Thüringer Kulturlandschaft ist mehr als Lebenswirklichkeit und Identität; sie ist
ebenfalls Ausgangspunkt der gegenwärtigen Herausforderungen des Freistaats und
damit Grundlage für eine räumliche wie intellektuelle Verortung der IBA Thüringen. Auf
der einen Seite das Angebot eines attraktiven stadt-landschaftlichen Lebensmodells, auf
der anderen Seite die immense Herausforderung einer gleichberechtigten Berücksichtigung der daraus entstehenden Versorgungsansprüche. Dabei steht Thüringen geradezu
Pate für das räumliche Phänomen des flächigen Siedlungsnetzes mit kleinteiligen
Verdichtungsräumen, das weltweit existiert und sich auch international mit durchaus
vergleichbaren Herausforderungen konfrontiert sieht.
In der dominierenden fachpolitischen Debatte werden diese Räume jedoch kaum betrachtet. Zwar betrifft der demografische und ökonomische, der energetische und der
soziokulturelle Wandel in Deutschland wie anderswo Stadt und Land gleichermaßen.
Die Fachdebatten und die Politikfelder, die sich diesen komplexen Umwälzungen bewusst
stellen, sind bisher jedoch vor allem auf Großstädte, Großstadt- und Metropolenregionen
fixiert. Was außerhalb dessen liegt, gerät zur Residualgröße. Dabei sind die weiten Räume
geringerer Dichte ebenso sehr Ausgangspunkt wie Gegenstand jener Veränderungen,
Umorientierungen und Brüche.
Die IBA Thüringen bildet insofern ein Gegengewicht zur herrschenden räumlichen
Entwicklungspolitik. Nach der IBA Hamburg und parallel zu den Vorbereitungen einer
IBA Berlin ist es der richtige Zeitpunkt, ein stadt-landschaftliches Lebensmodell abseits
der Metropolen in den Mittelpunkt einer Internationalen Bauausstellung zu rücken. Das
Leben in den Dörfern, Klein- und Mittelstädten und ländlich geprägten Räumen soll als
eigenständige, positiv besetzte und zukunftsfähige Lebensform im Vordergrund der IBA
Thüringen stehen.

Erhöhung der
Handlungsfähigkeit

IBA Thüringen – ein ganzes Land ist IBA!
Die IBA Thüringen verleiht der Handlungsfähigkeit eines solchen Territoriums geringerer
Dichte eine neue Qualität. Dies geschieht zunächst, indem die gesamte Fläche des Freistaats zum Handlungsraum der IBA wird. Eine Konzentration auf einzelne Regionen wird
bewusst vermieden, denn die Zukunftsaufgaben und Wandlungsprozesse betreffen das
gesamte Land. Sie bedürfen der übergreifenden Betrachtung der Thüringer Kulturlandschaft, der zusammenhängenden Gestaltung von Stadt und Land.
Der Handlungsraum der IBA Thüringen benennt auch den zentralen politischen Rahmen –
den Freistaat Thüringen. Diese Adressierung erleichtert die Diskussion von Normen und
Standards des Freistaates und ermöglicht die Integration der IBA-Erkenntnisse in die
längerfristig orientierten Planungsinstrumente. So können mit dem Prozess der IBA die
Aufstellung und die Umsetzung des Landesentwicklungsprogramms 2025 und der daraus
zu entwickelnden Regionalpläne aktiv begleitet werden.
Die Benennung des gesamten Landes als Handlungsraum erfordert eine besondere
Herangehensweise der IBA. Entsprechend der polyzentralen Siedlungsstruktur baut die
IBA Thüringen auf der räumlichen Idee des Netzes auf. Dieses Bild ist im selben Maße
wirksam für die Ausgangssituation der Entwicklung wie für die Organisationsstruktur,
den Arbeitsprozess und die Kommunikationskultur der IBA Thüringen.
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Zeitbezüge der IBA Thüringen
Die vergangenen Internationalen Bauausstellungen wirkten jeweils im Rahmen von
ungefähr zehn Jahren. In diesem Zeitraum stehen in Thüringen zentrale Ereignisse mit
deutschlandweiter bis internationaler Bedeutung bevor. Die IBA Thüringen bindet diese
Ereignisse in ihre inhaltliche Konzeption ein und nutzt sie als wichtige Anhaltspunkte
für ihre zeitliche Gliederung.
2019: 100 Jahre
Bauhaus

2019 jährt sich die Gründung des Staatlichen Bauhauses in Weimar mit dem ersten
Bauhausdirektor Walter Gropius zum 100. Mal. Die wegweisende Ausbildungsstätte
positionierte sich am Wendepunkt von individueller handwerklicher zur industriellen
Gestaltung. Durch die Erarbeitung international generalisierbarer Prinzipien konnten die
damaligen Potenziale der industriellen Produktionsweise genutzt werden, um insbesondere die Wohn- und Lebensverhältnisse der breiten Bevölkerung zu heben. Das Bauhaus
steht weltweit für eine der innovativsten und einflussreichsten Gestaltungsschulen
des letzten Jahrhunderts und besitzt eine enorme Strahlkraft weit über die bundesdeutschen Grenzen hinaus.

2023: 100 Jahre
Bauhaus-Ausstellung

2023 jährt sich die erste große Bauhaus-Ausstellung in Weimar zum 100. Mal, die Walter
Gropius mit dem Festvortrag »Kunst und Technik – eine neue Einheit« eröffnete. Anlässlich der Ausstellung wurde das Musterhaus »Am Horn« von Georg Muche in Weimar
realisiert und als experimentelles Beispiel für den neuen Gestaltungsansatz weltweit
eingeführt und gewürdigt. Dieses Gebäude setzte von seinem Grundrisskonzept bis hin
zur hohen ästhetischen Gestaltung der Produktebene Maßstäbe für Innovation, Qualität
und Kommunikationskultur.

IBA und Bauhaus

Das Bauhaus mit seinen Thüringer Wurzeln hat für die IBA eine besondere Bedeutung.
Seine Ideale sollen die IBA Thüringen als Anspruch und Ansporn tragen. Sie begründen
die hervorgehobene Bedeutung der Jahre 2019 und 2023 in der IBA-Konzeption. Allerdings meint der Bezug auf diese Jahre nicht etwa eine IBA Bauhaus. Die Verknüpfung
der IBA Thüringen mit den international wirksamen Zeitbezügen soll vielmehr als ideeller
Bezug zu einer Qualitätsmarke und als Wertmaßstab verstanden werden, der die anstehenden Herausforderungen des Wandels mit einem historischen Anspruch versieht und
die IBA Thüringen mit Qualitätsstandards, Innovationsgrad, internationaler Verankerung
und methodischem Anspruch anreichert. Über das 100jährige Bauhaus-Jubiläum hinaus
sind mit dem Jahr 2019 zwei weitere Ereignisse verbunden.

2019: Auslaufen
des Solidarpakts

2019 jährt sich nicht nur das für das Ende der deutschen Teilung stehende Revolutionsjahr 1989 zum dreißigsten Mal. Auch die für den deutschen Vereinigungsprozess so
wichtigen Transferleistungen nach dem Solidarpakt laufen 2019 aus. Damit wird eine
entscheidende 30jährige Entwicklungsphase zu Ende gehen, die unter besonderen
finanziellen Bedingungen gestaltet werden konnte.
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2019 steht darüber hinaus für das 100jährige Jubiläum der Verfassung der ersten deutschen Demokratie, die im März 1919 in Weimar verabschiedet wurde, was der Republik
den Namen gab. Sie fixierte erstmals in einer deutschen Verfassung soziale Grundrechte
und war die Grundlage für einen bedeutenden Ausbau der Sozialpolitik in der Weimarer
Republik. Der Glaube an die Integrationskraft der sozialstaatlich orientierten Industriegesellschaft baute schon während der Zwischenkriegszeit auf die Erwartung eines stetigen
Wachstums und einer unendlichen Vermehrung der materiellen Güter.

2019: 100 Jahre
Weimarer Republik

Diese Grundannahmen stießen in der Weltwirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre
bereits einmal deutlich an ihre Grenzen, lebten in der »Wirtschaftswundergesellschaft«
der frühen Bundesrepublik erneut auf und werden heute wieder zunehmend in Frage
gestellt. Deutlich wird dieses nicht zuletzt durch die auf Bundesebene installierte
Enquete-Kommission »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität«, die den Stellenwert von
Wachstum in Wirtschaft und Gesellschaft ermitteln, ganzheitliche Wohlstands- und
Fortschrittsindikatoren entwickeln und die Möglichkeiten und Grenzen der Entkopplung
von Wachstum, Ressourcenverbrauch und technischem Fortschritt ausloten soll.
Die IBA Thüringen kann in diesem Kontext den Rahmen bieten, um alternative Wege für
ein den Thüringer Verhältnissen angemessenes Entwicklungsmodell vor dem Hintergrund
sich verändernder finanzieller Rahmenbedingungen zu erdenken und zu erproben. Mit
ihren Fragen nach der quantitativen oder qualitativen Definition von Wachstum bettet
sie sich dabei in einen übergeordneten Diskurs ein.
Zeitraum und Phasen der IBA Thüringen
Das Jahr 2019 ist ein wichtiges Jahr der IBA Thüringen. Mit den historischen Bezügen
zum Staatlichen Bauhaus und der Weimarer Republik sowie mit dem in diesem Jahr
auslaufenden Solidarpakt entsteht ein zeitgeschichtliches Spannungsverhältnis, das der
IBA Thüringen einen fruchtbaren inhaltlichen Orientierungsrahmen verleiht.

