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Vorbemerkung

DieRegierungderDeutschenDemokratischenRepubliksowie
dieRegierungenvonBundundLändernderBundesrepublik

DeutschlandhabenimJulilgg0denWissenschaftsratgebeten,gutachtlichzudenauBeruniversitärenForschungseinrichtungeninderdamaligenDDRStellungzunehmen.Aufder
Bundesrepublik
Grundlage des Vertrages zwischen der
Republik über
Deutschland und der Deutschen Demokratischen
dieHerstellungderEinheitDeutsch}andsvom23.September
JuIi 1990 vom Wissen1990 (Einigungsvertrag) sowie der im
schaftsratverabschiedetenEmpfehlungenzlJ''Perspektiven
Weg zur deutschen
für Wissenschaft und Forschung auf dem

Einheit"solltenMöglichkeitenfürdieFortführungdergut
international
beurteilten Forschungsinstitute in einem
wettbewerbsfähigengemeinsamendeutschenForschr:'ngssystem
gefunden werden'

DerWissenschaftsrathatzurVorbereitungderStellungnahme
der DDR eine
zu den rnstituten der ehemarigen Bauakademie
eingesetzL'
Arbeitsgruppe "Bauforschung und Architektur"
derauchsachverständigeausdenneuenBundesländernund
Mitglieder des wisaus dem Ausland angehörten, die nicht

senschaftsratessind.IhnenistderWissenschaftsratzllJ
besonderem Dank verPf lichtet'
DerArbeitsgruppelagenumfangreicheUnterlagenderinder
ehema}igenBauakademiezusammengefaptenForschungsinstitute

vor.DieArbeitsgruppehatdielnstituteimApril/ytai].991
besuchtundGesprächemitd.enleitendenWissenschaftlern,
wissenschaftlichenMitarbeiternunddeninternenwissenschaftlich-technischen Beiräten geführt'
AufdieserGrundlagewurdediefolgendeStellungnahmevorbereitetrdemEvaluationsausschupdesWissenschaftsrates

vorgelegtundvomWissenschaftsratam5.Ju}i1991.verabschiedet.

3r. Arlgemeine Gesichtspunkte und übergreifende

Empfehlungen

I.1. Leitende Gesichtspunkte bei der Evaluation
Allgemeines ziel der Evaluation von rnstituten der ehemaligen Bauakademie der DDR ist nach Artikel 3g des Einigungsvertrages die "Einpassunsl" der Einrichtungen von vrlissenschaft und Forschung "in die gemeinsame Forschungsstruktur
der Bundesrepublik Deutschrand". Dabei ist einerseits die
struktur des wissenschaftssystems der alten Bundesrepublik
zu berücksichtigen, andererseits aber offenheit gegenüber
leistungsfähigen wissenschaftl-ichen Einrichtungen in den
neuen Ländern zu gewährleisten. Darüber hinaus müssen internationale QuaritätsmaBstäbe beachtet werden, die zv
einem lrlettbewerb auf internationaler Ebene bef ähigen. Hieraus ergibt sich als übergeordneter Gesichtspunkt bei der
Evaluation, daB Forschungsschwerpunkte und Gruppen von
ttissenschaftlern zv identifizieren sind, die diesen Ansprüchen genügen und im gemeinsamen system von vtissenschaft und
Forschung ihre Arbeit fortführen sollen.

Die situation in den rnstituten der ehemaligen Bauakademie
ist u.a. dadurch gekennzeichnet, daß in ihnen nicht nur
geforscht wurde, sondern zu einem erhebl-ichen Teil_ auch
Dienstleistungen erbracht wurden. rn d.en neuen Bundesrändern besteht in Zukunft ebenfalls ein hoher Bedarf an
Dienstleistungen im Bauwesen und in der Raumpranutrg, die
von staatlich geförderten Einrichtungen in enger verflechtung mit der Eorschung erbracht werden müssen. um die erforderlichen wissenschaftlichen Grundlagen zu schaffen,
sind spezielle, auf die besonderen probleme in den neuen
Bundesländern bezogene bauanalytische untersuchungen und
konzeptionerle Arbeiten für die Erhaltung und sanierung von
Bauwerken sowie für die stadt- und Regionalplanung erforderrich. Hierauf geht die stelrungnahme im folgenden näher
ein. sie beschränkt sich nicht arlein auf die rdentifizlerung von Gruppen von wissenschaftlern, die im gemeinsamen

4System von Wissenschaft und Forschung ihre Arbeit fortführen sollen, sondern sie enthäIt auch Vorschläge für die
Fortführung von Arbeiten in Bereichen, in denen auch in
Zukunft Dienstleistungen überwiegen werden.

Die Empfehlungen, die gemäp dieser Aufgabenstellung formuIiert worden sind, bilden ein Ganzes. Die Vorschläge zu
Auflösung von Bauakademie-Instituten dürfen nicht von den
Vorschlägen zur Neugründung von Forschungseinrichtungen und
zur Überführung von Arbeitsgruppen in bestehende Einrichtungen getrennt werden. Es handelt sich bei beiden Gruppen
von Empfehlungen um konstitutive Bestandteile einer Gesamtkonzeption, die nur aIs ganze sinnvoll verwirklicht werden
kann.

I.2. Zur Entwicklung und Lage der Bauforschung und des
wesens in der ehemaligen DDR

tsau-

(a) Die "Deutsche Bauakademie" wurde im Jahre 1951" neu
gegründet. Sie sollte oberste wissenschaftliche Einrichtung
für den Städtebau und das gesamte Bauwesen in der DDR sein
und mit ihrer theoretischen und praktischen Arbeit die
Entwicklung des Bauens fördern. Im Jahre Lg72 wurde sie in
"Bauakademie der DDR" umbenannt. Die Bauakademie ist' in den
70er und 80er Jahren zu Lasten des Bauingenieurwesens und
der Architektur an den Hochschulen zum Zentrurn der Bauforschung in der ehemaligen DDR ausgebaut worden; sie ist mit
dem Baugeschehen in den zurückliegenden Jahrzehnten aufs
engste verbunden gewesen.

Bis Ende des Jahres 1990 hatte die Bauakademie das Promotionsrecht (A und B). Ihr wissenschaftlicher Rat verlieh
die akademischen Grade auf den Gebieten der Bautechnik, des
Städtebaus und der Ökonomie sowie den Doktor ehrenhalber.
Verdiente Vtissenschaftler konnten zu Professoren bei der
Bauakademie ernannt werden.

tr

Die Bauforschung und das Baugeschehen in der ehemarigen DDR
hatten po]-itische vorgaben der partei- und staatsführung zu
beachten und bei der umsetzung der Arbeitsergebnisse zu
berücksichtigen. so hatten z.B. im Rahmen des staatrichen
wohnungsbauprogramms rnstitute der Bauakademie in zusammenarbeit mit den wohnungsbaukombinaten die Koordinierung der
notwendigen Entwickrungen zu übernehmen. Ein schwerpunkt
der Arbeit war in den 70er Jahren die Entwickl-ung vorgefertigter rndustriebausysteme und besonders eines neuen plattenbausystems (wohnungsbauserie oder I{BS 70) und deren
sukzessive Einführung in den Bezirken mit dem zLel, in
möglichst kurzen Bauzeiten möglichst viel-e wohnungen zu
bauen. Entsprechend der einseitigen orientierung an sowjetischen vorbildern und der Abschottung gegenüber den Entwicklungen in den westlichen Ländern erarbeiteten die rnstitute konstruktive und technische Lösungen, die wesentlich durch die staatlich verordnete Ir{aterialeinsparung
(2.8. von stahr) und Normierung, durch quaritativ und quantitativ unzureichende Baumaterialien und Baumaschinen sowie
durch ein hohes IvIaB an Materialsubstitution gekennzeichnet
riraren. Das Prof iI der wissenschaf trichen Arbeit in der
Bauakademie war somit - und dies wirkt bis heute in den rnstituten nach in vergleichsweise starkem MaBe durch Aufgaben der Entwicklung und durch Dienstleistungen, zu einem
geringeren Teil durch angewandte Forschung bestimmt. Der
Erhartung, Modernisierung und Rekonstruktion von Bausubstanz waren höchstens 2A I der gesamten Forschungskapazität
gewidmet. Fragen der Gestartung wurden kaum platz eingeräumt. Noch in den 80er Jahren hat das ehemalige Bauministerium der DDR a1s Hauptauftraggeber der Bauforschung die
schwerpunkte der Arbeiten der rnstitute auf die Erstellung
von Konzepten für die ytohnungsbaukombinate, die verstetigung der Bauproduktion und die Beseitigung von planrückständen festgelegt.

6(b) Durch den Einigungsvertrag ist in der ehemaligen Bauakademie die Gelehrtengesellschaft von den Instituten getrennt worden. Schon vorher wurden die meisten Leitungsgl:emien der ehemaligen Bauakademie de facto aufgelöst und für
die Institute ein geschäftsführender ArbeitsausschuB gebildet, der die in den einzelnen Instituten in Gang geset'zten
Neuorientierungen koordinieren sollte'
Die Reformbemühungen in den Instituten sind durch Zusammenführung und Konzentration, Personalabbau, Neubesetzung von
Leitungspositionen, die Bildung von wissenschaftlich-technischen Beiräten und die WahI von Personal-vertretungen
sowie durch inhaltliche Neubestimmung der Forschungsarbeit
gekennzeichnet. Die ehemals l-6 Institute und Einrichtungen
\durden bis Anfang des Jahres l-991- zum gröBten Teil aufge}öst und durch Umstrukturierung in zwölf neue Institute
überführt. Die Zahl der Beschäftigten wurde von insgesamt
4.300 ( l-989) durch Inanspruchnahme von Ruhestandsregelungetrr Ausgliederungen und Privatisierungen sowie durch Kündigungen auf rund l-.100 (1. Hatbjahr 1991) reduziert' Von
den früher l-6 Direktorenstellen wurden L2 neu beset-zt"
Einer der im Amt verbliebenen Direktoren übernahm die Leitung des geschäftsführenden Ausschusses" Bei der Neubestimmung der Forschungsarbeit in den Instituten rückten
Themen wie z.B. Erhaltung und sanierung vorhandener Bausubstanz, Revitalisierung von stadtkernen und vitalisierung
randstädtischer Neubausiedlungen sowie lvlitarbeit bei der
Anpassung des Baugeschehens der neuen Bundesländer an das
DlN-Regelwerk und an europäische Normen stark in den Vordergrund, während Arbeitsgebiete, wie z.B. Entwicklungen
für den Bau von Kernkraftwerken, die in den vergangenen
Jahren besonders gefördert worden $7aren, eingestellt wurden.

7An die stel-1e der Leitungsgremien der ehemaligen Bauakademie ist am L.1.1991 eine überreitungsstelle getreten; Aufsichtsgremium ist ein vom Bund, den neuen Ländern und Ber-

lin besetzter

LenkungsausschuB.

(c) Nach AbschluF der internen Neuorientierung befinden
sich in
- vier rnstituten in Berlin: rnstitut für Konstruktiven
Ingenieurbau (IKI), Institut für Heizung, Lüftung und
Grundlagen der Bautechnik (THLGB), rnstitut für Bauwerkserhartung und sanierung wohnungsbau (rBSw), rnstitut für
Städtebau und Architektur (ISA);
sechs rnstituten mit sitz in den neuen Bundesländern:
Landesbauforschungsinstitut Brandenburg (LBB), rnstitut
für rngenieur- und Tiefbau (rrr), Leipzig; Landesbauforschungsinstitut sachsen (LBFr), Leipzig; sächsisches
Bauinstitut (sBr), Dresden; rnstitut für rndustrie- und
Gewerbeplanung (IIG), Halle; Institut für Baustoffe

(If

B)

, I{eimar;

zwei Einrichtungen der rnformation und weiterbirdung:
Bauinformation Berlin, !,Ieiterbildungszentrum (WBZ), BerIin sowie in
zentral-en Einrichtungen: DV-Abteilung, Berlinl Archiv,
Berlin; zentrale Verwaltung, Berlin
insgesamt rund 590 wissenschaftliche Mitarbeiter. rhnen
stehen Dokumentationen in Datenbanken, sammlungen und Archiven zur bisherigen stadt- und Regionalplanung und zum
Zustand der vorhandenen Bausubstanz in den neuen Bundesländern zur Verfügung.

8In einzelnen Forschungsfeldern bestehen. Potentiale vor
a1lem auf folgenden Gebieten:
Bauen

für das Wohnen und die Industrie

Vtie bereits dargestellt, vollzog sich der Vtohnungsbau, aber
auch der Industriebau in der ehemaligen DDR auf der GrundIage zentraler politischer Entscheidungen überwiegend an
randstädtischen Standorten zu über 80 t in industrieller
Fertigung. Institute der Bauakademie haben dabei für insgesamt ca. 2,2 I'LiLlionen Neubauwohnungen in mehr aIs 260

) in Block-/Streifen-/Plattenbauarten
funktionelle, statisch-konstruktive und verfahrenstechni..
sche Grundlagen erarbeitet. Die ltohnungen sind im Durchschnitt l-5 Jahre alt und zu über 40 t nur bis 50 m2 groB.
Infolge der schäden an Betonbauteilen, aber auch lrlegen
schlechter Isolierung, ungenügender Qualität der haustechnischen Installationen und der Art ihrer Integration haben
die Wohnungen Funktionsmänge1. So ist damit zu rechnen, daF
bis zum Jahr 2000 etwa 2 },Iillionen Wohnungen instandgesetzt
und modernisiert werden müssen. Im Zusammenwirken mit der
geringen Wohnumfeldqualität besteht ein enormes Defizit an

GroBwohnsiedlungena

Wohnwert.

gibt es rund 2r6 Millionen traditionell
(2.8. Mauerwerk- und Fachwerkbau) erstellte Wohnungen in
Mehrfamitienhäusern und etwa 2r3 MiIl-ionen Wohnungen in
Ein- und Zweifamilienhäusern. Das Durchschnittsalter dieses
Wohnungsbestandes liegt bei knapp 80 Jahren. Davon sind
derzeit mehr als 50 t in Bauzustandsstufen eingeordnet, die
die Notwendigkeit kompletter Instandsetzung attestieren' Im
gleichen Zustand befinden sich einer Erhebung zufolge rund
ein Drittel aller !,iohnungen in historisch wertvollen AltNeben den Neubauten

r-)

Nach der Zahl der Wohnungen verglichen ist z.B. das
Neubaugebiet BerIin/Marzahn etwa dreimal so groB wie
das lvlärkische Viertel oder wie München-Neuperlach.

9stadtkernbereichen; 70 bis 80 I dieser in die Erhebung
einbezogenen wohnungen verfügen z.B. nicht über Bad/Dusche
und

WC.

Mit der unaufschiebbaren Befriedigung des Nachholbedarfsa)
mup sich zugreich der ökologische stadt-umbau verbinden.
Hierbei handel-t es sich um eine Aufgabe von nationaler
Bedeutung, die nicht arlein durch übernahme westl-icher
vorbilder geleistet werden kann. vielmehr sind eigenständige Lösungen notwendig, von denen darüber hinaus rmpulse auf
ähnl-ich gelagerte Aufgaben in den östlichen Nachbarstaaten
ausgehen können.

Der rndustriebau hatte als allgemeines Ziel, die möglichst
hohe wirtschaftliche Effizienz der standorte sicherzustel1en. Angestrebt wurde trotz hochspezifischer produktionsbedingungen im einzernen, den Raumbedarf der rndustrie
weitgehend mit genormten Bauteiren und Bausystemen zu er-

fü1len.
Angesichts des zahlenmäBig erheblichen umfangs der Baubestände müssen zu deren sinnvollen wirtschaftlichen Erneuerung Grundlagen erarbeitet werden.

Für die in den nächsten Jahren dringend notwendigen sanierungen und Erneuerungen werden vertiefte Kenntnisse der
schwachstelfen von Betonbauten und ihrer Haustechnik (rypenprojekte, spezifische standortbedingungen, ver\{endete
Baustoffe) gebraucht. Zur Erhartung, sanierung und Erneuerung traditionell- errichteter Bausubstanz sind Gebäudedokumentationen, Bauschadensanalysen und sanierungskonzepte

erforderlich.
r-)

Für die industriell produzierten Wohnungen allein
schätzt das Institut für Städtebau und Architektur
(rsA) Berlin einen Aufwand von 40 bis 60 Milliarden

DM.

t0

Die benötigten bautechnischen Kenntnisse sind bei den Mit-

die sich dieser Aufgaben angenommen haben, vorhanden und zum Teil in Datenbanken zu theoretischen und experimentel-Ien Forschungsergebnissen auf den
arbeitern der Institute,

Gebieten Bautechnik, Bauphysik, Bauwerksdiagnostik und
Korrosionsschutz, Bau- und Raumakustik, wärme- und Feuchteschutz sowie Heizungs- und Lüftungstechnik gespeichert' Die
Institute verfügen über einschlägige sammlungen und Kataloge sowie über Prüfeinrichtungen'

In den neuen Bundesländern gibt es knapp 7.600 städte und
Gemeinden. Die historisch gewachsenen stadtkerne sind in
den vergangenen Jahrzehnten zum groBen Teil stark vernachlässigtworden;siemüssendringendinstandgesetztund
erneuert werden. Die Gropwohnsiedlungen müssen nicht nur in
bautechnischer, sondern auch in funktioneller und in gestalterischer Hinsicht verbessert werden. Darüber hinaus
bestehen dringliche Aufgaben zur Erneuerung der Dörfer und
Entwicktung der Regionen in den neuen Bundesländern' Hierzu
sind Kenntnisse demographischer und sozialer Entwicklungen,
von Migrationen, der Entwicklung städtischer und räumlicher
strukturen, des Bestands und zustands von wohnungen, von
öffentlichen Einrichtungen und Arbeitsstätten, der technischen Infrastruktur und der Architekturgeschichte erfordertich. In einigen Instituten sind solche Kenntnisse und
Erfahrungen in sammlungen und Archiven vorhanden.
In den neuen Bundesländern bestehen auch erhebliche Defizite in der Infrastrukturausstattung der städte. Derzeit
werden nur L4 t5 t der städte und Gemeinden zent'ral über
Kläranlagen entsorgt. Die schadstoffbelastung je Einwohner
Iiegt erheblich über der vergleichbarer westeuropäischer
Länder; über 3.000 altlastverdächtige Standorte sind zvr
Zeit bekannt.

11

Die rnstitute verfügen in den einzel_nen Forschungsferdern
über sehr gute Beziehungen zu osteuropäischen Ländern. Da
in diesen Ländern durch gleichartige politische und wissenschaftl-iche Entwickrungen analoge probreme vorhanden sind,
ergeben sich gute Möglichkeiten für die künftige zusammenarbeit.
(d) wenn es, wie in Abschnitt r.1. ausgeführt ist, ziel der
Neuordnung von wissenschaft und Forschung in den neuen
Bundesländern ist, Forschungseinrichtungen zv schaffen, die
internationaren Leistungsstandards entsprechen, so muB
neben der Betrachtung der bestehenden rnstitute auch die
chance genutzt werden, Forschungsfelder neu zu ord.nen, z\
verändern und zu ergänzen.
rm Gegensatz zur situation in den neuen Bundesländern ist
die Bauforschung in den alten Bundesländern in ein differenziertes, dezentrales und arbeitsteiliges system von

Hochschuleinrichtungen, öffentlich geförderten auBeruniversitären Forschungseinrichtungen, Einrichtungen der Ressortforschung und der privatwirtschaft einbezogen. Träger der
Bauforschung sind im wesentlichen Hochschulinstitute, im
Bereich der Ressortforschung des Bundes die Bundesfor-

bei den öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen das Deutsche rnstitut für urbanistik
(DrFU), Berlin, und die Deutsche Akademie für städtebau und
Landespl-anunq e.v. (DASL) ars Trägerin des rnstituts für
städtebau, Berlin, des rnstituts für städtebau und wohnun(lswesen, It{ünchen, und des Zentralinstituts für Raumplanung an der universität Münster sowie die Akademie für
Raumforschung und Landesplanung (ARL), Hannover. In den
Bonn-Bad Godesberg,

Ländern bestehen ebenfal-ls Ressortforschungseinrichtungen
und öffentlich geförderte Forschungseinrichtungen, z.B. das

Nordrhein-vtestfalen in Dortmund. Als zentrale rnforma-

L2

tionseinrichtung ist das Informationszentrum Raum und Bau
(IRB), Stuttgart, der Fraunhofer-Gesellschaft zu nennen.
Forschungsaufgaben werden auch von Ivlaterialprüfunqsanstalten
des Bundes und der Länder sowie von privaten Einrichtungen
wahrgenonmen.

I.3. Übergreifende
a)

EmPfehlungen

Gesamtempfehlung

Der V,Iissenschaftsrat empfiehlt, in Berlin und in den neuen
Bundesl-ändern folgende Einrichtungen neu zu gründen:

Berlin
Institut für Erhaltung und Modernisierung von
- AuBenstelte des Informationszentrums
der Fraunhof er-GeseIIschaf t

Raum

Bauwerken

und Bau (IRB)

Brandenburg

Institut für Stadt- und Regionalentwicklung
Berlin und Brandenburg
- Materialforschungs- und -prüfungsanstalt gerlin/Brandenburg an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft
Berlin oder an der Fachhochschule Brandenburg-Potsdam
Sachsen

Institut für ökologische

Raump1anutr9, Dresden

- Ivlaterialforschungs- und -prüfungsanstalt für das
an der TU Dresden

Bauwesen

- Materialforschungs- und -prüfungsanstalt für das
sen, Leipzig

Bauwe-

13

Sachsen-Anhalt

- Landesinstitut für Industrie- und Gewerbeentwicklung,
Halle 1Überführung des IIG)
Thüringen

- Materialforschungs- und -prüfungsanstalt an der

IIAB Vteimar

Ferner wird in einer Reihe von Fär1en die weiterführung

qualifizierter

in neuen Arbeitszusammenhängen an
bestehenden Einrichtungen empfohlen. Einzelheiten hierzu
sind in den jeweiligen sterlungnahmen zu den rnstituten
Gruppen

enthalten.

unter diesen Mapgaben schlägt der wissenschaftsrat vor, die
in die Evaluation einbezogenen rnstit,ute der Bauakademie
mit Ausnahme des rnstituts für rndustrie- und Gewerbeplanung (rrc) nicht in der bestehenden Form fortzuführen. Die
Auflösungen sollten sozialverträgrich gestartet werden.
:

wesentlicher Grund für diese Gesamtempfehlung ist, daB die
z1lr zeit bestehenden rnstitute nach den vorgeregten planungen künftig auf sich stark überschneidenden Tätigkeitsfeldern arbeiten worlen, die für die weitere Entwickrung des
Bauwesens und der Bauforschung in den neuen Bundesl_ändern
wichtig sind und für die die rnstitute z.T. gute personelle
und sachliche voraussetzungen mitbringen, die aber insgesamt nicht die Tteiterexistenz von zwörf auperuniversitären
Forschungseinrichtungen rechtfertigen. Bedarf besteht aber
für die nachforgend begründeten neuen Forschungseinrichtungen und Materiarprüfungseinrichtungen, in die qualifizierte
Gruppen mit den vorhandenen apparativen Ausstattunslen,
Datenbanken, sammlungen und Materialien eingegliedert r,rerden soll-en.

t-4

Der Vtissenschaftsrat weist darauf hin, dap auch in einzelnen Arbeitsgruppen, für die keine Fortführung der öffentlichen Förderung vorgeschlagen wird, durchaus qualifizierte
Arbeit geleistet wird und kompetente Mitarbeiter vorhanden
sind. Es handelt sich jedoch überwiegend um Arbeitsbereiche, die im Interesse der Arbeitsteilung zwischen öffentlicher Hand und Wirtschaft auBerhalb der öffentlich geförderten Forschung und Entwicklung angesiedelt werden soll-

ten.

b) Instj-tutionelle

Empfehlungen

Im folgenden werden die zur Gründung empfohlenen Forschungsinstitute und die Materialprüfungseinrichtungen
beschrieben und begründet.

Berlin
Institut für Erhaltunq und Modernisierunq von Bauwerken
Wie bereits in Kapitel I.2. ausgeführt wurde, stellen sich
in den neuen Bundesländern aufgrund der in der Vergangenheit benutzten spezifischen Bauarten und Baumittel besonders drängende Probleme für die Instandsetzung und ivlodernisierung von Bauwerken. Der Umfang und die Komplexität der
zr:- lösenden Probleme rechtfertigen den Rang einer "nationa1en Aufgabe". Zur Lösung dieser Aufgabe ist es unerläBlich,
daB entsprechend qualifizierte Potentiale von Forschung und
Entwicklung zusammengeführt und öffentlich gefördert werden. In den Instituten im Berliner und Brandenburger Raum
sind leistungsfähige Arbeitsgruppen vorhanden, die über das
notwendige technische Wissen und die erforderlichen Informationen und Dokumentationen verfügen. Aufgrund der für
diese Aufgabe unverzichtbaren Verbindung von angewandter
Forschung und Entwicklung sowie einer besonders engen Zusammenarbeit mit Bauträgern und Bauwirtschaft ist es erforderlich, daB die Aufgaben v$ einer neu zu gründenden

Einrichtung bearbeitet werden.
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Der ?tissenschaftsrat empfiehlt daher, ein rnstitut für
Erhaltung und Ivlodernisierung von Bauwerken zu gründen. Das
rnstitut sollte sich auf forgende Forschungsfelder konzen-

trieren:

Konstruktion und standsicherheit von Bauwerken: Berechnungsmethoden, Beton- und stahlbetonbau, stahlverbundbau,
Mauerwerksbau, Holzbau;
Bauphysik: v'Iärme-, Brand-, Feuchte- und scha]lschutz;
rnstandsetzung von Bauwerken: Bauwerksdiagnostik und
schadensanalyse; Entwicklung von rnstandsätzungssystemen
(Baustoffe und Bauverfahren) ;
Haustechnik und sanitär: Heizung und Lüftung, AnfalrUmweltenergie, Sanitäreinrichtungen ;

und

Gestaltung
Wohnumfeld;

Archivierung und Dokumentation;
Bauinformatik und CAD.
Der lrlissenschaftsrat geht von einer Ausstattung von etwa
100 Mitarbeitern aus, davon rund 70 wissenschaftl-iche Mitarbeiter. ohne Erstinvestitionen ergibt sich ej-n Finanzierungsbedarf in Höhe von ca. 15 Millionen DM jährlich.

Eine wichtige voraussetzung für den Aufbau des rnstituts

liegt in der Gewinnung qualifizierten Forschungspersonals.
Hier bieten sich I{issenschaftler vor arrem aus dem rKr, dem
rHLGB und dem rBSw an. rn den stellungnahmen zu den jeweiligen rnstituten sind Gruppen benannt, die für eine Eingliederung in das neu zu gründende rnstitut in Frage kommen.

Aufgabe des neuen rnstituts soIl es vor alrem sein, typische Bauschäden zu analysieren, Konzepte für die rnstandsetzung und Modernisierung zu entwickeln sowie öffentriche
und zunehmend private wohnungseigentümer/-träger hinsicht-
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lich längerfristig zu er$/artender Unterhaltungskosten zi
beraten. Die Aufgaben sind in einem breiten Spektrum von
angewandter Forschung, Entwicklung und Dienstleistungen
angesiedelt; sie müssen in Zusammenarbeit mit Hochschulinstituten, Einrichtungen der Ressortforschung und der Bauwirtschaft wahrgenoilrmen werden" Dabei i-st davon auszugehen,
daB das Institut sich nach einer Übergangszeit zu einem
erheblichen TeiI
schätzungsweise zv 40 bis 50 t - aus
Auftragsforschung wird finanzieren können.
Demzufolge kommen hinsichtlich der Trägerschaft des neuen

Instituts vor allem zwei Alternativen in Betracht: Gründung
als ein Institut der Fraunhofer-Gesellschaft oder als eine
von Ber1in und Brandenburg sowie vom Bund gemeinsam fj.nanzierte Forschungseinrichtung als An-Institut einer Hochschule im Raum Berlin/Brandenburg. Angesichts der beschriebenen Aufgabenstellung und der Notwendigkeit der engen
Zusammenarbeit sowohl mit Forschungseinrichtungen als auch
mit der Bauindustrie spricht sich der Wissenschaftsrat
dafür aus, vomangig zu versuchen, das fnstitut al-s Einrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft zu gründen.

Außenstelle des Informationsäentrums

Raum

und

Bau

Der Wissenschaftsrat empfiehlt der Fraunhofer-GeselIschaft,
aus drei Abteilungen der Bauinformation eine AuBenstelle
des IRB in Berlin zu gründen. Einzelheiten zu dieser Empfehlung sind der Stellungnahme zur Bauinformation (Kapitel

II.l-L.) zu entnehmen.
Brandenburg

Institut für Stadt- und Reoionalentwicklunq
Wie in Kapitel I.2 dargestellt wurde, stellen sich aufgrund
der jahrzehntelangen zentral gelenkten Planungs- und BaupoIitik und der vom Staat angeordneten spezifischen Bauarten
besonders drängende Probleme bei der grenzüberschreitenden
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Regionalentwickrutrg, sanierung und Entwicklung von stadtzentren, von GroBsiedlungen am Rande von städten sowie von
Dörfern und ländlichen Räumen. spezielle Fragen stellen
sich zur regionaren rnfrastruktur und zur umnutzung bisher
militärisch genutzter Areare und Bauten für zivile Zwecke.
Der umfang, der Ländergrenzen übergreifende charakter und
die Komplexität dieser probleme erfordern es, daß vorhandene Planungsgrundragen erhalten, gegebenenfarls zusammengeführt, mit modernen Instrumenten der Datenverarbeitung
aufbereitet und für künftige wissenschaftliche Arbeiten
genutzt werden. Das für die Nutzung der vorhandenen p1anungsgrundragen unerläBliche Fachwissen ist in den rnstituten rBS!,I und rsA vorhanden. Die genannten Auf gaben sind in
enger verbindung von angewandter Forschung und Entwickrung
sowie in Zusammenarbeit mit städten und Gemeinden zu bearbeiten. Die vorhandenen qualifizierten potentiale müssen in
einer neu zu gründenden Einrichtung zusammengeführt und mit

öffentlichen Mitteln finanziert werden.

Der wissenschaftsrat empfiehlt daher, ein rnstitut für
stadt- und Regionalentwicklung neu zu gründen. Das rnstitut
sollte folgende Forschungsschwerpunkte bearbeiten:

(a) Regionale Entwicklung
- Regionalplanung;
Entwicklung des Iändlichen

Raumsl

- Konversion militärischer Areale.
(b) Stadt- und Stadtteilenrwicklung
- Stadtzentren;
- Gewerbeentwicklung;
- ttohngebiete.
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(c) Planungsgrundlagen und Informationssysteme
Sammlungen;

- Luftbildinterpretation;
fachbezogene fnformatik.
Der Wissenschaftsrat hält als Grundausstattung einen Personalbestand von etwa 50 Mitarbeitern, davon etwa 35 wissen-

tliche Ivlitarbeiter f ür notwendig. Ohne Erstinvestitionen ergibt sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 6 bis 7
MiIlionen DIvI jähr1ich.
schaf

Qualifiziertes Forschungspersonal kann vor al1em aus den
Instituten IBSW und ISA gewonnen werden. In den jeweiligen
Einzelstellungnahmen sind Gruppen benannt, die für eine
Eingliederung in das neu zu gründende Institut in Frage
kommen.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, das Institut für Stadt- und
Regionalentwicklung wegen der gesamtstaatlichen Bedeutung
und des besonderen Bundesinteresses als Einrichtung der
"Blauen Liste" in Brandenburg zu gründen. Das Institut
sollte nach Möglichkeit auch Aufgaben für MecklenburgVorpommern in Form von entsprechenden Projekten mit übernehmen. Der Standort des Instituts soIlte die Zusammenarbeit mit der Hochschulforschung ermöglichen.

