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D as ist alphabetisch geordnet eine 
Auswahl von Schlagworten, um 
die es am 10. Oktober 2020 auf 
dem 11. Mitteldeutschen Archi-

tektentag in der Bauhausstadt Dessau ging. 
Sie beschreiben die Annäherung an die Fra-
ge: „Wie wollen wir zukünftig leben?“ Darauf 
gab es vielfältige Antworten, denn die An-
sprüche an das Leben sind wie die Menschen 
sehr divers.

Als im September 2019 das Thema für den 
11. Mitteldeutschen Architektentag festgelegt 
und nach einem Termin gesucht wurde, konn-

Für eine „enkeltaugliche Welt“
ARCHITEKTUR KONKRET: PLANEN FÜR DIE ZUKUNFT                                                
11. Mitteldeutscher Architektentag in der Bauhausstadt Dessau

te niemand ahnen, wie sich die Welt innerhalb 
eines Jahres verändern würde. Unter strengen 
Corona-Auflagen einen Architektentag durch-
zuführen, zu dem kein Besucher abgewiesen 
wurde, alle Referenten anreisten und es tat-
sächlich keine technischen Probleme gab, das 
war für die Organisatoren eine echte Heraus-
forderung. 

Mehr als 160 Teilnehmer verfolgten die 
Veranstaltung in der Bauhausstadt. Im größ-
ten Kino Dessaus wurden kurzfristig Säle an-
gemietet, ein Raum für die Präsenz, dazu zwei 
Korrespondenzorte, wo der Livestream ver-
folgt werden konnte, einer davon im Bauhaus 

Museum, wo die Tagung ursprünglich stattfin-
den sollte.

Am Ende der Konferenz stand übereinstim-
mend fest: Der Tag war ein Gewinn, nicht nur 
an Ein- und Aussichten, sondern auch im Sin-
ne der großen Herausforderungen der Zeit mit 
der Erkenntnis: „Das bloße Weitermachen ist 
kriminell“ (Peter Sloterdijk). Allen, die zum 
Gelingen des 11. Mitteldeutschen Architekten-
tages beigetragen haben, gilt ein herzlicher 
Dank!                                                           pph

 „Großes Kino“ für die Zukunft ist weiterhin 
nachzuerleben auf YouTube. 
phttps://youtu.be/vgHDuRz7wL8  

…. Abstand und Angemessenheit, Ästhetik, Bereitschaft, Balance und Baukultur, Distanz, Enkeltauglichkeit, Experiment und Forschung, Ganz-
heitlichkeit, Haltung, Herausforderung, Inspiration und Interdisziplinarität, Klimaagenda, Kreativität, Kommunikation, Koordination und Koope-
ration, Lokale DNA, Mut, Nachahmen und Nachhaltigkeit, Praxis, Qualität und Resilienz, Respekt, Risiko, Sinnhaftigkeit, Spaß und Verantwortung, 
Vernunft und Wandel, Zusammenarbeit ….
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Z wei Jahre intensiver Befassung mit 
den durch den Landtag geplanten 
Ergänzungen und Veränderungen 
der Landesbauordnung liegen hin-

ter den Vertretern von Architekten- und Inge-
nieurkammer, von Berufs- und Verbraucher-
verbänden: Jetzt ist er verabschiedet, der 
heiß diskutierte, mehrfach beratene Gesetz- 
entwurf.

Die geänderte Landesbauordnung enthält 
neben der Einführung eines eingeschränkten 
Bauvorlagerechts für einen definierten Perso-
nenkreis (Kleine Bauvorlageberechtigung) u. a. 
neue Regelungen zum Bauen mit Holz und 
Klarstellungen bei der barrierefreien Zugäng-
lichkeit von öffentlichen Bauten, die Typenge-
nehmigung, die Erweiterung des Kataloges 
von Genehmigungsfreistellung sowie neue 
Vorschriften zur Versiegelung von Flächen in 
§ 8 und in § 85 zur Begrünung von Gebäuden.

Was die Kleine Bauvorlageberechtigung 
betrifft, gehen wir erhobenen Hauptes aus ei-
nem objektiv nicht abwendbaren Prozess her-
aus. Unsere Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt. 
Zwar wird Sachsen-Anhalt eine vergleichswei-
se weitgehende Regelung im Rahmen der ein-
geschränkten („Kleinen“) Bauvorlageberech-
tigung haben, aber mit Blick auf den Verbrau-
cherschutz konnten Architekten- und Inge-
nieurkammer wesentliche Absicherungen er-
reichen. Denn die in der Bauordnung nun ver-
ankerte Fortbildungs- und Versicherungs-
pflicht für die „neuen Planungsberechtigten“ 
ist bundesweit bisher einmalig. Das ist auch 
ein Ergebnis berufspolitischen Engagements 
der Architekten- und Ingenieurkammer! 