angemessene Entwicklungsmodelle erproben

besonderes Jahr 2019

Das Abschlussjahr der IBA Thüringen soll dennoch das Jahr 2023 sein. Der bis zum
Jahr 2019 verbleibende Zeitraum wird als zu kurz eingeschätzt, um den Prozess der IBA
Thüringen zu starten und daraus konkrete Ergebnisse zu generieren. Eine IBA benötigt
Zeit, das ist auch eine Erkenntnis der bisherigen IBAs. Entscheidend für die Auswahl des
Abschlussjahres ist darüber hinaus, dass sich gerade im Jahr 2019 zentrale Rahmenbedingungen in Thüringen verändern werden. Insbesondere diese Phase möchte die IBA
Thüringen begleiten und die Tragfähigkeit ihrer Ansätze vor dem Hintergrund der wegfallenden Mittel des Solidarpaktes überprüfen. Der inhaltliche Bogen zum historischen
Bauhaus kann dann mit dem Jahr 2023 geschlossen werden, dem 100. Jubiläum der
großen Bauhaus-Ausstellung.
Aufbauend auf diesen zeitlichen Bezügen umfasst der Zeitrahmen der IBA zwölf Jahre
und gliedert sich in drei Phasen. Nach der Konstituierung der IBA im Jahr 2011 sind
die Höhepunkte 2015, 2019 und 2023 gesetzt. Die Phasen sind überschrieben mit
»Konzept«, »Projekte« und »Export«, was die jeweilige inhaltliche Schwerpunktsetzung
bezeichnet, aber keine ausschließliche Konzentration der genannten Aufgaben auf die
jeweilige Phase meint.

drei Phasen

17

Konzept 2011-2015
Die Phase »Konzept« bezeichnet den Zeitraum von 2011 bis 2015 und reicht von der
Gründung der IBA-Gesellschaft bis zur ersten Zwischenpräsentation. In dieser Zeit muss
in erster Linie Öffentlichkeit für den Prozess erzeugt werden. Alle an der Zukunft
Thüringens interessierten Bürger und Institutionen sollen angesprochen und vernetzt
werden. Damit wird die Grundlage für die angestrebte Planungskultur der IBA Thüringen
geschaffen. Parallel zu diesem Prozess wird die Struktur der IBA Thüringen aufgebaut
und ihr Konzept konkretisiert. Die Prozesse vor Ort werden aktiviert und die IBA-Projekte
initiiert. Dazu gehört auch die Auslobung von internationalen Wettbewerben. Das Jahr
der Zwischenpräsentation 2015 steht ganz im Zeichen der Kommunikation des Prozesses
und der ersten Ergebnisse der IBA Thüringen. Erste Startprojekte können bereits präsentiert werden; ihre Erfahrungen gehen in die Fortschreibung des Konzepts und in die
Initiierung und Bearbeitung der weiteren Projekte ein.
Projekte 2015-2019
Die Phase »Projekte« reicht von 2015 bis 2019. Sie ist der intensiven Projektarbeit
vor Ort gewidmet. In dieser Phase stehen Experimente, die Suche nach modellhaften Lösungen und schließlich die Realisierung der Projekte im Mittelpunkt. Ein zweiter Projektaufruf kann das unmittelbare Reflektieren der ersten IBA-Projektgeneration ermöglichen.
Diese Aktivitäten werden durch einen intensiven und IBA-spezifischen Prozess der
Kommunikation begleitet. Die Phase endet mit der zweiten Zwischenpräsentation im
Jahr des 100jährigen Bauhaus-Jubiläums, in dem eine besondere Aufmerksamkeit auf
Thüringen liegen wird. Das Festjahr bietet auch die Möglichkeit zur vorläufigen Bilanzierung des bisherigen IBA-Prozesses.
Export 2019-2023
Die Phase »Export« umfasst die Jahre von 2019 bis 2023, in denen sich die IBA Thüringen
dem veränderten finanziellen Handlungsrahmen nach dem Auslaufen des Solidarpaktes
2019 stellen muss. Schwerpunkt dieser Phase ist der Export der Erkenntnisse. Gemeint
ist die Übertragung und Sicherung des Mehrwerts der IBA über ihren eigentlichen
Zeitraum hinaus – sowohl im Land als auch über dessen Grenzen hinaus. Die IBA muss
dann die Nachhaltigkeit der entwickelten Standards in Prozess und Umsetzung nachweisen
und Möglichkeiten der Verstetigung ihrer Arbeit aufzeigen. Zudem werden internationale
Netzwerke ausgebaut und Projekte fertig gestellt. Das Jahr 2023 stellt dann den finalen
Höhepunkt dar. Eine zentrale IBA-Wanderausstellung, die weltweit die Ergebnisse der
IBA zeigt, kann angereichert mit den Erfahrungen der internationalen Partner zum 100.
Geburtstag der ersten Bauhaus-Ausstellung nach Thüringen zurückkehren.
zwölf Jahre Prozess
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In diesem Verständnis ist die IBA Thüringen keine Vorbereitung einer finalen Bauausstellung im Jahr 2023. IBA Thüringen sind zwölf Jahre Prozess vor Ort, in regionalen
sowie in nationalen und internationalen Netzwerken.

IBA.Programm
Was thematisiert die IBA?
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Konkretisierung im Prozess

IBA-Programm – definiert und offen zugleich
Jede Internationale Bauausstellung verfolgt ein spezifisches inhaltliches Programm,
das aus den jeweiligen lokalen Herausforderungen und der Besonderheit des Ortes
entsteht. In dem langjährigen Prozess einer IBA entwickelt und konkretisiert sich dieses
Programm fortwährend – durch die Arbeit in den Projekten, durch die Kommunikation in
den regionalen und internationalen Netzwerken, durch Entwicklungen und Erkenntnisse,
die sich zum Beginn einer IBA noch nicht abzeichnen können. Das Instrument IBA legt
einen Schwerpunkt auf die Offenheit des Prozesses, der sich auch in einer Offenheit des
IBA-Programms widerspiegeln muss. Diese ist vor allem zu Beginn der IBA von grundsätzlicher Bedeutung und muss von allen Beteiligten mitgetragen werden.
Der Blick auf die Erfahrungen vergangener IBAs zeigt, dass diese eine zu Beginn häufig
nur grob definierte Zielsetzung erst im Laufe der Zeit präzisierten. Die jeweiligen thematischen Schwerpunktsetzungen kristallisierten sich erst im Prozess heraus. Häufig ist
das, was sich heute als »IBA Emscher Park« oder »IBA see / IBA Fürst-Pückler-Land«
thematisch souverän präsentiert, erst in der Zwischen- bzw. Abschlusspräsentation des
jeweiligen IBA-Prozesses herausgearbeitet worden. Nimmt man das Instrument und
seine spezifischen Mechanismen ernst, ist dies nicht nur legitim, sondern sogar immanent mit der Wahl des Instruments der Internationalen Bauausstellung verknüpft (siehe
Broschüre IBA.Kontext).
Gleichwohl muss das inhaltliche Programm einer IBA in der Vorbereitungsphase bereits
soweit definiert sein, dass damit überzeugend für die Idee und die Ausrichtung der
IBA geworben werden kann, Unterstützer und künftige IBA-Akteure gewonnen und die
politischen Entscheidungsgremien überzeugt werden können.
Als Anspruch an das inhaltliche Programm der IBA Thüringen kann dementsprechend
formuliert werden, dass es einerseits ausreichend bestimmt sein muss, um kommunizierbar zu sein, andererseits aber auch offen genug gehalten werden muss, um eine Entwicklung im weiteren Prozess zu ermöglichen.

der Titel

IBA Thüringen. Wandel wird Kulturlandschaft.
»IBA Thüringen. Wandel wird Kulturlandschaft« – unter diesem Arbeitstitel wird die IBA
Thüringen vorbereitet. Er verweist auf zentrale inhaltliche Ansätze: auf den Handlungsraum der IBA und ihr Programm.
»IBA Thüringen« – mit der Nennung von »Thüringen« wird der politische Rahmen der
IBA, sprich der Freistaat Thüringen, aber vor allem auch ihr Handlungsraum benannt. IBA
Thüringen meint eine Internationale Bauausstellung in ganz Thüringen.
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»Wandel wird Kulturlandschaft« – der Untertitel verweist auf das inhaltliche Spannungsfeld, das das Programm der IBA Thüringen bestimmt.
Thüringen muss passende Antworten auf die komplexen Fragen entwickeln, die im
Zusammenhang mit dem Wandel der demografischen Entwicklung, dem Wandel im Umgang
mit natürlichen Ressourcen und dem Wandel der soziokulturellen Entwicklung entstehen.
Diese Antworten müssen gerade vor dem Hintergrund empfindlich reduzierter finanzieller
Spielräume der öffentlichen Haushalte ihre Tragfähigkeit beweisen.

