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AU F DEM W EG ZUR W ERK BUNDSTA DT

Diskurs als Strategie
Mitten in der Stadt plant der Berliner Werkbund ein dichtes,
funktionsgemischtes Wohnquartier. Dabei schlägt das Projekt einen
ungewöhnlichen Weg ein. Was ist das Besondere an diesem
Entwicklungsprozess? Und was macht die WerkBundStadt aus?

Foto: © Werk BundSt adt Berlin

Text: Susanne Frank

Die WerkBundStadt wird auf dem Areal eines Tanklagers geplant. Der Standort in unmittelbarer Nähe zur Spree ist Teil der Industrie

geschichte Berlins: ein Ort, der eher gewachsen als geplant ist und durch Brüche und den spröden Charme des Zufälligen geprägt wird.

D

er Berliner Werkbund hat ein bemer
kenswertes Projekt auf den Weg ge
bracht: die WerkBundStadt. Unge
wöhnlich ist es aus mehreren Gründen.
Erstmals trägt eine Planung des Werk
bunds die «Stadt» im Namen – ob
wohl bereits frühere Projekte, wie etwa die 2007
initiierte Werkbundsiedlung Wiesenfeld in München,
im städtischen Kontext entwickelt wurden. Damit
zeigt die WerkBundStadt augenscheinlich ihren beson
deren Fokus: Hier stehen der städtebauliche Ansatz, die
Stadträume und die Idee des Wohnens in der Stadt, in
mitten eines Quartiers von sehr hoher Dichte, im Vor
dergrund. Auch das Verfahren, das die beiden Projekt
verantwortlichen – der Vorsitzende des Deutschen

Werkbunds, Paul Kahlfeldt, und die Vorsitzende des
Berliner Werkbunds, Claudia Kromrei – wählten, weicht
ab von dem, was bislang üblich war: Sie entschieden
sich für einen disziplinenübergreifenden kooperati
ven Konzeptions-, Entwurfs- und Umsetzungsprozess.
33 Architekturbüros haben sich auf Anfrage zu
sammengetan, um gemeinsam «ein Stück Stadt» zu
entwerfen. Auf einem ehemaligen Industrieareal

mitten in Berlin-Charlottenburg soll ein dichtes, funk
tionsgemischtes Wohnquartier entstehen. Da drängen
sich viele Fragen auf: Wie läuft ein solcher Prozess ab?
Ist es überhaupt möglich, dass so viele Architekten einen
Entwurf konstruktiv gemeinsam erarbeiten und dafür
einen Konsens erzielen? Und welche Aussichten hat ein
derartiges Projekt auf Realisierung?
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Gemeinsame Wissensbasis
Schaut man sich den Prozess der Planung näher an, so
zeigt sich, dass die Grundlagen sorgfältig über einen
Zeitraum von über einem Jahr geschaffen wurden, um
darauf aufbauend die Entwürfe zu diskutieren: Im Rah
men von sieben mehrtägigen Klausurtagungen erarbei
teten sich die beteiligten Architekten gemeinsam mit
Experten der unterschiedlichen Fachdisziplinen nicht
nur ein umfangreiches Wissen, sondern die Verantwort
lichen stellten die Weichen für eine erfolgreiche Umset
zung, indem sie im Rahmen der Tagungen auch die Stadt
Berlin, Politik, Anwohner und Investoren frühzeitig in
diesen Prozess involvierten. In den ersten vier Konzept
klausuren wurden die gestalterischen, bautechnischen,
sozialen, ökonomischen, ökologischen und politischen
Leitlinien des Bauens und Wohnens entwickelt. Konkret
standen diese Klausuren unter den Leitthemen Politik
und Investment, Energie und Nachhaltigkeit, Nutzung
und Gestalt sowie öffentlicher Raum und Verkehr.
Die Ergebnisse wurden als Regularien formuliert, sie
lagen dem Entwurfsprozess zugrunde.