Berlin und Brandenburg
Materialforschunqs- und -prüfunqsanstalt Berlin/Brandenburq
In den alten Bundesländern hat es sich bewährt, die unabhängige Materialprüfung staatlichen Einrichtungen anzuvertrauen, die solche Aufgaben für einen bestimmten regionalen
Einzugsbereich wahrnehmen. !{egen der gemeinsamen Nutzung
von Prüfeinrichtungen und Geräten auch für angewandte Forschung und Lehre sind solche Einrichtungen Technischen
Universitäten, aber auch Fachhochschulen, angegliedert.
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Da das Land Brandenburg über keine Materialprüfungsanstalt
verfügt und das Land Berl-in, das sich bisher der Bundesan-

stalt für Materialforschung- und -prüfung (BM), einer
nachgeordneten Behörde des Bundesministeriums für wirtschaft, bedient hat, nunmehr gehalten ist, eine eigene
Landesanstart zu gründen, empfiehlt der wissenschaftsrat,
eine sol-che Einrichtung als gemeinsame Anstart der beiden
Länder neu zu gründen. Die Anstalt sollte folgendermaBen
gegliedert sein:

(a) Baustoffprüfung
- Metallische lrlerkstoffe
- Mineral-ische Werk- und Baustoffe (einschl. Betonzuschlag)
Mauerwerk, Beton
- Holz und Kunststoffe

(b) Korrosionsschutz
(c)

Bauchemie

(d) Bauteilprüfung
(e) Technische Gebäudeausrüstung
(f) MeBtechnik
(g) Zentrale Einrichtungen
Bauinformatik

-

Verwal_tung

Der wissenschaftsrat häIt einen personalbestand von etwa 90
Mitarbeitern für notwendig, d.avon etwa 30 wissenschaftl-iche
Ivlitarbeiter, 50 technische Mitarbeiter und 10 verwartungskräfte. ohne Erstinvestitionen ergibt sich ein geschätzter
Finanzierungsbedarf in Höhe von rund j_3 bis 14 Mirlionen DM
jährrich. Es ist davon auszugehen, daB die Einrichtung sich

20

nach einer Übergangszeit zu einem erhebl-ichen Teil aus
öffentlich und drittmittelgeförderter Forschung sowie aus
Aufgaben der Materialprüfung finanziert.

In den Instituten IKI und IHLGB arbeiten qualifizierte
Arbeitsgruppen, die in die neu zu gründende Materialprüfungsanstalt übernommen werden sollten. Sie sollte von den
Ländern Berlin und Brandenburg gemeinsam finanziert und der
neuen Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin oder
der Fachhochschule Brandenburg-Potsdam angegliedert werden.
Sachsen

Institut für ökoloqische

Raumplanung

Der Freistaat Sachsen ist unter den neuen Bundesländern das
am stärksten besiedelte Land mit einer erheblichen Konzentration von Städten, Dörfern, Kunstbauwerken und Bauwerken
der Infrastruktur. Da Teile des Landes gleichzeitig die
höchste Umweltbelastung aufweisen (Böhmisches Braunkohlebecken, Luft- und Gewässerverschmutzung, Waldsterben),
müssen Aufgaben der Raumplanung im Zusammenhang mit ökologischen Fragen bearbeitet werden. Gegenwärtig fehl-t. eine
umfassende, übergreifende Regionalplanung.

Die Lage Sachsens im Dreiländereck polen/CSFR/Bundesrepubl-ik Deutschland weist dem Land eine Brückenfunktion nach
Osteuropa z1r. Deshalb ist es notwendig, ökologische Raumplanung überregional für die Dreiländerregion zu betreiben.

sind auch erforderlichr üfr nach dem
Vorbild der "Rhein-Schiene" das traditionelle "Elbe-Band"
von Hamburg über Sachsen bis nach Prag, Wien und Budapest
wieder zu beleben und den Anforderungen eines geeinten
Europa anzupassen. In diesem Zusammenhang müssen auch bisher fehlende "West-Ost-Schienen" aufgebaut werden.
Besondere Anstrengungen
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Der umfang und die Komplexität der genannten Aufgaben erfordern es, die im Freistaat sachsen vorhandenen wissenschaftlichen Potentiale in einer entsprechenden Forschungseinrichtung zu bündeln und für wissenschafttiche untersuchungen und Poritikberatung zu nutzen. Hierzu notwendiges
Fachwissen ist in den rnstituten LBFr und sBr vorhanden; es
mup durch Fachkompetenz aus anderen Einrichtungen des Freistaats, der Bundesländer sachsen-Anhalt und Thüringen sowie
in Kooperation polens und der csFR ergänzt werden.
Der l{issenschaftsrat empfiehlt, ein rnstitut für ökologische Raumplanung neu zu gründen. Es sorrte mit der dargestellten Ausrichtung folgende Forschungsschwerpunkte bear-

beiten:

Ökologie
Sicherung der Ressourcen, Landeskultur;
Entwicklung und Gestaltung der Landschaft;
regionale und lokaIe umweltverträglichkeitsprüfungen;
Sanierung von Böden und Gewässern;

Stadtklima;
- umweltverträgriche Bauverfahren und Baubiologie;
- Wiederverwertung von Werkstoffen.
Landes- und Regional-entwicklung
- Regionale Infrastruktur;
- !,lirtschaft und Arbeit;
sozial-e und kulturelle Entwicklung;

ländlicher Raum;
internationale und überregionare zusammenarbeit und Entwicklung (Entwicklr.g der Drei-Länder-Region, Elbe-Band,
Entwicklung altindustrieller Regionen, Ländschaftspark
Erzgebirge, sächsische und böhmische Schweiz).
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Stadt- und Stadtteilentwicklung
städtische Infrastruktur (technische und soziale Infrastruktur ) ;
Entwicklung von Produktion und Dienstleistungen, Arbeitsstätten und Umfeld;
städtebauliche Erhaltung und Erneuerung (einschl. GroBwohnanlagen /Neubaugebieten ) ;
Denkmalschutz und Denkmalpf lege.

Wohnungswesen

- Wohnungswirtschaft;

Erhaltung und Erneuerung von Vtohnungen (einschl. Neubau-

Wohnungen ) ;

- Wohnungsbau und Wohnumfeld;
- Kosten und I'Iieten.
Information
InformationssYsteme

- Medien/eibliothel<
Daten
Dokumentation

Der Wissenschaftsrat hä1t einen Personalbestand von etwa
l-00 Mitarbeitern im Endausbau, davon 70 wissenschaftliche

I"litarbeiter, für notwendig. Ohne Erstinvestitionen ergibt
sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von rund l-5 Millionen
DM jährlich.
QuaIif izj-erte Wissenschaftler können u.a. aus den Instituten LBFI und SBI ge\^Tonnen werden. In den jeweiligen Einzelstellungnahmen sind Gruppen benannt, die für eine Übernahme
in das neue Institut in Frage kommen.
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Der wissenschaftsrat empfiehrt, das rnstitut für ökol-ogi_
sche Raumpranung wegen där überregionalen Bedeutung und der
besonderen Bundesverpflichtung aIs Einrichtung der,,Blauen
Liste" in sachsen mit sitz in Dresden zu gründen. Der Grün_
dungsausschuB sol1te prüfen, ob und gegebenenfalls in wel__
chen Bereichen überschneidungen hinsichtlich der Aufgaben
des neuen rnstituts mit denen des vom wissenschaftsrat an
anderer stelle empfohrenen rnstituts für Raumordnung mit
Aufgaben in der wirtschafts- und soziargeographischen Regional-forschung bestehen und ob die für das rnstitut für
Raumordnung zur Eingriederung vorgesehenen Gruppen mög1icherweise in das rnstitut für ökorogische Raumplanung inte_
griert, werden können. Für die unterbringung des neuen rnstituts sind die bisher vom sBr genutzten Räume weberplatz
gut geeignet. Der standort ermöglicht eine enge Zusammenar_
beit mit den Hochschulen des Landes.

an der TU Dresden

rn den alten Bundesländern verfügen die Baustoffinstitute
an den Technischen universitäten zur engen verknüpfung von
Forschung, Lehre und Gütesicherung über eigene Forschungseinrichtungen mit experimenteller Geräteausstattung; diese

rnstitute sind häufig unter der Leitung des rnstitutsdirektoriums mit einer Materialprüfungsanstalt verbunden. rn
einigen FäIlen ist der Haushal-t der Materiarprüfungsanstalt
dem Wirtschaftsministerium zugeordnet.
Diese in den alten Bundesrändern bewährte struktur war bis
zur Ausgliederung der Materialprüfungsanstalt im Jahr L951
prinzipiell auch an der TU Dresden gegeben. Der vtissenschaftsrat empfiehrt, hieran wieder anzuknüpfen und eine
Materiarforschungs- und -prüfungsanstalt für das Bauwesen
an der TU Dresden einzurichten. Da die am sBr auf dem Gebiet Baustoffe/Beton vorhandenen Forschungskapazitäten
weitgehend den Anforderungen an eine universitäre Einrichtung entsprechen und auf eine langjährige Zusammenarbeit
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mit der TU Dresden verureisen können, sollten diese Kapazitäten an die TU Dresden (Institut für Baustoffe der AbteiIung Bauingenieurwesen) und in die Materialprüfungsanstalt
überführt werden. Das Universitätsinstitut verfügt bisher
über keine ausreichenden eigenen Labor- und Prüfeinrichtungen. Der Direktor des Instituts für Baustoffe soIlte die
neue Einrichtung leiten. Durch die gemeinsame Leitung sind
die Voraussetzungen für eine enge Zusammenarbeit in Forschung, Lehre und Gütesicherung gegeben.
Der Wissenschaftrat häIt eine Personalausstattung in Höhe
von rund 60 Stellen, davon etwa 15 für wissenschaftliche
Mitarbeiter, für die Materialforschungs- und -prüfungsanstalt Dresden für angemessen. Ohne Erstinvestitionen ergibt
sich ein geschätzter Finanzierungsbedarf in Höhe von jährlich rund 9 Millionen DM. Es ist davon auszugehen, daB die
Einrichtung sich nach einer Übergangszeit zu einem erheblichen Teil aus öffentlich und aus drittmittelgeförderter
Forschung sowie aus Aufgaben der Materialprüfung finan-

ziert.
Die endgüItige Dimensionierung und die Arbeitsschwerpunkte
sollten im Zusammenwirken der beteiligten Einrichtungen mit
dem Land festgelegt werden. In der Stellungnahme zum SBI
sind die Gruppen genannt, die in die Materialforschungsund -prüfungsanstalt übernommen werden soll-ten.
Materialforschunqs- und -prüfungsanstaLt für Bauwesen, Leipziq

Mit der Einführung der Bauordnung im Freistaat Sachsen
entsteht auch im Raum Leipzig die Notwendigkeit, Prüf- und
Überwachungsaufgaben in dem durch die Normen vorgeschriebenen Rahmen auszuführen und damit die Qualität von Bauprodukten und Bauarten z! sichern. Die Institute IIT und LBFI
verfügen hierzu über gute personelle und gerätemäFige Vor-
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aussetzungen, die mit den entsprechenden Kapazitäten einer
Technischen Hochschul-e oder Fachhochschule in Leipzig ztr.
sammengeführt werden soll-ten.
Der T'Iissenschaftsrat empfiehlt, an der vom wissenschaftsrat
zur Gründung vorgeschlagenen Fachhochschure Leipzig eine
Materialforschungs- und -prüfungsanstalt zu grüncen, die
Prüfungsaufgaben in forgenden Bereichen wahrnehmen soII:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Baustoffe;
Bauteile und -konstruktion;

baulicher Brandschutz i
Bauphysik;

Tiefbau.

rm Hinblick auf die Einbeziehung des Tiefbaus (Geotechnik
und versorgungsnetzbau) solIte die Bezeichnung der Einrichtung überprüft werden.

der Materialprüfung sorrten soweit möglich - auch
Aufgaben in angewandter Forschung und Entwicklung sowie in
der Lehre wahrgenommen werden.
Neben

Der wissenschaftsrat hält eine personalausstattung in Höhe
von insgesamt 1-30 stellen für wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal, davon etwa 60 für wissenschaftliches Personal, für notwendig. rn den Einzelstellungnahmen zu den rnstituten rrr und LBFr sind Gruppen
benannt, die in die Materialforschungs- und -prüfungsanstalt Leipzig überführt werden sollten. ohne Erstinvestitionen ergibt sich ein geschätzter Finanzierungsbedarf von
rund 20 Millionen DM pro Jahr. Es ist davon auszusJehen, daß
die Einrichtung sich nach einer übergangszeit zu einem
erhebrichen Teil aus öffentl-ich und aus drittmittelgeförderter Forschung sowie aus Aufgaben der Materialprüfung

finanziert.
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Sachsen-Anhalt

Landesinstitut für Industrie- und Gewerbeentwicklunq, Halle
Der l{issenschaftsrat empfiehlt dem Land Sachsen-Anha1t, das
bisherige Institut für Industrie- und Gewerbeplanung (IIG)

in Hatle in ein Landesinstitut zur überführen. Einzelheiten
hierzu sind in der Stellungnahme zum IIG ausgeführt.
Thüringen

I{aterialforschunqs- und -prüfunqsanstalt an der

HAB Weimar

Der V'Iissenschaftsrat empfiehlt, an der HAB Weimar eine
Materialforschungs- und -prüfungsanstalt einzurichten.
Forschung auf dem Gebiet der mineralischen Baustoffe sollte
ein Schwerpunkt der Institutsaufgaben sein.
Der Wissenschaftsrat häIt eine Personalausstattung in Höhe
von 50 Stellen für wissenschaftfiche Mitarbeiter und 25

Stell-en für nichtwissenschaftliches Personal für angemessen, von denen der überwiegende TeiI - mindestens jedoch 30
aus dem IfB stammen soIlen.
wissenschaftliche Mitarbeiter
Ohne Erstinvestitionen ergibt sich ein geschätzter Finanzierungsbedarf in Höhe von jährlich rund 11 bis l-2 l'lilIionen DIul. ES ist davon auszugehen, daB das fnstitut sich nach
einer Übergangszeit zu einem erhebl-ichen Teil aus öffentIich und aus drittmittelgeförderter Forschung sowie aus
Aufgaben der Materialprüfung finanziert.
Der V'Tissenschaftsrat würde es begrüBen, wenn die HAB Weimar
die Strukturen der FakuLtäten Bauingenieurwesen, Werkstoffe
und Verfahrenstechnik im Zusammenhang mit der Einrichtung
des neuen Instituts überprüfen und },Iöglichkeiten der Anbindung von Fachgebieten an dieses Institut eröffnen würde.
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c

) Verfahrensvorschläge

Für die zur Gründung empfohlenen Forschungsinstitute und
die Materialforschungs- und -prüfungseinrichtungen gilt
gemeinsam, daB der wissenschaftliche Leiter in personalunion Professor an einer der benachbarten Hochschulen und

Mitglied der entsprechenden Fakultät sein solIte. Er sorlte
grundsätzlich in einem gemeinsamen verfahren mit der Hochschule berufen werden. Ein externer wissenschaftlicher
Beirat sol-lte beim Entwurf der Forschungskonzeption und der
Bewertung von Forschungsprojekten mitwirken.
Das rnstitutspersonar sollte nach wissenschaftsübrichen
verfahren auf der Grundlage der Empfehlungen des wissenschaftsrates grundsätzlich aus dem personal- der ehemarigen
Bauakademie gewonnen werden. Ausnahmen sind in begründeten

FäIIen zulässig.
Es sorrten umgehend Gründungsausschüsse berufen werden, die

u.a. standortfragen prüfen, die Finanzierung sichern sowie
Aufgabenstellung und organisation der Einrichtung ausarbeiten soll-ten.
Bei der Auflösung und Zusammenführung von rnstituten der
ehemaligen Bauakademie stellt sich eine Reihe von probremen; sie betreffen z.B. die lrieiterbirdung des wissenschaftrichen Nachwuchses, die Möglichkeiten der Fortführung von
begonnenen Dissertationen und Habiritationen nach verrust
des Promotions- und Habilitationsrechts der Bauakademie
sowie die Mögrichkeiten zur Fortsetzung der Berufstätigkeit
für wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit
Klein- und schulkindern, für ältere Mitarbeiter und Behinderte. Der !,Iissenschaf tsrat hat diese Fragen im Allgemeinen
TeiI seiner Stellungnahme zu den Instituten der Akademie
der Wissenschaft (AdW), der Akademie der Landwirtschaft
(AdL) und der Bauakademie insgesamt behandelt.
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II. Stellungnahmen zu auBeruniversitären Forschungseinrichtungen

II.1. Institut

für Konstruktiven Ingenieurbau (IKI), Berlin

a) Aufgaben
Das Institut für Konstruktiven Ingenieurbau (IKI) wurde
nach der internen Neustrukturierung in der Bauakademie am
1. September 1990 durch zusammenführung von Arbeitsgruppen

im wesentlichen aus

dem

- weiter bestehenden "Institut für Heizung, Lüftung und
Grundlagen der Bautechnik" (IHLGB) : Abteilung Baurnechanik, insgesamt 14 Mitarbeiter, sowie aus dem
- im Jahre L990 aufgelösten "Institut
insgesamt 46 Mitarbeiter,

für Industriebau":

gebitdet.DieindaslKlübernommenenGruppenhabennach
Mitteilung des Instituts über längere ZeLL theoretisch und
experimentell auf statisch-konstruktivenn Gebiet gearbeitet'
Der Neuaufbau des IKI ist im wesentlichen von der früheren
Abteilung Baumechanik des IHLGB betrieben worden, die seit
den 6Oer Jahren experimentelle Arbeiten zur Ermittlung der
Tragfähigkeit von Bauteilen/-konstruktionen, Berechnungen
zlJI zuverlässigkeit spezieller Bauwerke unter besonderen
statischen und dynamischen Belastungen sowie Tragwerksentwicklungen unter verwendung neuer Baustoffe und Baustof f kombinationen unternimmt'

Die Mitarbeiter des IKI verfügen nach Angaben des Instituts
über Erfahrungen vor allem in zwei Bereichen:

- Vorbereitung, Ausführung und Auswertung von Experimenten

im Labor und von Untersuchungen an vorhandenen Bauwerken
(Prüfung von Baustoffen; experimentelle Untersuchungen
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zur Tragfähigkeit und Gebrauchstaugrichkeit an Bauwerken
und Bauteil-en; Bauwerksbeobachtung und vorbeugende schadensdiagnostik ) .

- Grundlagen zur Berechnung und Ausführung von Konstruktionen des rngenieurbaus sowie Begutachtung bestehender
Bauwerke; anwendungsorientierte Forschung bei Aufgaben,
die sich aus spezierlen prüfungen und Entwicklungen ergeben.

Die vorgängereinrichtungen waren u.a. als prüfstelre für
Betonstahl, schweiBverbindungen und untersuchung von Betonzuschlägen, einzelne Mitarbeiter als sachverständige für
Statik und Konstruktion zugelassen.

Nicht mehr weitergeführt werden seit dem Jahre 1990 Arbeiten, die einseitig auf Materiareinsparungen, auf Nachentwicklungen und auf Entwicklungen für den Neubau von Kernkraftwerken gerichtet sind. Die Erhaltung vorhandener Bausubstanz erhält Priorität gegenüber der Errichtung neuer
Ingenieurbauten

.

Das rKr untersucht nach eigenen Angaben mit experimentellen
und theoretischen Methoden die Grenztragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit von Baukonstruktionen. Dabei geht es um
komplexe Probreme, die theoretische spezialkenntnisse und
experimentelle untersuchungen erfordern, unmittelbare Beziehungen zur Praxis haben oder aber durch Fragen aus der
Praxis angeregt werden.

Besonderheiten seiner Arbeitsweise sieht das rKr zum einen
in der verbindung von Baustoffprüfungen, experimentellen
Bauteilprüfungen und Messungen am Bauwerk mit theoretischen
computerorientierten Berechnungen, zum anderen in den
Kenntnissen und Erfahrungen über die spezielle Entwicklung
des konstruktiven rngenieurbaus in den neuen Bundesländern.
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Das IKI ist zur zeit (stand: April l-991-) in drei wissen-

schaftliche Abteilungen gegliedert

:

Abteilung 1: Experimentelle Untersuchungen,
Abteilung 2'. Berechnungsgrundlagen,
Abteilung 3: Tragfähigkeit von Baukonstruktionen.
^ttbteilung 1- (Experimentelle Untersuchungen)
Es bestehen drei Forschungsgruppen mit insgesamt L5 wissen-

schaftlichen Mitarbeitern (einschlieBlich Abteilungsleiter):

In der Forschungsgruppe 1.1 (Barltgllprutung unq, I5auwerl(su
tlichen Ivlitarbeitern geltt
tersuch
analytische Untersuchunund
es vor allem um experimentelle
und
Verbundrahmenhallen)
gen von BaukonstroLtion"n V.e.
BauAuBenwandplatten),
äauteilen (2.8. mehrschichtigen
werksmessungen (2.8. Schwingungsmessungen von schornsteinen, I,Iode}lünteisuchungen etwa- zum räumLichen Tragverhalten
von vielgeschossigen Gioptafelbauten) r Bauzustandsanalysen
der
sowie aeratung bel Sanierung und Instandsetzung. ZieleNorfür
von
Grundlagen
Arbeiten sind u.a. die Erarbeitung
mung {2.8. Erdbebenwirkungen auf Bauwerke) sowie die Aufaecfung von Ursachen f ür Schadensf äIle (2.8. Einst-urz eines
UntersuStahlbätonschornsteins durch Windbelastung)' Die
Verzwei
derzeit
mit
äfrrr.rg"t werden in einer Laborhalle
an
Versuche
für
suchäanlagen ausgeführt (Aufspannfeld, .2.8.
Die
Dachkonstruktionän, Stahimast und Schwingungserreger)'
Arbeiten der Gruppe sind überwiegend der angewandten Forschung, zum Teil äuch Entwicklungen und Dienstleistungen
,-

-L--

zuzuordnen.

Die Arbeiten sind positiv zu beurteilen. Die Gruppe wird
sich mit einer moderneren Geräteausstattung schnell und

gründlich vertraut machen können und dann den Ansprüchen
eine experimentell arbeitende Forschungsgruppe in vollem
Umfang gerecht werden können.

an
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rn der Fgrqchgngrsqruppe l-.2 (werkstoffprüfunqen) mit vier
wissenschaftlichen Mitarbeitern ateht im zentrum die prüfung von metalrischen und minerarischen Baustoffen, ihrer
verbindungen sowie von verbundbaustoffen und -teiren (2.8.
statische zug-, Druck- und Biegefestigkeitsprüfungen;'dynamische Festigkeitsuntersuchungen; technologische Frtitunlen;
Zeit- und Dauerstandsprüfungen; Härteprüfungen; metarro[rafische Untersuchungen) . Die Prüfarbeilen konzentrieren iicfr
vorwiegend auf Baustahl, Betonstahr und spannstahl sowie
auf Beton und Stahlbeton.
Die Quarität der Arbeiten ist positiv einzuschätzen.

rn der lor"chr.qsqfrrppg 1 . 3 ( Fa=eropti"che Meßrrerf .hrer, )
mit sechs
wissenschaftlichen Mitai@.
um
optische Messungen von verschiebungen und öehnungen an Bauwerken (staudämme, Tunnels, Brücken, vtiderlager); von Baugrundsetzungen, verschiebungen infolge Tempeiaturänderungen
u.ä. über gröBere Zeiträume mitters iest instarlierter Fasern. Es handelt sich um Arbeiten der angewandten Forschung.
Die Arbeiten dienen dem Ausbau und der ErschlieBung weite-

rer Anwendungsgebiete einer in den Grundlagen vorhandenen,

aber noch weitgehend entwickrungsbedürftigen MeBmethode,
die Zukunft hat. Die Gruppe besteht aus jüngeren Mitarbeitern und ist als sehr qualifiziert zu beurteiren. sie arbeitet mit (Krein-)Geräten, die dem neueren bis neuesten
Stand der Technik entsprechen.

Abteilung 2 (Berechnungsgrundlagen)
Es bestehen drei Forschungsgruppen mit insgesamt l_6 wissen-

schaftlichen Mitarbeitern (einschrieBlich Abteilungsreiter):
In der lorschufrqsqruppe 2.1 (Sicherheit und Zuverlässiqkeit
von Baukonstruktionen)
mit zehn wissenschaftlichen Uitäibeitern geht es u.a. um zuverlässigkeitsanalysen auf wahrscheinlichkeitstheoretischer Grundlage, arbeiten zu Lastan-
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nahmen und -kombination, Zuverlässigkeit von Bauwerken mit
hohem Risi-kopotential sowie um Untersuchungen zu Sicher-

heitsnormen. Es handelt sich in dieser Gruppe überwiegend
um Entwicklungsarbeiten, zum Teil auch um an§Jewandte For'
für diä technische Regelsetzung (-2.?. Lastannahmen)
".f,""g
tm Voidergrund steht die Entwicklung und Planung von Bauelementen im Kernkraftwerksbau mit besonderem schwerpunkt
der Stahlzellenverbundkonstruktion sowie Bauwerksuntersuchungen

mit entsprechenden MeBprogralnmen'

Die Ivlitarbeiter bilden ein qualifiziertes Team, das über
fundierte Kenntnisse, besonders in speziellen Bauverfahren
wie im Kernkraft\,ferksbau der ehemaligen DDR, verfügt"
ch
In der
Mitarbeitern stelel lm
der Arbeiten baudlmamische Untersuchungen u ' a '
Mffiunkt
zur Ausbreitung von Schwingungen sowie zur Beanspruchung
und schädigung durch schwingungen, zum Erschütterungsschutz r z\ Trägfähigkeitsnaähweisen sowie Beratung für
Bauleistrrngen Ln eräbebengebieten. Konkret geht es z.B. inum
die ErstellunsJ von Karten mit Wind- und Erdbebenlasten
den neuen Bunäes1ändern für die europäische Normung.

sänuizr

Die Ingenieurleistungen sind trotz unzureichender maschinell-er Ausstattung positiv zu beurteilen'
mj"t zwei
rn der Forsctrunqsqruppe 2.
computerum
geht
z.B.
es
*issensffirbeitern
von Tragorientierte Algorithmierung (FEI4) und Simulation ist
die
Charakteristisch
l-astversuchen än trauprodukieri.
theoretimit
Verbindung von konstiuktiv-experimentellen
schen Untersuchungen.

Die Arbeiten sind positiv zu beurteilen. Die Gruppe ist
Sortrohl mit den relevanten computerorientierten Methoden als
auch mit der modernen Hard- und Betriebssoftware vertraut'
Damit kann sie in Zusammenarbeit mit den anderen beiden
Forschungsgruppen den gestellten Anforderungen bei der
Lösung komplexer numerischer Probl-eme in vollem Umfang
gerecht werden.
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Abteilung 3 (Tragfähigkeit von Baukonstruktionen)
Es bestehen drei Forschungsgruppen mit insgesamt 21 wissen-

schaftlichen Mitarbeitern (einschrieBtich Abteilungsleiter):
rn der ForschpngsgTuppe 3.1 (Beton- und stahrbetonbau) mit
zehn wissenschaftrichen Mitarbei-tern stehen in einem arbeitsbereich Berechnung, Bemessung und Begutachtung von
stahlbeton- und spannbetonkonstruktionen, Tragfähi§keitsund verformungsnachweise sowie stabilitätsanalysen für
Gebäude und Betonverbundkonstruktionen im vordärgrund.
Kennzeichnend für die Entwickrungsarbeiten sind ingenieurtätigkeiten wie Bemessung und konstruktive Durchbildung von
stahrbeton- und spannbetonfertigteil-en z.B. für rndustrieharren in skelettbauart sowie lVohn-, Büro- und verwaltungsgebäude in Tafel-/plattenbauweise.
Die Qualität der Arbeiten in diesem Bereich ist ars durchschnittlich anzusehen. vorhanden ist eine Dokumentation
über typische skerett- und Taferbauten, die für bauaufsichtliche Zwecke gesichert werden mup.

rn dem Arbeitsbereich Gründungen (Gründungen von !,Iohngebäuden, .Frachgründung, bewehrte nrde (Geotextirien; t hanäelt
es sich um ange$randte Forschung im Bereich zwisähen konstruktivem rngenieurbau und Geotechnik (Bauwerk/Bodenwechserwirkung) zur Langzeitbeobachtung von Gebäudenr urn
Setzungsmessungen und Schadensanalysen.
Die Arbeiten im Bereich Gründungen sind positiv zu beurteiIen.
11 d9r 4orsch,rnqsgrrlppe 3.2, (stahlbau und stahrverbundbau)
mit fünf wissenschaftlichen Mitarbeitä
punkt untersuchungen zu stahlhochbaukonstruktionen r zlJ speziel-l-en stabilitätsprobremen von stahrverbundbauteilen
(Decken-, Träger, stützen), zur tteiterentwicklung von stahlverbundkonstruktionen sowie Beratung zu problemän vorhandener Hallenbauten.
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Die Vtirksamkeit dieser Forschungsgruppe war begrenzt durch
die früher angeordnete geringe Anwendung des Stahlbaus. Das
Team hat sich durch innovative Ansätze im Stahlverbundbau
hervorgetan. Es wird als qualifiziert eingeschätzt.

In der Forschungsqruppe 3.3 (Mauerwerksbau) mit fünf wissenschaftlichen Mitarbei-tern geht es u.a. um Tragfähigkeitsnachweise, Prüfungen von neuen Bauelementen und Bauarten, Planung und Durchführung von Versuchprogrammen sowie
um Untersuchungen zu Bauschäden. Es handelt sich überwiegend um Arbeiten der angewandten Forschung (Entwicklung
eines Prüfverf,ahrens) für die Begutachtung und Zustandsanalyse von Ivlauerwerk jeglicher Art (auch Mauerwerk aus natürlichen Steinen).
Die Arbeiten sind positiv einzuschätzen. Das Arbeitsgebiet
ist in den al-ten Bundesländern in der Forschung nur wenig
vertreten.

b) Arbeitsweise
Das Institut bzw. seine Vorgängereinrichtungen haben nach
eigenen Angaben in den letzten Jahren zu rund 45 I weitgehend selbstgestellte und staatlich finanzierte Grundlagenforschung und zi 55 I Auftragsforschung für die Praxis unternommen. Für die Zukunft strebt es folgende Aufteilung
der Arbeiten an:

Ressortforschung und Prüfungens

40 ? (jeweils 20 t)

Auftragsforschung

20t
10 I
20 I (jeweils 10 t)

:

Grundlagenforschung

:

Beratung und Begutachtung:

Fortbildutr9, Mitarbeit in Fachgremien:

108(jeweils5t)

Arbeitsergebnisse des Instituts werden überwiegend in Zeitschriften publiziert. Im Jahre 1990 erschienen insgesamt 26
Aufsätze in externen Zeitschriften. Im gleichen Jahr wurden
sieben Patente angemeldet.
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zwei Mitarbeiter sind nebenamtrich ars Dozenten an Technischen Hochschulen tätig. Andere Mitarbeiter halten vorträge
und Gastvorlesungen an Hochschulen (fünf veranstaltungen in
den Jahren 1989 /90).

rn der Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses übernehmen rnstitutsangehörige Gutachten für
Dissertationen (sieben im Jahre 1990) und betreuen praktikanten, die häufig mit rhemenstelrungen des rnstituts ihr
Diplom ablegen (fünf bis sieben pro Jahr).
Mitarbeiter des rnstituts haben in den Jahren L9g9/90

an

neun Fachtagungen im Ausland, davon sechs im westlichen
Ausland, teilgenommen. zwei Mitarbeiter waren ars Reiseka-

der eingestuft.
rn der vergangenheit haben die vorläufereinrichtungen in
der DDR vor al1em mit der TU Dresden, der IIAB Vteimar, der
TH Leipzig, der Hochschule für Bauwesen Cottbus, der TH
wismar und der TH Zittau Arbeitskontakte unterhalten. Dabei
waren die rnstitute häufig Auftraggeber. Diese Kontakte
sind seit dem Jahre 1990 rückläufig, da die rnstitute der
ehemaligen Bauakademie nicht mehr in der Lage sind, Forschungsarbeiten der Hochschulen z! finanzieren.
Die internationale zusammenarbeit war bis zum Jahre L9g9 im
wesentlichen auf Einrichtungen der osteuropäischen Länder
begrenzt. seitdem wurden Kontakte zu westdeutschen Einrichtungen aufgenommen (u.a. Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Berlin, rnstitut für Bautechnik, BerIin, Deutsches rnstitut für Normurg, Berlin, TU München).

c) Organisation und Ausstattung
Die schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeit regt nach
Mitteilung des rnstituts der Direktor nach Beratung mit dem
wissenschaftrichen Beirat und dem "Leitungsteam" des rnsti-
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tuts fest. Dem Leitungsteam gehören neben dem Direktor der
Geschäftsführer, die Abteil-ungsleiter und Gruppenleiter an.
Der wissenschaftliche Beirat ist ein institutsinternes Gremium zur Beratung der Institutsleitung in Fragen der Profilierung der Forschung und der Förderung der Zusammenarbeit
zwischen den Forschungsgruppen. Er nimmt keine Aufgaben in
der Bewertung von Forschungsergebnissen wahr. Der wissenschaftliche Beirat wurde in geheimer WahI aus dem Kreis der
Mitarbeiter gewählt.