Wir konnten leider nicht mit allen unseren 
Argumenten überzeugen, und darüber sind 

wir sicherlich enttäuscht. Entscheidend für 
den Bauherrn als Verbraucher und auch für 
die Handwerker dieses Landes ist, dass nun 
nicht nur die Betriebe aus allen benachbarten 
Bundesländern in Sachsen-Anhalt bauvorla-
geberechtigt für Gebäude der Klassen 1 und 
2 sein werden, sondern auch die Handwerker 
und Bautechniker mit vergleichbaren Ab-
schlüssen aus sämtlichen EU-Mitgliedsstaaten.

Ich halte es für nicht zumutbar, dem Bau-
herrn aufzubürden, sich beim Bau seines 
Traumhauses vor der Auftragsvergabe über 
die tatsächlichen Qualitätsstandards der pla-
nenden und ausführenden Betriebe zu infor-
mieren. Der Einsatz von Planern beim Haus-
bau dient ja gerade dieser Qualitätssicherung, 
ganz unabhängig von den wirtschaftlichen 
Ausführungsinteressen der beteiligten Hand-
werksbetriebe. Auf der Grundlage der zukünf-
tig geltenden Landesbauordnung könnte jetzt 
diese bewährte Qualitätskontrolle umgangen 
werden. 

Aus unserer Sicht war und ist daher die 
Kleine Bauvorlageberechtigung im sich immer 
komplizierter gestaltenden Prozess des Pla-
nens und Bauens ein Schritt in die falsche 
Richtung. Wir hoffen sehr, dass Bauherren 
künftig erkennen, dass sie vor allem zur eige-
nen Sicherheit auch weiterhin mit hochquali-
fizierten Architekten und Ingenieuren zusam-
menarbeiten sollten. Denn gute Planung spart 
am Ende bares Geld!

Als Erfolg können die Architekten- und die 
Ingenieurkammer dennoch verbuchen, dass 
alle Personen, die Bauanträge einreichen dür-
fen, auch künftig versicherungspflichtig sind. 
Das trägt vor allem zum Verbraucherschutz 
bei, einem Anliegen, das für beide Kammern 
im Vordergrund stand.

Ab dem 1. Februar 2021 ist der Kreis der 
Personen, die für die Gebäudeklasse 1 und 2 
Bauvorlagen einreichen können, erweitert. 
Dazu gehören auch Absolventen der Fachrich-
tung Architektur und Bauingenieurwesen, die 
einen berufsqualifizierenden Abschluss nach-
weisen, ohne dass sie berechtigt sind, die Be-
rufsbezeichnung Architekt zu führen oder in 
die der von der Ingenieurkammer zu führen-
den Liste der bauvorlageberechtigten Ingeni-
eure eingetragen zu sein. Daraus allerdings, 
davon bin ich überzeugt, können wir interes-
sante Perspektiven für die künftig angestreb-
te Einführung des sogenannten „Junior-Archi-
tekten“ entwickeln. So lässt sich bei richtig ge-
setzten Segeln auch aus Gegenwind ein 
Vortrieb generieren.

Aber der verabschiedete Gesetzentwurf 
beinhaltet ja nicht nur die Ergänzung des § 64 
Absatz 2a. Wir Architekten, Landschaftsarchi-
tekten und Stadtplaner begrüßen ausdrück-
lich den neuen Zusatz zum § 8 der Landes-
bauordnung. Er nimmt Bezug auf die Wasser-
aufnahmefähigkeit der Flächen auf einem 
Grundstück, die nicht bebaut sind. Diese sind 
zukünftig zu begrünen und zu bepflanzen. So 
werden Schottergärten, bei denen eine Folie 
die Versickerung verhindert, nicht mehr zuläs-
sig sein. Auch die Begrünung von Gebäuden 
können Kommunen in Zukunft festschreiben. 
Hoffnung setzen wir darauf, dass sich die Än-
derungen in Hinsicht auf das Planen mit Holz 
tatsächlich positiv auswirken und das Bauen 
mit Holz fördern.                                             p

Landesbauordnung geändert
Durch Engagement viel für den Verbraucherschutz erreicht

Text: Prof. Axel Teichert

Am 14. Oktober 2020 hat der Landtag von Sachsen-Anhalt dem Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen zur Änderung der Landesbauordnung 
zugestimmt. Die LBO wird in dieser beschlossenen Fassung zum 1. Februar 2021 in Kraft treten. 
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Jahre Wiedervereinigung, 
30 Jahre Sachsen-Anhalt – 
anlässlich dieser histori-
schen Ereignisse initiierte 

die Architektenkammer Sachsen-Anhalt eine 
Ausstellung, die bis zum 19. Oktober 2020 im 
Alten Rathaus der Landeshauptstadt Magde-
burg zu sehen war. 