Plan: © WerkBundStadt Berlin

Meilensteine der Entwicklung
Ein erster Meilenstein war mit der fünften Klau
sur erreicht, in der das städtebauliche Konzept der
WerkBundStadt aufbauend auf Entwürfen von acht
Städtebauteams erarbeitet wurde. Ziel war es, die bes
ten Ansätze der verschiedenen Entwürfe herauszukris
tallisieren und daraus einen Masterplan zu entwickeln,
der von allen Architekten mitgetragen wird. Dieser
erste Stand eines städtebaulichen Rahmenplans wurde
gleichzeitig mit den behördlichen und politischen Ver
tretern des Bezirks Berlin-Charlottenburg diskutiert
und abgestimmt. Die baurechtliche Situation ist erwar
tungsgemäss sehr komplex, wenn man bedenkt, dass
ein ehemaliges Tanklager zu einem Wohngebiet um
funktioniert werden soll. Noch sind einige Hürden zu
nehmen, doch laut dem Leiter des Stadtentwicklungs
amts von Charlottenburg-Wilmersdorf, Rainer Latour,
ist man hier auf gutem Weg. Dies belegen die aktuellen
Entwicklungen: Mit einer Überarbeitung des städte
baulichen Rahmenplans wird das Verfahren zum Be
bauungsplan nun eingeleitet.
Auf Grundlage des gemeinsam verabschiedeten
Masterplans fertigten die Verantwortlichen einen Par
zellierungsplan, in dem sie insgesamt 39 Parzellen aus
wiesen. Jedes beteiligte Architekturbüro soll mit einem
Gebäudeentwurf beauftragt werden. Die einzelnen Par
zellen wurden schliesslich auf der sechsten Klausurta
gung ausgelost: Jedes Büro bearbeitete zunächst drei
Entwürfe für drei unterschiedliche Parzellen, um aus
diesem Fundus die stimmigste Lösung für das grosse
Ganze – die WerkBundStadt – zu finden. Ausserdem
diskutierten die Beteiligten auf dieser Klausur die ar
chitektonischen Regularien für die Entwürfe der Häu
ser und legten hierzu ein Regelwerk fest (Link oben
rechts). Mit diesen Grundlagen entwickelten die Archi
tekten ab März 2016 ihre Häuser für das Quartier, die

Auf dem ca. 29 000 m 2 grossen Grundstück, umgeben von
Gewerbe- und Wohnbauten, befindet sich momentan ein
Tanklager mit rund einem Dutzend Öltanks, Mst. 1 : 5000.
Regularien zur WerkBundStadt –
Städtebau und Architektur der Häuser:
http://bit.ly/wbs-regularien

Kommentar des
Schweizerischen Werkbunds
zur WerkBundStadt
Mit der Werkbundsiedlung Neubühl (1930–1932) haben
wir uns als Vorstandsmitglieder des Schweizerischen
Werkbunds (SWB), Ortsgruppe Zürich, intensiv beschäf
tigt und sind immer wieder beeindruckt von deren
Qualität und Aktualität. Damals haben die noch jungen
Werkbundarchitekten Grosses geleistet, und dies
aus persön
l icher Motivation und aus einem pro
fes
sionellen Netzwerk heraus, in dem man auf persönliches
Vertrauen bauen konnte.
Es gibt Parallelen zum Entstehen der Werk
BundStadt in Berlin. Der Berliner Werkbund hat in eh
renamtlicher Tätigkeit und unter Zuhilfenahme eines
bestehenden Netzwerks ein riesiges Projekt professio
nell und mit hohem Anspruch auf die Beine gestellt – da
für haben wir grössten Respekt. Die Qualität in dem Pro
jekt liegt vor allem darin, ein Stück Stadt auf dieses
unwirtliche Grundstück in zentraler Lage zu bringen.
Mit dem städtebaulichen Ansatz wird eine Diskussion
lanciert, die wichtig ist und die Investoren und anderen
Bautätigen in Berlin Anreize geben kann und sollte.
Neben dem gut dokumentierten und nachvoll
ziehbaren Prozess der Erarbeitung des Städtebaus in
Workshops vermissen wir überraschende Momente im
Umgang mit der Frage des Wohnens im Allgemeinen.
Aus unserer Sicht ist der beim Werkbundtag vorgestell
te Stand des Projekts jedoch nicht als fertiges Produkt
zu sehen, sondern als Baustein in einem Prozess, aus
dem sich noch viel entwickeln wird.
So wie wir eine SWB-Gästewohnung-Neubühl
betreiben (www.swb-gästewohnung-neubühl.ch), um
die Werkbundsiedlung einem breiteren Publikum be
kannt zu machen, wünschen wir uns mindestens eine
Gästewohnung, wenn nicht sogar ein Gästehaus vom
Deutschen Werkbund in dem neuen Stadtteil – als
A nkerpunkt einer Diskussion über Städtebau und

Wohnformen.
Anja Meyer und Sandra König, Architektinnen,
Vorstand Schweizerischer Werkbund, Ortsgruppe Züric h
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Der Entwurf zur WerkBundStadt:

Die einzelnen Gebäudeentwürfe fügen sich
im städtebaulichen Modell zu einem Ganzen.