Mitteilung des Instituts wurden zur Ber^Iertung von
Arbeiten des Instituts in der Vergangenheit Wissenschaftler
Nach

von Hochschulen und anderen Einrichtungen herangezogen.
Ständige Gremien hierfür waren Arbeitsgruppen der Sektionen
der Bauakademie, die inzwischen aufgelöst worden sind.

im IKI 82 Ivlitarbeiter beschäfti9t, darunter 57 wissenschaftliche Mitarbeiter. 51 Mitarbeiter
haben eine Hochschulausbildutrg, darunter drei Professoren,
drei Habilitierte (Promotion B) und zehn Promovierte. EIf
Mitarbeiter sind 56 Jahre alt oder äfter. Fünf Mitarbeiter
arbeiten z. Zt. an ihrer Dissertation; drei Verfahren sind
derzeit aus finanziellen oder thematischen Gründen unter-

Am l-5.4.1-991- waren

brochen.

Der Haushaltsvoranschlag für das Jahr 1991 sieht Ausgaben
in Höhe von insgesamt 2,7 Millionen DM vor, davon knapp 2,4
Millionen DM Personalkosten. Hierin ist ein geplanter Anteil
an eingeworbenen Mitteln in Höhe von rund 40 t enthalten.
Das IKI verfügt über ein baumechanisches Prüffeld, auf denn
Baukonstruktionen bis maximal 27 m Spannweite geprüft r^lerden können. Diese Anlage wurde nach Mitteilung des Instituts in der Vergangenheit von Auftraggebern aus Forschungsinstituten und Industrie häufig genutzt. Darüber hinaus

besteht eine nach Institutsmitteilung gut ausgestattete
Bibliothek (7.500 lvlonographien, davon 2.000 aus den alten
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Bundesländern und dem westlichen Ausland, sowie 24 laufend
gehaltene Zeitschriften), ein Archiv al-rer Kataroge der
Fertigteilbauten in der ehemaligen DDR und eine vorrständi-

ge sammlung a]Ier für das Bauwesen wichtigen Normen und
Vorschriften.
rm rnstitut sind eine workstation sowie 5 pcs der mittleren
und kl-eineren Leistungskl-asse instal_Iiert.

d) Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Das rKr beabsichtigt, die in Abschnitt a) dargesterlten
Arbeitsschwerpunkte fortzuführen und weiterzuentwickel_n. Es
wilI die staatl-iche Anerkennung als Materialprüfungsanstart
für bautechnische Belange der Länder Berlin und Brandenburg
erwirken. Das rnstitut sieht hierfür gute voraussetzungen
aufgrund der vorhandenen Erfahrungen und der verbindung von
experimentell-en und theoretischen Untersuchungen.

Anträge auf Anerkennung sind bereits gestellt oder geprant

für die
Prüfste1le für

Fremdüberwachung

der Herstertung von

Bau-

produkten;

stell-e für Eignungsnachweise an Betrieben (2.8.
von Betonstahl; Mauerwerksfestigkeit) ;

schweiBen

stell-e für die Beratung von Bauaufsichtsbehörden über
Bauarten, die in der ehemaligen DDR entwickelt und angewendet wurden (Fertigteilbauten in Stahlbetonskelett/wandbauweise; stahl- und verbundkonstruktionen; textire
Konstruktionen ; stahlzellenverbundbau ; Asbestuntersuchungen

)
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erhofft sich für die Zukunft eine Grundfinanzierung durch den Bund - vorrangig Projektförderung der
Bundesministerien für Wirtschaft, Forschung und Technologie
sowie Raumordnungr Bauwesen und Städtebau - und durch die
Länder Berlin, Brandenburg und gegebenenfalls Mecklenburg-Vorpommern. Mittel aus Auftragsforschung für die Bauwirtschaft (besonders für die mittelständische) sollen
hinzukommen. Für den Fal1 seines Fortbestehens rechnet das
IKI mit Investitionskosten in Höhe von l-0 Millionen DM für
die Erneuerung der Geräteausstattung.
Das Institut

e) Einschätzung und Empfehlungen
Aus der Beschreibung und Bewertung der Arbeiten in den
Forschungsgruppen der drei Abteilungen ergibt sich, daB in
dem aus mehreren Instituten neu gebildeten IKI Arbeiten
vorherrschen, die bautechnischen Entwicklungen und Dienstleistungen zuzuordnen sind. Hierzu gehört auch die Mitwirkung bei der Anpassung des Baugeschehens der neuen Bundes]änder an die deutsche und europäische Normung. Die Qualität der Arbeiten hat in den meisten FäILen trotz überwiegend unzureichender technischer Ausstattung einen positiven
Eindruck hinterlassen. In einigen Fätlen arbeiten Mitarbeiter an Themen, die der angewandten Forschung zuzurechnen
sind (2.B. faseroptische l,IeBverfahren). Die Qua1ität dieser

Arbeiten ist positiv einzuschätzeni diese Arbeiten sollten
auch unter veränderten Bedingungen fortgeführt werden können.

Angesichts der überwiegend positiven Einschätzung der Qualität der Arbeit des IKI stellt sich die Frage, ob das IKI
weitergeführt werden soll oder, falls dies nicht empfohlen
werden kann, in welchen Einrichtungen die gut beurteilten
Gruppen

ihre Arbeit fortsetzen sollen.
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Der wissenschaftsrat kann eine weiterführung des rKr wegen
der sehr heterogenen struktur dieses rnstituts nicht
empfehren. Das rKr pIant, sich künftig in weiten Bereichen
Aufgaben zuzuwenden, die in den alten Bundesrändern von
Materialprüfungsanstarten in Anbindung an Technische Hochschulen oder auch an Fachhochschulen wahrgenommen werden.
Die Forschungsgruppe Mauerwerksbau sieht dagegen vor, vorwiegend Aufgaben zur Erhaltung und rnstandsetzung der Bausubstanz zu bearbeiten. Auch andere rnstitute der ehemaligen Bauakademie wollen in zukunft beide Arbeitsrichtungen

verforgen. Da nichts dafür spricht, beide Arbeitsrichtungen
innerhalb eines rnstituts zu etablieren, sollten die jeweils hierfür quarifizierten Gruppen aus den verschiedenen
rnstituten der ehemaligen Bauakademie zusaflrmengeführt hrerden, um Synergieeffekte zu erzielen.
Die Planung des rnstituts, sich in Richtung einer Material-prüfungsanstart zu entwickeln, erscheint für einen Teil der
Gruppen adäquat.

Der vtissenschaftsrat empfiehlt daher, in die zur Gründung
empfohlene Material-forschungs- und -prüfungsanstalt Berlin/
Brandenburg an der neuen Fachhochschule für Technik und
wirtschaft Berlin oder an der Fachhochschule BrandenburgPotsdam (v91. Kapitel r.3) forgende Gruppen aus dem rKr ztr
übernehmen:

Aus der Abteilung 1 (Experimenterre untersuchungen) den
Abteilungsleiter mit den kompletten Gruppen L.L (Bauteirprüfung und Bauwerksuntersuchung, vier wissenscrräftlicrre
Mitarbeiter) und L.2 (I{erkstoffprüfung€nr vier wissenschaftliche Mitarbeiter), zusammen also neun wissen-

tl-iche lvlitarbeiter ;
Aus der Abteilung 3 (Tragfähigkeit von Baukonstruktionen)
drei wissenschaftliche Mitarbeiter aus der Gruppe 3.j.
(Beton- und Stahlbetonbau) sowie jeweils zwei wissenschaftriche Mitarbeiter aus den Gruppen 3.2 (stahlbau und
Stahlverbundbau) und 3.3 (Mauerwerksbau), zusammen also
sieben wissenschaf tliche Mitarbeiter.
schaf
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Insgesamt werden aus dem IKI 16 wissenschaftliche lvlitarbeiter zur Übernahme in die neu zu gründende lvlaterialforschungs- und -prüfungsanstalt Berlin/Brandenburg an der
Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin oder an
der FachhochschuLe Brandenburg-Potsdam empfohlen.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt ferner, in das zur Gründung
vorgeschlagene "Institut für Erhaltung und Modernisierung
von Bauwerken" (vgI. Kapitel I.3.) folgende Gruppen aus dem
IKI zu übernehmen:
Aus der Abteilung 2 (Berechnungsgrundlagen) d9n Abteilungsleiter sowiä aud den Gruppen 2:L (Sicherheit undauch
zuvär1ässigkeit) mindestens vier, für den Fa1I, daß
Fragen euröpäisäher Lastnormen bearbeitet werden, höchstens sieben wissenschaftliche Mitarbeiter und die kleine
Gruppe 2.3 (Numerische Methoden) mit.beiden wissenschaftlicirän Uitaibeitern, zusammen also sieben bis zehn wis-

tliche Mitarbeiter.
Aus der abteilung 3 (Tragfähigkeit von Baukonstruktionen)
den Abteilungsleiter mit fünf wissenschaftlichen Mitarbeitern aus äer Gruppe 3.1 (Beton- und Stahlbetonbau) den
sowie jeweils zwei wissenscliaftliche Mitarbeiter aus
eruppeä 3.2 (Stahlbau und Stahlverbundbau) -"19 3'3--(y""zusammen also zehn wissenschaftliche lvlitar"rtoäik"nau),
beiter.
senschaf

Insgesamt werden aus dem IKI L7 bis höchstens 20 wissen-

schaftliche lvlitarbeiter zur Übernahme in das zur Gründung
vorgeschlagene "Institut für Erhaltung und Modernisierung
von Bauwerken" emPfohLen.

schlieplich wird empfohlen, zwei Gruppen aus dem IKI in
Hochschulen einzugliedern

:

mi! allen
- Gruppe 1.3 (Faseroptische l*leBverfahren)
wisiänscfrati.ticnen lvlitarbeitern in die TU Berlin;

sechs

mit drei
- Gruppe 2.2 (Baudynamik und Erschütterun§Jsscfrut-z)
wisäänscfratüticfrän Mitarbeitern in die Fachhochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin oder in die Fachhochschule
Brandenburg-Potsdam.

Unter Berücksichtigung dieser Empfehlungen sollte das IKI
aufgelöst werden.

4L

1r.2. rnstitut für Heizung, Lüftung und Grundragen der
technik ( IHLGB), Berlin

Bau-

a) Aufgaben
rm Jahre 1950 wurde in Berlin das rnstitut für Heizungs-,
Lüftungs- und sanitärtechnik gegründet. seit der Angliederung des Bereichs "Grundlaqen der Bautechnik,' im Jahr LgTg

trägt das Institut seinen heutigen

Namen.

rm Laufe des Jahres l-990 wurden im zuge einer selbstbewertung des rnstituts veränderungen im Forschungsprofil, in
der struktur und in der Geschäftsführung vorgenoilrmen. Dabei
wurde durch Ausgliederungen und andere Mapnahmen u.a. das
Personal um ca. 45 % der Gesamtkapazität abgebaut.
Das Tätigkeitsspektrum reicht von grundragenorientierter
und angewandter Forschung über die Entwickl-ung von system1ösungen bis hin zur Erarbeitung technischer vorschriften

und ihrer Feststellung in speziellen prüfeinrichtungen.
Das IHLGB ist in drei Forschungsbereiche gegliedert:

(1) Heizungs- und Lüftungstechnik,
(2) Energieökonomie,
(3) Bautechnik.
Forschungsbereich 1 ( Heizungs- und Lüftungstechnik)

rn diesem Forschungsbereich sind insgesamt 32 wissenschaft]iche und 26 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt.1> Es bestehen drei Abteilungen und ein Labor für
Anlagenprüftechnik.

1)

Stand aller Personalangaben: 1.5.199L.

42

In der Abteilunq l-.1- (Haustechnik und EnerqiesYsteme) arbeiten l-5 wissenschaftliche und sieben nichtwissenschaftliche Mitarbeiter. Schwerpunkte der Arbeit sind Verfahren zur
Energiebewertung von Gebäuden sowie zur Simulation und
Beherrschung heizungs-, Iüftungs- und sanitärtechnischer
Systeme; AnschluBlösungen für Fernheizungssysteme im Niedertemperaturbereich; kombinierte Verfahren zur Heizung und
Lüftung mit Wärmerückgewinnung sowie Diagnoseverfahren und
Sanierungskonzepte für die Haustechnik.
Derzeit werden folgende Projekte bearbeitet:
"Niedrigenergiehäuser" : Demonstrationsvorhaben für vier
Einfamilienhäuser mit unterschiedlichem bautechnischen
lnlärmeschuLz, passiver und aktiver Solarenergienutzung
und Energie-Management-Systemen

;

"Demonstrationsvorhaben Modernisierung der Heizungs- und
Lüftungsanlagen in Gebäuden des industriellen Wohnungsbaus und zum Einsatz der Luftheizung in Mehrfamilienhäu-

sgrn".

zur lvlodernisierung einer
und Gebäuneue
Stationslösungen
Dampffernheizung durch
deanlagen;
"Fernwärme LeipzLg": Planung

"Gebäudetypologie" : Systematisierung und Beschreibung
typischer Wohnbauten in den neuen Bundesländern unter
besonderer Berücksichtigung ihrer energiewirtschaftlichen Qualität ats Grundlage für Sanierungsvorschläge;
"Ivlischkondensator" : Entwicklung und Erprobung eines
Strömungsmi s chvorwärmers .

Weitere Aufgaben werden in der Entwicklung eines einheitlichen Vorschlags für einen EnergiepaB, in der Gründung einer
Energieberatungsstelle und in der Erarbeitung von Sanierungskonzepten für historisch wertvolle Gebäude gesehen.

die Arbeiten in den Schwerpunkten "Lüftung" und
"Energiebewertung" als angewandte Forschung einzuordnen
sind, handelt es sich im übrigen um Entwicklungsarbeiten
oder Dienstleistungen. Die Arbeiten im Schwerpunkt "Lüftung" sind al-s sehr qualifiziert einzuschätzen.

Während
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rn der APteilynq 1.2, (+nfal,l- ,rnd umwelt"nerqienutzunq)
sind sieben wissenschaftl-iche und zweffitriche Mitarbeiter beschäftigt. Bearbeitet werden die schwerpunkte: verfahren- und systemlösungen zur Emissj-onsverringerung und wärmerückgewinnung bei Hausfeuerungsanlagen; Nutzung regenerativer Energiequellen; verfahrenslösungen für
Kurz- und Langzeitwärmespeicher sowie systemrösungän zur
ef fektiven Anfallenergienutzung .
Die Abteilung ist in drei Themengruppen gegliedert:

rn der Themengruppe "Fl-exibler wärmeübertrager" (FLEXA)
geht es um die Entwicklung, Konstruktion unä proäuktionsvorbereitung für einen universerr einsetzbaren wärmeübertrager zur Abwässerwärmerückgewinnung.
rn der Themengruppe "Latentwärmespeicher" (GALrsol,) wird
die weiterentwickrung von GAlrsol-Latentwärmespeichern
für den Einsatz in Fernwärmeversorgungsanlagen auf der
Basis von Vtärmepumpen betrieben.
Die Themengruppe "Rauchgasbehandlunsl" (TEBos-b) ist mit
der Ausarbeitung eines verfahrens zur Berechnung von
Flüssigkeitsstrahl-ventilatoren und strahlwäschäranlagen
mit konstantem Ivlischrohrquerschnitt beschäftigt.
die beiden ersten Themengruppen eine lrleiterarbeit
in ihrem Forschungsfeld beabsichtigen, sucht die dritte
Themengruppe derzeit nach einer neuen Fragestelrung im
Berei ch so larenergienut zunglI,'Ia s sers tof f techno logie / regene rative Energiequellen.
v'Iährend

rn den beiden

Themengruppen "Fl-exibrer wärmeübertrager" und
"Latentwärmespeicher" wurden zum Teil bereits marktreife

Ergebnisse erzielt.

Aufgrund ihres Entwicklungscharakters
solrten Arbeiten dieser Art jedoch im Bereich der wirtschaft fortgeführt werden. Die Themengruppe',Rauchgasbehandlung" besitzt für ihr bisheriges Gebiet gute Kenntnisse
und Erfahrungen. Für eine fundierte Bearbeitung des beabsichtigten Themenbereichs der sol-arenergie fehlen der Gruppe jedoch die erforderlichen Voraussetzungen.
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In der Abteilunq 1.3 (Gebäudeautomatisierung) arbeiten
sieben wissenschaftliche und fünf nichtwissenschaftliche
Ivlitarbeiter. Die Abteilung beschäftigt sich mit der Simulation von Prozessen bei der Gebäudenutzung und Optimierung
von ProzeBparametern, Automatisierungsstrukturen, Soft- und
Hardwarelösungen für die Haustechnik sowie Sogenannte "intelligente" Gebäude durch ProzeBkoppelung (Heizung, B€J-euchtung, Be- und Entwässerung, etc. ) und Datenkommunikation mittels rechnergestützter Steuerungen.
Derzeit werden zwei Projekte bearbeitetl
- Hierarchisches Automatisierungssystem für die Einzelraunntemperaturregulierung und Heizkostenverteilung ;
- tteiterentwicklunsJ von Leittechnik zur technischen Gebäudeautomatisierung

.

Planungen für die weitere Arbeit richten sich auf den Einsatz von Knoten- und Brückenrechnern sowie auf Wärmemengen-

rechner für Heizwasser. Die Abteilung hat sich bereits für
eine geschlossene Ausgliederung in die Wirtschaft entschie-

den.

Es handelt sich um eine qualifizierte und gut zusanrmenarbeitende Gruppe mit z.L richtungsweisenden technischen
Ideen. Die FuE-Arbeiten entsprechen trotz der Restriktionen
in der Vergangenheit westlichem Standard und sind a1s konkurrenzfähig einzuschätzen. Die Abteitung sollte bei ihrem
Schritt in die unternehmerische Selbständigkeit unterstützt
werden.

Im Labor für AnLaqenprüftechnik sind drei wissenschaftliche
und L2 nichtwissenschaftl-iche Mitarbeiter beschäftigt. Es
handelt sich um eine Querschnittsabteilung des Forschungsbereichs "Heizungs- und Lüftungstechnik". Im Vordergrund
stehen die Betreüung und der Einsatz von Prüfstellen und
Laboreinrichtungen für Projekte der Fachabteilunqen.
Es bestehen folgende Schwerpunkte:

- Labor für die Prüfung von Raumheizkörpern; durchgeführt
werden wärme- und strömungstechnische Untersuchungen an
Raumheizkörpern (Radiatoren, Konvektoren, Plattenheizkörpern) mit l,Iässer bzw. Dampf a1s Wärmeträger. Der Prüfitanä besteht aus zwei voneinander unabhängigen Prüfräumen mit allseitiger direkter Wandkühlunq.
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- Labor für die Prüfung von Heizkesseln und häuslichen
Feuerstätten (bis 30 kW Nennleistung); ermittelt werden
Leistung, Vtirkungsgrad und Rauchgasbeschaf fenheit.
- Wärme- und strömungstechnisches Versuchsfeld für Untersuchungen an Anlagen und Geräten der stadttechnischen und
häuslichen Versorgungstechnik .
Experimentalturm zur Prüfung von Anlagen der Heizungs-,
Lüitungs-, Klima-, Sanitär- und Gastechnik mit gröBerer
vertikaler Ausdehnung oder höhenabhängigen Funktionsabschnitten.
Für die beiden erstgenannten Labors wurde im Februar 1991
dj-e bauaufsichtliche Anerkennung a1s Prüfstelle beantragt.

[,]ährend das wärme- und strömungstechnische Versuchsfeld nur
geringe Bedeutung hat, gehören die Meß- und Prüfeinrichtun-

gen für Heizkörper und Heizkessel in eine Einrichtung der
Ivlaterialprüf ung.
Forschungsbereich 2 (Energieökonomie)

In diesem Forschungsbereich sind vier wissenschaftliche und
ein nichtwissenschaftl-icher Mitarbeiter mit folgenden
Schwerpunkten beschäftigt: Systemanalysen zur Senkung von
Schadstof femissionen, technisch-ökonomische Untersuchungen
zur Senkung des Energiebedarfs und des SchadstoffausstoBes
von Raumheizungen durch Gebäudeinvestitionen sowie methodische Untersuchungen und Berechnungsverfahren zur energieökonomischen Qualität von Gebäuden und Anlagen.

Derzeit werden folgende Projekte bearbeitet:
Szenarien zur COz-Entlastung bei der Raumheizung;
- Untersuchung der Kostenaufwendungen und der RückfluBdauer
von Ivlapnahmen zur Energieeinsparung und Senkung der COzEmission in der vorhandenen Bausubstanz als Grundlage zvr
Ableitung von staatlichen Förderungsmapnahmen;
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- Analyse des Energiebedarfs und der COz-Emission für die
Warm*asserbereitung in ttohngebäuden und Untersuchung von
MaBnahmen zur Reduzierung.
Für die Zukunft ist eine weitere Tätigkeit insbesondere auf
dem FeId möglicher Energieeinsparungen und der darauf gerichteten Beratung von Kommunen und Ländern vorgesehen.
Es handelt sich bei den Tätigkeiten der Abteilung ausschlieBlich um nichtexperimentelle Untersuchungen und

Trendanalysen. Die Arbeiten, z.B. im Auftrag des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, sind
qualifiziert. Sie kommen weniger für eine Eingliederung in
experimentelle FuE als vielmehr für eine lteiterarbeit in
der Ressortforschung in Frage.
Forschungsbereich 3 (Bautechnik)

Hier sind insgesamt 35 wissenschaftliche und 27 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt. Es bestehen vier
Abteilunelen.

In der Abteilunq 3. L (V'iärme- und Feuchteschutz'l arbeiten
sechs wissenschaftliche und vier nichtwissenschaftliche
Mitarbeiter. Es werden Fragen der Dauerhaftigkeit und Funktionssicherheit von AuBenwandkonstruktionen sowie experimentelle Funktionsanalysen für Stoffschichten unter definierten bauphysikalischen Bedingungen bearbeitet.
Derzeit werden folgende, jeweils vom BMFT geförderte Projekte durchgeführt:
Diagnose und Therapie von Schäden an BaudenkmäIern;
Untersuchungen zum Ein- Theoretische und experimentelle
in TWD-Systemeni
Materialien
satz latentwärmespeichernder

- Niedrigenergiehäuser.
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Für die Zukunft geplante projekte richten sich vor arlem
auf vorhaben der nachträgrichen verbesserung des wärme- und
Feuchteschutzes für Gebäude auf dem Gebiet der ehemaligen
DDR.

Die Abteilung hat im Februar 1991- für ihre prüflabors die
bauaufsichtliche Anerkennung a1s prüfsterre für wärmeschutztechnische Prüfungen im Hochbau beantragt.
Die Abteilung betreibt bisrang überwiegend prüftätigkeiten
und nur in geringem umfang angewandte Forschung. Die Leistungsfähigkeit der Abteilung und die eualität der Arbeiten
könnte durch eine Modernisierung der Ausstattung erheblich
gesteigert werden. rn diesem Falr wären die Arbeiten zur
Diagnose und sanierung von Bausubstanz eine wichtige Ergänzung zu den Arbeiten in den Abteilungen "Korrosionsschutz"
und "Bauwerksdiagnose" .

rn der Abteilunq 3.2 (Bau- und Raumakustik) arbeiten zehn
wissenschaftliche und drei nichtwissenschaftliche Mitarbeiter. schwerpunkte sind Berechnungs- und Bemessungsverfahren
zu Luft- und Körperschall-ausbreitungsvorgängen dürch Bauteile und in Gebäuden; rechnergestützte veriahren zur Führung von Lärmschutznachweisen im Rahmen des Emissionsschutzes und Ableitung von MaBnahmen zur verbesserung der städtebaulichen Lärmschutzqualität sowie Computersimulationen von
schallfeldern und Modellmessungen in Räumen zur schaffung
mit dem Zier der vorherbestimmung
"ilef Pranungsmethodik
objektiver
akustischer parameter.
Derzeit werden in Projekten folgende Themen behandelt:
Beurteilunll von verkehrslärmemissionen und Absorptionsmapnahmen;

Trittschallmessungen und Absorptionsgradmessungen
FuBbodenbelägen;

an

- Beurteilung von Fassadenschalldämmungeni
- bauakustische Messungen in Gesell-schaftsräumen.
Noch in der Planung befindliche projekte,sollen sich ebenfaIIs auf VerkehrslärmschutzmaBnahmen an l,Iohngebäuden,
Schallschutzverbesserungen bei Altbausanierungen etc.
richten.
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Für die Laboreinrichtungen der Abteilung wurde im september
1990 die bauaufsichtliche Anerkennung als bauakustische
PrüfstelIe beantragt.
Es handelt sich bei den Arbeiten der Abteilung sowohl um
angewandte Forschung als auch um Dienstleistungen im Sinne
von Prüftätigkeiten. Die Arbeiten sind von hohem Niveau und
haben trotz eines Nachholbedarfs der Abteilung bei der

technischen Ausstattung auf wissenschaftlichen Tagungen
auch in der vergangenheit bereits Anerkennung gefunden.

sind L2 wissenONSS
In der Abtei
lvlitarbeiter bechaftliche
="frittf
schäftigt. Es werden folgende Schwerpunkte bearbeitet:
eufklärüng physikalischei, chemischer und ausgewählter
infolge
biologiscfiei ächadensrrorgänge an Baukonstruktionenzum
LangUntersuchungen
und Älttasten;
von Umweltbelastung
.rro^
normalen
bei
6.rr"toffen und Stützsystemen
zeitverhalten
und agressiven Einwirkungen aus Umwelt und Nutzungen sowie
Unteräuchungen zur Realkälisierung von Betondeckschichten
zur Wiederherstellung eines dauerhaften Korrosionsschutzes'
Die Abteilung erstelit jährlich durchschnittlich ca. l-10
Forschungsberichte und Gutachten.

Zeitpunkt der Begutachtung wurden u.a. folgende Förderprojekte bearbeitet:
auf die
EinfIuB von ausgewählten organischen Verbindungen
und
Beton
von
Korrosion und däs Beständigleitsverhalten
Zum

Betonstahl;

- Realkalisierung von Betoni
Immissionsstruktur im Bal- wirkung der raumzeitlichen
tungsgäbi"t iäipzig, Ha1le und Bitterfeld auf KulturdenkmäIär] Gebäude irna-bauliche Anlagen, (§9rr9sion infolge
von Immissionseinhrirkungen auf lvlaterialien) ;
- Untersuchungen an DenkmäIern'
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Die Abteilung verfügt in einem Korrosionsschutzrabor über
die apparative Ausstattung u.a. für Gefügeuntersuchungen
Baustoffen, elektrochemische prüfverfahrän, spannungsiip- an
korrosionsprüfun9€tr, metallographische prüiveitarrr"i, Analyseverfahren zum Nachweis bauitoffschädigender stoife
sowie für Bewitterungsversuche zum Nachweii des Kurzzeit-

und Langzeitverhaltens von Baustoffen und potentialmessungen.

Die Arbeiten der Abteilung konzentrieren sich auf die schadensanal-yse von stahlbeton- und spannbetonbauwerken. Es
handert sich überwiegend um angewandte Forschung. Hinzu

Prüftätigkeiten und in geringem umfang auch Grundlagenforschung. Die Qualität der Arbeiten ist ars sehr gut
einzuschätzen. Auch die technische Ausstattung ist verkommen

gleichsweise gut.

rn der Abteilunq 3.4 (Bauwerksdiaqnostik) sind sieben wissenschaftliche und vier nichtwissenschaftliche Mitarbeiter
beschäftigt. Die Abteilung bearbeitet folgende schwerpunkte: Methodik zur Bestandsergründung von Bäudenkmälern und
denkmalswerten wohnquartieren; optimierung mobiler prüftechnik; Zustandsbewertung ausgewähIter Bäu- und Anlagensubstanz in vorbereitung notwendiger sanierungs- und nrhaltungsmapnahmen, insbesondere im Altstadtbereiäh sowie für
historisch wertvolre Bausubstanz und rechnergestützte Bauschadensanalyse zur verarrgemeinerung von Aussagen aus
Bauschadensdaten. Es werden mehrere irojekte ,rri oi.gnose
und Therapie von schäden an Altbauten, äaudenkmälern und
Brücken sowie zwei Projekte zur Anwendung von rnfrarotther-

mographie durchgeführt.

Die Abteilung verfügt über eine mobile Bauwerksdiagnosestation einschlieBlich einer infrarotthermografischen Ausrüstung zur Bewertung der thermischen Eigenschaften von HürIkonstruktionen sowie zur Erfassung von struktur- und schadensbildern im Wand- und Deckenbeieich.
Die Arbeiten der Abteilung richten sich auf Bauwerke alrer
Art: Mauerwerksbau, Holzbau, Beton- und stahrbetonbau sowie
stahlbau. Die Tätigkeiten zur Entnahme von Materialproben
aus geschädigten Bauwerken und zur schadensanalyse sind zum
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gröBtenTeilalsDienst].eistungeneinzuordnen,deneneine
groBe Bedeutung vor a1lem in den neuen Bundesländern zu'
kommt. Die Arbeiten sind qualifiziert'
b) Arbeitsweise
Die Arbeitsergebnisse des Instituts werden der Öffentlichkeit durch Publikationen, vorträge und Ausstellungen mitgeteilt. Im Jahre 1989 wurden von tviitarbeitern des IHLGB vier
Ivlonographien und 32 Zeitschriftenartikel publiziert' Daneben wurden Gutachten und interne Veröffentlichungen erarbeitet. Im gleichen Jahr wurden Mitarbeitern 16 Patente
erteilt. wissenschaftler des Instituts nahmen im Jahre 1-989
an nationalen Fachtagungen sowie an 16 internationalen
Tagungen, darunter drei mit Kostenübernahme durch den ver-

anstalter, teil.
Im IHLGB wurden in der vergangenheit jährlich etwa L2 bis
15 praktikums- und Diplomarbeiten sowie acht bis zehn Promotionen betreut. L4 Mitarbeiter übten im Jahre 1989 eine
Lehrtätigkeit an Hochschulen im In- und Ausland aus (TU
Dresden, Kunsthochschule Berlin, TH Leipzig' HAB Weimar'
Universität Kuwait).
benennt eine Reihe von Einrichtungen im Inland
sowie im west- und osteuropäischen Ausland, mit denen engere wissenschaftliche Kontakte bestehen. Für Westdeutschland

Das Institut

sind dies: universität stuttgart (Institut für konstruktive
Bauphysik, Institut für Kernenergetik und Energiesysteme),
Fraunhofer-Institut für Bauphysik, stuttgart und Holzkirchen, Institut für Bautechnik, Berlin, universität Karlsruhe (Institut für Tragkonstruktionen, sonderforschungsbereich,,Erhalten historisch bedeutsamer Bauwerke", Institut
für lvlassivbau und Baustofftechnologie) und Bundesanstalt
für Materialforschung und -prüfung Berlin'
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Das rnstitut berichtet, daF l-0 bis 2s I des Forschungsvolumens in der Vergangenheit in Zusammenarbeit mit Hochschulen
erbracht worden sei. Wichtige partner seien u.a. die TH
Leipzig, Hochschule für Bauwesen Cottbus, HAB Weimar, TU
Dresden, TH Wismar und TH Chemnitz gewesen.

c) Organisation und Ausstattung
Das rnstitut wird von einem Direktor und zwei Leitern von
Forschungsbereichen a1s stellvertreter geleitet. seit dem
Jahr 1990 verfügt das rnstitut über einen personal-rat und
über einen rnstitutsbeirat, dessen acht Mitglieder in ihren
jeweiligen Abteirungen gewäh1t wurden. Der rnstitutsbeirat

wird als eine Interimseinrichtung verstanden, bis nach
einer Übergangsphase ein extern besetztes Kuratorium berufen ist.
rnsgesamt beschäftigt das rnstitut L47 Mitarbeiter, davon
75 wissenschaftriche und 72 nichtwissenschaftriche Mitarbeiter. Der Institutsleitung und dem kaufmännischen Bereich
gehören vier wissenschaftriche und 18 nichtwissenschaftriche Ivlitarbeiter an. 27 wissenschaftler des rnstituts sind

promoviert. Ein wissenschaftler ist habilitiert, drei vtissenschaf tler sind Prof essoren. Ein viertel der Ivlitarbeiter
ist älter als 50 Jahre.
Die rnfrastruktur des rHLGB umfaBt zum einen die genannten
Prüfeinrichtungen und Experimentierfelder. Das Institut
gibt an, daß für einen erheblichen Teil der l_abor- und
gerätetechnischen Ausstattung eine rasche Modernisierung
und Erweiterung erf orderl-ich ist.
anderen ist die Institutsbibliothek zu nennen, deren
Gesamtbestand derzeit ca. l-L.000 Bände und Zeitschriftenjahrgänge beträgt. Bis Ende des Jahres 1989 bezog das Institut regelmäpig jeweils ca. 45 Zeitschriften aus der DDR
Zum
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und aus der Bundesrepublik Deutschland. Gegenwärtig werden
noch 39 ostdeutsche und 14 westdeutsche Zeitschriften gehalten. Im Jahre 1989 \üurden für die Bibliothek ca. 2.2a0
Ausleihvorgänge registriert .
Das Institut

verfügt über ca. 25 Personalcomputer und 5

Workstations.
Der Haushaltsvoranschlag für das Jahr 1991 sieht Gesamtausgaben in Höhe von 5,3 l{i11ionen DIvI vor (91 I Personalausgaben, 4 t Sachmittel, 5 t Investitionen). Das Institut
erwartet, dap im Jahr 1991 die eingeworbenen Drittmittel
ca. 2 r 9 Millionen DIvl, davon 2 Millionen DM aus Förderprojekten, betragen werden.

d) Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Das IHLGB strebt eine Fortführung als Forschungseinrichtung, z.B. im Verbund mit anderen Instituten der ehemaligen
Bauakademie, an. Zusammen mit dem Institut für Konstruktiven Ingenieurbau (IKI) bestehen Bestrebungen, als Materialprüfungsanstalt für die Länder Berlin und Brandenburg zu

fungieren.

geht davon aus, daß im Rahmen der Neustrukturierung ein Forschungsprofil geschaffen wurde, für das
Bedarf besteht und das für Bund und Länder von Interesse
ist. AIs Finanzierungsquellen werden angestrebt:

Das Institut

Mitteln des Bundesministeriums für Forschung und Technologie für Arbeiten der Grundlagenforschung (ca. 30 t);
Einnahmen aus Mitteln des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau für Arbeiten der Ressortforschung (ca. 30 8);
Einnahmen aus Mitteln des Bundes und der Länder Berlin,
Brandenburgr lvlecklenburg-Vorpommern für Förderprojekte
Einnahmen aus

und Auftragsforschung (20 8);
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Einnahmen von wirtschaftsverbänden, stiftungen, unterneh_
men und Kommunen aus Arbeiten der Auftragsförschung ein-

schlieBlich Prüfleistungen (ca. 20 g).