Wandel wird
Kulturlandschaft

Die beschriebenen Wandlungsprozesse lösen in Teilen Unbehagen aus, stellen sie doch
etablierte Werte, Strukturen und Handlungslogiken in Frage und lösen – oftmals
ungewollte – Veränderungen aus, deren Ergebnisse noch ungewiss sind.
In Thüringen treffen die Prozesse des Wandels auf eine Kulturlandschaft, deren Werte
ebenso historisch gewachsen sind wie ihre sichtbare Gestalt. Sie ist charakterisiert
durch ein spannungsvolles System aus Tradition und Fortschritt, das in ihrer kleinteiligen,
vielfältigen und polyzentralen Siedlungsstruktur ebenso verankert ist wie in ihren
abwechslungsreichen Landschaftsräumen. Die Thüringer Kulturlandschaft ist seit jeher
Ergebnis des gesellschaftlichen Wandels und selbst ständigem Wandel ausgesetzt.
Auch die künftigen Wandlungsprozesse werden dieses wertvolle System beeinflussen.
Wandel geschieht, er kann aber auch aktiv gestaltet werden. Wandel ist die Triebfeder
gesellschaftlicher Veränderungen und bietet Chancen für produktive Auseinandersetzungen.
Thüringen will die Herausforderungen, die mit den gegenwärtigen und zukünftigen
Veränderungen einhergehen, positiv verstehen und geht mit der IBA einen Weg aktiver
Gestaltung gesellschaftlicher Wandlungsprozesse.
Die IBA Thüringen arbeitet tatkräftig und ideell an der Auseinandersetzung mit, die Orientierungsgrößen für die gesellschaftliche Entwicklung umzudefinieren. Den künftigen
Verhältnissen des Landes angemessene Entwicklungsmodelle müssen diskutiert und
erprobt werden. Die IBA bietet die Chance, die aktuellen Anforderungen durch globale
und regionale Wandlungsprozesse in Projekten auf allen Maßstabsebenen zu diskutieren
und exemplarisch zu realisieren.
Ziel der IBA Thüringen muss es sein, ein produktives Gleichgewicht zwischen dem
Erhalt der Werte der Thüringer Kulturlandschaft und dem aktiven Gestalten des künftigen
Wandels zu finden. Die Qualität der Kulturlandschaft soll nicht gemindert, sondern
vielmehr erhalten, bereichert und weiterentwickelt werden.
Die IBA Thüringen will die Zukunft eines stadt-landschaftlichen Lebensmodells gestalten
und greift vor diesem Hintergrund folgende einfache und zugleich komplexe Frage auf,
für die sie praktische Antworten erarbeiten möchte:
Wie entwickelt Thüringen mit seinen 2,2 Mio. Menschen auf 16.000 km² Fläche die Werte,
Ziele und Wege seiner Zukunft vor dem Hintergrund komplexer Wandlungsprozesse im Kontext
seiner Kulturlandschaft?
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Strukturierung des IBA-Programms
Vor diesem Hintergrund strukturiert sich das inhaltliche Programm der IBA Thüringen
durch drei Innovationsräume und ein Innovationsfeld.
Innovationsräume
und Innovationsfeld

Der Handlungsraum der IBA ist die Kulturlandschaft Thüringens. Ihr nähert sich die
IBA Thüringen in ihren drei Innovationsräumen: »Orte«, »Netze«, »Landschaften« an.
Sie setzt dabei Schwerpunkte, ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren.
Das Innovationsfeld thematisiert und hinterfragt die »Werte, Normen und Standards«,
die die heutige Ausprägung der Thüringer Kulturlandschaft nicht unwesentlich bestimmen
und sowohl in den Orten, den Netzen als auch in den Landschaften wirksam sind.

Fragen statt Antworten

Orte

Die Konzeption der IBA Thüringen vermeidet bewusst, unmittelbare Lösungsansätze für
die formulierten Herausforderungen abzuleiten. Das zentrale Werkzeug der inhaltlichen
Kommunikation und Strategie der IBA Thüringen ist die Frage, nicht die Antwort. So
wird das thematische Spannungsfeld der Innovationsräume und des Innovationsfeldes
durch eine erste Auswahl von Fragestellungen erzeugt, die den weiterführenden Diskurs
anregen sollen.
Drei Innovationsräume der IBA Thüringen
Der Innovationsraum »Orte« legt den Schwerpunkt auf die Lebens-, Wohn- und Arbeitsorte Thüringens. Gemeint sind die vielfältigen Siedlungen und Städte Thüringens mit
ihren jeweiligen Entwicklungsperspektiven, einzeln oder im Kontext der Region, immer
gedacht in der Vernetzung mit ihrem Umland. Auch die besonderen Orte Thüringens
finden sich hier wieder, die kulturhistorischen Orte ebenso wie die Orte der Alltagskultur.
Der räumliche Bezug reicht vom einzelnen Gebäude über Gebäudeensembles bis zum
Siedlungsraum.
Welche Zukunftschancen birgt der energetische und demografische Wandel für die kleinteilige, dezentrale Siedlungsstruktur Thüringens? | Wie kann die Daseinsvorsorge im
ländlichen Raum bei knapper werdenden öffentlichen Mitteln und bei abnehmenden
Bevölkerungszahlen organisiert werden? | Wie sehen energieoptimierte Siedlungs- und
Architekturkonzepte im Neubau und Bestand aus? | Welche Eigenschaften müssen Wohnund Gewerbebauten erfüllen, um flexibel auf heterogenere und kurzlebigere Anforderungen
reagieren zu können? | Wie sehen Konzepte im Wohnungsbau aus, die bezüglich ihrer
Finanzierungs- und Baustruktur flexibel an Eigentümer- und Mieterwechsel angepasst werden können? | Wie sehen Organisations- und Finanzierungskonzepte für Immobilien aus,
die den verkürzten Nutzungszyklen gerecht werden? | Welche Anforderungen an Architektur
und Städtebau entstehen durch den Anspruch von »Universal Design«? | Wie können die
besonderen kulturhistorischen Orte bewahrt und gleichzeitig innovative Gestaltungsansätze
für deren Weiterentwicklung zugelassen werden? | Wie kann die Gewinnung von Energie
gestalterisch und technisch in historisch gewachsene Orte integriert werden? | Wie sehen
touristische Angebote in der Kulturlandschaft aus, die noch stärker auf regionale Bedürfnisse ausgerichtet sind?
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Der Innovationsraum »Netze« legt den Schwerpunkt auf die verbindenden Strukturen
Thüringens. Gemeint sind die technischen Netze der Ver- und Entsorgung, die Netze
der Mobilität ebenso wie die virtuellen Netze. Aber auch die sozialen und persönlichen
Netzwerke der Thüringer Bevölkerung, die Wissensnetzwerke zwischen Institutionen,
Unternehmen sowie die regionalen Netze und Kreisläufe werden hier thematisiert.

Netze

Welche synergetischen Innovationen sind im Bereich technischer Infrastrukturen der Verund Entsorgung denkbar? | Wie sehen Infrastruktursysteme aus, die flexibel auf sinkende
oder steigende Einwohnerentwicklungen reagieren können? | Welche Perspektiven können
durch systemische Wechsel aufgezeigt werden? | Welchen Beitrag können dezentrale Energieversorgungskonzepte leisten? | Welche flexibleren Mobilitätskonzepte können auf sinkende
Bevölkerungszahlen im ländlichen Raum reagieren? | Welchen Beitrag können virtuelle
Netze gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels leisten? | Wie gelingt es
noch besser, vorhandene öffentliche und private Investitionen auf nachhaltige Vorhaben zu
konzentrieren? | Wie können regionale Stoff- und Energiekreisläufe entwickelt werden, die
Wertschöpfung in der Region erzeugen und gleichzeitig die regionale Kultur stärken?
Der Innovationsraum »Landschaften« legt den Schwerpunkt auf die Freiräume Thüringens.
Gemeint sind die den Siedlungsraum umfassenden Landschaften wie Felder, Wälder und
Wiesen, Berg- und Wasserlandschaften ebenso wie die in den Siedlungskontext hineinreichenden Park- und Brachlandschaften. Der räumliche Bezug reicht von den einzelnen
Landschaftselementen bis zu den übergeordneten Landschaften als Gesamtkomplex,
immer in enger Verflechtung von Landschaften und Siedlungen gedacht.

Landschaften

Wie kann eine stärkere Identifizierung der Städte und Siedlungen mit dem umgebenden
Landschaftsraum erreicht werden? | Wie kann die Kleinteiligkeit und Vielfalt einer naturnahen Kulturlandschaft auch unter den Bedingungen des demografischen und energetischen
Wandels erhalten werden? | Wie können die Anlagen der erneuerbaren Energieerzeugung,
-speicherung und -verteilung ebenso wie weitere Infrastrukturen in Einklang mit den Landschaften Thüringens gebracht werden? | Wie sehen Landschaften der Energiegewinnung
aus? | Wie kann Thüringen am Megatrend GreenTech teilhaben, ohne den Charakter seiner
kulturhistorischen Landschaften zu verlieren? | Welchen Beitrag kann die ökologische
Landwirtschaft für die regionale Entwicklung leisten? | Wie kann Baukultur im ländlich
geprägten Raum und die Ästhetik der Landschaften gestärkt werden?
Ein Innovationsfeld der IBA Thüringen
Das Innovationsfeld »Werte, Normen, Standards« legt den Schwerpunkt auf gesellschaftlich wie rechtlich verankerte Strukturen, die vor dem Hintergrund der zu bewältigenden
Wandlungsprozesse in Frage gestellt werden müssen. Gemeint sind Fragen nach den
Werten und Orientierungsgrößen, die gesellschaftlichen Entwicklungen zugrunde liegen
sowie nach Normen und Standards, die bestimmte Handlungslogiken und -ansätze
sanktionieren und andere behindern. In Frage gestellt wird in diesem Kontext ausdrücklich
nicht das Versorgungsniveau bezogen auf bestimmte Infrastrukturen sondern beispielsweise bestehende technische und organisatorische Vorgaben, die definieren, wie dieses
Niveau erreicht werden soll. Im Ergebnis dieser Herangehensweise können z. B. flexiblere
und womöglich preisgünstigere Angebote bei gleicher Qualität und Funktion entstehen.