Bernd Albers Architekten, Berlin
Bayer & Strobel Architekten, Kaiserslautern
Brandlhuber+, Berlin, mit June14 MeyerGrohbrügge & Chermayeff, Berlin/New York
Klaus Theo Brenner – Stadtarchitektur,
Berlin
Caruso St John Architects, London/Zürich
Cramer Neumann Architekten, Berlin
Dierks Sachs Architekten, Berlin
Max Dudler, Berlin/Zürich
E2A, Zürich
Hans van der Heijden Architect, Amsterdam
Heide & von Beckerath, Berlin
Hild und K Architekten, München
ingenhoven architects, Düsseldorf
jessenvollenweider architektur, Basel
Petra und Paul Kahlfeldt Architekten,
Berlin
Kleihues + Kleihues, Berlin
Prof. Hans Kollhoff Architekten, Berlin
Thomas Kröger Architekt, Berlin
Lederer Ragnarsdóttir Oei, Stuttgart
Christoph Mäckler Architekten,
Frankfurt a. M.
Modersohn & Freiesleben, Berlin
Nöfer Architekten, Berlin
nps tchoban voss, Berlin
Office Winhov, Amsterdam
Patzschke Planungsgesellschaft, Berlin
Rapp + Rapp, Amsterdam
RKW Architektur+Städtebau, Düsseldorf
schneider + schumacher, Frankfurt a. M.
Uwe Schröder Architekt, Bonn
Schulz und Schulz Architekten, Leipzig,
mit bayer uhrig Architekten, Kaiserslautern
Staab Architekten, Berlin
Studio di Architettura, Mailand
Weinmiller Architekten, Berlin
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Quedlinburger Straße

Am Spreebord
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Das Grundstück zur WerkBundStadt liegt im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf direkt an der Spree zwischen der Quedlinbur

ger Strasse im Norden und Am Spreebord im Süden, unweit von Alt-Lietzow und dem Schloss Charlottenburg auf der Mierendorff-Insel.
Das Areal ist umgeben von Wohn- und Gewerbebauten, der westliche Nachbar ist das Kraftwerk Charlottenburg.

Foto: © Stefan Müller; Plan: © WerkBundSt adt Berlin

BETEILIGTE A RCHITEKTURBÜROS
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einzelnen Bausteine der WerkBundStadt. Die Vorent
würfe stellten sie bis Sommer 2016 fertig und präsen
tierten sie auf der siebten Klausur.

Hervorheben kann man zu Recht das grosse Engage
ment aller Beteiligten: seitens der Verantwortlichen
des Werkbunds, Claudia Kromrei und Paul Kahlfeldt,
der Projektleiterin Corinna Scheller, seitens der Archi
Ein gemeinschaftliches Werk
tekten – die bislang ohne Honorar und in Vorleistung
arbeiten – und seitens sämtlicher involvierter Gremien
Diese Klausur war der zweite Meilenstein in der Ent und Institutionen. Das war auf der Veranstaltung
wicklung: Hier wurden die Vorentwürfe diskutiert im vergangenen September spürbar, auf der die Ergeb
und unter der Federführung der Verantwortlichen nisse dieses Arbeitsstands der Öffentlichkeit präsen
ausgewählt – ein spannender und zugleich herausfor tiert wurden.
dernder Prozess, denn ein derartiges Vorgehen muss
Das Projekt wird von vielen mitgetragen, und
gesteuert und moderiert werden. Dazu braucht es die damit ist eine solide Basis für die Realisierung geschaf
jenigen, die die Rolle der Regisseure annehmen und das fen. Die Beteiligten haben einen beachtlichen Zwischen
kollektive Ganze im Auge behalten, und diejenigen, stand erarbeitet, der noch Entwicklungspotenzial hat.
die im Sinn des Ganzen vermitteln. Und diese Konstel Die inhaltlich offenen Punkte, etwa die Gestaltung
lation scheint stimmig gewesen zu sein. Tatsächlich der Stadträume, die Konzeption der Wohnungen oder
gelang es, einen gemeinsamen Konsens zu finden und neue Formen kollektiver Räume und Angebote, werden
eine Lösung zu formulieren, die von der Gemeinschaft nun in weiteren Schritten vertieft. Zu wünschen wäre
mitgetragen wird. Das sei das Ziel dieses Verfahrens, allen Beteiligten, dass sich für die anstehende Heraus
so die Verantwortlichen: Die WerkBundStadt solle ein forderung, wie die Entwürfe im Sinn der WerkBund
Entwurf aller Beteiligten werden. Welche Erfahrungen Stadt zusammen mit Investoren realisiert werden kön
beteiligte Schweizer Architekten daraus gewonnen nen, tragfähige Konzepte finden lassen. •
haben, werden wir in der folgenden TEC21-Ausgabe
zur WerkBundStadt zum Thema machen.
Dr. Susanne Frank, Redaktorin Architektur / Städtebau