Aufgaben im Bundes- und Länderinteresse seien besonders
Analysen, Trendberichte und ähnliches als Entscheidungshirfen für Ministerien und Kommunen, Gutachten zu Bauschäden,
zur Bauzustandsbewertung und z\ rnvestitionsvorhaben sowie
I{itwirkung an der Aktualisierung und Neufassung von DrNvorschriften, bei der Harmonisierung von internationalen
vorschriften und Richtlinien sowie bei der schaffung von
EG-Normen.

Besonderheiten des rnstituts ergeben sich nach eigenen
Angaben zum einen aus dem neukonzipierten Forschungsprofil
und zum anderen aus umfangreichen Kenntnissen über spezifische Bauarten und Anlagen der Geräteausstattung in den
neuen Bundesländern, über nutzungsbedingte Eigenschaften
der verwendeten Baustoffe und Baukonstruktionen und daraus
prognostizierbaren schadensschwerpunkten einschl_ieBrich
geeigneter Sanierungsvarianten .

e) Einschätzung und

Empfehlungen

Aus der Beschreibung und Bewertung der Arbeiten des rHLGB
ergibt sich, daB das rnstitut über einen sehr qualifizierten Kernbereich angewandter Forschung und Entwickrung auf
dem Gebiet der bauchemischen und bauphysikalischen Diagnose
von Bauwerken verfügt. wie im allgemeinen Teil der stellungnahme ausgeführt wurde, sind Arbeiten dieser Art von
groper Bedeutung für die Erhaltung und Modernisierung von
Bauwerken besonders in den neuen Bundesländern.

sind im rHLGB eine Reihe von prüfeinrichtungen
angesiedert, für die die staatliche Anerkennung a1s prüfstelle beantragt wurde. Die betreffenden Arbeitsbereiche
bilden eine gute Voraussetzung für die weiter hinten empDaneben

s4

fohlene Materialprüfungsanstalt. Eingangs wurde erläutert,
daß die Erfahrungen in den alten Bundesländern dafür sprechen, solche Prüfstellen an Hochschulen anzubinden.

die bisher genannten Arbeitsbereiche im wesentlichen weitergeführt und öffentlich gefördert werden sollten,
sind die Bereiche "Heizungs- und Lüftungstechnik" und
"Energieökonomie" durch ein Übergewicht an Entwicklungsarbeiten bzw. Dienstleistungen, z.B. für die öffentliche
Verwaltung, bestimmt. Nur in der Arbeitsgruppe "Lüftung"
wurde ein sehr qualifizierter Kern angewandter Forschung
festgestellt, der erhalten bleiben und fortgeführt werden
soIIte.

Während

Insgesamt sprechen (a) die Unterschiede in der Einschätzung
und Bewertung der Arbeitsbereiche, (b) das zum Teil deutliche Übergewicht an Entwicklungsarbeiten und Dienstleistunqen sowie (c) das Vorhandensein von vergleichbaren oder
ergänzenden Arbeitsbereichen besonders im Institut für
Konstruktiven Ingenieurbau (IKI) für eine Auflösung des
IHLGB in der bestehenden Form. Dieses Votum ist mit der
Empfehlung verbunden, die leistungsfähigen Arbeitsbereiche
des IHLGB in neue Arbeitszusammenhänge einzugliedern, die
auf die vorherrschenden Tätigkeiten zugeschnitten sind und
die die zur Lösung der drängenden ProbLeme im Baubereich
der neuen Bundesländer erforderlichen Synergieeffekte erwarten l-assen. Zu diesem Zweck wurde im allgemeinen TeiI
der Stetlungnahme u.a. die Gründung eines "Instituts für
Erhaltung und Modernisierung von Bautüerken" sowie die Errichtung einer gemeinsamen I'Iaterialprüfungsanstalt der
Länder Berlin und Brandenburg an der Fachhochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin oder an der Fachhochschule
Brandenburg-Potsdam vorgeschlagen .

Die Ausführungen zu den einzelnen Arbeitsbereichen des
IHLGB machen deutlich, daß eine Reihe von Mitarbeitern und
Arbeitsgruppen des Instituts gute Voraussetzungen dafür
bietet, daß die vorgeschlagenen neuen Einrichtungen bereits
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in kurzer Zeit die von ihnen gewünschte Leistungsfähigkeit
erreichen können. So wurden im IHLGB in der Vergangenheit
trotz modernisierungs- und ergänzungsbedürftiger technischer Ausstattung und gravierender Beschränkungen der Informations- und Reisefreiheit beachtliche Arbeitsergebnisse
erzielt.
Im folgenden werden diejenigen Gruppen aufgeführt, die für
eine Eingliederung in das zur Gründung empfohlene "Institut
für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken" sowie in
die ebenfal-1s vorgeschlagene Materialforschungs- und -prüfungsanstalt Berlin/Brandenburg in Betracht kommen:

- Abteilung 1.1 (Haustechnik und Energiesysteme, sieben
wissenschaf tliche Mitarbeiter ) ;
- Abteilung I.2 (Anfa11- und Umweltenergienutzung, ein wissenschaf tlicher Mitarbeiter ) ;
- Abteilung 3.1 (Wärme- und Feuchteschutz, sechs wissenschaf tliche Mitarbeiter ) ;
- Abteirung 3.2 (Bau- und Raumakustik, vier wissenschaftliche Mitarbeiter);
- Abteilung 3.4 (Bauwerksdiagnostik, sieben wissenschaftliche Mitarbeiter).
rn das neu zu gründende rnstitut so1lte auch die Bibliothek
des IHLGB eingegliedert werden.

s6

Für eine Eingliederung in die lvlaterialforschungs- und -prüfungsanstalt gerlin/Brandenburg kommen aus dem IHLGB in
Betracht:

- Labor für Anlagenprüfung (drei wissenschaftliche lvlitarbeiter ) ;
- Abteilung 3.2 (Bau- und Raumakustik t zweL wissenschaftliche Mitarbeiter);
- Abteilung 3.3 (Korrosionsschutz, zehn wissenschaftliche
Mitarbeiter).
Unter Berücksichtigung dieser Empfehlungen sollte das
aufgelöst werden.

IHLGB

57

rr.3. rnstitut für Bauwerkserhaltung und sanierung
nungsbau ( IBSIü), Berlin

v'Ioh-

a) Aufgaben
Das rnstitut für Bauwerkserhaltung und sanierung wohnungsbau (rBSw) wurde nach der internen Neustrukturierung in der
Bauakademie im wesentlichen aus dem früheren rnstitut für
vtohnungs- und Geserlschaftsbau (rwc) am L. september 1990
neu gebildet. von den zur zeit 95 Beschäftigten des rBSw
wurden 75 aus dem rwG und die übrigen 20 Mitarbeiter aus
sieben weiteren rnstituten der Bauakademie übernommen.
Das vorläuferinstitut
(rwc) wurde im Jahre 1971 gegründet.
Es bearbeitete Forschungs- und Entwicklungsaufgaben auf den
Gebieten des industriell-en wohnungsneubaus und der unmittelbar zur Ausstattung der vtohngebiete gehörenden geselr-

schaftrichen Einrichtungen. wichtig für die Arbeit des rvtc
war die vorbereitung und Ausführung des Vtohnungsbauprogramms der ehemarigen DDR, mit dem bis zum Jahre 1990 das
Vtohnungsdefizit beseitigt werden soIlte.
rm Rahmen dieses vtohnungsbauprogramms hatte das rnstitut in
Zusammenarbeit mit den wohnungsbaukombinaten die Koordinierung der notwendigen Entwicklungen zu übernehmen. schwerpunkt der Aufgaben war die Entwicklung eines neuen plattenbausystems, der Wohnungsbauserie 70 (WBS 70), und deren

sukzessive Einführung in den Bezirken mit dem Zier, bei
Anwendung industrieller Methoden in kurzen Bauzeiten mögl-ichst viele wohnungen zu errichten. zu diesem Zeitpunkt
arbeiteten rund 80 ? des gesamten Forschungspotentials in
der ehemaligen DDR an solchen Aufgaben und 20 E auf dem
Gebiet der Erhaltung, Modernisierung und Rekonstruktion.
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Erarbeitet wurden im wesentlichen konstruktive und baustofftechnische Lösungen, die nach Aussagen des Instituts
zu einer hohen Breitenwirksamkeit führen sollten, jedoch
wegen qualitativ und quantitativ unzureichender Baustoffe
und Mechanisierungsmittel SoI^Iie hregen der zunehmenden Substitutionspraxis nur zu partiellen Ergebnissen führten.
Veränderungen im Wissenschaftsprofil zugunsten der Sanierung von Altbausubstanz \^rurden nicht gestattet. Trotzdem
\^rurde am IWG im Jahre 1983 das Informationszentrum Erhaltung und lvlodernisierung (IZEM) eingerj-chtet, das Aufgaben

in der Förderung des lvleinungsaustausches, der Erfahrungsvermittlung und wissenschaftlicher Veranstaltungen für
kommunale Baubetriebe, Produzenten und Bürger wahrnehmen

soIlte.
Mit Beginn der 80er Jahre konzentrierte sich die Arbeit des
IVüG auf Betreiben des Ministeriums für Bauwesen (MfB) als
einem der Hauptauftraggeber der Bauforschung zunehmend auf
Aufgaben wie z.B. die Erstellung von Konzepten für die
Wohnungsbaukombinate, die Verstetigung der Bauproduktion
und die Beseitigung von Planrückständen. Die Auftragsforschung erhöhte sich nach Aussagen des Instituts dadurch auf
insgesamt 60 8. Ab dem Jahre 1983 !,rurde das ForschungsprofiI des IWG auf innerstädtisches Bauen mit industriellen
Bauweisen orientiert. Nach lvlitteilung des IBSV{ kamen Vorschläge wie etwa Bauen im Bestand und Harmonisierung von
AIt und Neu wegen der staatlich verordneten lvlaterialökonomie und Normativideologie nicht zum Zuge.
Aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Veränderungen
in der ehemaligen DDR und der internen Neustrukturierung in
der Bauakademie wurde ein Konzept für ein neu zu bildendes
Institut für Bauwerkserhaltung und Sanierung Wohnungsbau

entwickelt.
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Das Forschungsprofil des IBSW ist nach eigenen Angaben auf
Analysen, Untersuchungen und Lösungsvorschläge für den
Wohnungsbau, die l{ohnbereichsanierung und die Wohnumfeldverbesserung gerichtet. Zur Lösung dieser Aufgaben will das
Institut die Sach- und Ortskenntnisse der lvlitarbeiter über
die Bausubstanz der neuen Bundesländer (2.8. 260 Grop-

wohnsiedlungeni L,6 Mio Wohnungen in Pl-attenbauart, 700.000
Vtohnungen in Bl-ock- und Streifenbauart) sowie Bestandsunterlagen und Datenbeständel> heranziehen.

In der Neuplanung für das IBSW sind alle vom IWG bisher
auch wahrgenorrmenen Leit- und Koordinierungsaufgaben im
Auftrag des früheren Bauministeriums der DDR nicht mehr
berücksichtigt, ebenso Forschungsthemen im Zusammenhang mit
der früheren zentral-istischen Orientierung (2.8. ErzeugnisSerj-en Gropplattenbau, Blockbau, Substitution von Bau- und
tterkstof fen).
Das IBSti ist zur Zeit- (Apri1 l-991) in drei ForschungsabteiIungen mit insgesamt 62 wissenschaftlichen Mitarbeitern

gegliedert:
Abteilung 1: Bautechnik,
Abteilung '). Funktion und Gestaltung,
Abteilung 3: Bau- und Wohnungswirtschaft.

1)

600 Typenprojekte und Baukataloge seit l-955 für l{ohnungsbau, Gemeinbedarfseinrichtungen, Arbeits- und
Gemeindebauten, technische Infrastruktur u.ä. in Form
von Grundrissen und Schnitten, Elemente- und Montageübersichten, technische Gebäudeausrüstung, bautechnische Details, Leistungsbeschreibungen und Materialüber-

sichten.
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Abteilung 1 (Bautechnik)
In dieser Abteilung arbeiten 30 wissenschaftliche I'Iitarbeiter. Forschungsgegenstände sind Bauschäden und konstruktivverfahrenstechnisahe Grundlagen für die Erhaltung, I'lodernisierung und Erneuerung von Bauwerksteilen und Gebäuden
industrieller und traditioneller Bauweisen.
Im einzelnen geht es um folgende Aufgaben:
Ermittlung und Beurteilung des Bauzustands sowie Ableitung von Vorschlägen zur Sanierungi
- Untersuchungen zum Langzeitverhalten, theoretische Modellierung der Restnutzungsdauer i
- konstruktiv-verfahrenstechnische Grundlagen für Blockund Pl-attenbauten des Wohnungsbaus der Gemeindebedarfseinrichtungen und Gewerbestätten sowj-e für Gebäude in
Mauerwerk-, Lehm- und Fachwerkbauweise;

- Analysen und Vorschläge für energieökonomische und ökologisch ef f iziente Sanierungsverfahren ;
und Abbruch
- verfahrenstechnische Grundlagen zum Rückbau
Recycling
Bausubstanz,
nicht erhaltenswürdiger
anfallender Baumassen und Erdstoffe.
Die in der abteitung 1- wahrgenommenen Aufgaben sind der
Bauschadensforschung im Wohnungsbau auf dem Gebiet der
ehemaligen DDR zuzuordnen. Es handelt sich um angewandte
Forschung, Entwicklungsarbeiten und Dienstl-eistungen für
I,Iohnungsträger

.

Die Arbeiten sind besonders im Rahmen der Vorbereitung zut
Privatisierung von Wohnungen im Hinblick auf Schadensstatistiken und die Beurteilung von Reparaturaufwand von erheblicher Bedeutung. Die Arbeiten sind fachlich gut fundiert,
zum Teil_ auch innovativ (2.8. Aufbereitungstechnik).

Abteilung 2 (Funktion und Gestaltung)
In der ;tbteitung sind L7 wissenschaftliche lvlitarbeiter
beschäftigt. Gegenstand der Forschungsarbeiten sind Sanierung und Flanung von t{ohnungen, Wohngebäuden, Vtohnbereichen, Gemeinschäftseinrichtungen, öffentliche Bauten, Ge-
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werbe- und Arbeitsstätten im Wohngebiet sowie Vtohnbereichssanierung und wohnumfeldverbesserung unter Berücksichtigung
funktionerler, gestalterischer und sozialer Anforderungen.

Die Abteilung beabsichtigt, folgende Aufgaben zu bearbeiten:

- Grundlagen zur Modernisierung und umnutzung traditionerl
und industriel-I errichteter Gebäude;
sanierung und Revitarisierung von wohnbereichen sowie von
Zentren in Kl-ein- und Mittelstädten i
- Vitalisierung randstädtischer GroBsiedlungen;
funktionsgerechte Gestaltung des Wohnumfeldes, besonders

für ältere Bürger und Behinderte;
- Beispiellösungen für die Umnutzung von Gemeinbedarfseinrichtungen, Gewerbe- und Arbeitsstätten sowie von
militärischen Objekten und Anlagen.

Abteilung 2 erarbeitet im wesentlichen Methoden und MögIichkeiten zur Wohnumfeldverbesserung von GroBsiedlungen.
Es handelt sich um angewandte Forschung, Entwicklungsarbeiten und Dienstleistungen.
Die Arbeiten der Abteilung sind qualifizj-ert;

die Mitarbeiter sind bereit, in wechselnden, projektorientiert zusammengesetzten Gruppen zusanmenzuarbeiten und praktizieren
dies zum Teil bereits.
Abteilung 3 (Bau- und Wohnungswirtschaft)
In der Abteilung arbeiten l-5 wissenschaftliche l"litarbeiter.
Forschungsgegenstände sind Grundlagen zum Bestandsmanagement sowie Vtirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Erhaltung,
Modernisierung und Erneuerung traditionell und industriell
errichteter Bausubstanz.
Im einzelnen geht es um folgende Aufgaben:

- Klassifizierung und Bewertung der Wohngebäude nach strukturellen, bautechnischen und energetischen Merkmalen;
Schaffung von Grundlagen der Gebäudedokumentation und der
Bestandsführung;
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ErarbeitunE rechnergestützter Instrumentarien und Entscheidungshilfen zu Kostenschätzungen von Erhaltungs- und

Ivloderni s i erung

sma Bnahmen ;

Erarbeitung eines bautechnischen Inspektionssystems für

GroBsiedlungen;

- Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Finanzierungsmodelle
für Erhaltung, Modernisierung, AbriB und Neubau von ttohngebäuden.

Die Arbeiten der Abteilung 3 knüpfen an die in der Vorläufereinrichtung IWG seit langem wahrgenofirmenen Aufgaben der
Bestandsaufnahme des Gebäudebestandes nach Indexsystem an.
Seit dem Jahre l-959 wurden regelmäBig Gebäudetypen nacherfaBt und in Katalogen dokumentiert. Im Jahre L98l- fand eine
zentrale Bauzustanäserfassung statt. Diese früher erstellten Planungsunterlagen für den Wohnungsbau der DDR sollen
gesichert ünd ergänit werden durch ein computergestütztes
§ystem zur Preisärmittlung für Sanierungs- und Modernisierüngsarbeiten und durch Beratung a1ler Beteiligten, wie

z.B. kommunaler Bauherren.

Es handelt sich im wesentlichen um Entwicklungsarbeiten und
Dienstleistungen, für die mindestens in den nächsten zehn
Jahren ein dringender Bedarf besteht. Die Mitarbeiter nutzen die seit Iängerem bestehenden Kontakte zu den früheren
Baukombinaten zur Ergänzun§J von Informationen; die Arbeiten
sind überwiegend fachlich gut fundiert.

b) Arbeitsweise
Nach l,litteilung des IBSW waren in der Vergangenheit die
Aufgaben des IWG zn 60 bis 70 t auf die Lösung von Aufgaben

aus der Praxis (2.T. ingenieurtechnische Dienstleistungen)
und zu weiteren 15 bis 20 I auf Dienstleistungen (Standardisierung, Richtlinien, Begutachtung, Koordinierung) gerichtet. Der Anteil der Grundlagenforschung betrug demzu-
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folge maximal 20 8. Für die Zukunft strebt das Institut ein
VerhäItnis von selbstgestellten Aufgaben zu Auftragsforschung von etrda 70:30 an.

Eine erste Zusammenarbeit mit westdeutschen Einrichtungen
hat das fnstitut mit dem Forum Bauwerkserhaltung (FBE) und
der Redaktion des Fachmagazins "Bausubstanz" eingeleitet.
Das frühere IWG hat seine Arbeitsergebnisse überwiegend in
Zeitschriftenaufsätzen publiziert. seit dem Jahre 1989 sind
u.a. 43 Artikel in Fachzeitschriften ( "Bauzeitung,', ,'Architektur", "Bauplanung-Bautechnik" ) und drei Artikel in "Bausubstanz" erschienen sowie 100 Auftragsstudien und Gutachten erstellt worden.

In den Jahren Lggg/go hat das IttG 24 Patente angemeldet.
In den beiden letzten Jahren haben sich 18 Wissenschaftler
an der Hochschullehre beteiligt, davon vier Ivlitarbeiter mit
40 Vorlesungsstunden pro Jahr und mehr. Seit 1985 waren
Wissenschaftler für 17 A-Promotionen und sechs B-Promotionen als Gutachter tätig. In den l-etzten drei Jahren r^raren
insgesamt 13 Mitarbeiter als Gutachter auf dem Gebiet von
Bauschäden tätig.
Mitarbeiter des Instituts haben zwischen den Jahren 1980
und 1990 überwiegend an Fachtagungen in der DDR und in
RG!{-Ländern teilgenommen. Teilnahmen an Veranstaltungen

in

westeuropäischen Ländern waren in sieben FäI1en, in den
alten Bundesländern in vier Fä1len zu verzeichnen. 5 I der
wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts waren al-s
Reisekader eingestuft.
Das IltG hat in der Vergangenheit vor allem mit Instituten
in osteuropäischen Ländern und in Finnland kooperiert. Die
Kontakte sind z\r Zeit rückIäufig, da der valutafreie Austausch von Expertengruppen nicht mehr möglich ist. Im Rah-

64

men von Vereinbarungen und Kooperationsverträgen

unterhielt

das Institut Arbeitskontakte zu fünf Hochschulen (HAB Weimar, TU Dresden, TH Leipzig, TH wiSmar, TH Cottbus) I I/'IObejdas Institut als Auftraggeber für spezifische ForschungsIeistungen auftrat. Gemeinsame Forschungsvorhaben gab es

nicht.
c

) Organisation und Ausstat'tung

Mitteifung des IBSW wurde nach Abberufung der ehemaligen Institutsleitung durch lvliBtrauensantrag der Ivlitarbeiter
das IBSW bis Ende des Jahres L990 durch einen Geschäftsführenden ArbeitsausschuB geleitet, dessen Mitglieder durch

Nach

Belegschaftsvertretungen nach Ausschreibung gewäh1t worden
\Äraren. Der Geschäftsführende ArbeitsausschuB schrieb alle
planstelLen zum l-.L.1991 aus und wählte geeignete lulitarbeiter in einem internen Evaluierungsverfahren aus ' Ab Januar
1991 wurde vom Geschäftsführenden ArbeitsausschuB

Institutsleitung

eine

neue

eingesetzt.

Die Institutsleitung legt nach eigener Mitteilung die Arbeitsschwerpunkte unter Einbeziehung der wissenschaftlichen
Mitarbeiter und auf der Basis von Empfehlungen des wissenschaftlich-technischen Beirats fest. Dieser Beirat hat sich
Anfang des Jahres 1991 neu konstituiert'
Künftig sollen nach lvlitteilung des Instituts die festen
Abteilungsstrukturen zugunsten ftexibler Forschungsgruppen
aufgelöst werden. Der wissenschafttich-technische Beirat
soII die Institutsleitung weiterhin beraten'
15.l-.1991 insgesamt 111 Arbeitsplätze
verfügbar, davon 78 für Wissenschaftler t62 besetzt) und 33
für nichtwissenschaf tliche lvlitarbeiter . Ztr Zeit arbeiten
im Institut 95 Ivlitarbeiter. Zum Jahresende L990 waren von
91 Beschäftigten insgesamt 32 älter al-s 50 Jahre, darunter
29 Wissenschaftler.

Am IBSW waren am
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zur zeit- beschäftigten 62 wissenschaftlichen Mitarbeitern sind vier }litarbeiter habiritiert (B-promotion) und
elf Mitarbeiter promoviert (A-promotion) . L989/90 arbeiteten zwei l"litarbeiter an einer Dissertation B, vier lr{itarbeiter an einer Dissertation A.

Von den

Der Haushaltsvoranschlag für das Jahr 1991 sieht Ausgaben
in Höhe von insgesamt 5r4 Millionen DM vor, davon 4r8 Milrionen DM Personarkosten. Das rBSw hält \^/egen der unzureichenden Büro- und Technikausstattung eine verbesserung des
verhältnisses von Personal- zu sachmitteln von 10:1 (L991)

auf 5:1 für erforderlich.
Das IBSW verfügt über keine ausgebaute Infrastruktur; es
nutzt die Einrichtungen der ehemaligen Bauakademie mit. Es
besteht eine Projekt- und Katalogsammlung der seit dem
Jahre 1955 in der DDR errichteten Fertigteilbauten sowie
eine rnformationsstel-Ie mit Handbibliothek und sammlung von
Normen, Vorschriften und Standards.

d) Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Das IBSW möchte neben länderübergreifenden Arbeiten auch
Aufgaben der Verbesserung des Bauzustandes, der Infrastruktur und der Wohnqualität vor allem für die Länder
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und SachsenAnhalt wahrnehmen. Angestrebt wird eine Finanzierung aus
Haushaltsmitteln (50 8), Fördermitteln (20 t) und Drittmit-

teln (30 t).
e) Einschätzung und Empfehlungen
Das IBSIt befaBt sich mit der Anamnese und der Diagnose von
Bauschäden vonriegend an Fertigteitgebäuden in den neuen
Bundesländern sowie mit der Entwicklung von Sanierungskonzepten. Hierzu kann das Institut auf langjährige Sach- und
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Ortskenntnisse zur Bausubstanz der neuen Bundesländer sowie
auf umfangreiche Bestandsunterlagen zurückgreifen, die für
die Erfassun§t von Bauschadensgruppen, die Erarbeitun§J von
Sanierungskonzepten und die Ermittlung von Sanierungskosten
unerläp1ich sind. Das IBSV{ will auch bei der Anpassung des
Baugeschehens der neuen Bundesländer an die deutsche und
europäische Normung mitwirken. Insgesamt handelt es sich zu
schätzungsweise etwa 30 I - um angeeinem kleineren Teil
wandte Forschung und zu einem gröBeren Teil um Entwicklungsarbeiten sowie anspruchsvolle, auf bekannten wissenschaftlichen Grundlagen beruhende Dienstleistungen.
Die Arbeiten sind insgesamt positiv einzuschätzen. Bei
einer Reihe von Mitarbeitern besteht allerdings ein Bedarf
an Nachqualifikation, zum Teil in der Nutzung von EDV.
Angesichts der dringlichen Notwendigkeit der Sanierung des
t'iohnungsbestandes und der insgesamt positiven Einschätzung
der Qualifikation der Mitarbeiter des IBStt ist es sinnvoll,
die in mehreren Instituten der ehemaligen Bauakademie für
die SanierunsJsaufgabe vorhandenen Potentiale z:ut ErzLelung
von Synergieef fekten zusammenzufassen.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, in das zur Gründung
vorgeschlagene " Institut f ür Erhaltung und ivlodernisierung
von Bauwerken" (vgf. Kapitel I.3.) folgende Gruppen aus dem
IBSW zu übernehmen:

- Aus der Abteilung 1 (Bautechnik) zehn wissenschaftliche
Mitarbeiter.
- Aus der Abteilung 2 (Funktion und Gestaltung) vier wissenschaf tliche Mitarbeiter .
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Aus der Abteilung 3 (Bau- und Wohnungswirtschaft) sechs
wissenschaf

tliche Mitarbeiter

.

Für Aufgaben in der Archivierung und Dokumentation sol-1ten drei wissenschaftliche Mitarbeiter aus dem IBSW übernommen werden.

Insgesamt werden aus dem IBSW 23 wissenschaftliche Mitarbeiter zur Übernahme in das zur Gründung vorgeschlagene
"Institut für Erhaltung und I'{odernisierung von Bauwerken"
empfohlen.

Aus der Abteilung 2 (Funktion und Gestaltung) werden drei
wissenschaftliche Mitarbeiter, die sich mit der Konversion
militärischer Anlagen befassen I z1l: Übernahme in das zur
Gründung vorgeschlagene "Institut für Stadt- und Regionalentwicklunlr" (v91. Kapitel I.3.) empfohlen.

Unter Berücksichtigung dieser Empfehlungen soll-te das

aufgelöst werden.

IBSW
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II.4. Institut

für städtebau und Architektur (IsA), Berlin

a) Aufgaben
für städtebau und Architektur (ISA) geht zurück auf das Institut für Bauwesen der Deutschen Akademie
der wissenschaften. Im Jahre L95l- wurde es Bestandteil der
damals gegründeten Bauakademie der DDR. Es ist seit dem
Jahr L966 in Berlin ansässig.

Das Institut

Hauptfelder der wissenschaftlichen und planerischen Arbeit
des ISA sind Stadt- und Regionafentwicklung, Stadt- und
Dorferneuerung, Gewerbe- und vtohngebietsplanung sowie spezielIe Forschungsfelder der Stadt- und Raumentwicklung wie
z.B. die Bau- und Stadtgeschichte sowie Informations- und
Dokumentationsdienste

.