Zu einem Austausch und einer gemeinsa-
men Begehung mit Pressevertretern trafen 
sich im Saal der Partnerstädte am 5. Oktober 
2020 – kurz nach dem „Tag der Deutschen 
Einheit“ – Magdeburgs Oberbürgermeister Dr. 
Lutz Trümper und der Präsident der Architek-
tenkammer Prof. Axel Teichert. Letzterer wies 
in seiner Einführung zum Treffen darauf hin, 
dass die Mitglieder der Architektenkammer 
Sachsen-Anhalt in den vergangenen 30 Jah-
ren entscheidend am Wandel des Landes mit-
gewirkt haben. Gerade Magdeburg sei eine 
Stadt, die sich immer wieder neu erfinden 
musste, betonte Axel Teichert im Gespräch, 
und ging auf die zwei verheerenden Zerstö-
rungen, den Wiederaufbau und die Entwick-
lungen nach 1990 ein.

Als 1517 mit dem Thesenanschlag in Wit-
tenberg die Reformation eingeleitet wurde, 
ahnte niemand, welche Folgen das nach sich 
ziehen würde. Für Magdeburg waren sie ka-
tastrophal. Aber der Zerstörung 1631 wäh-
rend des Dreißigjährigen Krieges folgte der 
Wiederaufbau, viele Menschen kamen in die 
Stadt und brachten neues Leben. „Sie bekam 
ein neues Gesicht“, erinnerte Axel Teichert. 

Vor 75 Jahren wurde die Stadt erneut in 
Schutt und Asche gelegt und die barocke 
Pracht, all das, was im ersten Wiederaufbau 
entstanden war, ging verloren. Und wieder 

Ausgezeichnetes präsentiert
Die Architekturpreise 1995 bis 2019 zeichnen eine bemerkenswerte Entwicklung nach 

30

schlossen, konnte historische Bausubstanz ge-
rettet werden. „Magdeburg hatte an Urbanität 
gewonnen und kann auf 30 Jahre erfolgrei-
chen Stadtumbau zurückblicken“, resümierte 
der Kammerpräsident. „In ihrer langen Ge-
schichte, so auch vor 30 Jahren, waren immer 
die Städte, ihre Straßen und Plätze, Aus-
gangspunkte gesellschaftlicher und politischer 
Veränderungen.“ Er verwies auf die Hamba-
cher Architekturgespräche Ende September 
2020, dort wurde über die Zukunft der Stadt 
diskutiert. „Alle Fachleute waren sich einig: 
Ein großer Teil der Verantwortung für den 
Umbau unserer Gesellschaft und ihrer Lebens-

baute man die Stadt mit dem engagierten 
Einsatz ihrer Bewohnerinnen und Bewohner 
neu auf. Aber der Städtebau hatte sich ge-
wandelt, große, von früherem Bodenbesitz 
unabhängige Strukturen entwickelten sich. 
Die Stadt des Maschinenbaus wurde zu einer 
sozialistisch geprägten Großstadt mit neuem 
Antlitz, in der Kirchen verschwanden, man al-
te Bauten vernachlässigte und neue Großsied-
lungen das Bild veränderten.

Vor 30 Jahren kam mit der Wende eine 
neue Chance, auch für die Landeshauptstadt. 
So konnten die meisten Kriegslücken ge-

30 Jahre Sachsen-Anhalt

Die AusstelIung im Saal der Partnerstädte im Magdeburger Rathaus umfasste neben der aktuellen Wan-
derausstellung „Kein schöner Land – der Architekturpreis des Landes Sachsen-Anhalt 2019“ auch die 
einmalige Sammlung der ausgezeichneten Bauten des seit 1995 vergebenen Preises. In ihrer Gesamtheit 
spiegelt sie das erfolgreiche Wirken von Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und 
Stadtplanern sowie ihrer Bauherren wider 
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räume, der für die Herausforderungen der Zu-
kunft dringend geboten ist, liegt daher bei 
den Bürgermeistern.“

Das sich im Magdeburger Rathaus an-
schließende Gespräch mit den Pressevertre-
tern beim Rundgang war anregend, konstruk-
tiv und gelegentlich auch provokativ. So ging 

es u. a. auch um Prognosen, mit welchem 
Bauwerk sich Magdeburg beim Architektur-
preis des Landes Sachsen-Anhalt 2022 bewer-
ben könnte. Da hatte der OB eine Antwort: 
Der Umbau der Hyparschale wäre dann abge-
schlossen. Den Entwurf dazu konnte man vor 
Ort sehen, denn der Magdeburger Beitrag zu 