SICHT DER PLA N UNGSV ER A NTWORTLICHEN

«Das ganze Projekt
ist ein Experiment»
Die WerkBundStadt wird in einem dialogischen Verfahren entwickelt.
Paul Kahlfeldt, Vorsitzender des Deutschen Werkbunds und
Mitverantwortlicher des Projekts, erläutert diesen ungewöhnlichen Weg
und die nächsten Schritte in der Planung.
Interview: Susanne Frank

TEC21: Herr Kahlfeldt, wie lang geht die Geschichte
dieser WerkBundStadt zurück?
Paul Kahlfeldt: Die ersten Ideen im Werkbund
Berlin, sich zu aktuellen Fragen der Stadt und der
Wohnungen zu positionieren, entstanden schon
2004/2005 anlässlich der Vorbereitung zu «100 Jahre
Werkbund». Als dann der bayerische Werkbund eine
Werkbundsiedlung plante, haben wir das erst einmal
aufgegeben. Da dieses Vorhaben aber scheiterte,
haben wir die Gründe dafür analysiert, um diese
Probleme zu umgehen.

In welcher Form haben Sie darauf reagiert?
Uns wurde bewusst, dass es ein kleines
Entscheidungsteam braucht und keine unkontrollier
baren Eingriffe von aussen stattfinden dürfen. Wir
haben daher einen privaten Grundstückseigentümer
mit einem geeigneten Areal gesucht. Alle Massnah
men sollen ohne staatliche Förderung erfolgen – die
gesetzlichen Vorgaben für den geförderten Wohnungsbau sind in Deutschland äusserst restriktiv –, und
sämtliche Verfahren sollen ebenfalls nur von uns
gesteuert werden. Daher haben wir keinen Wett
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Paul Kahlfeldt führt seit 1992 mit
Petra Kahlfeldt ein Architekturbüro
in Berlin. Er studierte Architektur
an der TU Berlin. Von 1999 bis 2005
war er Professor für Baukonstruktion an der TU Kaiserslautern, 2004
promovierte er an der TU Delft. Seit
2005 ist er Professor für Theorie und
Grundlagen der Baukonstruktion an
der TU Dortmund. Er ist Vorsitzen
der des Deutschen Werkbunds.

bewerb ausgelobt. Zudem wurden die politischen
Entscheidungsträger und Interessenvertretungen
vom ersten Tag an eingebunden, um alle Prozesse so
transparent wie möglich zu gestalten. Letztlich
versuchen wir, die gesamten Projektkosten sofort
zu benennen, um schon früh grösstmögliche Trans
parenz zu erreichen.