Im Laufe des Jahres 1990 hat das Institut ein neues Gesamtkonzept erarbeitet und sein Aufgabenprofil durch Auf}ösung
und Ausgliederung von Arbeitsgruppen eingeschränkt. Dies
betraf die Arbeitsgruppe "Städtebauökologie" (AuBenstelIe
Dresden), die Arbeitsgruppe "Industriegebiete" (AuBenstelle
HaIle), die ',Entwurfsgruppe Architektur" und das Arbeitsgebiet der Begutachtung von Bebauungsplänen und Generalbebauungsplänen.1) Der Personalbestand wurde von 2L9 Mitarbeitern im Jahre L989 auf 75 Mitarbeiter reduziert.2) zu'
gleich wurde die bestehende Institutsgliederung in Bereiche
und Abteilungen aufgelöst. An ihre stell-e sind für eine
übergangszeit Projektgruppen und Arbeitsgruppen getreten,
deren Leiter und Mitarbeiter im Zuge einer Neustrukturie-

,_)

2)

von :-g74 bis 1990 wurden durch das ISA im Auftrag des
Ministeriums für Bauwesen, Städtebau und Wohnungswesen
der DDR Bebauungskonzeptionen für ca. 1r5 Millionen
Wohnungen und cä. 80 Gäneralbebauungspläne für GroBund lvlittelstädte begutachtet.
Stand: l-.5.199L; nähere Angaben siehe Kapitel b)'

v
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rung unter Beteiligung externer Fachleute aus dem bestehenden Personarstamm ausgewählt wurden. Die projekt- und Arbeitsgruppen sollen dazu beitragen, auf mögriche änderungen
in der Trägerschaft, der Finanzierung und in der Auftragslage möglichst flexibel reagieren zu können.
Zur Zeit bestehen im ISA 6 Projektgruppen, die jeweils ein
gröperes Arbeitsgebiet behandelnl )
3

Projektgruppe 1: Geschichte von Städtebau und Architektur

einschlieBlich Sammlungen
Projektgruppe 2: Luf tbi l-dinterpretation

Projektgruppe 3: Gewerbeentwicklung und Stadtplanung
Projektgruppe 4z Stadtzentren
Projektgruppe 5: Wohngebiete
Projektgruppe 6: Dorfentwicklung

Bei den 5 darüber hinaus bestehenden Arbeitsgruppen handert
es sich um vergleichsweise kleinere und speziarisiertere
Gruppen. Sie sind organisatorisch jeweils einer projektgruppe zugeordnet, können jedoch für aIle projektgruppen
Arbeits leistungen erbringen .

r-)

Die Projektgruppe "Regional- und Stadtentwicklung"
(sieben wissenschaftJ-iche, zwei nichtwissenschaftliche
Mitarbeiter) wurde im Frühjahr 1991- in Abstimmung mit
dem Land Brandenburg und der Bundesforschungsanstalt
für Landeskunde und Raumordnung (BfLR) aufgelöst. Die
Mitarbeiter wurden anderen Arbeiten zugeordnet.
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Projektgruppel.(Gesch}gh!?vonStädtebauundArchitektur
äinschlieBlich Sammlungen )
und vier
In der Gruppe arbeiten sj-eben wissenschaftliche
die
ist
nichtwisseirichaftliche Mitarbeiter. Gegenstand
Gegen\^Iart'
zur
'
deutsche Baugeschichte vom lvlittelalter bis Studien,
städteplanungsbegleitende
stehen
i* fqitt"fpunfi
sowie Dokumenbauliche und denkmalpfiegeriäche-Expertisenund
Gebietsplatationen im Rahmen von StadtentwicklungsPflege und
die
äuch
gehören
nungen. Zum rätigkeitsbereich
besonders zur
Si*öit"rung näugäschichtlicher Sammlungen,
Zusammeneiugescfricfite där neuen Bundesländer. In diesem erstellt'
h;ö werden Ausstellungen und Architekturführer
Es handelt sich um die wohl voIlständigsten sammlungen und
Dokumentationen zur stadtbaugeschichte der ehemaligen DDR
und der historisch wichtigen städtebau- und Architekturelemente in den neuen Bundesländern. Die sammlungen sollten
auch in Zukunft archivarisch betreut, weitergeführt und
ausgewertet werden, da diese eine bedeutende Grundlage und
Hilfe für die anstehenden Entwicklungs- und Gestartungsentscheidungen sind. Innerhalb des Instituts sind die Arbeiten

derProjektgruppelbesondersfürdieProjektgruppe4
(stadtzentren) r 5 (Wohngebiete) und 6 (Dorferneuerung) eine
wichtige Dienstleistung.
Projektgruppe 2 (Luftbildinterpretation)
zwei nichtIn der Gruppe sind fünf wissenschaftliche und
Arbeitsgebiet
beschäftigt.
wissenschaftl-iche Mitarbeiter
von lvlethoden der
ist die ar,*"när.g ""a !{eiterentwicklung
Instrumentarium
a1s
Luft- und SatettitenUildauswertung Planung' Zusätzlich zur
Raumbeobacfrtunt-und städtebaulichän
werden Schulunlen zur Arbeit mit luftbild- und computergestützten Inforiationssystemen durchgeführt'

Die Luftbildinterpretation ist für die Stadt- und Regionalplanung eine wichtige Dienstleistung, die in verbindung mit
anderen Formen der DV-gestützten Information zunehmend an
Bedeutung gewinnt. Das Tätigkeitsfeld der Projektgruppe ist

7L

bislang auf den Bereich der Flächennutzungsplanung beschränkt; eine Erweiterung z.B. auf die Gebiete der Bebauungsplanung und der rnfrastrukturpranung wäre mitterfristig wünschenswert. Die Leistungsfähigkeit der Gruppe wurde
bislang durch eine unzureichende DV-Ausstattung und die
weitgehende Abkoppelung von rnformationen und wissen aus

westlichen Ausl-and eingeschränkt. Die Mitarbeiter
sollten ihre Arbeiten fortführen können.

dem

Projektgruppe 3 (Gewerbeentwicklung und Stadtplanung)
Die vier wissenschaftlichen und vier nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter beschäftigen sich mit forgenden Themen:

- Untersuchungen zur Bestimmung des Flächenbedarfs städtischer
Funktionen unter Beachtung des strukturwandels in den ostdeutschen Ländern;

Erkundung von rntensivierungspotentiaren unter Beachtung
ökologischer Rahmenbedingungen ;
Bestimmung von Anforderungen der Gewerbeentwicklung an
den Ausbau städtischer Infrastruktur.

Gegenwärtig erkundet die Projektgruppe städtebauliche Rahfür die Entwicklung von rndustriegebieten in
Berlin sowie in Brandenburg.

menbedingungen

Es handelt sich bei den Arbeiten der projektgruppe im wesentrichen um Bestandsaufnahmen des Bedarfs und des poten-

tials an gewerblich und industriell genutzten Arealen und
die Aufbereitung dieser rnformationen aIs voraussetzung für
Stadtteil- und Stadtentwicklungsplanung. Die von der projektgruppe wahrgenonmenen Aufgaben sind für die planungspraxis wichtig; die Arbeiten sind qualifiziert. Kooperationsmöglichkeiten innerhalb des ISA, z.B. mit den projektgruppen 1 (Baugeschichte) und 2 (Luftbildinterpretation),
werden zum Vorteil der Arbeit genutzt.
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DerProjektgruppe.'GewerbeentwicklungundStadtpla.}.9':
sich zum
sind zwei er5e-ilsgruppen zugeordnet._ Es handelt
Sie beoloqie".
einen um die Arbeitsgruppe 3 ' 1 "SEadtsozroroqre-'' DtY
tissenschaftli:l:+-yi:"tsteht nach dem Weggang von zwei
wissenschaftlichen
einem
aus
ioctr
äür
Zeit
z\r
beitern
richtet
Ivlitarbeiter. oi" a=U"itsplanung des Mitarbeiters
von
Vorbereitung
auf Aufgitr"r, der so-zia1plänerischen
sozialsoll
Augenmerk
"i"f,
Stadtern",r"rr.rt=vorhaben. BeäonderesTeilgebieten
zwischen
Verilechtungen
.und Gesamträumlichen
Bedingungen
;a;di, sozialkulturellän und städtebaulichen
Themengeb'i-et
für eine,'behutsame stadterneuerung", dem
sowie
Bewohnerstruktur und WohnverhäItniisegelten' Fragen der
gewohnerbeteiligung und -selbsthilfe

Die im Rahmen von stadt- und Regionalplanung vielfältigen
und speziell soziologischen Fragestellungen sind wichtig;
sie können durch einen Mitarbeiter nicht angemessen bearbeitet werden.

ist der Projektgruppe 3 die Arbeilsqruppe 3 ' 2
iviaeotecnnifi (ein wisäensöhaitlicher, ein nichtwissenIhr Arbeitsgebiet ist
schaftlicher laiiarUeiter) zugeordnet. von
Entwurfsprozessen
die Videosimulation zur UnteistützungGegenwärtiges
Tätigim städtebau und in der Architektur.
Dokumendie
und
Bauschäden
keitsfeld ist die Erfassung von
tationvonModellvorhabenzurStadterneuerung.
zum anderen

Bei der videosimulation handelt es sich um ein Tätigkeitsgebiet, das vor a1lem in unmittelbar gestalterischen Arbeitsbereichen, z.B. der Architektur, nützlich ist und dort
auch angesiedelt sein sollte'
ProjektgruPPe 4 (Stadtzentren)
und zwei
In der Projektgruppe sind vier wissenschaftliche
nichtwissenschaf tliche Mitarbeiter beschäftigt . Arbeitsfelund ander sind gr""äiägänorientierte Forschungsarbeiten
zür städtebaulichen
wendungsneroi"nä'laäd"Ilrrntersuchungen
gesoideres
Augenmerk gilt der
Entwicklrrr,g .io., Innenstädten.
in den neuen BunRevitalisierung historischer stadtkerne
persodesländern. irr-a"r Projektgruppe wird das durch die Infra"Technische
neII nicht mehr besetzte aiUeitsqruppe
der
"Verkehrsplanung"
Aufgabenfeld
struktur" U"n.nae1te
mitbetreut.
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In enger Verbindung zur Projektgruppe 1 (Geschichte von
städtebau und Architektur einschrieBlich sammrungen) riefern die studien der Projektgruppe 4 wichtige konzeptionerIe Hilfen für die kommunale pranungspraxis. Es handert sich
um angewandte Forschung und Dienstreistungen, für die auch
in zukunft ein groBer Bedarf bestehen wird und die von den
meisten Kommunen in den neuen Bundesländern in absehbarer
zeit nicht selbst erbracht werden können. wünschenswert
wäre jedoch eine gröBere fachriche Breite und fächerübergreifende Arbeit, beispielsweise durch Einbeziehung auch
von l{irtschaftswissenschaftlern und Soziologen.
Pro

jektgruppe 5 (ttohngebiete

)

rn der Projektgruppe sind sechs wissenschaftliche und zwei
nichtwissenschaftl-iche Ivlitarbeiter beschäftigt. Arbeitsgebiete sind Forschungsarbeiten, Expertisen und Studien z\r
städtebaulichen Entwicklung von GroBsiedlungen in den neuen
Bundesländern I zur struktuiellen Einordnung von Ttohngebieten, zur Erhöhung der Funktions- und Nutzungsfähigkeit
sowie zur Qualität von l{ohngebieten.
In der Projektgruppe wurde im Auftrag des ehemaligen Ministeriums für Bauwesen, Städtebau und I{ohnungstresen eine
Expertise zu GroBwohngebieten in den neuen Bundesl-ändern
ausgearbeitet, die vom Bundesministerium für Raumordnung,
Bauwesen und städtebau übernommen wurde. Gegenwärtig werden
Modellbeispiele zur weiterentwicklung städtischer ttohn- und
Gemengegebiete in den neuen Bundesländern entwickelt.
Es handelt sich überwiegend um qualifizierte Dienstleistungen, die sich vor allem auf den groBen Fundus an Material stützen, das durch die mehr als 15jährige Begutachtung
von zahlreichen Bebauungskonzepten und Generalbebauungsplänen durch das ISA gewonnen wurde. Die aktuell_en Arbeiten

der Projektgruppe steLlen wichtige planungshilfen dar, die
von den meisten Kommunen der neuen Bundesländer i-n absehbarer Zeit noch nicht selbst erstellt werden können. Eine von
der Projektgruppe angestrebte Ausweitung des Forschungsanteils wäre wünschenshrert.
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Der Projektgruppe 5 sind zwei Arbeitsgruppen zugeordnet. Es
handelt sich zum einen um die Arbeitsgruppe 5.1 "Landschaftsentwicklunq und Stadtökologie" (drei wissenschaftliche, zwei nichtwissenschaftliche Mitarbeiter). Ihr Arbeitsgebiet ist die Landschaftsentwicklung, Grünflächenplanung ünd Umfeldverbesserun§J von Regionen, Städten, Gemeinden und städtischen Teilgebieten. Schwerpunkte der gegenwärtigen Tätigkeit sind länderübergreifende Untersuchungen

zur Eimittlung langzeitlicher Veränderungen in der Kulturl-andschaf t.

Das Themengebiet der Arbeitsgruppe ste1lt eine wichtige
Ergänzung zu den anderen Projekt- und Arbeitsgruppen des
ISA dar. Die Mitarbeiter besitzen überwiegend langjährige
Erfahrungen in ihrer Tätigkeit. Die Arbeiten sind für die
projektgruppe 2 (Luftbildinterpretation), 3 (Gewerbeentwicklung und stadtplanung) und 4 (stadtzentren) wichtig;
sie sollten fortgeführt werden.

EbenfaIIs der Projektgruppe 5 zugeordnet ist die Arbeitsgruppe 5.2 "Datenverarbeituno" (ein wissenschaftlicher,

liche I'Iitarbeiter ) , die entsprechende
Dienstleistungen für Projektgruppen erbringt.
Der wissenschaftliche Mitarbeiter besitzt langjährige Erfahrungen auf dem Gebiet der Bauinformatik und der Anwendung mathematischer Modelle auf Sachverhalte der Stadt- und

Regionatentwicklung. Er solIte in die Projektgruppe

(Luftbildinterpretation)

2

integriert werden.

Projektgruppe 6 (Dorfentwicklung)

In der Projektgruppe arbeiten fünf wissenschaftliche und
zwei nicht*issänsähaf tl-iche }vlitarbeiter. Sie beschäf tigt
sich gegenwärtig mit forschungsbegleitenden Arbeiten zu
Itodellvörhaben äer Oorferneuerung in den neuen Bundesländern.

Die Projektgruppe nimmt wichtige Aufgaben vor a1lem a1s
Grundlage für die Bauleitplanung wahr. Die Mitarbeiter
besitzen aufgrund ihrer z.A. langjährigen Erfahrungen die
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erforderlichen Sach- und Ortskenntnisse. Eine Mitarbeiterin
mit kunsthistorischer Zusatzausbildung auf der Grundlage
eines Architekturstudiums arbeitet an interessanten Themenstellungen im Bereich Denkmalpflege.
Der Projektgruppe 6 zugeordnet ist die Arbeitssruppe "Farbe
im städtischen und ländl-ichen Raum" (ein wissenschaftli-

cher, ein nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter). Durchgeführt werden Untersuchungen und Einzelvorhaben zur Farbgestaltung und Sanierung von Oberflächen an und in Gebäuden.
Die Thematik ist im Gesamtzusammenhang der Stadt- und Regionalentwicklung von Interesse und sollte deshalb in die
Projektgruppe 6 integriert werden.

b) Arbeitsweise
Das Institut berichtet, daB bis zum Jahre 1985 das Ministerium für Bauwesen, Städtebau und Wohnungsr^7esen der DDR der
alleinige Auftraggeber für alle Aufgaben des ISA war. Von
1986 bis 1989 stieg der Anteil an Auftragsarbeiten für
Städte, Betriebe und andere Einrichtungen auf etwas mehr
als 20 8.

In die Arbeit des Instituts wurden jährlich etwa zehn Praktikanten, vorrangig der HAB Vteimar, der TU Dresden, der
Hochschule für ökonomie Berlin, der Humboldt-Universität
Berlin und der Kunsthochschule Berlin einbezogen. Darüber
hinaus hat das ISA pro Jahr etwa zwei bis drei Promotionen
betreut.
für Bauwesen, Städtebau und Wohnungswesen
hat in der Vergangenheit Arbeitsergebnisse des ISA teilweise als vertrauliche Dienstsachen deklariert und deshalb
nicht immer der Öffentl-ichkeit vorgestellt. Im Jahre 1989
haben die damals ca. 150 Wissenschaftler vier Monographien
und 41 Aufsätze publiziert. Darüber hinaus haben sie interne Veröffentlichungen, Berichte, Gutachten sowie monatlich
den "Informationsdienst Städtebau" erstellt. Im gleichen
Das Ministerium
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Jahr hat das ISA 17 Fachtagungen und fünf Ausstellungen
organisiert. 23 wissenschaf tliche Ivlitarbeiter nahmen an 19
internationalen Fachtagungen tei1, davon neun im westeuropäischen Ausland. Sieben Aufenthalte wurden vom Veranstalter finanziert. Vier l,Iissenschaftler hatten im 'Jahr
1989 einen Lehrauftrag an einer Hochschule.
Nach eigenen Angaben bestehen zwischen dem ISA und einer

Reihe von ost- und westeuropäischen Forschungseinrichtungen
enge wissenschaftliche Beziehungen. Mit folgenden Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland bestehen Kooperationen auf der Grundlage von Vereinbarungen und Verträgen:
Deutsches Institut für Urbanistik (DIFU), Berlin, Bauhausarchiv Berlin, Bauhaus Dessau, Zentrales Forschungsinstitut
für Verkehrswesen, HAB Weimar, fU Dresden, TH Leipzig, Humboldt-Universität Berlin, TU Berlin sowie mit Büros für
Städtebau der Räte der Städte und Bezirke bzw. deren Nach-

folgeeinrichtungen

.

c) Organisation und Ausstattung
der bisherige, von den Mitarbeitern in einer Vertrauensabstimmung bestätigte Direktor die Leitung des Instituts aufgegeben hat, wird das Institut derzeit auf
Wunsch der Ivlitarbeiter vom früheren ersten Sprecher des
seit Januar 1990 bestehenden wissenschaftlichen Beirates
geleitet. Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates
sind aus dem Kreis der Wissenschaftler gewählt worden.

Nachdem

Ende des Jahres l-990 hat die Institutsleitung in Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Beirat ein neues Insti-

tutskonzept erarbeitet und die zukünftigen Aufgabenfelder
bestimmt. Die SteIlen der Projektgruppenleiter wurden intern ausgeschrieben. Eine gemeinsame Kommission, die der
amtierende Direktor leitete wurde und die sich aus je einem
Vertreter des wissenschaftlichen Beirates und des ebenfalls
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seit Anfang des Jahres 1990 bestehenden Personalrates, aus
einem externen Wissenschaftler für das jeweilige Fachgebiet
und einer Vertrauenspersonen des zt) Evaluierenden zusammensetzte, entschied über die Vergabe. Gemeinsam mit dem so
bestätigten Projektgruppenleiter wurde über die Aufnahme
der weiteren Mitarbeiter in die jeweilige Projektgruppe
entschieden.

Im ISA sind derzeit 75 Mitarbeiter, davon 44 wissenschaftliche und 31 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter, beschäftigt.a> AuBerhalb der Projekt- und Arbeitsgruppen arbeiten
sechs wissenschaftliche und neun nichtwissenschaftliche
Ivlitarbeiter in den Bereichen Leitung, Verwaltung u.ä.
Das Spektrum der durch die wissenschaftlichen Mitarbeiter

vertretenen Disziplinen umfaBt: Kunstgeschichte, Baugeschichte, RegionäI-, Stadt- und Dorfplanung, Architektur
und Landschaftsarchitektur, Verkehrsplanung und Stadttechnik, Geographie, Mathematik, Wirtschaftswissenschaften,
Rechtswissenschaften und Soziologie.

Elf wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts sind promoviert, zweL weitere sind Professoren. Das durchschnittliche
Alter der wissenschaftlichen Mitarbeiter beträgt ca. 40
Jahre. l-7 wissenschaftliche Mitarbeiter sind zwischen 45
und 55 Jahre alt, acht sind äIter a1s 55 Jahre.
Das ISA verfügt u.a. über ca. 30 PCs der unteren und mitt-

leren Leistungsklasse.

r-)

Stand: 1. Mai 1991; am L.7.L990 waren noch L36 wissenschaf tliche Mitarbeiter und 61 nichtwissenschaftliche
Mitarbeiter am Institut beschäftigt.
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Zur Infrastruktur des Instituts gehört eine von zwei Mitarbeiterinnen betreute Fachbibliothek mit einem Buchbestand
von ca. L6.000 Bänden. Davon entfallen ca.70 B auf Publikationen aus Ländern des RGW.1> Bis Dezember 1990 bezog
das Institut 109 laufend gehaltene Zeitschriften, davon ca.
L0 I aus dem westlichen Ausland und aus dem Gebiet der
alten Bundesrepublik. Derzeit werden 45 Zeitschriften bezo9en, weitere 2L Zeitschriften unentgeltlich. In einem Archiv wurden seit 1984 ca. 550 Forschungsberichte und Dissertationen von Ivlitarbeitern des ISA gesammelt. Darüber
hinaus verfügt das ISA über einen wissenschaftlichen Fundus
in einem Umfang von ca. L00 Iaufenden lvletern Archivgut. Er
enthält Karteien, Fotomaterial, nicht publizierte Arbeitsergebnisse und seltene Drucke aus der Zeit seit Gründung
der Bauakademie. Teile des Fundus sind aus Platzgründen im
zentralarchiv der ehemaligen Bauakademie gelagert.
Der Haushaltsvoranschlag für 1991 sieht Ausgaben in Höhe
von 219 Millionen DIvl vor, davon 93 Z Personalausgaben.

d) planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Das ISA hat im April l-991 eine neue Konzeption mit folgenden inhaltlichen Schwerpunkten erstellt:
Erneuerung und Weiterentwicklung der historischen Stadtzentren im tnteresse der kulturellen Identität und des
wirtschaftlichen Aufbaus der Städte;

städtebauliche Weiterentwicklung der groBen Neubauwohngebiete a1s Voraussetzung für die Sicherung sozialverträg-

Iicher

Wohnbedingungen i

Stadterneuerung und Gewerbestättenentwicklung zur Förderung des wirtsätrafttichen Aufschwungs in den neuen Bundesländern;
- Dorfentwicklung im Zeichen des Strukturwandels in der

Landwirtschaft;

1)

RGW:

Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe.

v
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Landschaftsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung
der ökologischen Herausforderung;

Beiträge zu Bau- und Städtebaugeschichte, insbesondere
für die wissenschaftlich begründete Denkmalpflege und

behutsame Stadterneuerung.

Die Planung des ISA sieht einen Personalbestand von insgesamt ca. 70 Mitarbeitern vor. Das Institut rechnet mittelfristig mit ca. 70 I Auftragsforschung für Länder, 10 t
Ressortforschung und 20 I Grundlagenforschung.
Zur Eingliederung in die Forschungslandschaft hält das ISA
drei institutionelle Varianten für möglich:
Eingliederung des ISA zusanrmen mit anderen Instituten der
ehemaligen Bauakademie in die Fraunhofer-Gesellschaft;

Konstituierung des ISA als Forschungseinrichtung, die für
die norddeutschen Bundesländer, insbesondere für die
Region Berlin-Brandenburg, im Vorfeld behördlicher und
freier Planung Forschung in den oben genannten Gebieten
betreibt und daran anknüpfende konzeptionell-e Ansätze und
Lösungsstrategien erarbeitet ;
Fortsetzung der Arbeit im Rahmen einer von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Einrichtung (B1aue Liste).

e) Einschätzung und

Empfehlungen

Die Beschreibung und Bewertung der Projekt- und Arbeitsgruppen lassen erkennen, daB das Schwergewicht des ISA in
der Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen und Entscheidungshilfen für die Stadt- und Regionalentwicklung 1iegt.
Grundlagen dieser Tätigkeiten sind zum einen die in der
Regel sehr umfassenden und z.T. nur im ISA vorhandenen
Material- und Dokumentensammlungen für das Gebiet der ehemaligen DDR seit L945. Zum anderen verfügt das ISA über
einen Stamm an Mitarbeitern, die die für solche Tätigkeiten
unerläBliche Sach- und Ortkenntnis besitzen. Die Aufnahme
neuer Fragestellungen ist überwiegend gut gelungen; es gibt
aber noch einen gröperen Bedarf an V'Iissensaustausch mit
westlichen Einrichtungen .
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Eine wichtige Randbedingung für die zukunft des ISA ist,
daB die neuen Bundesländer und Kommunen begonnen haben,
eigene Fachkompetenz und Wissensbestände in der Stadt- und
Regionalplanung auf- oder auszubauen. Es ist zu erwarten
und sachlich gerechtfertigt, daß ähnlich wie in den alten
Bundesländern auch auf dem Gebiet der ehemaligen DDR zukünftig regionale Problemstellungen überwiegend von "vor
Ort" ansässigen Einrichtungen bearbeitet werden. Gleichwohl
wird es auf absehbare Zeit für eine Reihe von Fragestellungen unerläBlich sein, im ISA vorhandene Wissensbestände
auszuwerten und aufzubereiten. Dies gilt in besonderer
!,Ieise für die baugeschichttiche Sammlung des Instituts.

Dies bedeutet, dap unter überregionalen Gesichtspunkten die
aIs leistungsfähig eingeschätzten Arbeitsgebiete des ISA im
Kern weiterzuführen sind. Die neueren Projekte des Instituts zeigen darüber hinaus, daß hier ein Potential an leistungsfähigen Arbeitsgruppen besteht, das auch in Zukunft
wertvolle Arbeit besonders für die Länder Brandenburg und

Berlin wird leisten können.
Als Träger der erhaltenswerten Arbeitsgebiete schlägt der
Wissenschaftsrat - wie im allgemeinen Teil der Stellungnahme ausgeführt (vg}. I.3.) - ein neu zu gründendes "Institut
für Stadt- und Regionalentwicklungl" vor. Der wesentliche
Grund für diese Empfehlung ist, dap es zwischen dem IBSI'i
und dem ISA in gröperem Umfang überschneidende oder sich
sinnvoll ergänzende Arbeitsgebiete gibt. Zusätzlich ist für
die Empfehlung von Bedeutung, daB das ISA durch den Weggang
einer Reihe von lvlitarbeitern auch einen Substanzverlust
erlitten hat. Beispielsweise wäre eine Einbindung von wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Fachkompetenz in die
Arbeiten des ISA wünschenswert. Auch sind im ISA mit wenigen Ausnahmen dort Defizite zu beobachtenr wo unmittelbar
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praxis- und pranungsrelevante Arbeiten in eher konzeptionelre, übergreifende und grundlagenorientierte Fragestellungen überführt werden sollten.
Der wissenschaftsrat empfiehlt daher, das rsA nicht in der
bestehenden Form fortzuführen. Durch Eingliederung von

Arbeitsgebieten des rsA in das zur Gründung empfohlene
"rnstitut für stadt- und Regionalentwickl-unsl" soLlten jedoch die leistungsfähigen Gruppen des rsA fortgeführt werden. Auf der Grundrage der vorangehenden Beschreibung und
Bewertung wird empfohlen, folgende Gruppen in das neue
"rnstitut für stadt- und Regionalentwicklunsl" zu übernehmen:

- Projektgruppe 1- (Geschichte von städtebau und Architektur
einschlieBlich sammrungen, vier wissenschaftriche Mitarbeiter);
Projektgruppe 2 (Luftbildinterpretation, fünf wissenschaf tliche lr[itarbeiter ) ;
- Projektgruppe 3 (Gewerbeentwicklung, Stadtplanung, Sozio1ogie, vier wissenschaftliche Mitarbeiter) ;
Projektgruppe 4 (Stadtzentren, vier wissenschaftliche
Mitarbeiter);
Projektgruppe 5 (Vtohngebiete, sechs wissenschaftliche
Mitarbeiter ) ;
- Projektgruppe 6 (Dorfentwicklung, fünf wissenschaftliche
Mitarbeiter einschlieBlich Farbgestalter) .
unter Berücksichtigung dieser Empfehlungen sorlte das rsA
aufgelöst werden.
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II.5. Landesbauforschungsinstitut Brandenburg (LBB), Berlin
a) Aufgaben
Das Landesbauforschungsinstitut Brandenburg (LBB) wurde im
zweiten Halbjahr l-990 zunächst als "Baumanagementinstigegründet. Der jetzige Name wird vom Institut in
tut"
Absprache mit dem Land a1s "vorläufiger Arbeitstitel" ge-

führt.
Der unmittelbare institutionelle Vorläufer des LBB, das
Institut für Projektierung und standardisierung (IPs),
wurde im Jahre L975 gegründet und erfül-Ite im wesentlichen
Aufgaben als Mittler zwischen dem Ministerium für Bauwesen,
Städtebau und Wohnungswirtschaft der ehemaligen DDR und den
Baukombinaten. Hierzu gehörten die Auftragsleitung für den
Forschungskomplex "Automatisierte Technische Vorbereitung"
sowie Koordinierungsaufgaben (Standardisierung; Katalogisierung; Leiteinrichtung EDV) für das Ministerium für Bauwesen, Städtebau und l{ohnungswirtschaft der ehemaligen DDR
und die Kontrolfe der Arbeit der Baukombinate. Im Laufe des
Jahres 1989 entfielen zentrale Aufgaben dieses Instituts
(standardisierung, DV-Aufgaben, Kontrollfunktion) ; das IPS
wurde daher aufgelöst.
AuBer 57 l,Iitarbeitern des IPS (ursprüngtich 300) nahm das
LBB auch

zehn lrlitarbeiter des weiter bestehenden Instituts
Ingenieur- und Tiefbau (IIT)'

für

fünf Mitarbeiter des früheren Instituts für ökonomie
( jetzt Landesbauforschungsinstitut Sachsen) sowie
- drei Ivlitarbeiter des aufgelösten Instituts für Landeskunde und Raumordnung Berlin
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auf, die bislang auf den Gebieten Raumordnung und städteplanung tätig waren. seit der Gründung des rnstituts bis
zum Januar l-991 wurde das Personal des LBB auf 57 Mitarbeiter reduziert (davon 39 aus dem ehemaligen IpS).
Der standort des rnstituts ist Berlin. rm Land Brandenburg
ist das rnstitut durch eine Geschäftssterre in potsdam

vertreten, die mit einem Mitarbeiter zur
Kontakten mit dem Land besetzt ist.

wahrnehmung von

Das rnstitut

nennt folgende Aufgabenschwerpunkte, die laut
Auskunft des LBB den vorgaben des Landes Brandenburg entsprechend festgelegt worden sind:

- Landesentwickrungsplanung zur schaffung gleichwertiger
Lebensverhältnisse in allen Regionen auf der Grundlage
einer Bestandsanalyse;
schaffung reistungsfähiger, zukunftsorientierter rnfrastruktur ars Hauptgegenstand der überlegungen und einzuleitenden Fördermapnahmen mit Blick auf europäische zusammenarbeit insbesondere gegenüber Osteuropa;

- Aufstelrung des Landesentwicklungsprogramms und Konkretisierung durch Regionalpräne und regionale Entwickrungskonzepte;

sanierung bisher militärisch genutzter Liegenschaften mit
Ziel, sie vorrangig durch Land und Kommunen zu über-

dem

nehmen;

Stärkung der Innenentwicklung der Siedlungen durch Bauleit- und Fl-ächennutzungsplanung und Vermeidung von Zersiedlung;

Erhaltung, Erneuerung des lrlohnungsbestandes unter Ausschöpfung sozialen Mietrechts (Mietspiegel) und privater
Initiative;
- Reform der Wirtschaftsstruktur zur Schaffung stabiler
Arbeitsplätze;
- Wirtschaftsförderung durch Angebote leistungsfähiger
Infrastruktur (Verkehr, Abfal1-, Abwasserentsorgung,
Telekommunikation ) ;

Sanierung von Altlasten;
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- Gewässerschutz, insbesondere durch K1äranlageni
- Auf- und Ausbau des Fremdenverkehrs im Land Brandenburgi
Einführung umweltverträglicher Verkehrslösungen (Strape/
Schiene /was serwege/Luf t ) ;

- Vermittlung zwischen Brandenburg und Po1en sowie zwischen
Brandenburg und Berlin;
- Pflege der Partnerschaft zu Nordrhein-!{estfalen.
Diese Aufgabenschwerpunkte sol1en in fünf Abteilungen mit
insgesamt 32 wissenschaftlichen Mitarbeitern bearbeitet
werden:

Abteilung 1: Regionale Infrastruktur
Abteilung 2r, Stadterneuerung splanung
Abteilung 3: Grundlagen und Handlungskonzepte
Landesentwicklung
Bautechnik

Abteilung 4
Abteilung 5: Institutsdienste
r,

Abteilung 1- (Regionale Infrastruktur)
Die Abteilung (12 wissenschaftliche Mitarbeiter) umfaBt di-e
Fachgebiete Raumordnung mit den Schwerpunkten Rahmenbedingung der Infrastrukturentwicklung und Regionalbeobachtung,
Regionalplanung mit den Schwerpunkten regionale Raumplanung/Bauleitplanung sowie Planungsverbände und lvlodellbeispiele, StraBenverkehrsanlagen mit dem Schwerpunkt StraBenbau und Strapenverkehrstechnik, Siedlungswasserbau mit
den Schwerpunkten Ver- und Entsorgung sowie Abwasserbehandlung und Abfallwirtschaft.
Nach Angaben des

Instituts werden zvr Zeit Projekte

zlut

regionalen Konversion bisheriger militärischer Area1e, ztJr
Baul-eit- und Verkehrsplanung, zur Abwasserbehandlung und
Kläranlagen sowie zur Erstellung eines Frühwarnsystems in
bezug auf soziale und ökologische Probleme bearbeitet bzw.

sind in Planung.
Die Abteilung hat einen Indikatorenvergleich für das Land
Brandenburg zusammengestellt und plant eine fortlaufende
Aktualisieiung und Eigänzung diesär Daten. Ferner führt sie
ein Archiv der K}äranlagen der ehemaligen DDR.
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Die Arbeiten sind überwiegend als Dienstleistungen anzusehen, zum Teil auch der angewandten Forschung (2.8. Siedlungswasserbau) zuzurechnen. viere der genannten projekte
befinden sich noch in Planung bzw. sind erst vor kurzem
begonnen worden. Über die Ergebnisse ist noch keine Aussage
mögIich. Hervorzuheben ist das Konversionsprojekt zur Umnutzung bisheriger militärischer Liegenschaften, an dem
auch Angehörige der Abteilung 3 (Datenspeicher) beteiligt
sind. Die Mitarbeiter verfügen im Durchschnitt über gute
Fachkenntnisse. Innerhalb der Abteilung fehlt es jedoch
weitgehend an gruppenübergreifender Zusammenarbeit.