Werte, Normen, Standards
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Welche gesellschaftlich oder staatlich verankerten Werte, Normen und Standards behindern
die Entwicklung neuer Strategien im Umgang mit dem Wandel? | Wie können in bestehenden Normen Qualitätsstandards anstelle technischer Lösungswege festgelegt werden? |
Wie sehen Innovationen erzeugende Akteurskonstellationen im Planungs- und Bauprozess
aus? | Welche Alternativen zu den etablierten Bauplanungsprozessen und -verfahren gibt
es, über die die Vielzahl der Beteiligten zu Gunsten einer höheren Bauqualität integriert
werden kann? | Wie kann das Leben in stadt-landschaftlichen Räumen global vernetzt und
dennoch provinzial beheimatet sein? | Welche Leitbilder und Entwicklungsmodelle müssen
unseren Planungen zugrunde gelegt werden, um auf bestehende Herausforderungen zu
reagieren? | Wie sieht eine Neudefinition von Lebensqualität im ländlichen Raum aus, die
sozialer Diversität zur Entfaltung verhilft und regionale Unterschiede akzeptiert, Verwaltungsund Infrastrukturressourcen sinnvoller nutzbar macht und Landschaften und Natur besser
gerecht wird? | Wie kann ein stadt-landschaftliches Lebensmodell jenseits bekannter
Wachstumspfade in Wert gesetzt werden?
Ausblick
Die drei Innovationsräume »Orte«, »Netze«, »Landschaften« und das Innovationsfeld
»Normen, Werte, Standards« bilden ein stabiles Gerüst zur Strukturierung der IBA
Thüringen. Die Begriffsdefinition der Bausteine resultiert aus dem Anspruch einer konsistenten Terminologie, die die IBA Thüringen präzise kommunizierbar macht. Gemeinsam
mit den im Titel gesetzten Begriffen des Wandels und der Kulturlandschaft definieren
sie den Rahmen des inhaltlichen Programms der IBA Thüringen.
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IBA heißt Kooperation!

Arbeiten im Prozess
IBA heißt, einen Prozess zu starten und ihn in einem relativ »langen« Zeitraum zu
leben. Alte Denkmuster und Verfahren werden verlassen und neue Wege eingeschlagen.
Das bedeutet auch, unkonventionelles Denken zuzulassen und sich neuen Lösungsansätzen
zu öffnen.
IBA spricht nicht nur Experten und Fachkräfte an, sondern vor allem die Menschen im
ganzen Land Thüringen. IBA heißt Kooperation! Wünsche und Ziele bis hin zu kühnsten
Ideen der Thüringer sind aufzunehmen und in ergebnisoffenem Austausch zu thematisieren. Daraus können gemeinsame Aktionen hervorgehen, aber auch Projektideen
entstehen, die in einem zweiten Schritt mit weiteren Akteuren qualifiziert werden.

IBA-Werkstätten als
offene Räume

dezentrale Arbeitsweise

Bauen im Prozess
Das Bauen steht bei der IBA Thüringen für das Entwickeln und Realisieren von Projekten.
Dabei liegt ein wichtiges Augenmerk auf dem Prozess. Die Thüringer Akteurslandschaft
soll intensiv in den IBA-Prozess eingebunden, die jeweils vorhandenen Kompetenzen
erschlossen und neue Netzwerke geknüpft werden. Ziel ist es, durch neue Formate der
Kooperation Innovationen anzustoßen, die als unmittelbarer Mehrwert auf der qualitativen, ökonomischen und politischen Ebene im Projekt sichtbar werden. Als Katalysator
dieser produktiven Zusammenarbeit sollen, ganz im Sinne des Bauhauses und seiner
Werkstätten, die IBA-Werkstätten wirken.
Die polyzentrale Siedlungsstruktur Thüringens widerspiegelnd werden die IBA-Werkstätten
dezentral arbeiten. Auf diese Weise wird die IBA Thüringen im ganzen Land verankert,
sie wird sichtbar und auch ansprechbar. Dem räumlichen Bild des Netzes folgend bilden
die IBA-Werkstätten insofern die Knotenpunkte, von denen aus die Verbindungen ins
Land geknüpft werden.
Als Räume der Information, Kommunikation und Präsentation liefern die IBA-Werkstätten entscheidende Impulse für die IBA Thüringen. Sie sind die Orte, an denen Hochschulen, Kommunen, Unternehmen, Bürger, Vereine, Stiftungen sowie alle an der aktiven
Gestaltung von Zukunft interessierten Partner zusammenarbeiten.

Einbeziehung der
Thüringer Hochschulen
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Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Einbeziehung der Thüringer Hochschullandschaft. Die Vorteile einer fruchtbaren Vernetzung mit der Fachwelt können am
Beispiel der IBA Emscher Park nachvollzogen werden. Die vielfältigen Bezüge zwischen
den Forschungsaktivitäten der Thüringer Hochschulen und dem inhaltlichen Programm
der IBA sollen produktiv genutzt werden. Durch die Zusammenarbeit sollen die Netzwerke
zwischen den Hochschulen selbst sowie zwischen den Hochschulen und anderen Akteuren
des Landes intensiviert und so Neuentwicklungen generiert werden.

Internationalität im Prozess
International ist die IBA Thüringen zunächst einmal durch ihre Themenwahl und durch
das Land selbst: Analoge Wandlungsprozesse stellen für viele andere Regionen in Europa
eine zentrale Zukunftsaufgabe dar. Auch dort werden die Werte der Kulturlandschaft
durch Wandlungsprozesse in Frage gestellt. Die Thüringer Siedlungs- und Landschaftsstruktur ist darüber hinaus in Europa weit verbreitet.

Ansätze für
Internationalität

Vor diesem Hintergrund möchte die IBA Thüringen internationale Projektpartnerschaften
aufbauen, die ebenfalls Antworten auf die bevorstehenden Wandlungsprozesse suchen.
Wenn Thüringen zu einem positiven Beispiel der Bewältigung des Wandels bei Bewahrung
und Weiterentwicklung seiner kleinteiligen und hochwertigen Kulturlandschaft wird,
können Anregungen für ähnlich strukturierte Regionen gegeben und erst recht Möglichkeiten für großräumige Landschaften aufgezeigt werden. Modellprojekte sind wichtig
für Thüringen, interessant für das Ausland und damit qualifiziert als Exponate für eine
Internationale Bauausstellung.
Internationale Kooperationen sind kein starres System, sondern sind immer prozessorientiert. Zusammenarbeiten ergeben sich nicht nur durch Institutionen oder Programme
allein; sie sind im Besonderen durch Menschen gekennzeichnet, die gemeinsam um
zukünftige Lösungsansätze ringen. Weltweite Partnerschaften werden immer von einem
lebendigen Miteinander getragen, wobei ein zeitweiliger Austausch von Experten oder
Studierenden dabei sehr förderlich sein kann.

internationaler
Wissenstransfer

Angestrebt wird die Etablierung einer internationalen Diskussionsplattform, aber auch
die parallele Realisierung von Projekten, durch die ein direkter Austausch von Erfahrungen
organisiert werden kann.
Im IBA-Prozess bewährte Formate für den angestrebten Wissenstransfer sind beispielsweise internationale Workshops und Konferenzen. Eine besonders lebendige Wissensvermittlung wird aber auch durch IBA-Fachexkursionen in andere europäische Regionen erreicht, bei denen sowohl Fachexperten als auch interessierte Bürger mitreisen können.
Immer ist das Ziel das gegenseitige Lernen.
Ausstellen im Prozess
Dies gilt auch für das Ausstellen im Prozess einer IBA. Die öffentliche Präsentation von
Exponaten und Projekten ist für eine Ausstellung wesentlich. Deshalb spielt die Sichtbarkeit und Präsentierbarkeit von Projekten eine wichtige Rolle – gerade vor dem Hintergrund, dass die IBA Thüringen das gesamte Land als ihren Handlungsraum definiert.
Eine Internationale Bauausstellung will aber nicht nur am Ende abgeschlossene Arbeiten
zeigen, sondern eine Ausstellung im Prozess sein. Auch Zwischenergebnisse werden
vorgestellt, um laufende, nicht abgeschlossene Verfahren und Vorhaben zur Diskussion
zu stellen und ihnen so neue Dynamik zu verleihen. Inhalte und Projektverläufe können
auf diese Weise mit neuesten regionalen, nationalen oder internationalen Erkenntnissen
angereichert werden. Dieses kumulierte Wissen bringt die Projekte voran und wird selbst
Teil des IBA-Prozesses.

Diskussion durch
Zwischenpräsentationen
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Im Sinne einer »SchauBaustelle« können die Entwicklungen der IBA-Projekte kontinuierlich wahrgenommen und miterlebt werden. Dabei sollen insbesondere auch die Möglichkeiten des Internets genutzt werden. Ausstellen im Prozess bedeutet, bewusst Unfertiges
zu zeigen, Zwischenstände sichtbar zu machen und fortschreitende Entwicklung selbst
als Ausstellungsgegenstand zur Wirkung kommen zu lassen. Auch die Entwicklung von
Landschaften kann auf diese Weise ausgestellt werden. So können beispielsweise Abschnitte von neuen Trassen oder Netzen in der Landschaft erlebbar und aus einem ganz
ungewöhnlichen Blickwinkel heraus gesehen werden. Besondere Zugangsweisen werden auch durch die Mittel der Kunst ermöglicht. Die Komplexität der Kulturlandschaft
Thüringens kann darüber neu gesehen und verstanden werden.
Verbindung zwischen IBA,
Bevölkerung und Fachwelt
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In ihrem zwölfjährigen Verlauf muss die IBA immer spannend für die Öffentlichkeit sein.
Ein zentraler Anspruch muss dabei sein, auch Nicht-Fachleuten den Zugang zu den Projekten und die Möglichkeiten zur Diskussion zu eröffnen. Dies kann durch verschiedene
Ausstellungs- und Kommunikationsformate gelingen. Dabei muss die Verbindung zwischen IBA, Fachwelt und Bevölkerung im Laufe der IBA immer enger werden, auch wenn
am Anfang Avantgarde oft auf Unverständnis stößt. Dies muss einerseits ausgehalten,
andererseits aber auch überwunden werden. Ausstellen im Prozess ist vor allem eine
Aufforderung zum Sehen, Hören, Sprechen und Mitmachen. Der Kreativität sind dabei
(fast) keine Grenzen gesetzt!

IBA.Projekte
Wie entsteht ein IBA-Projekt?
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Wie werde »ich«
ein IBA-Projekt?