Wir wollen einen
Diskussionsbeitrag zur
Frage heutigen, modernen
Städtebaus liefern.
Wie kam es dann zu dem Projekt WerkBundStadt?
Konkret ist die WerkBundStadt Teil einer
Untersuchung zur «Moderne» in der heutigen Zeit.
Das Konzept entstand 2012/2013 zuerst ohne genaue
Idee zu dem Projekt. Wir haben dann als Beitrag des
Deutschen Werkbunds für die Architekturbiennale
2014 in Venedig das Thema «This is modern» heraus
gegeben und mit Architekten zum Deutschen Pavillon
gearbeitet. Danach entstand als Resümee die Idee 
der WerkBundStadt: die konkrete Umsetzung eines
Konzepts zum Wohnen in der Grossstadt. Auch stand
anfangs die Idee im Raum, anlässlich des 2019
stattfindenden Jubiläums «100 Jahre Bauhaus» den
Werkbund wieder stärker zu positionieren und aus
der musealen Betrachtung herauszuführen. Salopp
formuliert: «Schaut euch das Bauhaus an – die Aus
bildungsabteilung des Deutschen Werkbunds. Es
existierte nur ein paar Jahre und wird sentimental
bis heute gefeiert, alles retro! Aber den Werkbund
gibt es noch, und der zeigt ein reales Vorhaben.»
Leider dauern die Planungsprozesse doch etwas
länger als angenommen, und wir werden die Werk
BundStadt wohl erst 2021 fertiggestellt haben.
Sie haben ein kooperatives Konzeptions-, Entwurfsund Planungsverfahren gewählt – und keinen
Wettbewerb. Dieser Weg ist eher ungewöhnlich.
Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Eigentlich ist ein Wettbewerb kein ideales
Instrument zur Qualitätsfindung in der Architektur.
Eine Jury – oft falsch besetzt – entscheidet an einem
oder zwei Tagen hektisch und einigt sich auf einen
Konsens oder Kompromiss, somit fast immer auf
Mittelmass. Mies van der Rohe hat bis auf das späte,
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nicht realisierte Mannheim-Projekt keinen Wettbe
werb gewonnen, alle bekannten und guten Gebäude
waren Direktaufträge. Auch die berühmte Weissen
hofsiedlung in Stuttgart ist nicht aus einem Wett
bewerb entstanden. Mies hat die Teilnehmer nach
klaren Kriterien ausgewählt. Alle Werkbundsiedlun
gen sind nicht Ergebnis eines Wettbewerbs, sondern
direkt beauftragt. So haben wir auch die Teilnehmer
nach verschiedensten Aspekten ausgesucht und
angefragt. Nicht alle Wunscharchitekten haben
zugesagt, aber wir haben einen bewusst an Qualität
arbeitenden Kreis zusammengestellt, nicht eine
stilistische Verbindung, sondern Büros mit Erfah
rung im Wohnungsbau und in der Stadtbaukunst.
Die Projekte des Werkbunds entstanden immer vor
einem ideellen Hintergrund. Welchen Beitrag liefert
hier die WerkBundStadt?
Die ganze WerkBundStadt ist ideell entstan
den. Wir wollen einen Diskussionsbeitrag zur Frage
des heutigen, modernen Städtebaus liefern und uns
der Herausforderung nach heutiger Modernität
stellen. Es ist sehr spannend zu sehen, dass ein Teil
der architektonischen Kritik bemängelt, dass wir
heute nicht mehr weisse Kisten mit Flachdächern auf
eine Wiese stellen. Eine andere Kritik bemängelt das
vermeintliche Fehlen von Experimenten. Das macht
mich nachdenklich, denn natürlich ist das ganze
Projekt ein Experiment. Warum muss man jedes Jahr
eine neue Betonmischung erdenken oder krampfhaft
funktionierende Grundrisslösungen infrage stellen?
Wir wollen aus den Erfahrungen und Erkenntnissen
der letzten 100 Jahre lernen und nicht in die Falle
oberflächlicher Innovations- und Nachhaltigkeits
floskeln tappen. Heute ist vermutlich das «Normale»
das «Besondere»: unspektakulär, nützlich, nachhaltig
und auch «schön».

Eigentlich ist ein Wettbewerb
kein ideales Instrument
zur Qualitätsfindung in
der Architektur.
In Anbetracht der zur Verfügung stehenden Bearbeitungszeit liegt ein beeindruckender Zwischenstand
vor. Wie und in welcher Form möchten Sie die
Wohnungen und Stadträume dieser WerkBundStadt
weiterentwickeln?
Wir wollen das Projekt kontinuierlich weiter
bearbeiten. Es kommen jetzt die Fachplaner dazu.
Dann erstellen wir zusammen mit Entscheidungs
trägern aus der Politik, den städtischen Behörden
und Anwohnern den Bebauungsplan. Dafür wird der
vorliegende Vorentwurf weiter konkretisiert, um
möglichst in zwei Jahren mit dem Bauen beginnen 
zu können. Es gibt noch einige planungsrechtliche
Hürden zu nehmen. Besondere Aspekte des Lärm

