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IBA als Chance für die historische Mitte 
 

Berlin, den 15. Mai 2013. Berlin fehlt nach Meinung des Architekten- und Ingenieur-
Vereins zu Berlin ein Gesamtkonzept für die zukünftige Gestaltung der historischen 
Mitte. Deshalb unterstützt der Verein den Vorschlag für eine Internationale Bauaus-
stellung im historischen Zentrum Berlins, die ein geeignetes Instrument für eine De-
batte über Ideen ist, um dem historischen Ort eine angemessene Bedeutung als 
städtisches Zentrum zu verleihen.  
Anders als das Konzept zur IBA 2020 „Draußenstadt wird Drinnenstadt“ ließen sich 
damit beispielhaft Fragen der Stadtentwicklung über regionale Aspekte hinaus disku-
tieren, wie sie sich auch in zahlreichen europäischen Stadtzentren stellen, die bis 
heute durch die Folgen der Kriegszerstörung und einen falschen Städtebau von 
Leerstellen geprägt sind. Wie in einer Laborsituation bietet Berlins Mitte mit seinem in 
weiten Teilen noch offenen Raum trotz der Vorlagen durch das Planwerk Innenstadt 
und folgende Konzepte die Chance, Ideen für die Lösung aktueller Herausforderun-
gen zu suchen. Das betrifft ebenso Fragen zum Klimawandel wie nachhaltiges 
Bauen und die Kernaufgabe der Architektur, einer sich mehr und mehr verdichtenden 
Metropole und ihren unterschiedlichsten Lebensstilen einen Rahmen zu geben. 
Berlin hat in der Vergangenheit mit zwei sehr erfolgreichen und wegweisenden 
Internationalen Bauausstellungen 1957 (Hansaviertel) und 1984 (Kreuzberg) im 
Zentrum der Stadt gezeigt, wie ein nationales und internationales Publikum für 
aktuelle Stadtdebatten interessiert werden kann. Angesichts des offensichtlich 
wachsenden Interesses der Weltöffentlichkeit an der Entwicklung Berlins erscheint 
die Arbeit am Zentrum der Stadt auch für die internationale Architektenschaft vielver-
sprechend. Damit könnte eine Bauausstellung sowohl der wachsenden Attraktivität 
des Stadtzentrum als Wohnlage als auch als Ort einer gesamtstädtischen Identität für 
alle Berliner gerecht werden. Diese Tradition ernst zu nehmen und fortzusetzen sollte 
nach Ansicht des AIV Aufgabe einer IBA 2020 „Historische Mitte“ sein.  
 
Als kritischer Begleiter der Bau- und Kulturgeschichte Berlins thematisierte der AIV 
bereits 2010 in seinem Schinkelwettbewerb Szenarien zur städtebaulichen und 
architektonischen Zukunft der „Neuen alten Mitte in Berlin“ und setzt diese Debatte 
nun mit seinem Eintreten für eine IBA im Stadtzentrum fort.  
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