Wege zum IBA-Projekt
Internationale Bauausstellungen leben von ihren Projekten. Aus Projektideen werden
Projektinitiativen und schließlich Projektrealisierungen – kurzum, ein wichtiger Teil der
IBA sind ihre Projekte.
Obwohl sich die inhaltliche Konzeption der IBA Thüringen derzeit noch in Vorbereitung
befindet, häufen sich schon jetzt konkret geäußerte Projektideen. Dieses frühe Engagement der Thüringer Akteure verdeutlicht das große Interesse an einer IBA Thüringen.
Umso wichtiger ist es, die Frage zu beantworten, wie ein IBA-Projekt entstehen kann,
welche Wege es dafür gibt und welche Kriterien erfüllt sein müssen, um eine Projektidee
zu einem IBA-Projekt zu entwickeln.
Die IBA Thüringen richtet sich an alle Menschen, die Lust auf Zukunft haben und den
Wandel im Land gestalten wollen. Dementsprechend will sie sowohl kleine Projektinitiativen ansprechen, die ihre Vorhaben auch gebündelt unter dem Dach einer Projektfamilie verwirklichen können, als auch finanziell wie organisatorisch hochleistungsfähige
Projektträger, die umfangreichere Projekte initiieren können.
Projekte können in allen zeitlichen Phasen der IBA initiiert werden, wobei sich die jeweils
aufgerufenen Themen phasenbedingt verändern werden. Eine Erfahrung bisheriger IBAs
ist, dass es vorteilhaft ist, gleich zu Beginn mit einigen Projekten zu starten, um die
IBA schnell sichtbar und verständlich zu machen und dabei Maßstäbe für die weiteren
Projekte zu setzen.

Mach Mit!

gelebte IBA-Identität
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IBA-Projektaufruf
Der IBA-Projektaufruf ist die allgemeinste Form, um IBA-Projekte auf den Weg zu bringen.
Er dient zur Identifizierung potenzieller Projektinteressenten und bietet eine Plattform, um erste Projektskizzen einzureichen. Er wird von der IBA-Organisation gestartet
und in Form eines breit angelegten öffentlichen Kommunikationsprozesses an mögliche
Projektinitiativen herangetragen. Damit verbunden ist das Angebot der IBA-Organisation,
die Qualifizierung eingereichter Projektideen in den IBA-Werkstätten aktiv zu begleiten.
IBA-Projektinitiativen
IBA-Projektinitiativen können von der Bevölkerung, von Verwaltungen, Institutionen
oder Wirtschaftsunternehmen sowie von Kooperationen derselben ausgehen. Sie sind je
nach Themenschwerpunkt in der IBA-Organisation zu sondieren, durch ein Fachgremium
zu diskutieren und nach Entscheidungsfindung zum IBA-Projekt fachlich zu qualifizieren. Projektinitiativen können aber auch von der IBA-Organisation selbst formuliert werden. Im Rahmen der IBA-Werkstätten vor Ort können sie gesteuert und die Aktivitäten
der verschiedenen beteiligten Akteure koordiniert werden. Aus diesem konstruktiven
Miteinander entsteht gelebte IBA-Identität.

Insbesondere kleine Projektinitiativen, die in ihrem regionalen Umfeld hochinnovativ
sind, auf der internationalen Ebene aber gegebenenfalls weniger Beachtung finden werden, können zu einer Projektfamilie gebündelt werden, um die Aufmerksamkeit für einen
Themenkomplex zu erhöhen.
IBA-Projekte im Wettbewerb
Unabhängig von der Richtung, aus der der Impuls für ein IBA-Projekt kommt, stellen
sich alle IBA-Projekte einem Wettbewerb. Dieser kann in verschiedensten Formaten und
Dimensionen durchgeführt werden.

Qualitätssicherung

Eine bewährte Form der Qualitätssicherung ist das international ausgeschriebene Wettbewerbsverfahren. Die IBA-Organisation schiebt je nach Projektidee und Projektaufgabe
Wettbewerbe mit entsprechender Begleitung der Fachkammern an. Die Wettbewerbe
können sowohl Ideen- als auch Realisierungswettbewerbe sein und müssen fachübergreifend innovativ sein.
IBA heißt aber auch, neue Formen von Wettbewerben im Land zu initiieren, bei denen
eine breite Anerkennung für vielfältige Beiträge ausgesprochen werden kann. Gerade vor
dem Hintergrund der sich ändernden öffentlichen Finanzierungsbedingungen im Land
sollen Wettbewerbe auch hinsichtlich alternativer Finanzierungs- und Förderkonzepte
entstehen.
IBA-Projektkriterien
»IBA ist das, was eigentlich nicht geht!« So wird Professor Karl Ganser als ehemaliger
Geschäftsführender Direktor der IBA Emscher Park gerne zitiert. Die Aussage formuliert
den Anspruch, dass IBA-Projekte letztendlich dadurch gekennzeichnet sein sollten, dass
es sie ohne die IBA in dieser Form nicht geben würde.
Die IBA-Projekte sollen grundlegende Antworten auf die bereits formulierte Frage der
IBA Thüringen geben, wie Thüringen die Werte, Ziele und Wege seiner Zukunft vor dem
Hintergrund der komplexen Wandlungsprozesse im Kontext seiner Kulturlandschaft
entwickelt. Dabei müssen IBA-Projekte ein produktives Gleichgewicht zwischen dem Erhalt der Werte der Thüringer Kulturlandschaft und dem aktiven Gestalten des künftigen
Wandels entwickeln.

Inhaltliche Ausrichtung
der IBA-Projekte

Entstehen sollen die Projekte in den Innovationsräumen »Orte«, »Netze« und »Landschaften« und dabei Bezüge zum Innovationsfeld »Werte, Normen und Standards«
aufbauen. Dabei sind die Innovationsräume als konzeptionelle, Schwerpunkte setzende
Räume zu verstehen. Die Projekte der IBA Thüringen werden oftmals Aspekte verschiedener Innovationsräume umfassen.
Im Innovationsraum »Orte« sind insbesondere Projekte im Bereich des Städtebaus, der
Architektur und des Designs zu erwarten. Der Innovationsraum »Netze« nimmt vorrangig
Bezug zum Bereich des Bauingenieurwesens und der Stadt- und Regionalplanung auf.
IBA-Projekte im Bereich der Landschaftsarchitektur und des Ingenieurbaus können
insbesondere im Innovationsraum »Landschaften« realisiert werden.
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Was zeichnet ein
IBA-Projekt aus?

Eine wichtige Voraussetzung, um IBA-Projekte benennen zu können, ist die Festlegung
von Qualitätskriterien. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für die Qualitätssicherung
bei der Auswahl der IBA-Projekte. Projekte sollten nicht alle Kriterien vollständig, aber
doch zumindest weitestgehend erfüllen.
Nachfolgend werden erste wesentliche Kriterien für IBA-Projekte benannt und erläutert.
Ihre Anzahl und Zielrichtung ist dem Entwicklungsprozess der IBA unterworfen und
daher im Verlauf der IBA Thüringen zu aktualisieren und fortzuschreiben. Die Kriterien
dienen nicht dem Zweck, bestimmte Projektvorschläge von vornherein zu disqualifizieren.
Vielmehr sollen sie zum Mitmachen motivieren und kreative Potenziale freisetzen.
Modellhaftigkeit und Experimentalcharakter
IBA-Projekte können mit modellhaftem Anspruch und/oder experimentell erarbeitet
werden. Sie thematisieren Herausforderungen, provozieren und entwickeln Lösungen,
die auf vergleichbare Situationen in Thüringen und darüber hinaus übertragbar sind. Die
Projektarbeit gilt als »Ausnahmezustand auf Zeit«. Das schließt auch die Bereitschaft
ein, Standards in Bezug auf einen Raum oder ein Projekt außer Kraft zu setzen. Der
Ausgang ist dabei offen, IBA-Projekte dürfen auch scheitern.
Regionaler und internationaler Bezug
IBA-Projekte haben einen hohen Qualitätsanspruch, sowohl im regionalen als auch
im internationalen Kontext. Zu berücksichtigen sind die regionale Verankerung und
regional typische Besonderheiten. Darüber hinaus ist auch der internationale Bezug
nachzuweisen. Er kann von der Einbettung in eine internationale Debatte bis zu einer
konkreten Vernetzung insbesondere mit europäischen Partnern reichen.
Technische Innovationen und Realisierbarkeit
IBA-Projekte sollen sich ausgehend von aktuellen Forschungserkenntnissen an technischen
Innovationen orientieren. Dabei müssen sie technisch, rechtlich und finanziell realisierbar
sein. Darüber hinaus sollen sie möglichst auf wirtschaftliche Tragfähigkeit hin orientiert
sein und/oder Möglichkeiten der Wertschöpfung aufzeigen.
Baukultur und gestalterische Innovation
IBA-Projekte sollen aus dem besonderen Geist des Ortes entwickelt und in den vorhandenen
landschaftskulturellen Kontext gestellt werden. Vorgefundene Werte sollen integriert
und Perspektiven für eine wertschätzende Entwicklung aufgezeigt werden. IBA-Projekte
haben eine gestalterische Zielsetzung. Das Erreichen oder auch das Verfehlen dieser
Ziele ist untrennbar mit dem öffentlichen und internationalen Diskurs verbunden.
Planungs- und Prozesskultur
IBA-Projekte sind Kooperationsprojekte. Bereits in der Planung wird eine breit angelegte
Zusammenarbeit mit potenziellen Akteuren, Betroffenen, Unterstützern und Förderern
der Projektidee angestrebt, um daraus Wissen, Transparenz, Unterstützung und Akzeptanz, soziale Verträglichkeit sowie wirtschaftliche Effekte zu generieren. Der Mehrwert eines
IBA-Projektes liegt vor allem darin begründet, dass die in fach- und ressortübergreifendem Handeln liegenden Innovationspotenziale gehoben werden.
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»Tu Gutes und
sprich darüber!«