„Sachsen-Anhalts moderne Städte – 30 Jahre 
Stadtumbau“, einer Ausstellung mit Rückblick 
auf 10 Jahre IBA Stadtumbau, wurde parallel 
gezeigt, ergänzt um eine Auswahl von Arbei-
ten sachsen-anhaltischer Architekturbüros, 
die sich unter dem Motto BESSER. MIT AR-
CHITEKTEN präsentierten.                        pph

Neue Architektur im Dutzend: Auf einer von 
zwölf Postkarten wirbt das Gemeindehaus der 
evangelisch-reformierten Gemeinde in der Wal-
lonerkirche für den zeitgenössischen Umgang mit 
historischer Bausubstanz. Dort zeige sich in be-
sonderer Weise, wie sich Magdeburg immer wie-
der neu erfunden hat, so der Herausgeber des 
Kartendutzends, Kammerpräsident Prof. Axel   
Teichert. Die gotische Hallenkirche des ehemali-
gen Augustinerklosters wurde im Dreißigjährigen 
Krieg zerstört, ihr Wiederaufbau ab 1689 zur    
Heimat der Glaubensflüchtlinge aus Frankreich, 
der Pfalz und der Wallonie. Nach der erneuten 
Zerstörung im Zweiten Weltkrieg erfuhr die Kir-
che in den 1960er-Jahren eine reduzierte Wieder-
herstellung. Die Kirchengemeinde eroberte sich 
2015 den großartigen Raum zurück, sie hatte ge-
meinsam mit dem Magdeburger Architekturbüro 
Steinblock Architekten GmbH eine hervorragende 
Lösung gefunden: Im Mittelschiff des schlichten 
Sakralbaus bildet heute ein zweigeschossiger, aus 
sich heraus leuchtender Quader die pulsierende 
Mitte, das neue Herz der Kirche 
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Neue Architektur im Dutzend

... heißt die Serie von Postkarten, die im Rahmen der Landesinitiative 
Architektur und Baukultur in Sachsen-Anhalt aus Anlass des 30. Grün-
dungstages des Landes erschienen ist. Damit soll regional und über-
regional auf die bemerkenswerte alte und neue Architektur Sachsen-
Anhalts, dem Kernland deutscher Geschichte, aufmerksam gemacht 
werden. Erste Empfänger des Dutzends waren neben dem Oberbür-
germeister der Landeshauptstadt Magdeburg Dr. Lutz Trümper die 87 
Mitglieder des Landtages Sachsen-Anhalt. 

Beworben wird auch die Internetseite www.architektur-sachsen-an-
halt.de, sie lädt zur virtuellen Reise von der Altmark bis nach Zeitz ein.

pwww.architektur-sachsen-anhalt.de
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A m 3. Oktober 2020 feierte Sachsen-Anhalt sein 30-jähriges Gründungsjubiläum. Hinter vielen, die die politische Wende in der ehe-
maligen DDR bewusst miterlebten, liegen 30 Jahre erfolgreiche schöpferische Arbeit. Andere wiederum, die noch zu jung oder 
nicht direkt dabei waren, haben ihre ganz spezielle Sicht auf eine Zeit, in der sie in einem freien Sachsen-Anhalt leben und kreativ 
tätig sind. Aus Anlass des „Landesgeburtstages“ und des Kammerjubiläums 2021 hat DAB REGIONAL nachgefragt, was das Land 

sowie das Leben und Wirken hier für die ausgewählten Protagonisten ganz persönlich bedeuten.   

Heute geben Auskunft: 
Martina Benzko, Stadtplanerin, Vorstand der Architektenkammer Sachsen-Anhalt, und Peter Frießleben, Freier Architekt und Innenarchitekt, 
Vizepräsident der Architektenkammer Sachsen-Anhalt. Die Fortsetzung erfolgt in der Dezemberausgabe.

Land und Leute im Wandel 

Wenn man an die „graue Diva“, meine Heimatstadt Halle, zurückdenkt, dann ist es nach 30 
Jahren fast schon schwierig, sich nicht nur den schon vergessenen Dreck, Ruß und die ma-
roden Gebäude in Erinnerung zu rufen. Ich bin froh, dass wir uns die Chance auf ein frei be-
stimmtes Leben erkämpft haben. Ich hatte die Möglichkeit, in neuer Freiheit gleich in das 
Studium einzusteigen und einen wirklich freien Beruf anzustreben. Es ist so erstaunlich, wie 
viel Positives seither passiert ist. Allein wie die glücklicherweise unter all dem Grau verbor-
gene Schönheit unserer Gründerzeitviertel wieder sichtbar wurde, wie lebenswert unsere 
ganze Region geworden ist. Darauf sollten wir viel mehr stolz sein. Auch nach 25 Jahren Be-
rufserfahrung freue ich mich, durch mein Wirken einen bleibenden Fußabdruck in unserer 
gebauten Umwelt hinterlassen zu dürfen. Die Freiheit, Überzeugungsarbeit für die Notwen-
digkeit ökologischen Bauens leisten zu dürfen, bereichert meine Arbeit täglich.

