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IBA-Geschäftsführer Prof. Omar Akbar bei Sommertour in Staßfurt:

Das internationale Interesse nimmt immer mehr zu
Von Falk Rockmann

Viel Neues gab‘s für Einheimische und die Mitreisenden des Kuratoriums und des Lenkungsausschusses
der Internationalen Bauausstellung (IBA) 2010 sicher nicht zu erfahren, als gestern zur IBASommertour auch nach Staßfurt eingeladen wurde. IBA-Geschäfsführer Prof. Omar Akbar stellte aber
erfreut fest, dass das internationale Interesse immer mehr zunehme.
Staßfurt. Akbar nannte das Unternehmen IBA ein Experiment. Die Aufgabe „Mehr Stadt – weniger
Bevölkerung“ sei ein internationales Phänomen, das Italiener wie Japaner beschäftigt. Wenn das
Experimentieren gelinge, sei Sachsen-Anhalt in dieser Angelegenheit der Nabel der Welt, sagte der
IBA-Chef und Direktor der Stiftung Bahaus Dessau sinngemäß. „Das internationale Interesse nimmt
immer mehr zu“, attestierte Omar Akbar. Das Projekt sei ein mutiges Projekt, bei dem der Bau nicht
nur aus Sicht der Architektur verstanden sein will, sondern auch als Transformation der Stadt – wie
gehe man mit ihrer Entwicklung um. „Staßfurt hat eine Transformation durchgemacht, die
unbeschreiblich ist. Wir haben der Welt viel zu zeigen“, beendete Prof. Akbar seine Ausführungen und
bat Bauminister Karl-Heinz Daehre schließlich noch, bei der Präsentation der IBA von April bis Oktober
2010 verschiedene „Konzerte“, in den Städten zu veranstalten.
Dieser hob die große Wandlung von Staßfurt nach 1990 hervor. Auch anhand dieses Beispiels könne
man der internationalen Bauwelt zeigen, wo es mal lang gehen könnte mit dem Stadtumbau.
Angesichts von 100 Millionen Euro, die Sachsen-Anhalt allein in diesem Jahr in Sachen Stadtsanierung
und Umbau Ost in die Hand nehme, werde die Verpflichtung für die Nachhaltigkeit deutlich. „Wir
werden nie wieder soviel Geld zur Verfügung haben, da muss jetzt alles sitzen“, meinte Daehre und
lobte, dass in Staßfurt die Bevölkerung so stark mit einbezogen wurde.
„Staßfurt galt in den 90-er Jahren als Stadt, die versinkt. Jetzt hat sie wieder eine positive
Ausstrahlung“, stellte Landtagsabgeordneter Manfred Püchel fest. „Die Menschen sehen wieder eine
Perspektive und haben eine ganz andere Grundstimmung.“
Rüdiger Schulz, ebenfalls IBA-Geschäftsführer, hob die lange Vorbereitungszeit für das Staßfurter
Projekt hervor, die sich über etwa 15 Jahre erstreckte. Und: „Was wir in Staßfurt gemacht haben,
haben wir in keiner anderen Stadt gemacht – einen öffentlichen Planerworkshop, bei dem Bürger auch
merkten, dass sie ernst genommen werden mit ihren Hinweisen.“ Es sei keine einmalige Sache
geblieben. Staßfurt habe einen Architektursalon auf die Beine gestellt. Zum Kompetenzzentrum meinte
er, dass „noch nichts in trockenen Tüchern“ sei, aber allein der Entwurf wäre alle Mühen wert, ihn zu
realisieren. Er sprach von einem privaten Investoren und wenig Fördermitteln, die nötig seien.
Das Zentrum ist für 2009 geplant, so der Staßfurter Bürgermeister. Rene Zok freut sich auch auf das
„Sahnehäubchen 2010“, die Brücke über den See.

Groß war der Tross, der Bauminister und IBA-Chefs gestern anlässlich der IBA-Sommertour auch an
den Staßfurter Stadtsee folgte. Foto: F. Rockmann
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