Foto: z Vg
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schutzes sind wegen des benachbarten Kraftwerks in
den Bebauungsplan zu integrieren. Viele Juristen
diskutieren die beste Lösung. Der städtebauliche
Rahmenplan wird Anfang 2017 überarbeitet werden,
und die Ergebnisse fliessen dann in den Bebauungs
plan ein. Dieser wird keine Baukörperfestsetzungen
vorsehen, um spätere Modifikationen beim Entwurf
der Fassaden und Gebäude zu ermöglichen. Wir
diskutieren dann sicherlich noch das Mass der
Freiheit der Gebäude und deren mögliche Anpassun
gen an eine einheitliche Haltung. Das wird noch ein
spannender Dialog werden. Auch die Grundrisse sind
noch nicht in Stein gemeisselt. Sobald die Bauherren
der einzelnen Parzellen ermittelt sind, werden wir
deren Interessen berücksichtigen. Die Vielfalt an
Wohnungsgrössen und Art der Nutzungen werden
wir konkretisieren. Neben der Mischung ist der langfristige Erhalt der Flexibilität von grosser Bedeutung.
Im Hinblick auf die Realisierung ist die Investorenfrage essenziell. Wie waren diese bislang in das
Verfahren eingebunden? Wie wollen Sie zusammen
mit den Investoren und der Vielzahl an Architekten
die WerkBundStadt weiterentwickeln?
Die Grundstückseigentümer waren von
Anfang an dabei. Die erste «Grundfinanzierung» der
WerkBundStadt übernahmen die Besitzer des Tank
lagers. Jetzt erarbeiten wir ein Bauherrenkonzept zur
Realisierung. Die Idee ist, dass am Schluss jede
Parzelle oder jedes Haus einem Eigentümer gehört:
von Baugenossenschaften bis zum privaten Eigennut
zer. Wenn wir das durchhalten können, wäre es ideal.
Dafür gründen wir eine WerkBundStadt-Realisie
rungsgesellschaft, in der alle Entscheider vertreten
sind und das Areal übernehmen. Weiter wird es eine
Planungsgesellschaft geben, in der die Architekten
vertreten sind und gemeinsam planen. Diese Konstel
lation verspricht eine effiziente Struktur.
Wo stehen Sie jetzt gerade, und welche Schritte
wollen Sie als Nächstes angehen?
Augenblicklich sprechen wir mit geeigneten
Institutionen, um die finanziellen Mittel für die
nächsten Planungsstufen bereitstellen zu können.
Im kommenden Jahr soll dann mit dem Abbau der
Tankanlagen begonnen werden. Im Anschluss er
folgen die Bodenuntersuchungen, um die Gründung
festzulegen. Verunreinigungen aus dem Tankbetrieb
sind glücklicherweise nicht zu erwarten. Parallel
werden wir ein Verkehrsgutachten erstellen lassen,
um die Fragen der Mobilität, Erschliessung und des
ruhenden Verkehrs zu erörtern. Das bildet die Grund
lage für die Vorplanung der einzelnen Häuser. Die
Architekten werden dann in kleineren Teams die
übergreifenden Themen der Dachflächen als öffentli
che Freiflächen bearbeiten, und gemeinsam wollen
wir kritisch untersuchen, welche Angleichungen in
der Gestaltung der Gebäude möglich und notwendig
sind. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat
den Entwurf zur WerkBundStadt in vorbildlicher
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Meilenstein in der Entwicklung: Die Vorsitzende des Berliner
Werkbunds, Claudia Kromrei, positioniert die Leitbauten.

Die Verantwortlichen Claudia Kromrei (Mitte), Paul Kahlfeldt
und die Projektleiterin Corinna Scheller (links) haben die

WerkBundStadt koordiniert.

Weise planungsrechtlich durchleuchtet und in einem
umfangreichen «Stresstest» einige städtebauliche
Schwachstellen definiert. Diese werden gemeinsam
mit dem Stadtplanungsamt diskutiert. Im Ergebnis
soll im nächsten Jahr eine konkrete Vorplanung
vorgestellt werden.
Wie wird die Öffentlichkeit weiter in diesen Prozess
eingebunden sein?
Ziel ist eine kontinuierliche Information und
Einbindung der Öffentlichkeit in alle Verfahrens
schritte und Entwurfsstände. Eine kritische Debatte
zu allen Aspekten sehen wir als Qualitätssicherung
im Rahmen der Realisierung der WerkBundStadt.
Darüber hinaus wollen wir mit den Unternehmenspartnern die Zusammenarbeit ausbauen. Es sollen
2017 im WerkBundHaus Musterwohnungen realisiert
werden, und durch das Zusammenwirken von Pro
duktgestaltern, Architekten, Herstellern und Ver
arbeitern werden konkrete Lösungen präsentiert
und erprobt. Die Erkenntnisse sollen in die Planung
einfliessen. Ausstellungen, Tagungen und Vorträge
im WerkBundHaus werden das Verfahren begleiten. •
Das Interview führte Dr. Susanne Frank,
Redaktorin Architektur / Städtebau