Ich hoffe daher, dass sich unsere Berufsbedingungen nicht weiter verschlechtern und sich 
das Bewusstsein der öffentlichen und privaten Auftraggeber für die Notwendigkeit einer 
nachhaltigen Baukultur weiter schärfen lässt. 

Als „Neustadtkind“ würde sich Peter Frießleben 
freuen: „... wenn das erhaltenswerte Stadtzentrum 
von Halle-Neustadt endlich nach über 30 Jahren 
auch tagsüber wieder erstrahlen könnte. Die eine 
oder andere Baumaßnahme kommt nun endlich  
in Gang.“ Eine Vision von Frießleben Architekten: 
Animation für eine temporäre Verhüllung
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Peter Frießleben, Freier Architekt und Innenarchitekt, Vizepräsident der Architektenkammer 
Sachsen-Anhalt
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Martina Benzko, Stadtplanerin, Vorstand der Architektenkammer Sachsen-Anhalt

mentierungen und zur Anpassung des Da-
tenschutzrechts an die Verordnung (EU) 
2016/679 im Geschäftsbereich des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digita-
lisierung des Landes Sachsen-Anhalt (siehe 

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Sachsen-Anhalt Nr. 33 vom 29. September 
2020, S. 541
Artikelgesetz über eine Verhältnismäßig-
keitsprüfung vor Erlass neuer Berufsregle-

hierzu auch DAB REGIONAL Sachsen-Anhalt, 
Ausgabe Oktober 2020, Seite 43).

Architektengesetz veröffentlicht

30 Jahre Sachsen-Anhalt                           
… davon habe ich nur 22 Jahre erlebt, 
denn ich bin erst 1998 nach Naumburg 
an der Saale umgezogen. Wir hatten 
uns bewusst für Naumburg entschie-
den, denn eine gewachsene Stadtstruk-
tur mit heute saniertem Altstadtkern 
und Welterbe-Dom und ein wunder-
schönes Umland überzeugten uns. 

Für mich persönlich war es eine funda-
mentale Wende, ab dem Jahr 2000 in 
der Naumburger Stadtverwaltung über 
den Abriss von Gebäuden nachdenken 
zu müssen. Die IBA Stadtumbau Sach-
sen-Anhalt 2010, die ich als Mitarbeite-
rin der Stadtverwaltung wesentlich   
begleiten durfte, zeigte die unzähligen 
Ideen der teilnehmenden Städte nach 
positiver Veränderung auf und beför-
derte auch die Kreativität der kom-
munalen PlanerInnen mit Wirkung auf 
vielen Ebenen. 

2020 befindet sich Sachsen-Anhalt in 
einer Phase der Neuausrichtung in der 
Stadtplanung: Die demografische Ent-
wicklung der älter werdenden Gesell-
schaft und die Wünsche der Menschen 
nach einer komfortablen Wohnsitua-
tion, guter Infrastruktur und ortsnahen 
Arbeitsplätzen müssen mit den Heraus-
forderungen des Klimawandels und der 
Energiewende in Einklang gebracht 
werden. Packen wir es an!

Wichtig in Naumburg (Saale) für Martina Benzko: das Nietzsche-Dokumentationszentrum. Hervorge-
gangen aus einem Architektenwettbewerb ist das Haus ein Zeugnis für das Bauen im 21. Jahrhundert. 
Das Gebäude schaut aus der historischen Altstadt über die Stadtmauer und macht mit seiner Transpa-
renz neugierig, es selbst und sein Umfeld zu entdecken
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I n der Interview-Reihe „Ein Gespräch mit 
...“ trifft das DAB REGIONAL aus Anlass 
von „30 Jahre Mauerfall“, „30 Jahre Frei-
er Beruf“ und „30 Jahre Sachsen-Anhalt“ 

auf junge und alte Protagonisten, die von 
„hüben“ und „drüben“ kommen. Sie erzählen 
Geschichten von Freiheit und Selbständigkeit, 
vom Kommen und Gehen, von lebenswerten 
Städten und Regionen. 
Heute im Interview: Andreas Grobe, Ge-
schäftsführer des Landesbetriebes Bau- und 
Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt 
(BLSA), er studierte Jura in Hannover und ist 
nach einer langjährigen Tätigkeit an verschie-
densten Stationen in Sachsen-Anhalt seit Au-
gust 2019 der oberste Bauherrenvertreter, 
wenn es um den Landesbau und im Rahmen 
der Organleihe um den Bundesbau geht. 