Kommunikation – zentraler Bestandteil der IBA
Kommunikation ist ein elementarer Bestandteil im IBA-Prozess. Sie darf nicht mit der
selbstverständlich unerlässlichen Öffentlichkeitsarbeit gleichgesetzt werden. Kern der
Kommunikationsarbeit der IBA Thüringen ist es, den Diskurs über das inhaltliche
Programm der IBA anzustoßen, zu intensivieren und in Gang zu halten. Die Projekte mit
ihren jeweiligen Ausrichtungen und Fortschritten sollen dabei integraler Bestandteil der
Kommunikationsstrategie werden. Sie werden in einen übergeordneten Kontext gestellt,
um die Botschaft der IBA sinnvoll und auch sinnlich zu vermitteln. Diese Aufgabe muss
sowohl in Thüringen selbst wie auch auf nationaler und internationaler Ebene bestritten
werden. Dabei soll die Fachöffentlichkeit als wichtiger Multiplikator frühzeitig eingebunden
werden. Auf Landesebene werden die IBA-Werkstätten als zentrale Vermittlungsstelle
einer vielschichtigen Kommunikationsarbeit dienen.
Die Kommunikation muss planmäßig auf einem fundierten Kommunikationskonzept
unter Einbeziehung von Fachexperten aufgebaut werden. Inhalte und Kommunikationsformate sollen jeweils speziell auf die drei Phasen der IBA »Konzept«, »Projekte« und
»Export« zugeschnitten werden. Dabei muss die jeweilige Botschaft mit einer »starken«
Bildsprache zielorientiert definiert und aufbereitet werden.
Regionale, nationale und internationale Höhepunkte und Jubiläen sollen in die IBAKommunikationsstrategie integriert werden, um vorhandene Synergien zu nutzen und
das IBA-Programm medienwirksam zu veröffentlichen. Die Multiplikatorenwirkung derartiger Ereignisse ist bestens geeignet, ein breites Publikum anzusprechen. Gerade im Fall
der Konzeption der IBA Thüringen, die nicht von einem Standort als konzentriertes IBAExperiment aus agiert, sondern dem dichten Siedlungsnetz mittels verschiedener IBAWerkstätten und IBA-Projektstandorte Rechnung tragen möchte, scheint es von großer
Bedeutung zu sein, zusätzliche Kommunikationsformate einzubinden. Diese können mit
der Präsentation von Projekten verknüpft werden und strategisch Ressourcen bündeln.
Die Mitarbeit im bundesweiten IBA-Netzwerk ist ein wichtiger Baustein der Fachkommunikation. Die zentrale Ausstellung »IBA meets IBA«, die Bauausstellungen
zusammenfassend im Zeitraum von über 100 Jahren zeigt, könnte untersetzt mit ersten
Informationstafeln zur IBA Thüringen in der Startphase der IBA im Land gezeigt werden.
Denkbar wäre es auch, eine Erweiterung des Ausstellungskatalogs im Hinblick auf die
IBA Thüringen zu initiieren.

IBA-Botschaft

34

Konzept 2011-2015
Zu einem möglichst frühen Zeitpunkt sind unter Einbeziehung von Fachexperten die
Wort- und Bildmarke (Logo) und eine Gestaltungsrichtlinie – die Corporate Identity (CI) –
für die gesamte Laufzeit der IBA zu kreieren. Die Erarbeitung kann in Form eines Wettbewerbs erfolgen. Die Wort- und Bildmarke muss hohen Anforderungen entsprechen,
denn sie muss für den gesamten räumlichen, inhaltlichen und zeitlichen Rahmen der

IBA stehen. Außerdem muss sie sinnfällig in verschiedene Sprachen übertragbar sein
und einen hohen Wiedererkennungswert haben. Das Logo und die CI sind entsprechend
des Kommunikationskonzepts mit den Konzept-, den Projekt- und Exportjahren für
verschiedene Medien wie Internet, Print- und Werbeprodukte beispielhaft nachzuweisen.
Sie müssen darüber hinaus gemeinsam mit der zu entwickelnden Corporate Architecture
(CA) gedacht werden.
Ebenfalls schon in der Startphase der IBA ist die Kommunikation zu potenziellen IBAPartnern, IBA-Medienpartnern und IBA-Unterstützern aufzubauen und möglichst durch
Kooperationsvereinbarungen zu sichern. Der Aufbau eines »IBA-Telefonbuchs«, in das
all diese festen Partner aufgenommen werden, ist dabei als ein spezielles Kommunikationsformat der IBA Thüringen denkbar.

IBA-Telefonbuch

Für eine dezentral angelegte Internationale Bauausstellung ist die Entwicklung eines
IBA-Leitsystems wesentlich, mit dem die künftigen IBA-Projekte markiert werden. Das
Leitsystem sollte einen hohen Wiedererkennungswert haben und zweisprachig angelegt
sein. Den Projektpartnern muss zum Beginn der Projektphase eine Projektvereinbarung
mit einem Anforderungskatalog bezüglich der IBA-Präsenz und des IBA-Leitsystems
übergeben werden, das von beiden Seiten verbindlich unterzeichnet wird.

IBA-Leitsystem

Die IBA Thüringen wird bereits in der ersten Phase einen ganzen Strauß an Kommunikationsformaten definieren. Dazu können z. B. »IBA-Seminar« (als eine Art Bildungsveranstaltung), »IBA-Labor« (Fachaustausch), »IBA-Forum« (Tagung und Konferenz), »IBADialog« (Gesprächsrunden), »IBA-Schau« (Präsentationen und Ausstellungen) oder auch
»IBA-Tour« (Fachexkursionen) gehören. All diese Formate dienen der Vernetzung und
dem Austausch von Akteuren und Multiplikatoren. Zur Mobilisierung der Bürgerbeteiligung könnte »IBA-Aktiv« als ein IBA-Mitmachformat stattfinden. Die Einbindung von
Kunst, künstlerischer oder medialer Inszenierung ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil
der Kommunikation. Alle Kommunikationshöhepunkte sind in einem IBA-Archiv zu
dokumentieren und über »IBA-News« (Newsletter) oder »IBA-Spot« (Video-Podcasts)
elektronisch zugänglich zu machen. Als eigenes Informationsmedium ist inhaltlich und
gestalterisch ein Internetportal zur IBA zu entwickeln.

Kommunikationsformate

Bundesweite Jahreshöhepunkte wie das Franz-Liszt-Jahr 2011 (200. Geburtstag) und
das Henry-van-de-Velde-Jahr 2013 (150. Geburtstag), die Bundesgartenschauen 2011
in Koblenz und 2015 in der Havelregion sind für IBA-Präsentationen zu nutzen. Zum
FinaIe der IBA Hamburg 2013 sollte es eine abgestimmte Kommunikation mit dem
dortigen IBA-Team geben.
Projekte 2015-2019
In der Projektphase stehen, wie der Name sagt, die Projekte ganz im Mittelpunkt. Deshalb
sind in dieser Phase vor allem Projekteröffnungen und -höhepunkte entsprechend zu
kommunizieren. Diese Ereignisse können medial inszeniert und mit IBA-Events verbunden
werden, um die öffentliche Wahrnehmung zu verstärken. Darüber hinaus sind in dieser
zweiten Phase die Kommunikationsstrukturen mit den Projektpartnern zu vertiefen und
auszubauen. Denkbar wäre auch, die Phase »Projekte« entsprechend der Innovationsräume zu kommunizieren.

Kommunikation
von Projekten
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Jahreshöhepunkte

Nationale Höhepunkte mit internationaler Ausstrahlung wie das Lutherjahr 2017 (500
Jahre Reformation) sollten sowohl in der Projektentwicklung als auch in der Kommunikation mit eingebunden werden. Weitere Anknüpfungspunkte für die IBA-Kommunikation
könnten aber auch für Thüringen relevante Höhepunkte wie die vorgesehenen Landesgartenschauen in Schmalkalden 2015 und in Apolda 2017 sowie die Fertigstellung des
ICE-Kreuzes sein. Des Weiteren müssen die inhaltlichen Konzepte der beiden Thüringer
Landesgartenschauen mit dem Programm der IBA Thüringen abgestimmt werden. Insbesondere bei städtebaulichen Investitionen müssen Synergien zu IBA-Projekten erzeugt
werden. Gleiches trifft auch für das Bewerbungskonzept einer möglichen Bundesgartenschau in Erfurt zu.

IBA und 100 Jahre
Bauhaus

Das Jahr der zweiten Präsentation der IBA 2019 orientiert sich am 100jährigen Jubiläum
des Bauhauses in Weimar. Die IBA Thüringen baut mit ihrer Zwischenpräsentation im
Jahr 2019 Bezüge zum Bauhaus auf. In ihren IBA-Projekten - entwickelt, gesteuert und
umgesetzt in den IBA-Werkstätten - versucht sie eine zeitgemäße, innovative Antwort
auf Kernfragen des postindustriellen Zeitalters zu geben und wagt einen aktuellen Brückenschlag zu methodischen Ansätzen des Weimarer Bauhauses. Durch die Verknüpfung
von IBA und Bauhaus-Jubiläum kann Thüringen mit großer internationaler Aufmerksamkeit rechnen. Der IBA-Prozess könnte als Qualität sicherndes Kriterium in die zu
erwartenden vielfältigen Aktivitäten zum Bauhaus-Jubiläum in Thüringen eingebunden
werden. Durch die IBA könnte eine internationale Konferenz mit Vertretern aus vergleichbaren Regionen und entsprechenden Lösungsansätzen im Präsentationsjahr 2019 organisiert werden.