Abteilung 2 (Stadterneuerungsplanung)
AIs Schwerpunkte der Abteilung (fünf wissenschaftliche
Mitarbeiter) werden Sanierung, Modernisierung, Umnutzung

von Gebäuden, Wohnumfeldverbesserung, Aufnahme/Bewertung
von Bausubstanz, Planungsmethoden und -instrumente, Modernisierungs- und rnstandsetzungsverfahren sowie cAD-Beratung
und weiterbildung für Architekten genannt. Nach Angaben des
rnstituts sind mehrere Projekte in der Abteilung vorgesehen
(untersuchungen zur voraus*ahr von sanierungsföiaeroSiekten
der Wohnungsbaukreditanstalt; Bestandsuntersuchung und
Ortsgestaltungskonzeption für Ortsteil Plaue der Stadt
Brandenburg; baufachliche Gutachten zum standsicherheitsgefährdeten Baubestand in der WilhelminhofstraBe Oberschöneweide; baufachliche Gutachten zum Baubestand panzerkaserne
Neuruppin und benachbarte Wohngebiete; Ortsgestaltungskonzeption und Bebauungsplan für den Kernbereich der Stadt
Ludwigsfelde als Beispiel für die Vitalisierung städtischer
Ttohn- und Mischgebiete ) .

Die Arbeiten der Abteilung befinden sich in einem frühen
Planungsstadium; sie sind ihrem Charakter nach als Dienstleistungen anzusehen. Die Qualifikationen der Mitarbeiter
entsprechen überwiegend nicht den geplanten Arbeitsgebieten. AuBer dem Leiter, dem es auf den genannten Gebieten
aber an Erfahrung fehlt, gibt es in der Gruppe z.B. keine
Architekten, die für die Bearbeitung wichtiger gestalterischer Fragen in den genannten Themenstellungen unabdingbar
sind.
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Abteilung

3

(Grundlagen und Handlungskonzepte Landesentwicklung)

Zu den Schwerpunkten der Abteilung (acht wissenschaftliche

Ivlitarbeiter) gehört das Fachgebiet Wirtschaft mit dem
Schwerpunkt' regionale Wirtschaftsstruktur- und Landesentwickluäg und Piojekten zur Entwicklung von Gewerbestandorten sowie zur Schaffung von Entwicklungskonzepten für
Grenzstädte und Grenzregionen des Landes Brandenburg. Die
im Fachgebiet Informationssystem Raumbeobachtung mit den
Schwerpünkten Datenspeicher/Kommunikationssysteme sowie
Uethodik und Instrumentarien für Landesentwicklung erstellten Datenanalysen und Entscheidungsvorschläge dienen vorrangig der politikberatung zu Schwerpunktfragen der Landesentwicklung.

Bei dem Fachgebiet Konversionsdaten geht es um die Erstellung eines Oätenspeichers zur .zivilen Umnutzung von Militäröbjekten. Das Fachgebiet Normung befaBt sich mit der
Harmonisierung von Vorschriftenwerken.

Auch die Arbeiten der Abteilung 3 sind dem Dienstleistungsbereich zuzurechnen. Die personelle Zusammensetzung erscheint zufällig; das fachliche Profil der überwiegenden
Zahl der Mitarbeiter - auBer zwei mit dem Aufbau eines
Datenspeichers für Konversionsdaten Beschäftigten - entspricht nicht den genannten Aufgaben.

Abteilung 4 (Bautechnik)
Die Abteilung (fünf wissenschaftliche Mitarbeiter) plant,
Sanierungskonzäpte für Plattenbauten mittels speziell entwickeltei Softwäre für die räumliche Berechnung von Hochbauten zu erarbeiten, CAD-Beratung und Weiterbildung für
Ingenieure mit den Schwerpunkten Statik und Konstruktion
anzubieten und bei Einführung, Anwendung und Weiterentwicklung des Datenverarbeitungssystems ISYBAU für Landesbauverwaltungen mitzuwirken

.

Die Aufgaben der Abteilung 4 sind als Dienstleistungen zu
bezeichnen. Die Fachkenntnisse der ir{it^arbeiter beziehen
sich auf die Entwicklung eigener Spezialsoftware und deren
Anwendung. Eine Anpassung an neue Aufgaben und neue Hardware wird sich wegen der nun zugänglichen Standardsoftware
kaum lohnen.
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Abteilung 5 (Institutsdienste)
zu den Aufgaben der rnstitutsdienste ( zwei wissenschaftliche Mitarbeiter) sorlen Öffentlichkeitsarbeit und rnformation, Weiterbildung, Umschulung und Trainingskurse, projektmanagement sowie Management für mittelständische Baubetriebe, Bauverwaltungen und Planungsbüros gehören. Hier
sollen auch zwei Projekte zur Vitalisierung eines städtischen Neubaugebietes al-s Modellfall am Beispiel der stadt
Lübbenau sowie zrLT Information und Weiterbildung auf den
Gebieten der Raumordnung, Regionalplanung, Stadterneuerung
und Sanierung der technischen Infrastruktur bearbeitet

werden.

Die beiden Projekte und die Arbeiten auf den Gebieten projektmanagement und Baumanagement wurden noch nicht begonnen; fachliche Kompetenz ist auf diesen Gebieten nicht z1r

erkennen. Die Institutsdienste beschäftigen sich derzeit
überwiegend mit Sekretariats-, Bibliotheks- und übersetzungsaufgaben.

b) Arbeitsweise
Nach Angaben des Instituts betrug in der Vergangenheit der
Anteil an Forschungsaufgaben 10 Z, der Anteil an Entwick-

lungsarbeiten 55 I und der Anteil an Serviceaufgaben 35 t.
Für die Zukunft strebt das LBB eine Erhöhung des Anteils an
Forschungsaufgaben auf 25 I und des Anteils an EntwickIungsaufgaben auf 70 I an; der Anteil an Serviceaufgaben
soll auf 5 * gesenkt werden.
Die Arbeitsergebnisse der Mitarbeiter des LBB bzw. seiner
Vorläuferinstitutionen sind in den letzten fünf Jahren vor
allem in Fachzeitschriften und Periodika wie "Architektur
der DDR", "Bauzeitung Berlirr", "Allgemeine Bauzeitung" und
"Bauinformation Wissenschaft und Technik" sowie in Monographien und Vorträgen veröffentlicht worden. Im Jahre L989
wurden von Mitarbeitern des LBB eine Monographie und sieben
Zeitschriftenartikel, im Jahre l-990 zwei Monographien und
acht Zeitschriftenartikel verfaBt.

B8

Zur Beteiligung an der Hochschullehre haben lvlitarbeiter des
Instituts in der Vergangenheit Lehraufträge, Honorarprofessuren und Gastdozenturen an der TH Cottbus, der TU Dresden,
der Fachschule für Bauwesen Berlin sowie für das Fernstu-

dium übernommen. Bis zum Jahr 1990 wurden neun Dissertationen sowie drei bis vier Praktikanten, Di-plomanden und Aspi-

ranten durch Fachvertreter des Instituts betreut' Gegenwärtig ist ein Mitarbeiter aIs Honorarprofessor für die Gebiete Informationsverarbeitung und Informatik im Bauwesen an
der TH Cottbus tätig, ein weiterer besitzt die Lehrbefähigung für Städtebau. Seit der Neustrukturierung will das
Institut auch Lehrprogranme über Baurecht, DIN- und EuropaNormen, Ivlethoden und Instrumentarien der Raumordnung, Bauleitplanung, Sanierung und Projektmanagement anbieten.
Fünf bis zehn lvlitarbeiter des Instituts nahmen in den
letzten Jahren an Fachtagungen im osteuropäischen Raum
teil; ca. 3 I der Mitarbeiter waren Reisekader für Westdeutschland und das westliche Ausland'
Vor der Neustrukturierung bestanden Arbeitskontakte zu
Bauforschungsinstituten in Kiew, Moskau, sofia, Prag, Budapest, Bukarest und warschau, vor allem auf dem Gebiet der
computergestützten Projektierung. Zu.t Zeit unterhäIt das

zur HAB Weimar, TU Dresden und TH
cottbus. Innerhalb der Bauakademie arbeitet das LBB mit dem
Institut für städtebau und Architektur (ISA) auf dem Gebiet
der Vitalisierung von GroBsiedlungen zusammen. Arbeitskontakte bestehen vor allem zur TU Hannover, zur Bundesarchitektenkammer Bonn, zum Institut für Landes- und Stadtentwicktungsforschung (ILS) Nordrhein-Vtestfalen' zum Institut
für Bautechnik (IfBt), Berlin, sowie zum Deutschen Institut
für Normung (DIN), Berlin.

LBB enge Beziehungen
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c) Organisation und Ausstattung
rm Januar 1991 trat ein aus zehn Mitgriedern bestehender

wissenschaftlicher Beirat unter Leitung des ersten stelrvertreters des rnstitutsdirektors zusammen. zu den Aufgaben
dieses institutsinternen Gremiums zählte vor allem die
konzeptionelle vorarbeit für den Neuaufbau des rnstituts.
Der wissenschaftriche Beirat hat ein Mitspracherecht bei
der Festlegung der Arbeitsschwerpunkte des Instituts und
bei der Auswahl der Mitarbeiter zur !,Ieiterqualif izierung.
Darüber hinaus besteht ein Personalrat, der die rnteressen

der Mitarbeiter vertritt.
Das Institut

beschäftigt derzeit (Stand: April l-991-) 57
I"litarbeiter, darunter 42 wissenschaftriche Mitarbeiter,
denen L4 promoviert und vier habilitiert
(promotion B)
sindi zweL Mitarbeiter haben eine Professur inne. Das
Durchschnittsalter beträgt 44 Jahre.

von

Das Institut

besitzt eine auf Regional- und Raump1anutr9,
rnstandsetzung und Modernisierung, statik und Konstruktion
sowie Bau- und Projektmanagement speziarisierte Fachbibliothek, die von den Mitarbeitern des Instituts und der anderen ortsansässigen Einrichtungen genutzt werden kann; die
Bibliothek leiht auch Bücher im Fernleihverkehr an andere
wissenschaftliche Bibliotheken aus. Sie umfaBt gegenwärtig
5.000 Bände, davon 3.000 Monographien, 35 Zeitschriftentite1, fünf Schriftreihen und eine Gesetzblattsammlung. 2.500
Exemplare stammen aus den al-ten Bundesländern, 2.400 aus
den neuen, 50 aus dem westlichen und 40 aus dem östlichen
Aus1and. Die Nutzung von DV-Technik in der Bibliothek ist
vorgesehen.
Das Institut

verfügt derzeit über 2L PCs unterer und mittlerer Leistungskl-asse; ferner wird die DV-Anlage ESER l-057
der DV-Abteilung der Überleitungsstelle der ehemaligen
Bauakademie für gröBere Datenbanken genutzt.
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Der Haushaltsvoranschlag des LBB für l-991 sieht Ausgaben in
Höhe von insgesamt 2'7 l4illionen DM vor, davon ca' 2'4
Millionen DM Personalkosten. Die Einwerbung von Drittmitteln ist derzeit nach Angaben des Instituts durch Insolvenz
der Kommunen erschwert.

d) planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Das Institut möchte als Landesbauforschungsinstitut für das
Land Brandenburg wissenschaftliche Grundlagen für Raumordund
nun§J und stadterneuerung sowie entsprechende Planungssanierungsstrategien erarbeiten, die der Landesentwicklung
Landes
- unter Berücksichtigung der engen verbindungen des
Brandenburg zu Berlin sowie unter Berücksichtiqung von
Ökologie und Umweltschutz - dienen sollen'1)

Der Etat des LBB in Höhe von 3,4 bis 4,6 Mi}lionen DM im
Jahr Lgg2 soII nach Vorstellungen des Instituts durch das
Land (1r3 bis !,7 Mio DIvI)r durch Fördermittel vom Bund (1r0

bislr3MioDM)sowiedurchDrittmittel(1'1bis1'5Mio
DM) finanziert werden.
Das Institut hält Investitionen in Höhe von 400 ' 000 DM zur
für
Verbesserung seiner DV- und bürotechnischen Ausstattung
notwendig.

r-)

ehemaAuf der zweiten sitzung des Lenkungsausschusses
das
sich
hat
Berlin
in
rite-aa"afaaemie am 5.i.tggt
ausgeLBB
des
Übernahme
Land Brandenburg gegen eine
sprochen. stailä"ä=ä. sind im ersten Halbjal,r-1991
und.inein
Brandenburg eine Landesentwicklungsgesellichaft
und-Wöhnen neu gegründet
Institut für Stadtentwicklung
perionals
des LBB übernommen
*oraä.r, in aiä feife des
zÜt zeL:-. mehrere
bearbeitet
werden solIen. Das InStitut
BrandenbuEgr
Landesregierung
projekte im Auftrag _der
l-.8.1991 Sachzüm
bis
Landes
für die nach euskuift-des
werden.
bereitgestellt
*itt"t aus dem Landesetat
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e) Einschätzung und Empfehlungen
befindet sich in einer schwierigen Umorientierung
auf das selbstgewählte Ziel Landesbauforschungsinstitut für
das Land Brandenburg. Es bietet hierzu Beratungen und Entscheidungshilfen bis hin zur kommunalen Ebene an. Das Spektrum seiner geplanten Leistungsangebote reicht von RaumordDas LBB

nung und Landesentwicklung über Stadterneuerung, Bau- und
Projektmanagement bis zu Pol-itikberatung und anderen Serviceleistungen. Im Unterschied z! Ingenieurbüros möchte das
Institut auch angewandte und begleitende Forschung betreiben.

plant, innerhalb der neuen Abteilungen und Fachgebiete Themenstellung und Projekte zu bearbeiten, die sich
zu einem erheblichen Teil noch in einem sehr frühen PIanungsstadium befinden und deshalb nicht zu beurteilen sind.
Bei einer Reihe von Projekten handelt es sich um Aufgaben
mit Dienstleistungscharakter, für die im Land Brandenburg
ein Bedarf besteht. In diesem Zusammenhang ist a1s Beispiel
auf das Projekt der zivilen Umnutzung (Konversion) militärisch genutzter F1ächen und Gebäude zu verweisen.
Das LBB

Der ttissenschaftsrat hat bei aIler Anerkennung der Bemühungen des Instituts zur Neustrukturierung aufgrund der Gespräche in den Abteilungen und Gruppen nicht den Eindruck
gewonnen, dap die Selbstorganisationskraft und die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit des LBB so einzuschätzen
ist, daB dem Land Brandenburg empfohlen werden könnte, das
Institut als Kern in das im Aufbau befindliche "Institut
für Stadtentwicklung und Wohnen" des Landes zu übernehmen.
Die Mitarbeiter des LBB sind aus verschiedenen Instituten
der Bauakademie zusaflrmengezogen worden. In der überwiegenden Zahl der FäIIe ist es offensichtlich noch nicht gelungeD, arbeits- und leistungsfähige Teams zu bilden, die in
der Lage wären, die selbstgestellten wissenschaftlichen
Aufgaben qualifiziert zu erfüIlen. Der Grund hierfür ist
zum gröBten TeiI in der eher zufälligen Zusammensetzung des
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Instituts und darin ztr sehen, daß die vorhandenen fachlichen Qualifikationen nur in Ausnahmefällen den Erfordernissen der zu erfüllenden wissenschaftlichen Aufgaben entsprechen. Diese Einschätzung bezieht sich weniger auf Arbeiten,
die Entwicklungen und Dienstleistungen zuzuordnen sind.
Die von der Institutsleitung vorgelegte Arbeitsplanung IäBt
in weiten Bereichen Kohärerrz und abteilungs-/gruppenübergreifende Zusammenarbeit vermissen.
Der ttissenschaftsrat empfiehlt, die Gruppen/I4itarbeiter,
die sich mit den Projekten Konversion militärischer Anlagen
sowie dem Aufbau einer Datenbank mit Konversionsdaten befassen (insgesamt fünf wissenschaftliche lvlitarbeiter), in
das "Institut für Stadtentwicklung und Wohnen" des Landes
Brandenburg zu übernehmen.
Land Brandenburg wird empfohlen, beim personellen Aufbau von entsprechenden Landeseinrichtungen geeignete Mitarbeiter aus dem LBB für Aufgaben in Entwicklung und DienstIeistungen zu übernehmen. Ferner empf iehlt der !'Iissenschaftsrat, auch bei der Besetzung von Verwaltungsstellen
geeignete Mitarbeiter aus dem LBB zu berücksichtigen.
Dem

Der Wissenschaftsrat empfiehlt weiter, die Bibliothek des

Instituts in die Spezialbibliothek der Bauinformation einzugliedern (vgl. Abschnitt II.11.) sowie die Dokumentation
zu den in der ehemaligen DDR vorhandenen Kläranlagen zr:
sichern und an eine geeignete Einrichtung anzubinden.
Unter Berücksichtigung dieser Empfehlungen sollte das
aufgelöst werden.

LBB
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II.6. Institut

für Ingenieur- und Tiefbau (IIT), Leipzig

a) Aufgaben
Das Institut für Ingenieur- und Tiefbau (IIT) wurde im
Jahre 1953 als "Institut für Bauindustrie" gegründet und im
Jahre 1958 in die Bauakademie der ehemaligen DDR eingegliedert. Seit Ende des Jahres 1989 wurde die ZahI der Mitarbeiter nach eigenen Angaben von 299 auf 160 (darunter 64
wissenschaftliche Mitarbeiter) reduziert (Stand z 24.5. 1991 ) .
Die Aupenstellen Chemnitz und Berlin sind ausgegliedert
worden. Ein TeiI der Mitarbeiter wurde in neu gegründete
privatwirtschaftliche Einrichtungen übernommen. Aus dem
Institut für Heizutr9, Lüftung und Grundlagen der Bautechnik
(IHLGB) hat das IIT fünf Mitarbeiter, aus dem Institut für
Baustoffe (IfB) in [teimar 34 Mitarbeiter mit Spezialkennt-

nissen übernommen.
Das IIT ist in 4 Abteilungen gegliedert:

Abteilung 1:
Abteilung 2t
Abteilung 3:
Abteilung 4r

Konstruktiver Ingenieurbau,
Geotechnik,

Stadttechnik sowie
Baulicher Brandschutz.

Abteilung 1 (Konstruktiver Ingenieurbau)
Die Abteilung ist in Engelsdorf angesiedelt. Es arbeiten
dort 33 Mitarbeiter, darunter l-4 wissenschaftliche Mitarbeiter. In der Abteilung werden Fragen der statischen,
dynamischen, hydromechanischen sowie meteorologischen Beanspruchung von Ingenieurtiefbauwerken untersucht. Im einzelnen geht es z.B. um Dichtigkeit von Massivbauwerken des
Ingenieurtiefbaus, Verbundkonstruktionen unter Verwendung
von Stahlfaserbeton, RiBbildung in Stahlbeton- und Spannbetonkonstruktionen infolge Last- und Zwangsbeanspruchungen
sowie Analyseverfahren und Betonsanierung.

Es werden zrur Zeit sechs Projekte bearbeitet:

- Untersuchungen zur Vtasserdurchlässigkeit von Stahl-betonbauten mit Trennrissen;
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- untersuchungsmethoden zur Dichtigkeit von Beton

gegen

umweltgef ährdende FIüs sigkeiten ;

Berechnungsgrundlagen für Verbundkonstruktionen Stahl/

Stahlfaserbeton;

- Rißüberbrückungsvermögen von Stahl-faserbetondeckschichten
bei mehrschichtigen F1ächenbefestigungen;
Stahlbetonstäben bei Bie- Kraft-Verforrnungsverhalten vonAuBermittiglreit
ynlel B"kleiner
mit
gung und zugkrait
infolge
Steifigkeit
veränderlichen
der
iti.f"i"f,tigüng
Rißbi ldung;

Ermittlung des Trag- und verformungsverhaltens von BefestigungäIementen unter dynamischer Belastung'
Die Abteilung verfügt über eine vom Freistaat Sachsen und
vom Institut für eaütechnik, Berlin, zugelassene Prüfstelle.
Die Arbeiten sind überwiegend als Dienstleistungen, zum
geringeren Teil auch aIs Aufgaben der angewandten Forschung
anzusehen. Die Qualifikation der Gruppe und die Qualität
der Arbeiten sind positiv zu beurteilen. Hervorzuheben ist
die groBe Versuchshalle mit Aufspannfeld. Die Geräteaus-

stattung ist allerdings veraltet.
Zur Abteilung 1 gehört auch die Struktureinheit Bautenschutz an dei geSonderten Standort Leipzig-Nord' In dieser
Einheit arbeitän eIf Ivlitarbeiter, darunter vier wissenschaftliche ]r{itarbeiter. Sie befaBt sich mit folgenden
Projekten:
Polymgr- untersuchungen der wechselwirkung von wäprigen
ripüberbrückenschadstoffarmen
in
Zementen
iystemen mii.
dän geschichtungen für Betonschutz und Betonsanierung von
Ingenieurbauwerken;

des
- weiterentwicklung der Prüfmethodik zur Bewertung
Gedem
unter
Fugendichtstoffen
von
Langzeitverhaltens
Tiefbau;
und
v,IasserHoch-,
im
Einsatzes
des
sicfrtspunkt
von
- Untersuchungen zur Wirksamkeit und Dauerbeständigkeit
Gasbeschadstotfaimen Hydrophobiermitteln für Beton- und

tonflächen.
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Die Struktureinheit Bautenschutz besitzt eigene Laborkapazitäten. Sie ist zur Ausgliederung in ein in Gründung befindliches privates Institut (Polymer Institut Leipzig)
vorgesehen. Das Land sollte die Ausgründung unterstützen
und den Standort Leipzig-Nord weiter zur Verfügung ste1len.

Abteilung 2 (Geotechnik)
In dieser Abteilung sind 20 Mitarbeiter, darunter 15 wissenschaftliche Mitarbeiter, beschäftigt. Sie arbeiten auf
den Gebieten Baugrunduntersuchungen, Bodenmechanik und
Grundbau einschlieBlich Deponiebau und Altlastensanierung.
Folgende Projekte werden bearbeitet:
- Harmonisierung, Einführung,

Anwendung und Durchsetzung
Technischer Baubestimmungen auf dem Gebiet erdstatischer

Berechungsverfahren i

Zustandsermittlung und Sanierung vorhandener Gründungen
insbesondere am Beispiel denkmalgeschützter Bauwerke;
Bewertunq von Stützmauern aus Natursteinmauerwerk und
auf konkrete Objekte des Denkmalschutzes;

Anwendung

Bestimmung des Trag- und Verformungsverhaltens gruppenweise angeordneter schl-anker Pfäh1e auf der Grundlage

kleintechnischer Versuche ;
Erarbeitung von Rezepturen für mineralische Deponiebasisund Oberflächenabdichtungen auf der Grundlage von gemischtkörnigen bindigen irdstoffen.
Die Abteilung verfügt über ein Prüflabor für Grund- und
Erdbau in Engelsdorf.
Die Arbeiten tragen überwiegend Dienstleistungscharakter
(Bauvorhaben, Deponieflächen), zum Teil sind sie aber auch
der angewandten Forschung/nntwicklung zuzurechnen (2.8.
Untersuchungen über Deponietechnik) . Die Qualifikation der
Arbeiten ist positiv einzuschätzen. Die Ausstattung des
Prüflabors ist gut, muß aber in einigen Bereichen - vor
allem in der DV - ergänzt werden.
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Abteilung 3 (Stadttechnik)
23 WisIn der Abteilung arbeiten 36 Mitarbeiter, darunter
leitungsgebunsenschaftler. Bäarbeitet werden die Gebiete
dene städtische ver- und Entsorgung im Hinblick auf die
und umstadtentwicklung sowie gegenseitige Beeinflussung
,neitrerträglichfeit vorzu§sweise in den Bereichen Siedlungswasserwirtschaft und Energie.
Es werden u.a. folgende Projekte bearbeitet:
Ver- und Entsorgungslei- Verträglichkeit stadttechnischer
tungen in sammelkanäIen und in Leitungsgängen von Gebäuden;

sanierung und substitution kanalverlegter wärmenetze
speziellä f,ösrrngen für die in den neuen Bundesländern
vörhandenen Netzparameter und Kanaltypen;
a1s
Erfassung und Bewertung kommunaler Nahwärmepotentiale
globaund
Beitrag iür einen regiänalen Immissionsschutz
1er COz-Emissionsreduzierung ;

spezifische wärmebedarfskennwerte für kommunale Bebauungsstrukturen Ostdeutschlands ;
Erneuerung von wasserversorgungsnetzen in sächsischen
Städten aus den Anforderungän äer Versorgungssicherheit;
und ihrer Veränderungen
- Auswirkungen der Flächennutzung
stadttechnische Infraauf-die
Städten
in den sächsischen
struktur.
Die Arbeiten sind zum Teil als angewandte Forschung, zum
einen erheblichen Teil als Dienstleistungen anzusehen' Bis
zum Jahre 1990 waren sie auf das gesamte Gebiet der ehemaIigen DDR bezogen; darüber hinaus wurden auch Beratungsaufgaben für die städte Budapest und Prag wahrgenommen. Die

Arbeiten sind positiv zu beurteil-en. Die Abteilung verfügt
aufgrund der früher wahrgenommenen zentralen Aufgaben über
umfangreiche Dokumentationen über städtische ver- und Entsorgung, die für künftige Planungsaufgaben der Kommunen und
Länder erhalten werden müssen'
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Abteilung 4 (Baulicher Brandschutz)
rn der Abteilung sind 20 Mitarbeiter beschäfti9t, darunter
L2 wissenschaftliche Mitarbeiter. sie befassen-sich
mit der
Erforschung des Brandverhaltens von Baustoffen, Bauteilen
und Baukonstruktionen sowie mit sicherheitsermittlungen.
Es werden folgende projekte bearbeitet:
- Abbrandrate, Abbrandgeschwindigkeit und wärmeenergieabgabe von Lagergütern;

schaffung der voraussetzungen zur weiteren Entwickrung
und effektiven Einbeziehung der Forschungen una piufkäpa_
zität für den baulichen Brändschutz oer F/n-ste11e Leifzig in die nationale und internationale Arbeit der BRD;
Einstufung des Brandverhartens von Baustoffen, Bauteilen
und Baukonstruktionen aus DDR-produktion gemaß BRD-Gesetzgebung a1s Arbeitsmitter für die Bauoidnungsämter;
Entwicklung einer Bel-üftungstechnik für !{ohnhauskeller im
Erzgebirge (problematik RADON) .
Zur Abteilung gehört eine prüfsterle in Laue bei Deritzsch,
die vom Freistaat sachsen und vom rnstitut für Bautechnik,
Berl-in, zugelassen ist. Die Arbeiten der Abteirung sind
weitgehend als Dienstleistungen zu bezeichnen.

Die Ausstattung der prüfsterle ist gut, der dort befindl-i_
che Brandraum ist der zweitgröBte in der BundesrepubJ_ik
Deutschland- Die Arbeit der Abteirung ist nationar bekannt
und anerkannt. Die Ivlitarbeiter verfügen u. a. über f undierte
Kenntnisse sowjetischer Baunormen.

b) Arbeitsweise
vor dem Jahr 1990 entfielen nach eigenen Angaben ca. 40 t
der Arbeit des rnstituts auf von Baukombinaten und rndustrie gestellte Entwicklungsaufgabenr cä. 35 t auf serviceleistungen (Beratungs- und prüfaufgaben) und ca. 25 g auf
angewandte Forschung. seit dem Jahr 1990 ist im Zusammenhang mit der umstellung des rnstitutshaushalts der Anteil_
der Entwicklungsaufgaben zurückgegangen.
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Arbeitsergebnisse des Instituts werden vorwiegend als Aufsätze in Fachzeitschriften publiziert, vor a1lem in "Bauinformation Wissenschaft und Technik" und "Bauplanung Bautechnik,,. In den Jahren LgSg/90 erschienen insgesamt 44
Aufsätze in externen Fachzeitschriften. Im Jahre 1989 wurden L7 Patente angemeldet.
Fünf wissenschaftliche Mitarbeiter des IIT haben in den
Jahren l-989 und l-990 eine Lehrtätigkeit an der TH Leipzig,
der Ingenieurschule Bauwesen Leipzig und der IngenieurschuIe für Transportbetriebstechnik Gotha ausgeübt. Ferner

Mitarbeiter Dissertationen ( 1-990:
sieben) und Diplomarbeiten (1990: vier) sowie Praktikanten
(1990: vier) und Aspiranten (1990: sieben) betreut.

haben wissenschaftliche

Fünf lvlitarbeiter des IIT arbeiten in DlN-Ausschüssen und
Fachgremien mit.
Das IIT besaB in der Vergangenheit den Status einer sachkundigen stelle und wurde für Gutachten herangezogen (z'B'
Klärung von Schadensfä1len, Vorbereitung von Investitionen
etc. ). Drei Mitarbeiter waren zugelassene Bausachverständige'

ca. 60 3 der wissenschaftlichen Mitarbeiter haben vor dem
Jahr 1989 jährlich mindestens an einer Fachtagung innerhalb
der DDR teilgenoilrmen. Ca. L0-20 t konnten Fachtagungen im
Bereich der RG!{-Mitgliedstaaten besuchen. Im Jahre 1989
hraren 4 I der l"Iitarbeiter aIs Reisekader für Westdeutschl-and und das westliche Ausland eingestuft. Mitarbeiter des
Instituts haben in den Jahren L989/90 an 20 Fachtagungen
auBerhalb der ehemaligen DDR, davon drei im westlichen und
neun im östtichen Ausland, teilgenonmen'
Das IIT hat in der Vergangenheit besonders mit staatlichen
Prüf- und Attestierungsstellen der DDR, Institutionen mit
ähnlichem Profil und wissenschaftlich-technischen Zentren
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der Kombinate sowie mit partnereinrichtungen in der csFR,
ungarn, Bulgarien und der udssR zusanrmengearbeitet; Kontak_
te bestanden auch zu ähnlichen rnstitutionen in Rumänien
und Kuba. Das rrr arbeitete innerhalb der letzten 15 Jahre
an vier internationaren Forschungsprojekten im Raum der RGw
mit.
Arbeitskontakte bestehen zur TU Dresden, TU Magdeburg, TH
Leipzig, TH cottbus und IIAB weimar. seit 1999 wurden auch
Kontakte zu westdeutschen Hochschuren (RwrH Aachen, TH
Braunschweig, TU stuttgart und universität Bochum) aufgenommen.

c) Organisation und Ausstattung
Der derzeitige Direktor, früher erster stellvertreter des
Direktors, wurde im November 1989 vom damaligen präsidenten
der Bauakademie eingesetzt. seit Januar l-991 besteht das
Leitungsgremium aus dem amtierenden Direktor, den vier
Fachabteilungsleitern, dem personal-l-eiter und dem Leiter
für den ökonomischen Bereich. Ars sterrvertreter des Direktors fungieren die Fachabteirungsleiter. Der Direktor und
die Abteirungsreiter wurden von der Belegschaft bestätigt.

im september 1990 gewähIten wissenschaftl-ichen Beirat
gehören sieben wissenschaftliche Mitarbeiter an. Der Direktor nimmt als Gast an den sitzungen des wissenschaftlichen
Beirates teil. Der wissenschaftriche Beirat berät die rnDem

stitutsleitung.

seit Juni l-990 existiert ein gewähIter

Personalrat.

arbeiteten 150 Mitarbeiter am rrr, darunter G8
wissenschaftliche Mitarbeiter. 53 Mitarbeiter sind über 5lJahre aIt. 18 Mitarbeiter haben promoviert, ein Mitarbeiter
ist habilitiert (Promotion B), zwei weitere wurden zu professoren ernannt. Drei Mitarbeiter arbeiten an der promotion.
Am 13.5.1-991

r-00

Im zweiten Halbjahr 1990 stand dem IIT ein Etat in Höhe von
3r1 I,{illionen DIvl zur verfügung; der Anteil der Personalkosten betrug 75 8. 1991- beläuft sich der Haushalt auf 5,9
Ivlillionen DM, davon 4r7 lvlillionen DM Personalkosten'
Das IIT verfügt über eine Fachbibliothek mit L2'327 Bänden

(davon2.2lsauswestdeutschlandunddemwestlichenAusland) und 3.234 Zeitschriftenbände (davon 78 laufende Titel
aus westdeutschland und dem westlichen Ausland sowie 79
l-aufende Titel aus dem RG![-Raum) . Der Bestand wird auch von
Studenten und Wissenschaftlern der TH Leipzig genutzt'

verfügt über eine Labor-, Prüf- und Experimentaleinrichtung in Engelsdorf, die aus einer Prüfhalle mit
prüfbaIken, Aufspannfeld und zwei Brückenkränen, einer
Halle für technologische versuche, einem Prüfrost für dynamische Lasteintragung und Prüflabors für untersuchungen an
Beton, Erdstoffen und Tonsuspensionen besteht. In Laue bei
Delitzsch befindet sich das institutseigene Prüflabor für
baulichen Brandschutz. Ferner stehen dem IIT eine Kabelversuchsanlage mit separater Netzstation und Ivlepgebäude sowie
eine mobile Ausrüstung für Baustellenprüfungen auf dem
Gebiet des Grundbaus und Konstruktiven Ingenieurbaus zur

Das Institut

Verfügung.