DAB REGIONAL: Das Land als Bauherr baut 
unter dem kritischen Blick der Öffentlichkeit 
und setzt mit dem, was es baut und wie es 
baut, ein Statement. In Ihrer Funktion sind 
Sie für das Land Sachsen-Anhalt in der Bau-
herrenrolle. Wie schätzen Sie die Entwick-
lung der zurückliegenden 30 Jahre ein? 
Lassen Sie mich gleich mit einer Positivmel-
dung auf Ihre Frage antworten: Trotz der ak-
tuellen Pandemie ist die Bautätigkeit im Lan-
desbau stabil und das bedeutet für viele Part-
nerbetriebe aus der regionalen Bauwirtschaft 
Stabilität. Der Landesbetrieb selbst ist in den 
vergangenen Jahren gewachsen und hat ge-
genwärtig fast 500 Beschäftigte. Auch in der 
Rückschau auf die zurückliegenden 30 Jahre 
würde ich die Entwicklung als positiv bezeich-
nen. Im öffentlichen Hochbau ist viel gesche-
hen. Fast zwei Milliarden Euro haben wir allein 
seit der Gründung des Landesbetriebes BLSA 
im Jahr 2012 umgesetzt, eine Größenord-
nung, die maßgeblich zur Entwicklung und 
Verbesserung der Infrastruktur des Landes 
beiträgt. 

Verantwortung gestalten – ein Gespräch mit ...
... Andreas Grobe, Geschäftsführer des Landesbetriebes Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA) t

Andreas Grobe,       
Geschäftsführer des 
Landesbetriebes Bau- 
und Liegenschafts- 
management Sachsen-
Anhalt (BLSA), war 
Gast im „Dialog Bau-
kultur“ zum Auftakt 
des diesjährigen „Tages 
der Architektur“ t

haben wir den Auftrag und die Verantwor-
tung, nachhaltiger und umweltbewusster zu 
bauen, zu sanieren und unsere Landesliegen-
schaften entsprechend zu bewirtschaften. Im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden knap-
pen Ressourcen müssen wir diese Themen in 
Übereinstimmung bringen mit unserer Aufga-
be, die Bedarfe der Nutzer, also der Ministe-
rien, Ressorts und nachgeordneten Bereiche, 
zu decken. Wir werden künftig noch ganzheit-
licher denken und handeln. Das spätere Be-
wirtschaften muss schon bei der Planung ei-
nes Neubaus mitgedacht werden. Nur so kann 
Nachhaltigkeit in der Praxis gelebt werden.
Im Moment ist es so, dass das Land beim 
energieeffizienten Bauen nicht gefördert wird. 
Dazu kommt: Es kostet mehr, oft mangelt es 
auch an Planungszeit. Das wird zum Problem, 
wenn bestimmte Neubauten oder schnelle, 
unvorhersehbare Sanierungen umgesetzt wer-
den müssen. Dennoch sind wir in Sachen 
Nachhaltigkeit bereits aktiv, was am Beispiel 
des Forstlichen Bildungszentrums des Landes 
Sachsen-Anhalt in Magdeburgerforth deutlich 

Trotz der vielen erfolgreichen Projekte im 
Neubau, aber auch in der Sanierung landes- 
eigener Liegenschaften, muss man im Fokus 
haben, dass Bauen und Bewirtschaften als 
Kreislauf zu begreifen ist. Neubauten oder sa-
nierte Gebäude aus den 1990er-Jahren sind 
mittlerweile wieder in einem Zustand, in dem 
sie instandgesetzt und weiterentwickelt wer-
den müssen. Diesem Lebenszyklus unserer 
Landesbauten gegenüber sehen wir uns ver-
pflichtet, aber auch professionell aufgestellt.