IBA: Die Welt zu Besuch

Export 2019-2023
In den Jahren des »Exports« werden neben der weitergeführten Projektarbeit die
IBA-Ergebnisse dokumentiert und kommuniziert. Ziel ist es, ihren Mehrwert über den
eigentlichen Zeitraum der IBA hinaus zu sichern und in der Alltagspraxis zu verankern. Die
Erkenntnisse der IBA sollen auf Ansätze im Land Thüringen sowie über dessen Grenzen hinaus übertragen werden. Im Sinne der internationalen Kommunikation soll eine zentrale
IBA-Ausstellung weltweit wandern und mit vergleichbaren Lösungsansätzen angereichert
2023 in Thüringen zu sehen sein.
Im Jahr 2020 sollte das Kommunikationskonzept der »Export«-Phase insbesondere mit
der IBA Basel und der in Vorbereitung befindlichen IBA Berlin abgestimmt werden, die
dann ihr Präsentations- und Abschlussjahr haben werden. Präsentationsformate wie die
jährlich stattfindende Architekturbiennale in Venedig oder die Weltausstellung EXPO
sollten je nach ausgeschriebenem Thema für eine Schau zur IBA Thüringen genutzt
werden.

IBA-Geschäftsstelle
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Die IBA-Geschäftsstelle ist das Zentrum der IBA-Kommunikation und gewinnt insbesondere in den Präsentationsjahren als die »IBA-Adresse« für Besucher an Bedeutung. Hier
laufen alle Fäden und Kommunikationsstränge zusammen. Deshalb muss die IBA-Geschäftsstelle mit einem Besucher- und Ausstellungszentrum verbunden sein. Die Gäste der IBA
erhalten vor Ort Informationen zum IBA-Konzept, zu den IBA-Projekten und zum IBAExport. Hierzu werden verschiedene Informationsmedien und Ausstellungsmodule genutzt.
Die IBA-Geschäftsstelle ist der ideale Ausgangsort, um die IBA-Projektstandorte über

ein Tourenprogramm zu erleben und zu erfahren. Für einen speziellen Besucherservice
sollten vorhandene Strukturen der Thüringer Tourismuswirtschaft genutzt werden. Im
Präsentationsjahr werden die IBA-Projekte zur »Schau« gestellt und die Menschen in
ganz Thüringen werden zu Gastgebern für Besucher aus aller Welt.
Damit die Schlusspräsentation ein Erfolg wird, ist eine ganzjährige Folge von wissenschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen aufzulegen, die die Präsenz der IBA über
den gesamten Jahresverlauf ermöglicht. Hierzu sollte u.a. ein konzeptionell eigenes
Präsentationsformat für künstlerische Inszenierungen entwickelt werden, mit dem unter
Einbeziehung der Menschen Thüringens und möglichst international anerkannter Künstler
im ganzen Land das IBA-Thema »Wandel wird Kulturlandschaft« vergegenwärtigt werden
kann.
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IBA.Organisation
Wer trägt die IBA?

Aufbau der IBA Thüringen
Um erfolgreich zu sein, benötigt eine IBA eine kontinuierlich arbeitende IBA-Organisation,
die auf den Ort und die speziellen Themen zugeschnitten ist. Eine zentrale Voraussetzung
für das Gelingen der IBA Thüringen ist – neben der gewünschten Einbindung der in
Thüringen vorhandenen Expertise –, die weitgehende inhaltliche Unabhängigkeit
zu gewährleisten. Der gewünschte »Ausnahmezustand auf Zeit« muss auch strukturell
verankert werden. Angestrebt wird ein produktives Gleichgewicht aus der Verankerung in
Thüringen und dem Blick von »Außen« durch die Einbeziehung externen Sachverstands
der nationalen und internationalen Ebene.

grundsätzliche Struktur

Eine IBA, die sich mit dem ganzen Land Thüringen beschäftigt, muss auch in ihrer Organisationsstruktur der kleinteiligen, polyzentralen Kulturlandschaft Thüringens gerecht
werden und die vielfältige Akteursgemeinschaft des Landes widerspiegeln. Übers Land
verteilte IBA-Werkstätten sollen diesem dezentralen Ansatz gerecht werden. Die gewollte
Dezentralität erfordert als Gegenpol eine starke zentrale IBA-Geschäftsstelle.
Ausgehend von diesen Grundüberlegungen und aufbauend auf den Erfahrungen bisheriger
IBAs wird die im Folgenden beschriebene Gestalt der IBA-Organisation vorgeschlagen.
IBA GmbH: IBA-Geschäftsstelle und IBA-Werkstätten
Als effektive Rechtsform für die IBA Thüringen bietet es sich an, eine IBA-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (GmbH) zu etablieren. Sie besteht aus der zentralen IBA-Geschäftsstelle und den IBA-Werkstätten. Aufgabenschwerpunkte sowie Form und Intensität des Zusammenspiels dieser Organisationselemente werden sich im Verlauf der IBA
verschieben.
Die zentrale IBA-Geschäftsstelle leistet den repräsentativen, steuernden und kommunikativen Beitrag zur IBA Thüringen und übernimmt die Arbeit der Verwaltung. Sie ist
verantwortlich für die Koordination der Projektarbeit und die Akquise von Fördermitteln.

IBA GmbH

zentrale
IBA-Geschäftsstelle

Die IBA-Geschäftsstelle sollte zentral liegen und gut erreichbar sein. Der Ort der IBAGeschäftsstelle mit seinem Umfeld sollte ebenso wie das Gebäude selbst für das inhaltliche
Programm der IBA Thüringen stehen.
In enger Abstimmung mit der zentralen IBA-Geschäftsstelle werden die dezentralen
IBA-Werkstätten das IBA-Programm konkretisieren und die IBA-Projekte begleiten,
weiterentwickeln und mit den notwendigen Partnern bzw. Know-how-Gebern vernetzen.
Darüber hinaus fungieren sie als regionale Kommunikationsinseln, die die IBA-Aktivitäten ins Land tragen und die IBA sichtbar machen.

dezentrale
IBA-Werkstätten
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Die IBA-Werkstätten sollen Schritt für Schritt aufgebaut werden. Aus inhaltlichen,
organisatorischen und finanziellen Überlegungen erscheint die Einrichtung von vier
IBA-Werkstätten als angemessen. Sie werden an Hochschulen des Landes angesiedelt
und verdeutlichen auf diese Weise die enge Kooperation der IBA mit der Thüringer
Hochschullandschaft. Das jeweilige inhaltliche Profil der IBA-Werkstätten baut auf den
spezifischen Kompetenzen der Hochschulen auf. Dabei sind die Werkstätten zwar die
regionalen Anlaufpunkte der IBA Thüringen, inhaltlich zuständig sind sie aber für das
ganze Land. In diesem Sinne tragen sie zur Vernetzung der Hochschulen untereinander
ebenso wie zur Vernetzung der Hochschulen mit den verschiedenen Landesteilen bei.
Durch die räumliche Nähe ergibt sich weiterhin die Möglichkeit, die Infrastruktur der
Hochschulen gemeinsam zu nutzen. Dennoch sollen die IBA-Werkstätten sichtbar ein
Teil der IBA Thüringen bleiben.
Bei der Arbeit in den IBA-Werkstätten muss sichergestellt sein, dass das inhaltliche
Programm der IBA verfolgt wird. Eine Instrumentalisierung der IBA-Werkstätten zur
einseitigen Verfolgung der Ziele der eingebundenen Institutionen soll konsequent vermieden werden.
IBA-Gesellschafter und
IBA-Aufsichtsrat

Weitere Elemente der IBA-Organisation
Die Gesellschafter der IBA GmbH sollten auf juristische Personen des öffentlichen Rechts
beschränkt werden. Sie sind im Zuge des Gründungsprozesses zu benennen. Eine herausragende Rolle unter den möglichen Gesellschaftern wird der Freistaat Thüringen einnehmen müssen und damit seine besondere Verantwortung für die IBA Thüringen dokumentieren. Der Gesellschafterversammlung könnte ein IBA-Aufsichtsrat als wirtschaftliches Kontrollgremium zur Seite gestellt werden.

IBA-Fachbeirat

Als fachlich beratendes Gremium soll analog zu den bisherigen IBAs ein IBA-Fachbeirat
eingerichtet werden. Der Beirat sollte sich je zur Hälfte aus relevanten Akteuren des
Landes sowie aus externen Fachexperten zusammen setzen. Auch die Möglichkeit, internationale Experten an dieser Stelle strukturell in die IBA Thüringen einzubinden, soll
genutzt werden.

IBA-Hochschulrat

Die IBA Thüringen setzt einen Schwerpunkt auf die Einbeziehung des Potenzials der Thüringer Hochschulen. Die hervorgehobene Rolle kann durch die Bildung eines IBA-Hochschulrats als eigenes beratendes Gremium in der IBA-Organisation verankert werden.
Der IBA-Hochschulrat sollte sich zusammensetzen aus verschiedenen IBA-relevanten
Fachrichtungen der Hochschulen des Landes und die Akteure der IBA-Werkstätten
widerspiegeln.
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IBA.Budget
Wie wird die IBA finanziert?

IBA ohne Geld geht nicht!

kein zusätzliches
Förderprogramm

Finanzielle Absicherung der IBA
Eine IBA braucht eine solide organisatorische Basis, die über die gesamte Laufzeit
des Vorhabens hinweg leistungs- und funktionsfähig sein muss. Dazu bedarf es einer
finanziellen Grundausstattung für die IBA-Organisation, die aus öffentlichen Mitteln zur
Verfügung zu stellen ist. Ohne finanzielle Absicherung seitens der öffentlichen Hand ist
eine IBA nicht zu realisieren.
Finanzierung der IBA-Projekte
Grundsätzlich gilt, dass es sich bei der IBA Thüringen weder um ein zusätzliches öffentliches Förderprogramm noch um ein zusätzliches Instrument zur Realisierung von staatlichen Bauvorhaben oder um eine Ausstellung im herkömmlichen Sinne handelt.
Das Label »IBA« sollte vielmehr als Angebot gegenüber Dritten, insbesondere Kommunen
und Privaten, dienen, in den Wettstreit um die besten Ideen und Projekte zur aktiven
Gestaltung der Zukunft des Freistaats zu treten. Sie sind als Projektträger auch für die
Finanzierung der einzelnen Projekte verantwortlich, die im Rahmen der IBA Thüringen
entstehen sollen. Sie können diese Projekte entweder mit eigenen Mitteln finanzieren
oder mit fachlicher und organisatorischer Unterstützung der IBA-Organisation auf die
bewährten Förderprogramme der Europäischen Union, des Bundes und des Landes zurückgreifen. Zusätzlich sollen die finanziellen Möglichkeiten von Stiftungen, Wirtschaft
und Privaten genutzt werden.