Diese Einrichtun§Jen wurden in der vergangenheit gegen Entgelt von Hochschulen, anderen wissenschaft'lichen Einrichtungen und Betrieben mitgenutzt. Verträge zur unbefristeten
Mitnutzung von Versuchseinrichtungen des Instituts bestehen
mit der TH Leipzig und zwei weiteren Forschungseinrichtungen.

verfügt über 2L PCs unterer und mittlerer
Leistungsklasse, von denen sechs miteinander vernetzt sind'
Das Institut

r-
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d) Planung des rnstituts für seine weitere Arbeit
Das rrr p1ant, L992 mit einem GroBteil seiner Mitarbei-ter
und den Prüfeinrichtungen eine Materialprüfanstalt für das
Land sachsen zu bilden, die der TH Leipzig angegliedert
werden soI1.

Personalkapazitäten aus der Abteilung stadttechnik des rrr
soI1en in eine neu zu gründende Landeseinrichtung für die
Raum-, Regional- und stadtentwickrung des Freistaats sachsen eingegliedert werden.
rm Januar 199L wurde eine vertragliche vereinbarung zwLschen dem rrr und dem privaten polymer-rnstitut vticker zur
Bildung einer gemeinsamen neuen Einrichtung "polymer rnstitut Leipzig" getroffen, in das die struktureinheit Bauten-

schutz einschlieBrich standortverwal-tung des standortes
Leipzig-Nord überführt werden soll.

e) Einschätzung und Empfehlungen
Aus der Beschreibung und Bewertung der Arbeiten des rrr
ergibt sich, daB das rnstitut über einen groBen Kernbereich
an Entwickrungen und Dienstreistungen verfügt. so nehmen
die Abteilungen 1- (Konstruktiver rngenieurbau), 2 (Geotechnik) und 4 (Baulicher Brandschutz) sowie das Arbeitsgebiet
"versorgungsnetzbau" der Abteilung 3 (stadttechnik) vorwiegend Aufgaben der Materialprüfung im staatlichen Auftrag
wahr. sie verfügen in einer Reihe von Fär1en über staatrich
anerkannte Prüfstell-en mit einer quaritativ guten, wenngleich in Teilen zu ergänzenden Ausstattung. Die Arbeiten
der Abteirung 3 (Baulicher Brandschutz) sind auch auBerharb
des Gebietes der ehemaligen DDR anerkannt.

Arbeiten der angewandten Forschung in den
Abteilungen 1 (Konstruktiver Ingenieurbau) und 2 (Geotechnik) vorhanden. Dies trifft vor allem für die Abteilung
Daneben si-nd
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3 (Stadttechnik) in den Arbeitsgebieten "Ver- und Entsorgungsanlagen in der Stadtplanung" sowie "Siedlungswasserwirtschaft" ztJ.
Die genannten Arbeitsbereiche mit ihren fachlichen Kompetenzen, Erfahrungen und der vorhandenen Geräteausstattung
bilden insgesamt eine gute Basis für die vom IIT zusammen
mit der TH Leipzig konzipierte l4aterialforschungs- und
-prüfungsanstalt. ttie in Kapitel I.3. ausgeführt, unterstützt der V'Iissenschaftsrat dieses Konzept, das der Notwendigkeit Rechnung trägt, nach Einführung der Bauordnung im
Freistaat Sachsen Prüfungs- und Überwachungsaufgaben im
Rahmen der geltenden Normen wahrzunehmen und damit die
Qualität von Baustoffen, Bauprodukten und Bauarten zv sichern. Positiv zu bewerten ist vor allem die geplante Verbindung der Materialprüfung mit Forschung und Lehre, die
beiden Seiten zugute kommt.
Die Planung des IIT, die stärker auf angewandte Forschung
bezogenen Arbeit.sgebiete "Ver- und Entsorgungsanlagen in
der Stadtplanung" und "siedlungswasserwirtschaft" der Abteilung 3 (Stadttechnik) in eine neue auBeruniversitäre
Landesforschungseinrichtung zu überführen, häIt der Wissenschaftsrat dagegen nicht für überzeugend. Diese Arbeitsgebiete gehören an eine Technische Hochschule oder Technische
Fachhochschule mit Abteilung Bauingenieurwesen.
Auf der Grundlage dieser Einschätzungen empfiehlt der Wissenschaftsrat, folgende Gruppen aus dem IIT in die zut
Gründung vorgeschlagene lvlaterialforschungs- und -prüfungsanstalt Leipzig zu übernehmens

- Abteilung 1 (Konstruktiver Ingenieurbau): 13 wissenschaf tliche Mitarbeiter ;
- Abteilung 2 (Geotechnik): 15 wissenschaftliche Mitarbeiter;
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- AbteiJ-ung 3 (Stadttechnik) : Arbeitsgebiet Versorgungsnetzbau mit maximal sechs wissenschaftlichen Mitarbeitern;
- Abteilung 4 (Baulicher Brandschutz) t L2 wissenschaftliche
Mitarbeiter.
Die beiden Arbeitsgebiete (ver- und Entsorgungsanragen
Stadtplanung, Siedlungswasserwirtschaft) der Abteilung 3
(Stadttechnik) sollten mit insgesamt L5 wissenschaftlichen
Mitarbeitern in die TH Leipzig übernommen werden, davon
zwei Drittel auf drittmittel_finanzierte Stellen.

unter Berücksichtigung dieser Empfehlungen sorlte das rrr
aufgelöst werden.
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TI.7. Landesbauforschungsinstitut Sachsen

(LBFI

)

a) Aufgaben
Das Landesbauforschungsinstitut Sachsen (LBFI Sachsen)
wurde im September 1990 durch Zusammenlegung des früheren
,,Instituts für Ökonomie" und einer AuBenstelle des Instituts für Bauwerkserhaltung und sanierun§l wohnungsbau (IBSW)

gegründet. Die unmittelbare vorläuferinstitution,

das In-

stitut für Ökonomie, wurd.e 1953 als "Institut für Bauindustrie,, gegründet und 1958 in die Deutsche Bauakademie integriert. z'r- seinen Hauptaufgaben gehörten untersuchungen zur
substanz von wohnungen und Industriebauten sowie der
städtischen Bausubstanz .
wichtigste Aufgabe sol-1 nach Angaben des Instituts nunmehr
unter den veränderten Bedingungen die Fortführung dieser
Arbeiten sein. Das LBFI Sachsen möchte Entscheidungsgrundlagen für Stadtentwicklung, Vtirtschafts-, Bau-, Wohnungsund Kommunalpolitik im sächsischen Raum erarbeiten.
Als Hauptfachgebiete werden genannt:
Stadt- und RegionalPlanung,
Iv1iet- und Wohnungspolitik sowie Kommunalfinanzierung,
Energieökonomie und Energieversorgung im Gebäudebereich,
Erhaltung, Ivlodernisierung und Erneuerung der Bausubstarrz

sowie in
volkswirtschaftliche stellung der Bauwirtschaft
Konjunkturforder
feilgebiete
Verbindung damit stehende
schung.

Das LBFI Sachsen

gliedert sich in drei wissenschaftliche

Abteilungen:

Abteilung 1: Bauen und Volkswirtschaft
Abteilung 2z Stadt- und Regionalentwicklung
Abteilung 3: Bau- und wärmetechnische Gebäudesanierung

t

t_
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Abteilung 1 (Bauen und Volkswirtschaft)
rn der Abteilung sind L6 Mitarbeiter, davon r-5 wissenschaftriche Mitarbeiter, beschäftigt. Die Arbeitsplanung
sieht folgende Themen vors
Differenzierung und Vertiefung der vorhandenen Kenntnisse
zur Entwicklung des Baubedarfs entsprechend den Erfordernissen des Landes Sachsen;
- Konzipierung und schrittweise Realisierung einer Datenbank mit rnformationen zur Entwicklung dei Baubedarfs und

zur Leistungsfähigkeit der Bauunterneirmen;
Erstellung einer studie über die Einflüsse der rnternationalisierung der Bautätigkeit auf dem Baumarkt im Land
Sachsen;

Entwicklung von verfahren zur Bewertung und vergreichbar-

machung wichtiger statistischer GröBen der Bautätigxeit
auf dem Gebiet der ehemaligen DDR mit der Bundesrepubrik.

Die Abteilung bearbeitet mehrere projekte. Für ausgewählte
städte wird ein Frühwarnsystem zum frühzeitigen Er[ennen
sozialer und ökologischer probleme im Auftrag der HansBöckl-er-stiftung entwickelt. Auf der Grundla§e einer umfassenden Befragung von Haushalten in der stadt Leipzig erstellt die Abteilung eine wohnungsnachfrage-erognosä. rm
Auftrag und in zusammenarbeit mit dem tFo-tnstitut in München wird eine Baubedarfsprognose sowie eine Bauvorausschätzung für die neuen Bundesränder für den Zeitraum bis
zum Jahr 2005 erarbeitet. rm Abstimmung mit der Fachhochschule Dortmund und dem BMFT beteiligt sich die Abteilung
an dem Forschungsprojekt "Entwicklung des Arbeitsverhärtnisses und subunternehmenswesens im Baugewerbe". Ferner
baut sie eine Datenverwartung (für Daten zu Bauwerksbeständen, Bauunternehmen, Bauproduktion, Baumarkt, Grundstücksmarkt, Mieten etc. ) auf. Die vorhandenen Datenspeicher für
I{ohngebäude in den sächsischen Kommunen werden neu gestartet und aktualisiert. Auf Befragungen von Bauunternähmen,
Architekturbüros und öffentlichen Auftraggebern in sachsen
werden schruBfolgerungen für die Baukonjunkturentwickrung

abgeleitet.

Primärerhebungen der Arbeits- und produktionsstätten zvr

Erarbeitung einer vorstudie für das industrielre Ballungsgebiet Leipzig-süd/Kreis Borna sowie eine vorkswirtschaitliche Revisionsrechnung zum Bauvolumen in zusammenarbeit
mit dem DfW sind geplant.
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DieArbeitenderAbteilunglsindüberwiegendDienstleistungen' zum geringeren TeiI auch der angewandten Forschung
untersuzuzurechnen. Die Mitarbeiter erstellen vorwiegend
chungenüberaktuetleEntwicklungendesBaumarktsalsEntes
scheidungshilfen für staatliche oder kommunale Stelleni
und vorschläge
werden ursachen für Bauhemmnisse aufgezeigt
zurtr{ietpreisgestaltunggemacht.DieArbeitensindpositiv
einzuschätzen.

Abteilung 2 (Stadt- und Regionalentwicklung)
InderAbteilungarbeitenl-6Mitarbeiter'davon-14-wissenschaftliche Mitärbeiter. Di; atf"it"planung sieht folgende
Themen vor:
ErarbeitungvonGrundlagenzurGestaltungderl,lietpreis.
ieform in äen neuen Bundesländern;
-VorbereitungvonlvlöglichkeitenderPrivatisierungvon
Wohneigentuir in den neuen Bundesländern;
.UntersuchungvonstädtebaulichenMiBständenundvonAufmit dem
gaben zur Näu- und umge"iirt,rrrg von wohngebäuden
ZieI, "oriäfä Sägrega[ionen weitgehend zu vermeiden;
ErmittlungdesErhaltungs..llvlodernisierungs-undBewirtschaf tungäaufwandes der wohnbausubstanz i
-UnterstützungderStadt-undGemeindeverwaltungenbeider
Erarbeitungvonortsentwict<tungskonzeptionen,Flächennut.
zungsplänen und Gestaltungssatzungen

;

Regelung?l.durch ÜberErarbeitung von landesspezifischen
retragung aei gundesgesetägebung auf die spezifischen
gionalän Bedingungen'
Die Abteirung bearbeitet mehrere projekte. Auftraggeber
oder Interessind vor allem Kommunen, Landesdienststellen
zur
Vorschlägenvon
senverbände. Neben der ErarbeitungWohnungspoliti5.betreiben
konkreten Gestaltung aer eäu- und

fentli"ttt Äit=.rbeit zui barstellungausder
für--Interessenten
Probleme sowie Beratungstätigkeitzur
Umsetzung der vorgeKommünen
und
Landesdienststellen

die l,litarbeiter

öf

schlagenen Prob1emlösungen'
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Die Arbeiten der Abteilung 2 konzentrieren sich im wesentlichen auf Fragen der stadtentwicklung und hier besonders
auf die schwerpunkte Mietpreisreform und Privatisierung von
T'Tohnungen. ['ragen der regionalen Entwicklung werden dagegen
weniger behandelt, obwohl der Beratungsbedarf hier besonders grop ist. Die stärker sozialwissenschaftlich orientierten Arbeiten auf der Basis von Erhebungen sind der
angewandten Forschung, andere Arbeiten eher dem Bereich
Dienstreistungen zuzuordnen. Die Qualität der Arbeiten ist
überwiegend positiv zu beurteil-en. Das Qualifikatj-onsprofil
der Gruppe insgesamt ist z1r stark von ökonomen dominiert;
mit Blick auf die selbstgewählten Arbeitsansprüche fehlen
vor all-em Architekten, Bauingenieure sowie Landschafts- und
Verkehrsplaner.

ebteilung 3 (Bau- und wärmetechnische Gebäudesanierung)
In der Abteilung arbeiten acht Ivlitarbeiter, davon sieben
wissenschaftliche Mitarbeiterr än Forschungsvorhaben auf
den Gebieten:

- Grundlagen- und Beispiellösungen zur Bau- und verfahrenstechnischen Gebäudesanierung sowie Bauaufwandsermittlung
für Iängere und mittlere Planungshorizonte;
- Analysen, Grundlagen und Rahmenbedingungen für die

wärme-

technische und energieökonomische Gebäudesanierung sowie

- heizungs- und lüftungstechnische Gebäudemodernisierung
und Energieversorgung.

Die Abteilung bearbeitet mehrere Projekte. Sie ermittelt

für den Wohnungsbestand in den neuen Bundesländern das
Energiesparpotential auf der Grundlage einer Gebäudeklassifizierung (Indextyp€nr Repräsentanten). Eine Studie mit
Varianten von Fördersystemen zur Durchsetzung von ernergieökonomischen Lösungen in Vtohnungen entsteht in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium LeipzLg.
Vteiterhin arbeiten Mitarbeiter an der Ausgestaltung des
Landbaurechts (Landesbauordnung, Landesfeuerungsverordnung )
und an technischen und wirtschaftlichen Planungsgrundlagen
für den Gebäudebestand in Sanierungsgebieten (Klassifikation, Beurteilung, Aufwandsermittlung). Für die bautechnische sowie wärme- und heizungstechnische Sanierung und
Modernisierung st,e]Ien sie Rahmenbedingungen und Leitfäden
zusammen.
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Die Arbeiten der Abteilung 3 beschäftigen sich im wesentlichen mit systematischen Bauzustandsanalysen von Wohngebäuden im Mauerverbundbau sowie mit Fragen der Instandsetzung
und Modernisierung von Altbauwohnungen in heizungs- und
Iüf tungstechnischer Hinsicht. Sie sind sowohl der ange\^7andten Forschung als auch Entwickl-ungen und Dienstleistungen
zuzurechnen. Die Qualität der Arbeiten ist sehr gut. Die
lvlitarbeiter bilden ein eingespieltes Team, das seine Aufgaben zielgerichtet bearbeitet'

b) Arbeitsweise
verfügt nach eigenen Angaben über eine
umfangreiche Datenbasis mit Angaben über den Bauzustand von
Gebäuden und baulichen Anlagen in sachsen, über die BevöIkerungsentwicklung sowie über die methodischen Instrumentarien zur Ermittlung und Bewertung dieser Angaben'

Das LBFI Sachsen

Das Institut will vorwiegend angewandte Forschung betreiben. Der AnteiL von Dienstleistungen betrug in der vergangenheit ca. 20 bis 30 B der Gesamtleistungen des LBFI'

Die Arbeitsergebnisse der wissenschaftl-ichen Mitarbeiter
der vorläufereinrichtungen unterlagen bis zum Jahre 1989
weitgehend den Geheimhaltungsvorschriften der DDR. Die zlrr.
veröffentlichung freigegebenen Arbeitsergebnisse wurden in
Fachzeitschriften überwiegend in der DDR und im osteuropäischen Raum, in den von der Bauinformation herausgegebenen
Periodika ("Bauinformation Wissenschaft und Technik" 7"Bauforschung Baupraxj-s" ) sowie in vorträgen publiziert.
Ferner wurden Kurzinformationen über die beendeten Arbeiten
einzelner wissenschaftlicher Ivlitarbeiter bzw' von Arbeitsgruppen in Broschüren zusafiImengefaBt, die u.a. an Institute
der Bauakademie, verschiedene Baukombinate, die TH Leipzig,
die TU Dresden, die HAB Weimarr das Ministerium für Bauwesen, städtebau und wohnungswirtschaft und an Bauforschungs-
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institute im osteuropäischen Raum versandt wurden. Einzelne
Arbeitsergebnisse lieB das rnstitut auch Baubetrieben,
Planungsämtern und Verbänden zukommen.
Nach dem Jahr 1989

hat das LBFI bisher geheimgehal-tene
Arbeitsergebnisse in einer pubrikation zusammengefaBt und
veröffentlicht. I{itarbeiter verfapten im Jahre 1989 20 Aufsätze. rm Jahre 1990 erschienen eine Ivlonographie und l_9 Aufsätze für verschiedene Fachzeitschriften und periodika wie
"Sächsischer Baumarkt" r "Bauzeitungr" r "Bauforschung Baupraxis" etc.
Das LBFr sachsen betreute im Jahre l-990 in zusammenarbeit
mit der TU Dresden, der TH Leipzig und der HAB weimar neun
Diplomanden und vier Doktoranden.

zwölf Mitarbeiter des rnstituts hierten im Jahre 19BB an
der TU Dresden und der TH Leipzig zu aktuell-en Forschungsschwerpunkten Vorlesung€n, ferner an der HAB V{eimar, der
Ingenieurhochschule Cottbus, der KIvIU Leipzig, der MLU HaIle, am weiterbildungszentrum Berlin sowie an der rngenieurschule für Bauwesen Berlin.

Mitarbeiter der rnstitute haben in der vergangenheit studenten, die nach ihrem Abschlup übernommen werden sorrten,
während des Praktikums und der Dipromarbeit betreut. sorchen Absolventen wurden Fördervereinbarungen zur promotion
und zur Übernahme eines selbständigen Aufgabengebietes
angeboten. Das rnstitut vergab ferner einen Nachwuchsförderungspreis für hervorragende wissenschaftliche Leistungen.
In den Jahren 1989 und 1990 nahmen Mitarbeiter des LBFI an
L4 Fachtagungen (davon zwei in Westdeutschland und vier im
osteuropäischen Raum) tei1.
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vier Mitarbeiter waren in der vergangenheit als Reisekader
für westliche Länder eingestuft, nahmen diese Funktion aber
nach Angaben des Institutes nicht wahr'
InderVergangenheitbestandenengeBeziehungenzufachverwandten Einrichtungen in Moskau, Krakau, Prag, Bratislava
und BudaPest.

Die wichtigsten Kooperationspartner des LBFI Sachsen waren
TH
und sind nach lvlitteilung des LBFI die TU Dresden, die
Leipzig,dieHABWeimarundStadtplanungsämterinmehreren
TH
städten in den neuen Ländern. llit der TU Dresden und der
LeipzigwurdengemeinsamAufträgebearbeitet;zusailImenmit
der HAB Weimar sowie dem Institut für städtebau und Archi-

tektur(ISA)derehemaligenBauakademieinBerlinführte
das LBFI WorkshoPs durch'

seit 1990 bestehen Kontakte zur universität Bremen, z1ß
zum Drw
Fachhochschule Dortmund, zum rFo-rnstitut München,
und zum DIFU Berlin.
c) Organisation und Ausstattung
Die Institutsleitung besteht aus dem Direktor und den Leitern der drei wissenschaftlichen Abteilungen, die gemeinsam
dieForschungskonzeptiondeslnst'itutsfestgelegthaben.
bei
Wissenschaftliche lrlitarbeiter haben ein Ivlitspracherecht
der Auswahl von Forschungsthemen'
Im November 1990 wurde ein interner wissenschaftlicher
Beirat (derzeit fünf l,litglieder) gewählt. Der wissenschaft-

liche Beirat berät die Institutsleitung.
besteht ein gewäh1ter Personalrat'

seit Februar 1991

die ZahI der Planstellen von
L74 auf 7g reduziert' Zur Zeit sind insgesamt 60 Stellen

Bis

Ende des Jahres f990 wurde
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besetzt, davon 40 von wissenschaftlichen Mitarbeitern
(Standt 25.3.1991). Die SteIIe des Institutsdirektors wurde
nach Angaben des Institutes in Abstimmung mit dem Personalrat neu besetzt.
40 Mitarbeiter des LBFI sind Hochschulabsolventen, sechs
Fachschulabsolventen. Die Promotion A haben neun Mitarbeiter erworben, ein weiterer hat seine Dissertation an der TH
Leipzig eingereicht. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter
beträgt 44 Jahre (Stand: 1.1.1-991).

LBFI Sachsen stehen derzeit (Stand: März 1991 ) L7 PCs
unterer und mittlerer Leistungsklasse zur Verfügung.
Dem

Das Institut verfügt über eine Bibliothek mit 3.360 Monographien (davon 377 aus dem Westen) und 30 Zeitschriften
(drei aus Osteuropa). Seit November 1989 wurden 343 Neuerwerbungen angeschafft, davon 145 aus dem osteuropäischen
Raum und 198 aus dem westlichen Bereich.
Das

Vorgängerinstitut finanzierte sich in der Vergangenheit

durch Auftragsforschung. Auftraggeber waren das Ministerium
für Bauwesen, Städtebau und ttohnungswirtschaft, die Zentrale der Bauakademie sowie Kombinate, Betriebe und Kommunen.
Im Jahre 1991 bel-äuft sich der Haushaltsvoranschlag auf 2,6
Millionen DM, davon 2r3 Millionen DM Personalkosten.

d) Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
als Landesinstitut des Freistaates Sachsen
die Baupolitik der r,andesregierung durch Bereitstellung von
wissenschaftlich fundierten Entscheidungsgrundlagen unterstützen. Hauptziele der Arbeit sollen nach eigenen Angaben
die Verwirklichung der bautechnischen und energieökonomischen Gebäudesanierung sowie einer sozial und ökologisch
orientierten, wirtschaftlich effizienten Regional- und
Stadtentwicklung sein. Aus der wissenschaftlichen UnterDas LBFI möchte
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stützung von Klein- und Ivlittelstädten sowie von mittelständischen Betrieben der Bauwirtschaft sollen Analysen und
studien hervorgehen, die Grundlage für die Empfehlungen des
Institutes an die Landesregierung sein solten. Eerner will
das LBFI auch an der Lösung länderübergreifender wissenschaftlicher Problemstellungen mitarbeiten'

Die Finanzierung soll nach Vorstellung des LBFI z1r je ein
Drittel durch Bund, Land sachsen und Aufträge Dritter erfolgen.

e) Einschätzung und EmPfehlungen
Die Arbeiten des LBFI weisen zwei unterschi-edliche Schwerpunkte auf. Auf der einen seite werden wirtschaftswissenschaftlich und sozialwissenschaftlich orientierte Untersuchungen zu Fragen wie Privatisierung des wohnungseigentums
und der Mietpreisreform in den neuen Bundesländern bearbeitet. Angesichts des niedrigen Anteils privaten wohnungsbesitzes und der hohen privaten Nachfrage nach preiswerten
wohnungen einerseits sowie des überwiegend öffentlichen
wohnungsbesitzesl ) andererseits sind solche Fragestellungen von ebenso drängender Aktualität wie die der I'lietpreispolitik im spannungsfeld von notwendigen Mietsteigerungen
und wachsenden Anteilen an einkommensschwachen Bevölkerungsteilen. Das LBFI hat beide Themenberej-che aufgegriffen
und - besonders zu Fragen der l{ietpreisreform - rasch untersuchungen vorgelegt, die in den neuen Bundesländern
bisher so an keiner anderen Stelle bearbeitet worden sind'

r-)

Die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Leipzig_ bes_itzt
z.zt. 145.000 Wohnunlen, während eine kommunale wohim
nrrrg"Uarrlesellschaft in den al-ten Bundesländern
nurähschnitt über etwa l-0.000 Wohnungen verfügt.

l_
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bautechnisch orientierten Schwerpunkt des Instituts
werden systematische Bauzustandsanalysen von Wohngebäuden
einschlieBlich Fragen der Instandsetzung und Modernisierung
von Altbauten erstel-It, die qualifiziert und von groBem öffentlichen Interesse sind.

In

dem

Die genannten Schwerpunkte des LBFI werden im Freistaat
Sachsen in vergleichbarer V'Ieise auch im Sächsischen Bauinstitut (SBI), Dresden, aufgegriffen. Zwischen beiden Instituten gibt es ein erhebliches I,taB an sich überschneidenden,
zum Teil auch sich sinnvoll ergänzenden Arbeitsgebieten.
Die fachwissenschaftlichen Profile der jeweiligen Gruppen
beider Einrichtungen können sich ebenfalls in sinnvoller
tteise ergänzen.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, das LBFI nicht in der
bestehenden Form fortzuführen, sondern die leistungsfähigen
Gruppen mit dem ZLeL der Vermeidung von Doppelarbeit und

der Konzentration der wissenschaftlichen Potentiale in die
zur Neugründung empfohlenen Einrichtungen für den Freistaat
Sachsen zu überführen (v91. Kapitel I.3.)
In das zur Neugründung vorgeschlagene "Institut für ökologische Raumplanunll", Dresden, sollten folgende Gruppen aus
dem

LBFI übernommen werden:

Abteilung 1- (Bauen und Volkswirtschaft): 15 wissenschaftliche Mitarbeiteri
Abteilung 2 (Stadt- und Regionalentwicklung): zehn wissenschaftliche Mitarbeiter, wobei die Gruppe durch Mitarbeiter mit fachwissenschaftlicher Ausbildung in Architektur, Bauingenieurwesen und Landschafts-/Verkehrsplanung
zu ergänzen ist.
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In die zur Neugründung vorgeschlagene l{aterialforschungsund -prüfungsanstalt Leipzig (vgl. I.3. ) , sollte die foIgende GruPPe übernommen werden:

- Abteilung 3 (Bau- und wärmetechnische Gebäudesanierung):
sieben wissenschaftliche Ivlitarbeiter'
Unter Berücksichtigung dieser Empfehlungen sollte das LBFI
aufgelöst werden.
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II.8. Sächsisches Bauinstitut

(SBI

),

Dresden

a) Aufgaben
Das Sächsische Bauinstitut (SBI) wurde im September 1990
gegründet. Es ging aus dem im Jahre 1988 gegründeten "Institut für Betonforschung" der Bauakademie hervor, einem

aller AuBenstellen von fünf BauakademieInstituten in Dresden mit rund 340 Mitarbeitern. Zentrale
Aufgabe des fnstituts für Betonforschung sollte die Prüfung
und Erforschung der Qualität, Dauerhaftigkeit und Effektivität von Beton sein. Bis Ende des Jahres 1989 waren die
Aufgaben jedoch nur zu etwa einem Drittel der Gesamtkapazität auf Fragen zum Beton gerichtet.
ZusammenschluB

Ab November l-989 wurde daher das Institut für Betonforschung umstrukturiert und erhielt ein neues Forschungsprofil- mit Zielrichtung auf ein Sächsisches Bauinstitut. Das
SBf ist seither in sechs Abteilungen und vier wissenschaft-

lichen Gruppen untergliedert:
Abteilung L : Städtebau/Raumplanung
Abteilung 2z Kommunalbauten
Abteilung 3: Umweltschutz
Abteilung 4z Instandsetzung
Abteilung 5: Prüf stell-e
Abteilung 6 : Information/Weiterbildung
Gruppe l-: Wirtschaft/Recht
Gruppe 2 z Berechnungs-/Bemessungsgrundlagen
Gruppe 3: Bauschadensforschung
Gruppe 4t Gipsbaustoffe

Die Neuprofil-ierung des Instituts ist noch nicht abgeschlossen. Die wissenschaftl-ichen Gruppen unterscheiden
sich von den Abteilungen durch eine geringere Zahl- von
Mitarbeitern und zum Teil übergeordnete Themenstellungen.

l-
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Abteilung l- (Städtebau/Raumplanung)
Für diese Abteilung (sechs Mitarbeiter, davon fünf wissenschaftliche Mitarbeiter) werden vom SBI a1s Hauptaufgaben
genannt: Raumplanung, vorbereitende Bauleitplanung sowie
die Bearbeitung planungsbegleitender Forschungsaufgaben;
Fachberatung der Kommunen; Erstellung von städtebauökologischen Gutachten, Stellungnahmen und Studien sowie Lärmschutzgutachten; energieökonomische Untersuchungen; Durch-

führung von Umweltverträglichkeitsstudien und -prüfungen;
Entwicklung von Methoden und Verfahren der städtebauökologischen Analyse; Stadtklimaforschung; Erarbeitung von
Grundlagen zur Verbesserung des Wohnumfeldes in Neubaugebieten in den neuen Bundesländern.
Es bestehen deutliche Unterschiede zwischen Anspruch und

Leistungsfähigkeit der kleinen' aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen der ehemaligen Bauakademie zusafitmengezogenen
Gruppe von Mitarbeitern, die über unzureichende Geräte und
Hilfsmittel verfügt. Die Qualität der bisherigen Arbeiten
ist unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen positiv
zu beurteilen. Die Gruppe muB bei Weiterführung personell
verstärkt, die fachliche Kompetenz erweitert werden.
Abteilung 2 (Kommunalbauten)
Im Mittelpunkt der Arbeit dieser Abteifung (2J- I'Iitarbeiter,
davon 13 wissenschaftliche Mitarbeiter) stehen Variantenuntersuchungen sowie Bearbeitung von Ausschreibungen und
Studien für BaumaBnahmen der öffentlichen Hand; Arbeitsgrundlagen und Handlungsstrategien für kommunale Bauten;
Aufbau von Datenbanken a1s Grundlage für Planun§l von Kommunalbauten; Erarbeitunll von denkmalpflegerischen Zielsetzungen.

Die Gruppe so1l a1s Einrichtung der Privatwirtschaft weiter
arbeiten.

Abteilung 3 (Umweltschutz)
In dieser Abteitung ( L5 Mitarbeiter, davon l-2 wissenschaftIiche Mitarbeiter) geht es um die Erkundung, Erfassung und
Kartierung von Altlasten nach der Alstlastenmethodik des
Freistaates Sachsen; Arbeitsgrundlagen und Handlungsstrategien für Kommunen (Sanierungskonzeptionen); Ausarbeitung
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methodischer Regelungen auf dem Gebiet der Altlasten; Mitwirkung bei der Entwicklung von Entsorgungskonzepten sowie
Aufbau eines Informations- und Dokumentationsspeichers zur
Sanierung von Altlastengebieten.