DAB REGIONAL: Der öffentliche Bauherr, 
hier der Bund und das Land, hat immer 
auch Vorbildfunktion. Wie steht das Land 
Sachsen-Anhalt zu Fragen von Nachhaltig-
keit und Baukultur, was passiert, was wird 
passieren, was muss passieren? 
Wir haben einen Blick darauf, wie sich die 
„Kultur des Bauens“ aufgrund von klimati-
schen sowie umweltpolitischen Entwicklungen 
verändert und weiter verändern muss. Vor 
diesem Hintergrund stellen wir eigene Projek-
te auf den Prüfstand. Als öffentlicher Bauherr 

Fo
to

: V
ik

to
ria

 K
üh

ne



DAB 11·20 45

sachsen-anhalt  [ DAB regionAl ] 

Vielfältigkeit der mit dem Staatlichen Hoch-
bau und dem Liegenschaftsmanagement ver-
bundenen Aufgaben und Herausforderungen. 
Es ist ein spannendes Aufgabenfeld, auch für 
Berufseinsteiger.                                            p

pwww.blsa.sachsen-anhalt.de 
pwww.instagram.de/verantwortung_ge-
stalten

wird: Der Neubau des Ausbildungsgebäudes 
wurde als Holzrahmenbau aus einheimischen 
Hölzern mit einer Fassadenbekleidung aus 
Lärche errichtet. Die Beleuchtung passt sich 
den Tageslichtverhältnissen an. Die Dämmung 
in den Wandelementen besteht nicht aus Po-
lystyrol oder Mineralfasern, sondern aus Holz-
faserplatten. Und die Beheizung aller Gebäu-
de der Liegenschaft erfolgt umweltfreundlich 
mittels einer Hackschnitzelanlage.

An dieser Stelle möchte ich noch einmal 
unseren primären Auftrag formulieren: Wir 
sind der größte Immobiliendienstleister und 
größter öffentlicher Bauherr in Sachsen-An-
halt und in diesem Rahmen sehen wir uns in 
der Pflicht, neben dem Dienstleistungsauftrag 
für Klima- und Umweltschutz oder den Erhalt 
kulturellen Erbes Verantwortung zu überneh-
men und sie im wahrsten Sinne des Wortes zu 
„gestalten“.

DAB REGIONAL: Kommunikation ist wich-
tig, auch über das Bauen. Was planen Sie 
zukünftig in Ihrer Öffentlichkeitsarbeit? 
Der Landesbetrieb BLSA hat viele Projekte 
und Aufgaben und damit einhergehende Her- 
ausforderungen auf den verschiedensten Ebe-
nen. Und die Öffentlichkeit hat einen An-
spruch auf Information. Mit einer verstärkten, 
transparenten Öffentlichkeitsarbeit wollen wir 
nach innen und außen zeigen, wie wir mit 
dem Geld der Steuerzahler umgehen. Unser 
Ziel ist es, mit gelungenen Bau- und Sanie-
rungsmaßnahmen, aber auch mit modernen 
Unterbringungskonzepten unserer Landesbe-
hörden identifiziert und als Partner, Experte 
und Dienstleister wahrgenommen zu werden, 
der wirtschaftlich nachhaltige und innovative 
Lösungen für das Bauen, Sanieren und Bewirt-
schaften findet und – darüber spricht.

Ganz praktisch leben wir diese Transparenz 
nach innen, indem wir eine enge Zusammen-
arbeit mit den Fachministerien und unseren 
Partnern, den Kammern, Verbänden, Kommu-
nen und der Bauwirtschaft, praktizieren. Nach 
außen berichten wir aktuell auf der Webseite 
und dem Instagram-Kanal, beantworten in en-
ger Abstimmung mit dem Finanzministerium 
Bürger- und Presseanfragen und planen wei-
tere Austauschformate, wie den Einsatz von 
Baustellenkameras oder Drohnen, um beson-

ders bei Großprojekten den Baufortschritt 
besser dokumentieren und zeigen zu können. 

DAB REGIONAL: Und nun noch die klassi-
sche Abschlussfrage, was haben Sie vor 30 
Jahren gemacht?
Vor 30 Jahren habe ich mir als junger Jurist 
eine berufliche Tätigkeit gewünscht, mit der 
sich ein positiver Beitrag für die Gestaltung 
unserer Lebenswirklichkeit und Umgebung 
leisten lässt. Heute freue ich mich über die 
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Steintor-Campus in Halle (Saale): Mit dem Umzug des Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Zentrums 
an den historischen Standort der Landwirtschaftlichen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg setzte das Land Zeichen zum ressourcenschonenden Bauen. Dort befindet sich auch die Zweigbiblio-
thek der Universitäts- und Landesbibliothek. Ein Haus mit einem besonderen städtebaulichen Akzent. 
Architektur: Eßmann I Gärtner I Nieper I Architekten GbR, Leipzig
Landschaftsarchitektur: DÄRR LANDSCHAFTSARCHITEKTEN, Halle (Saale) 
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Dieter Bankert: Ein Dessauer Architekt mit Utopien
Dieter Bankert zählt zu den bedeutenden Ar-
chitekten der ehemaligen DDR. Er ist bekannt 
für seine visionären und eigenwilligen Ideen, 
die der 1938 in Leipzig Geborene immer wie-
der gern in Zeichnungen und Malereien zu Pa-
pier brachte. Ende September 2020 erschien 

das Buch „Die Utopien des Dieter Bankert: 
Architektur – Malerei – Zeichnungen“. Grund-
lage ist ein 2009 aufgelegter, schnell vergrif-
fener Ausstellungskatalog. In der aktualisier-
ten Publikation wird Bankerts Kreativität und 
Vielseitigkeit mehr als deutlich. 