IBA-Projekte mit Priorität

IBA mit stabiler
finanzieller Basis

Ein spezieller IBA-Etat zur Finanzierung von Projekten ist nicht vorgesehen. Als Anreiz
für Projektträger, wirtschaftlich nicht selbst tragende Vorhaben im Rahmen der IBA zu
realisieren, soll IBA-Projekten innerhalb der bestehenden Thüringer Förderprogramme
Priorität eingeräumt werden.
Finanzierung der IBA-Organisation
Damit über die gesamte Laufzeit der IBA Thüringen hinweg ein kontinuierliches Arbeiten
auf hohem Niveau und mit anhaltender Intensität gesichert werden kann, sind von
Beginn an organisatorische Strukturen erforderlich, die der Dimension des IBA-Raumes
(16.000 km² Fläche) und den hohen qualitativen Anforderungen einer IBA gerecht
werden. Hierzu sind frühzeitig Entscheidungen zur Rechtsform und zur personellen und
finanziellen Ausstattung der IBA-Organisation zu treffen. Für den Erfolg einer IBA Thüringen ist es wesentlich, dass die finanzielle Basis für die IBA-Organisation während der
gesamten Laufzeit der IBA garantiert ist.
Benötigt werden Personal-, Planungs- und Sachmittel, die als laufende Kosten jährlich
fällig werden und ganz oder zu erheblichen Teilen aus Haushaltsmitteln des Freistaats
Thüringen zu bestreiten sind. Sowohl bei den Personal- wie den Sachkosten sollten alle
Möglichkeiten genutzt werden, weitere Partner als Sponsoren oder permanente IBAUnterstützer zu gewinnen.
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IBA.Mehrwert
Was hat Thüringen von der IBA?

Aufgrund der immanenten Logik des Instruments IBA steht außer Zweifel, dass Kosten
und Nutzen einer IBA nicht pekuniär gegeneinander aufgerechnet werden können. Der
Gewinn der IBA Thüringen für das Land wird sich nicht in Heller und Pfennig abrechnen
lassen, das ist gewiss. Trotzdem ist angesichts der schwierigen Situation der Landesfinanzen die Frage legitim, welche positiven Effekte für den Freistaat den Ausgaben für
eine IBA gegenüberstehen.
Thüringen für die
Zukunft denken

Prozessuale Innovationen, Modellprojekte und Bewusstseinswandel
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Mehrwert, den die IBA Thüringen zu
generieren vermag, zunächst im prozessualen Bereich liegen wird. Durch neue Formen
der Kooperation sollen ökonomische und wissenschaftliche Potenziale aktiviert und eine
beispielhafte zukunftsorientierte Planungs- und Prozesskultur in Thüringen etabliert
werden, die die Qualität von Bauplanungen erhöht und damit der Baukultur insgesamt
zugute kommt. Ziel muss es sein, die kollektive Intelligenz der Bewohner eines Landes
und seiner Institutionen (Schulen, Universitäten, Hochschulen, Verwaltungen) zu
aktivieren, zusammenzuführen und für innovative Zukunftsprojekte gewinnbringend
zu nutzen. Ergebnisse dieser prozessualen Innovationen sollen die IBA-Projekte sein,
die als Modell- oder Pilotprojekte mit Vorbildcharakter experimentelle Lösungen für
Zukunftsfragen des Planens und Bauens zur Nachahmung empfehlen. Nicht Größe und
Anzahl der Projekte ist entscheidend, sondern die Modalitäten ihrer Entstehung und ihr
Wert für die Zukunft. Es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität. Es geht darum,
mit Mut, Kreativität und Engagement auf neuen Wegen exemplarische Antworten für
vielerorts gleich oder ähnlich gestellte Fragen zu finden, im Idealfall modellhafte Lösungen für allgemeine Problemlagen des klimatischen, energetischen, demografischen,
ökonomischen und sozialen Wandels zu entwickeln. Es gilt mit den IBA-Projekten am
konkreten Beispiel zu zeigen, dass auch bei sinkenden Bevölkerungszahlen und geringer
werdenden finanziellen Mitteln praktikable und finanzierbare Lösungen im Bereich der
öffentlichen Daseinsvorsorge entwickelt werden können, die nachhaltig wirken und in
der Lage sind, die Lebensqualität der Bewohner einer Region zu erhalten oder sogar
weiter zu erhöhen.
Ziel ist es dabei überzeugend zu demonstrieren, dass die mit den demografischen Veränderungen auf uns zukommenden Aufgaben lösbar sind und die Zukunft positiv gestaltbar ist.
Es gilt den Beweis anzutreten, dass Strukturen und Systeme an veränderte Anforderung
angepasst werden können, ohne an Qualität zu verlieren. Dadurch lässt sich die Angst
vor bedrohlichen Veränderungen abbauen und Innovationsfreude und Zukunftsoptimismus können Raum gewinnen. Wandel wird nicht länger als Bedrohung wahrgenommen, sondern als eine gesellschaftliche Realität, die Chancen und auch neue Gestaltungsspielräume eröffnet. Nicht die Furcht vor Verlust von Bekanntem und Vertrautem, sondern die
Lust auf Neues, Künftiges prägt das geistige Klima. So können exemplarische Pilotprojekte und punktuelle Spitzenleistungen das Land substanziell voranbringen und zugleich
das gesellschaftliche Bewusstsein verändern. Neue Zuversicht und neues Selbstvertrauen entstehen in den Regionen und wirken somit auch Abwanderungstendenzen entge-
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gen. Das ist insbesondere für die »nächste Generation« von Bedeutung, die ihre eigene
Zukunft noch entwerfen kann. Das Instrument IBA ist geeignet, das Selbstwertgefühl zu
erhöhen, weil die Bewohner sich auf der Höhe der Zeit, oder gar ihrer Zeit voraus sehen.
Die regionale Identität wird gestärkt und auf Zukunft ausgerichtet. Das Image des Freistaats nach innen und außen verändert sich. Thüringen wird bundesweit Vorreiter bei
der Entwicklung komplexer Antworten auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
und Wegbereiter bei der Gestaltung des Wandels in Deutschland. Der Freistaat holt
nicht die Entwicklung der alten Länder nach, sondern wird selbst zur Triebkraft für vorausschauende und nachhaltige Zukunftsgestaltung auf einem ganz eigenen Weg in die
Zukunft, an dem sich andere Regionen Deutschlands und Europas orientieren werden.
Wertschöpfung
Die IBA ist kein Wirtschaftsförderprogramm. Trotzdem ist davon auszugehen, dass eine
IBA Thüringen auch positive wirtschaftliche Effekte generieren wird. Diese entstehen in
erster Linie aus Synergien, die im Zuge der Planung und Realisierung von IBA-Projekten
durch intensive fach- und berufsübergreifende Zusammenarbeit freigesetzt werden. Außerdem werden die IBA-Projekte aufgrund ihrer exzellenten Qualität Aushängeschilder für
den Ideenreichtum und die Leistungsfähigkeit der Thüringer Unternehmen, insbesondere
die der Baubranche sein. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass die IBA Thüringen
Impulse für den Tourismus gibt, weil sie eine ganz neue Zielgruppe unter den Gästen
des Landes anspricht, die von bisher bestehenden Angeboten in Thüringen nicht oder
nur unzureichend angesprochen werden. Auch werden bei Veranstaltungen und kulturellen Events eventuell Eintrittsgelder erwirtschaftet werden können. Für die realisierten
Projekte wird es möglich sein, die jeweilige Investitionssumme zu beziffern und ihre
Energiebilanz zu berechnen. Unternehmen, die an der Realisierung von IBA-Projekten
mitwirken, werden national und international mit dem renommierten Label »IBA« für
sich werben können und dadurch einen Imagegewinn erfahren.
Regionale bis internationale Kommunikation
Der IBA-Prozess wird in verschiedensten Bereichen positive Entwicklungen in Thüringen Modell Thüringen als
nationale und internatioauslösen oder verstärken. Dies geschieht durch die Bündelung und Vernetzung von
nale Marke
vorhandenen Potenzialen im Land, in neuen Formen der Kooperation. Dabei kommt
der IBA zugute, dass sie in ein bestehendes bundesdeutsches IBA-Netzwerk integriert
ist, das qualitätssichernd wirkt. Die IBA-Organisation wird eine landesweit agierende
Kommunikations- und Vernetzungsagentur den IBA-Werkstätten als festen Stützpunkten in der Fläche sein. Sie wird Akteure aus unterschiedlichen Landesteilen, verschiedenen politischen und administrativen Ebenen sowie breit gefächerten beruflichen und
fachlichen Qualifikationen zusammenführen und zu gemeinsamen Handeln motivieren.
Sie wird dabei eine impulsgebende, koordinierende, qualifizierende und prozessoptimierende Funktion übernehmen. Sie wird Netzwerke initiieren, Projektentstehungsprozesse
moderieren und Beteiligten vor Ort beratend zur Seite stehen. Durch noch zu entwickelnde interaktive Beteiligungsmechanismen soll die Bevölkerung bei Bauprojekten
möglichst frühzeitig eingebunden und beteiligt werden, um die Akzeptanz der gebauten
Objekte zu erhöhen und die Bevölkerung zur dauerhaften Partizipation anzuregen. So
hilft sie bei der Entwicklung exzeptioneller Projektideen und deren Konkretisierung bis
hin zur endgültigen Realisierung von IBA-Bauprojekten und sogar noch darüber hinaus
bei der Kommunikation der IBA-Ergebnisse auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene.
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