D ie Burg Giebichenstein Kunsthoch-
schule Halle wird ein neues Ate-
liergebäude erhalten. Kürzlich 
wurde die Vorabinformation über 

die Durchführung eines Architektenwettbe-
werbs veröffentlicht. Das Wettbewerbsver-
fahren war u. a. eine Forderung der Architek-
tenkammer Sachsen-Anhalt und schon lange 
im Gespräch. Bauherr ist das Land Sachsen-
Anhalt. 

Vorgesehen ist ein interdisziplinärer, nicht- 
offener 2-phasiger Planungswettbewerb für 
den „Neubau von Ateliers und Werkstätten 
der Kunst“ für Architekten, Innenarchitekten 
und Landschaftsarchitekten. 

Auf dem Gelände der ehemaligen Biblio-
thek der Hochschule in der Nähe der Unter-
burg sind auf ca. 3.320 Quadratmetern Nut-

zungsfläche Ateliers, eine Hochschulgalerie, 
ein Audio-/Video-Studio, ein druckgrafisches 
Werkstattzentrum und eine Mensa in einem 
Neubau geplant. Entstehen sollen Präsenta-
tions- und Ausstellungsräume, die öffentlich-
keitswirksame Veranstaltungen verschiedens-
ter Art ermöglichen. Die Freiflächen sind für 
die künstlerische Arbeit zu nutzen. Alles in al-
lem eine spannende Aufgabe. 

Gesucht ist ein Gebäudeentwurf, der sich 
durch Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit 
über den Lebenszyklus auszeichnet. Der Ge-
samtbaukostenrahmen ist mit rund 23 Millio-
nen Euro beziffert, die Realisierung ab dem 
Jahr 2022 vorgesehen. Eine Beteiligung jun-
ger Büros am Wettbewerbsverfahren wird 
vom Auslober ausdrücklich begrüßt.

Der voraussichtliche Tag der Veröffentli-
chung der Auftragsbekanntmachung ist der 
4. November 2020, das Ende der Bewer-
bungsfrist für die Teilnahme an der ersten 
Phase des Wettbewerbs für den 4. Dezember 
2020 geplant. 

Auch dem Neubau der Mediathek der Burg 
Giebichenstein Kunsthochschule Halle (Fertig-
stellung 2015) war ein interdisziplinäres Wett-
bewerbsverfahren vorausgegangen: Auszeich-
nung zum Architekturpreis des Landes Sach-
sen-Anhalt 2016, Architekt: F29 Architekten 
GmbH, Dresden, und ZILA Freie Architekten, 
Leipzig, Bauherr:  Bau- und Liegenschaftsma-
nagement Sachsen-Anhalt (BLSA), Magde-  
burg.                                                               p

Baukultur durch Wettbewerb in Halle (Saale)

Investition in Bildung und Kunst – unbedingt bewerben! 

Mit seinem Wirken hat er sich insbesonde-
re im Ost-Berliner Stadtzentrum verewigt – so 
am Alexanderplatz und am Gendarmenmarkt. 
Er entwarf den neuen Friedrichstadt-Palast, 
das größte Revue-Theater Europas, mit. Seit 
Ende August 2020 ist das Bauwerk aufgrund 
seiner geschichtlichen, künstlerischen und 
städtebaulichen Bedeutung unter Denkmal-
schutz gestellt. Nach Jahrzehnten in Berlin 
folgte Dieter Bankert 1988 dem Ruf an das 
Bauhaus Dessau, in der Bauhausstadt ist er 
auch heute noch als freischaffender Architekt 
tätig.                                                          pjha

Die Utopien des Dieter Bankert: Architektur 
– Malerei – Zeichnungen 
200 Seiten, farbig 
Softcover mit Klappen, 45,00 EUR 
ISBN 978-3-948190-06-4 
Bestellungen unter: kontakt@coq-art.eu

„Der Mann, der ein 
Denkmal baute:     
Dieter Bankert entwarf 
das größte Revue- 
Theater Europas, das 
nun unter Denkmal-

schutz steht“ (Quelle: 
Berliner Zeitung, Sep-
tember 2020) 
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