Die Arbeiten richten sich vorwiegend auf die Erstellung
eines Katasters von Altlastgrundstücken und -gebieten in
Dresden. Die Arbeiten sind solide; die lvlitarbeiter sind aus
unterschiedlichen Arbeitsbereichen der ehemaligen Bauakademie zusafirmengezogen und die Teambildung ist noch nicht
abgeschlossen.

Es handelt sich um Dienstleistungenr die in den alten Bundesländern mit funktionierenden städtischen Baubehörden von
diesen in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros geleistet werden.

Abteilung 4 (Instandsetzung)

In dieser Abteilung ( L4 Mitarbeiter, davon sechs wissenschaftliche Ivlitarbeiter) geht es um Instandsetzung und
Verstärkung von Beton- und Mauerwerkskonstruktionen, komplexe Zusammenhänge von Konstruktion und Baustoffeinsat-z,
Schadensklassifizierungen, Ermittlung der wirtschaftlichen

Restnutzungsdauer und Instandsetzungsformen von Bauwerksgruppen sowie Untersuchungen zum Instandsetzungsaufwand bei
industriell errichteten Wohnbauten in den neuen Bundesländern.
Es handelt sich um solide Entwicklungsarbeiten und Dienstleistungen, die entweder in einer privaten Einrichtung oder

im Rahmen zeitlich befristeter

ABM-MaBnahmen

ausgeführt

werden sollten.

Abteilung 5 (Prüfstelle)
Die Abteilung (11 Mitarbeiter, davon vier wissenschaftliche
Mitarbeiter) befapt sich mit Güte- und Eignungsprüfungen
des Betons für Fertigteilwerke, Baustellen und Transportbeton, mit Beton- und Baustoffprüfungen für bauwerksanalytische und -diagnostische Aufgaben sowie mit prüftechnischen
Nachweisen für experimentell gestützte Entwicklungs- und
Forschungsaufgaben auf stof flich-verfahrenstechnischem
Gebiet, vorrangig des Gipses und des Betons. Sie erstellt

r.
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BeGutachten zur Qualitätsbeurteilung von Baustoffen und
Berawertung von Baüschäden und erbringt entsprechende

tungsleistungen.

Die prüfarbeiten sind Dienstleistungen zuzurechnen. Dagegen
sind die Arbeiten zu umwandlungsprozessen im Beton als
bautechnische Grundlagenforschung, die Zementuntersuchungen
als angewandte Forschung anzusehen. Die Arbeiten sind sehr
positiv einzuschätzen; die Einarbeitung in neue Prüfvorschriften nach DIN ist abgeschlossen'

Abteilung 6 ( Information/Weiterbildung)
wissenschaftliDie Abteilung (sechs Mitarbeiter, davon ein für
Fachabcher l,Iitarbeitär1 leistet Recherchediensteführt die
Bibliodie
teilungen des tnitituts sowie für Dritte,
zlubessere
theks- und schrifttumverwaltung, entwickelt
Hilfe moderner Datenübertragungstiiit"m"glichkeiten mit und
On-l-ine-Nutzung und betreibt
ierfahreä auf PC-Basis
öf f entl ichkeitsarbeit .

Es handelt sich ausschlieplich um DienstleistungeDr die im
Bereich Information im Rahmen der bereits bestehenden Zusammenarbeit mit dem Informationszentrum Raum und Bau (IRB)
der Fraunhofer-Gesellschaft fortgesetzt werden sollte' Die
Gruppe tteiterbildung so1lte ihre Angebote künftig in eine

private Einrichtung einbringen'
Gruppe 1- (Wirtschaf t/Recht

)

Diese Gruppe (vier Mitarbeiter, davon drei wissenschaftliche lvlitarUäitär) arbeitet an der Ergänzung und Vervollständigung der preiäsammlung und Bauwerlsdaten als Bestandteil
und Stuvoi eäuaateien (Tei1 Saähsen), erstel-It Analysen
SachFreistaat
im
dien zur baukoniunXturellen EntwicklungGrundstückszum
tndexreihen
sen, erarbeitet Grundlagen und
verkehr mit Ableitung ,äit"."t Daten für die Tätigkeit von
GutachterausschüsSen und entwickelt Bodenrichtwerttabellen
für Sachverständigenausschüsse, Planungs- und Vermessungsämter.

Ein lulitarbeiter hat sich in schwierige Fragen der Grundstücksbewertung eingearbeitet; er sollte diese Tätigkeit in
einem privaten Büro oder in der zuständigen Behörde fort-
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setzen. Für die Weiterarbeit in einer städtischen Behörde
kommen auch die Mitarbeiter in Frage, die an der Ermittlung
von Baupreisindizes arbeiten.
Gruppe 2 (Berechnungs-/Bemessungsgrundlagen)

Diese Gruppe (drei l"litarbeiter, davon ein Wissenschaftler)
befaBt siäh mit der Weiterentwicklung von BerechnungsgrundIagen zum Nachweis der Trag- und Gebr:auchsfähigkeit von
eaütej-ten und Bauwerken aus Beton und I'tauerwerk, Stahlbeton
und Spannbetonl Untersuchungen zur Struktur t zt Festigsowie zu weiteren Wirkeits-- und Verformungseigenschaften
gaustoffe
Beton und Bewehrungsstahl;
kungsmechanismen der
Uitüirkung bei der probeweisen Anwendung des europäischender
Normenwerles für den Betonbau sowie bei der Beurteilung
Trag- und Gebrauchsfähigkeit bestehender Konstruktionen.

Die kleine Gruppe leistet hochqualifizierte grundlagenorientierte Beiträge zur Anpassung von nationalen Normen an
die europäische Normung.
Gruppe 3 (Bauschadensforschung)

Diese Gruppe (fünf Mitarbeiter, davon vier wissenschaftliche l"litarLäitär) erstellt komplexe Bauschadensanalysen,
untersucht Schaäensmechanismen an Beton, Stahlbeton und

Naturstein, führt Untersuchungen zur Bestimmung der IvIaBabder Betondeckung an Ortbetonbauwerken durch und
von
erarbeitet Beurteilungskriterien zum ErhaltungszustandVorBaustoffen in historischer Substanz als Grundlage zur
bereitung denkmalpf legerischer MaBnahmen.

\^reichungen

Es handelt sich zum Teil um Grundlagenforschung (Umwandlungsprozesse Beton und Natursteinuntersuchungen), zum Teil
auch um angewandte Forschung (Betonschäden). Die Qualität
der Arbeiten ist positiv einzuschätzen.
Gruppe 4 (GiPsbaustoffe)

Die Gruppe (vier Iulitarbeiter, davon zwei nichtwissenschaftIiche UilarÜeiter) befaBt sich mit der prüftechnischen
Nachweisführung für experimentelt gestützte Entwicklungsaufgaben zur iidustriellen Produktion von Gipsbauteilen und
ztur
eraibeitet stoff lich-verfahrenstechnische Grundlagen(REAAbfallprodukten
und
Nutzung von Sekundärrohstoffen
Gips) für Ausbauelemente.
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Die Arbeiten sind der angewandten Forschung zuzurechnen'
Die Arbeiten sind positiv einzuschätzen'

b) Arbeitsweise
Die Arbeiten sind nach Angaben des Instituts überwiegend
praxisorientiert. sie sind zrt 20 I der Grundlagenforschutrg,
ztr je 30 I der Ressort- und der Auftragsforschung sowie z1r
20 ? dem Dienstteistungsbereich zuzuordnen'
Die Mitarbeiter des sBI und seiner vorläuferorganisationen
haben ihre Arbeitsergebnisse hauptsächlich in den Fachzeitschriften,,Bauplanutrg, Bautechnik" r "Betontechnik",
,,Architektur der DDR", "Bauzeitun§I", iD den Periodika der
Bauakademie (,,Bauforschung/Baupraxis", "schriftenreihe der
Bauforschung,,) sowie in vorträgen veröffentlicht. Im Jahre
und'
l-989 wurden 27 , im Jahre l-990 L7 Zeitschriftenartikel

elfMonographienvonMitarbeiterndesSBlverfapt.
In den Jahren 1989/90 meldeten lvlitarbeiter des sBI L9 Patente an.
zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses schloß das
sBI Förderverträge mit Absolventen. Je ein l"lentor betreute
einen Hochschulabsolventen und entwickelte ein dreijähriges
Förderungsprograilm(BesuchevonLehrgängen'seminaren'
Kolloquien, Hospitationen etc. im Austausch mit Bildungsund Forschungseinrichtungen). Im Jahre 1990 betreute das
SBI drei Hochschulabsolventen'

Drei wissenschafttiche lvlitarbeiter des Instituts haben
Lehraufträge und halten Gastvorlesungen an der TU Dresden,
derTHLeipzig,derllABWeimarrderTHCottbusundder
Hochschul-e für verkehrswesen in Dresden ( jährlich insgesamt
30 vorlesungsstunden). Ferner werden Fachgutachten für Promotionen von Mitarbeitern des Instituts erstellt (in den
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Jahren 1989/90: 1). Acht Mitarbeiter fungieren a1s Gutachter bzw. Sachverständige für verschiedene Auftraggeber.

Vor 1989 nahmen Mitarbeiter der Vorläuferinstitutionen des
SBI vorwiegend an Fachtagungen in der ehemaligen DDR und in
Osteuropa teil; 5 I der Mitarbeiter waren a1s Reisekader
für das westl-iche Ausl-and und die Bundesrepublik eingestuft. In den Jahren l-989/90 nahmen Mitarbeiter des SBI an
ca. 22 Fachtagungen im Inland und L2 im Ausland (davon
sechs im westlichen Ausland) teil. Seit November 1989 besuchten Mitarbeiter des SBI l-8 Fachtagungen in den westlichen Bundesländern und in Berlin-West.
Das SBI unterhäIt Kooperationsbeziehungen zu den sächsischen Hochschulen, zur TH Cottbus und zur HAB Weimar. Arbeitskontakte bestehen zu mehreren fachlich verwandten

osteuropäischen Institutionen sowie zur Universität Innsbruck, zur ETH Zürich und zum Bouwzentrum Rotterdam, im
Inland u.a. zum Institut für Bautechnik Berlin, zum Umwelt-

Berlin, zum Deutschen Institut für Urbanistik
(DIFU), Berlin, zt)m Institut für Landes- und Stadtentwicklungsf orschung (ILS ) Nordrhein-V'Iestf alen sowie zum Deutschen AusschuB für Stahlbeton. Mit der TU Dresden und der

bundesamt

zu den
Themen "Kenn\nrert der Dauerhaftigkeit des Betons" sowie
"Bewertung des Untergrundes bei Verstärkungs- und Instandsetzungsarbeiten" durchgeführt.

HAB Vteimar wurden gemeinsame Forschungsvorhaben

c) Organisation und Ausstattung
Im Zuge der Umstrukturierung des Instituts ab November L989
wählten die Mitarbeiter einen Personal-rat, der in Abstimmung mit dem alten Institutsdirektor dem geschäftsführenden
AusschuB der Bauakademie einen Vorschlag für einen neuen
Institutsdirektor vorlegte. Die vorgeschlagene Leitung
(Direktor, erster Stel-l-vertreter, Leiter des Büros, Kauf-

L22

männischer Leiter) wurde auf einer Belegschaftsversammlung
im September l-990 von den Mitarbeitern bestätigt und im
Oktober 1990 vom §treschäftsführenden Ausschup der ehemaligen
Bauakademie eingesetzt. In geheimer WahI wurde ein institutsinterner wissenschaftlich-technischer Beirat gewählt.
Nach institutsinterner Ausschreibung der Stellen der Abteilungsleiter wählte eine Kommission, die sich aus dem Direktor, seinem Stellvertreter, dem Leiter des Büros, dem Vorsitzenden des Personalrats und dem Vorsitzenden des wissenschaftlich-technischen Beirats zusammensetzte, Anfang Oktober 1990 neue Abteilungsleiter aus.

Die Institutsleitung legt unter Einbeziehung der Abteilungsleiter, des wissenschaftlich-technischen Beirats sowie
externer Sachverständiger die Hauptaufgabengebiete des SBI
fest.
Die Mitarbeiterzahl wurde bis zum l-.1.1-991- von 355 auf 130
reduziert (davon 65 wissenschaftliche Mitarbeiter). Das
Durchschnittsalter der Wissenschaftler beträgt 47 Jahre.
Am

SBI si.nd 18 promovierte Ivlitarbeiter beschäftigt.

Der Haushaltsvoranschlag für das Jahr 1-991 sieht Ausgaben
in Höhe von insgesamt 4r8 Millionen DM vor, davon 4r1 Mill-ionen DI,I Personalkosten.

Die Labor- und Prüfeinrichtungen des SBI besitzen eine
Grundausstattung für Standarduntersuchungen. Interessenten
aus dem GroBraum Dresden können die Prüfstelle mitnutzen'
Das SBI verfügt über eine Fachbibliothek mit einem Bestand
von ca. 4.500 Büchern und Sammelwerken sowie 200 Fachzeitschriften und anderen Periodika. Ferner besitzt die Bibliothek Sammlungen von Ergebnissen des ehemaligen zentralgefeiteten Industriebaus (ca. 5.000 Dokumente) sowie von Projektierungskatalogen aus dem zeitraum ab 1956 (ca. 2.200
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Dokumente). Die Bibliothek wurde von Dresdner Forschungsund Planungsbüros, Baubetrieben, kommunalen Wohnungsverwaltungen sowie Hoch- und Fachschulen genutzt.
Das SBI

besitzt 16 Personalcomputer.

d) Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Das SBI strebt eine Übernahme der Trägerschaft durch den
Freistaat Sachsen an. Es will als Körperschaft des öffentlichen Rechts beim Land die generellen Anliegen der Landesregierung auf dem Gebiet des Bauwesens und der Bauwissenschaft unterstützen und zur allgemeinen Förderung von
Wissenschaft und Technik im Bauwesen des Landes beitragen.
In Zukunft soll ein hoher Drittmittelanteil eingeworben
werden. Investitionen sollen vor al1em dazu dienen, die
technische Ausstattung von Labors und Büros zu verbessern.

e) Einschätzung und

Empfehlungen

Die Beschreibung und Bewertung der Arbeiten in den sechs
Abteilungen und vier Gruppen des SBI läBt in einer Reihe
von FäIlen noch die sich über mehrere Jahre hinziehende
schwierige und spannungsreiche Neustrukturierung des Instituts bis hin zu seiner derzeit bestehenden Form erkennen.
Bei einigen Gruppen ist es noch nicht gelungen, homogene und
arbeitsfähige Teams für die Bearbeitung der selbstgewählten
Aufgaben zu bilden. Bei überwiegend guter Qualifikation der
Mitarbeiter mup in einigen FäIIen das fachliche ProfiI der
Gruppen um zusätzliche Fachkompetenz ergänzt werden, \,renn
diese im öffentlich finanzierten Bereich weiter gefördert
werden sollen. Vor alLem in der Materialprüfung und in den
Berechnungsgrundlagen arbeiten hochqualifizierte Wissenschaftler, die ihre Arbeit unter veränderten Bedingungen
fortführen müssen. Insgesamt ist die im SBI vorhandene
gerätetechnische AusstattunsJ unzureichend.
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Angesichts der heterogenen Struktur des Instituts und vorhandener Bestrebungen zur Ausgliederung von Gruppen in die
Hochschule, in die Materialprüfung und in die Privatwirtschaft empfiehlt der Wissenschaftsrat, das SBI nicht fortzuführen und die qualifizierten Gruppen in andere geeignete
Arbeitszusammenhänge zu integrieren.

Für das zur Neugründung vorgeschlagene "Institut für ökologische Raumplanungl", Dresden (vgl. Kapitel I.3.), sollten
sich aus den Abteilungen 1 (Städtebau/Raumplanung) und 3
(Umweltschutz) Mitarbeiter bewerben. Aus den Bewerbungen

dieser Abteilungen sollten jeweils fünf qualifizierte Mitarbeiter in das neue Institut übernommen werden. Bewerbungen zur Mitarbeit in diesem Institut sollten auch von Mitarbeitern aus den Abteilungen 4 (Instandsetzung) und 6
(Information/Weiterbildung) angeregt und geprüft werden;
hiervon sollten zehn qualifizierte wissenschaftliche Mitarbeiter in das neue Institut übernommen werden'
Die vorhandene Bibliothek des SBI sollte in das "Institut
für ökologische Raumplanung" überführt werden'

In die zur Neugründung vorgeschlagene Materialforschungsund -prüfungsanstalt Dresden (vgl. Kapitel I.3.), sollten
folgende Gruppen übernommen werden:

Abteilung 5 (Prüf ste11e): vier wissenschaftliche Ivlitarbeiter;
Gruppe 3 (Bauschadensforschung) : vier wissenschaftliche
Mitarbeiter;
Gruppe 4 (Gipsbaustoffe): zwei wissenschaftliche Mitarbeiter.
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Die Gruppe 2 (Berechnungs- und Bemessungsgrundlagen, ein
Vtissenschaftler, zwei weitere Mitarbeiter) sollten in die

Fakultät für Bauingenieurwesen der

TU Dresden

integriert

werden.

Unter Berücksichtigung dieser Empfehlungen sollte das SBI

aufgelöst werden.
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II.9. Institut für Industrie- und Gewerbeplanung (IIG),
HaIle

a) Aufgaben
für Industrie- und Gewerbeplanung SachsenAnhalt in Halle wurde im September 1990 aus der ehemaligen
Abteilung "Industriegebiete" des Instituts für Städtebau
und Architektur (ISA) in Berl-in gebildet, die in einer
AuBensteIle des ISA in Halle angesiedelt war. Aufgabengebiet dieser AuBenstel-Ie war die städtebauliche und regionaIe Planung von Arbeitsstätten, besonders der Industrie.
Das Institut

Das IIG will durch Analysen und Pilotprojekte Entscheidungsgrundlagen erarbeiten, die zur Schaffung von Rahmenbedingungen für den wirtschaftlichen und strukturellen
Wandel im Land Sachsen-Anhalt beitragen. Besonders berücksichtigt werden sol1 eine Verbindung von wirtschaftlicher
Erneuerung sowie sozialem, ökologischem und kulturellem
Neuaufbau des Landes.

Die Forschungsaufgaben werden in zwei Abteilungen bearbeitet;

Abteilung l-: Raumordnung, Regionalentwicklung
Wirtschaft
Abteilung 2t Stadtentwicklung und Wirtschaft

und

Abteilung 1- (Raumordnung, Regionalentwicklung und Wirtschaft)
Die Abteilung verfügt über sieben Stellen für wissenschaftliche l,titarbäiter, von denen fünf besetzt sind. Schwerpunkte der Forschungsarbeit sind Fragen der Revitalisierung
äer alten Industrieiegionen im mitteldeutschen Raum, regionale Auswirkungen von Veränderungen der Produktions- und
Organisationssi.ruktur der Wirtschaft sowie branchentypische
Ständortanforderungen (Flächen, Bebauung, technische Infrastruktur).
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Folgende Projekte werden zvr Zeit bearbeitet:

Begleitende Untersuchungen zur EntwickJ-ung der Industriepotentiale des Landes Sachsen-Anhalt unter den Bedingungen des wirtschaftlichen Strukturwandels;
- Untersuchungen zur Verteilung und zur VerschleiBentwicklung des Bauvermögens der Vtirtschaft in den neuen BundesIändern;

- Methodische Vorbereitung und Ausarbeitung eines Kataloges
zu Flächen und Standorten sowie Einrichtung einer Standortdatei mit Standortangeboten für die Ansiedl-ung von
Industrie und Gewerbe auf dem Territorium der Stadt HaIIe.
Geplant sind 2 weitere Projekte:
- Ausarbeitung eines vereinfachten Kataloges zur Erfassung,
Analyse und Bewertung von F1ächen- und Standortangeboten
der Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt für die Ansiedlung
von Industrie und Gewerbe;
- Mitarbeit an einer Konzeption zur wirtschaftlichen und
ökologischen Revital-isierung im Mansfelder Land.
Die in der Abteilung bearbeiteten und geplanten Projekte
sind für die künftige wissenschaftliche und ökologische
Entwicklung in der alten Industrieregion des mitteldeutschen Raums wichtig. Sie sind überwiegend als Dienstleistungen, zum geringen Teil auch als angewandte Forschung
anzusehen. Die Themen werden kompetent bearbeitet. Die
Arbeiten müssen unter veränderten Bedingungen fortgeführt
werden.

Forschungsabteilung 2 (Stadtentwicklung und Wirtschaft)

Die Abteilung verfügt ebenfalls über sieben Stel-Ien, von

denen fünf besetzt sind. Schwerpunkte der Arbeit sind zvr
ZeLt Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung, Erneuerung
und Aufwertung alter städtischer Industrie- und Gewerbegebiete, erhaltende Erneuerung von Gewerbeflächen in
städtischen Gemengelagen sowie Planung und Entwicklung
neuer Gewerbegebiete.
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Folgende Projekte werden z:ur Zeit bearbeitet:

- Ausarbeitung von Fallbeispielen für die Strukturierung
und ErschlieBung von Flächenangeboten für die Entwicklung
von Industrie- und Gewerbegebieten in Hal-Ie und Landsberg;

Fallbeispiel eines Bebauungsplanes für ein Industrie- und
Gewerbegebiet in Magdeburg.
Geplant sind weitere Projekte:

Fallbeispie1e zur RevitalisierunsJ von Industrie-

und

Gewerbestandorten in dem 1990 anal-ysierten altindustrialisiert.en Gebiet LeLpzi-g /F1agwitz-Lindenau ;

- Untersuchungen zu Bestand und Zustand von GroBgrün- und
Freiflächen in den Industrie- und Gewerbegebieten der
Stadt Hal1e sowie Ableitung von Planungsansätzen und
Anforderungen an die Industriebegrünung;
- Untersuchungen zu Umnutzungsmöglichkeiten liquidierter
Betriebe;

- Mitarbeit am Forschungsprojekt des BM Bau: "Städtebauliche Möglichkeiten durch Umwidmung militärischer Einrichtungen" (Angebot);
Zusammenarbeit mit der MLU, Institut für Strukturforschung und Wirtschaftsförderung, bei der Ausarbeitung
eines Modells zur Altlastensanierung am Beispiel des
Druck- und Lederfarbenwerkes Halle-Ammendorf

.

Als Querschnittsaufgabe für beide Abteilungen werden vom
IIG vorbereitende Untersuchungen zur Ausarbeitung inhaltlicher und methodischer Orientierungen für die städtebauliche Planung von Industrie und Gewer6e unter den Bedingungen
des wirtschaftlichen Strukturwandels in den neuen Bundesländern genannt.

Die Arbeiten der Abteitung sind aIs Dienstleistung,

zum

Teil auch als angewandte Forschung anzusehen. Sie sind im
Rahmen der allgemeinen Thematik Stadterneuerung/Wirtschaftsförderung und besonderer Fragen der künftigen Entwicklung alter und neuer städtischer Industrie- und Gewerbegebiete für wirtschaftliche und ökologische Fragen wichtig. Die Arbeiten sind positiv einzuschätzen und sollten
fortgeführt werden.
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b) Arbeitsweise
In der Vergangenheit betrug der Anteil der Grundlagenforschung an den Arbeiten des Instituts nach eigenen Angaben
30 bis 40 *, der der angewandten Forschung 60 bis 70 8. Im
Jahr 1990 ging der Anteil der Grundlagenforschung auf rund
5 I zurück.
Die Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen wurde in der
Vergangenheit dadurch erschwert, daB Arbeiten z:ur Indu-

strieentwicklung in der ehemaligen DDR aIs vertraulich
angesehen wurden. Die Aupenstelle Hal1e des ISA gab bis zum
Jahre 1989 eine eigene Schriftenreihe mit städtebaulichen
Entwurfsgrundlagen und Grundsatzmaterialien (16 Hefte,
Auflage: 300-800 Exemplare) heraus. Ferner wurden ca. 50
hausinterne Forschungsberichte in geringer Auflage (ca. l-00
Exemplare) veröffentlicht und einem ausgewählten Empfängerkreis zugänglich gemacht. Arbeitsergebnisse des Instituts
wurden in Monographien, Zeitschriften und Vorträgen veröffentlicht. Im Jahre 1989 erschien im Eigenverlag des Instituts eine zweiteilige Publikation "Städtebauliche planung
von Arbeitsstätten der fndustrie und weiterer produktiver
Bereiche der Wirtschaft". Ferner verfapten Mitarbeiter des
IIG innerhalb der letzten zwei Jahre für das fSA zwei Berichte ("Städtebauprognose Städtebauliche Grundlagen für
die langfristige intensive Entwicklung und Reproduktion der
Städte", 1989; "Stadtentwicklung in der DDR Zustand,
Probleme und Erfordernisse", L990) .

Die AuBenstelle Halle des ISA organisierte überwiegend
gemeinsam mit dem Weiterbildungsinstj-tut der IIAB Weimar,
dem Bauhaus Dessau und dem Bund der Architekten der ehemaligen DDR Vteiterbildungsveranstaltungen für Städteplaner,
Industriearchitekten und Industriebauplaner.
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In Zusammenarbeit mit der TU Dresden, der HAB Weimar, der
TH Leipzig und der Martin-Luther-universität Halle-ttittenberg betreute die AuBenstelle Studenten, Diplomanden, Aspiranten und Doktoranden und bot ihnen Praktikumsplätze an'
Einige Mitarbeiter übernahmen an der HAB t'Ieimar, der TU
Dresden oder der TH Leipzig Lehrverpflichtungen. Ferner
wurden von Mitarbeitern der AuBenstelle Gutachten zu DisSertationen und Berufungen an Hochschulen sowie zur Erteilung der Lehrbefähigung erstellt.
In den Jahren 1989 und l-990 nahmen tvlitarbeiter des IIG an
24 wissenschaftlichen Fachtagungen teiI, von denen zwei in
Westdeutschland und eine in der CSFR stattfanden' Bis Dezember 1988 war kein lvlitarbeiter des Instituts als Reisekader eingestuft.
Das IIG arbeitet auf dem Gebiet der Erforschung des l{irtschaftsraumes Halle-Leipzig mit dem Landesbauforschungsinstitut Sachsen zusammen. Arbeitskontakte bestehen ferner
zur TU Dresden, Martin-Luther-Universität Hal1e-Wittenberg,
HAB Weimar und TH LeiPzig.

Bis zum Jahre l-986 kooperierte das Institut mj-t Bauforschungsinstituten in Moskau und Leningrad; Kontakte zu
Forschungsinstituten in der CSFR bestehen weiterhin' Seit
dem Jahr 1989 wurden auch Kontakte zu westdeutschen Institutionen hergestellt, u.a. zum Deutschen Institut für Urbanistik, Berlin (DIFU), zur Akademie für Raumforschung und
Landesplanung (ARL), Hannover, und zum Institut für städtebau, Berlin (ISB).
c) Organisation und Ausstattung
Der Direktor des IIG war früher stellvertretender Leiter
der Aupenstelle Halle des ISA und ist seit April l-990 im
Amt. Dem Direktor stehen die Leiter der beiden Forschungsabteilungen als Stellvertreter sowie der aus Altersgründen

13l-

ausgeschiedene frühere Leiter der Aupenstell-e al-s wissen-

schaftlicher Berater zur Seite.
Ein wissenschaftlicher Beirat besteht nicht. Die Gründung
eines (zumindest teilweise) externen Beirats ist vorgesehen. Im November 1989 wurde ein Personalrat gewählt.

verfügt über 24 Planstellen, davon eine SteLle
für den Direktor, L4 Planstellen für !{issenschaftler in den
Forschungsabteilungen (davon zehn besetzt) und neun Planstellen für technisches Personal und Verwaltungspersonal
(Standz 26.3.1-991). Zur Zeit arbeiten im IIG l-2 Mitarbeiter. AIle wissenschaftlichen Ivlitarbeiter waren früher auch
in der Abteilung "Industriegebiete" des ISA beschäftigt.
Der Direktor ist promoviert (Promoti-on A). Das Durchschnittsalter der wissenschaftlichen Mitarbeiter beträgt 47
Jahre. Das Fächerspektrum der Mitarbeiter umfaBt Architektur, Bauingenieurwesen, Geographie, Wirtschaftswissenschaften und Informatik.
Das Institut

AIs AuBenstelle des ISA besap die Vorläuferinstitution des
IIG keine eigene Bibliothek, sondern verfügte nur über
einige fachspezifische Uerke und Zeitschriften, die auch
vier anderen Insti-tutionen sowie Industriebetrieben im Raum
Halle zugänglich waren. Die lvlitarbeiter der AuBenstelle
nutzen vor allem die Bibliothek des ISA, die zentrale Fachbibliothek für Bauwesen der Bauinformation in Ber1in, die
Bibliothek der lvlartin-Luther-Universität in Halle und die
Bibliothek der HAB in tteimar. Zu den vom Institut bezogenen
Periodika gehören sechs Zeitschriften aus der ehemaligen
DDR, vier aus osteuropäischen Ländern, neun aus Westdeutschland sowie eine aus dem westlichen Ausland.
Seit ca. 25 Jahren archiviert das Institut Daten zur Industrie und zum Gewerbe der ehemaligen DDR.
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der Haushal-t der AuBenstelle in den
des ISA eingebunden. seit Gründung des IIG umfaßt der
Haushalt des Instituts 1r2 l,li11ionen DIvI, davon 0r9 Millionen DM Personalkosten. Den bisherigen Anteil an Investitionsmitteln bezeichnet das Institut a1s zu gering; dies
habe z;ulr schlechten technischen Ausstattung des IIG geführt.
Bis

zum 31.8.L990 war

d) planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Das IIG strebt eine Übernahme durch das Land Sachsen-Anhalt
an. Es möchte weiterhin auf folgenden Gebieten arbeiten:

Analysen und Trenduntersuchungen_ zu städtebaulichen,
tecnäorogischen, infrastrukturel-len und umweltbezogenen
Entwi cklungsbedingungen ;

standortbezogene untersuchungen zu den-Entwicklungsbedinq""q"" von Aibeitsstätten unter den Erfordernissen des
ririri.scfraf tlichen Strukturwandels und Ausarbeitungen von
städtebaulichen und regionalen Pilotprojekten;

- Beratung von Land

und Kommunen

bei städtebaulichen

und

regionalplanerischen Aufgaben.

Der Schwerpunkt der Arbeiten so}1 nach Ivlitteilung des Instituts auf der angewandten Forschung liegen (60 8); auf
Auftrags- und Ressortforschung so11en 30 B und auf Beratungs- und Gutachtertätigkeit 10 t entfallen'

e) Einschätzung und EmPfehlungen
Aus der Beschreibung und Bewertung der Arbeiten des IIG
ergibt sich, dap das schwergewicht in der Erarbeitung von
Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für die Industrieund Gewerbeentwicklung in den städten und Regionen des

alten industrialisierten

mitteldeutschen Raums 1iegt. Dabei
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geht es vor allem um Fragen der Entsorgung von belasteten
Industriestandorten, um die !{iederverwendung derartiger
Ge1ände und die Erschliepung neuer Standorte.

unter den regionarbezogenen Arbeiten des rrG sind besonders
die Untersuchungen für den Ballungsraum Halle/LeLpzig/
Bitterfeld a1s Ländergrenzen übergreifende Bestandsaufnahmen von rndustrie, rnfrastruktur/umwert und Entwicklungspotentialen zu nennen, die eine qualifizierte, aktuelle
Grundlage für die Arbeit einer ständigen "Regionalkonferenz
HaIIe" darstellen. Unter lokalen Gesichtspunkten ist auf
die Fallstudie Leipzig-Plagwitz hinzuweisen, die beispielhaft Lösungen für die Erneuerung und Aufwertung des Stadtteils entwickelt.
Die Themenstellungen sind besonders für die hochbelasteten
industriellen Ballungsräume im Hinblick auf den Strukturwandel, die Erneuerung städtischer Industrie- und Gewerbegebiete sowie die Entwicklung neuer Arbeitsstätten auf
industriellen Brachen unter Berücksichtigung infrastruktureller und ökologischer Aspekte wichtig. Dabei ist zu beachten, daß die Verwaltungen in den Gemeinden und Städten
noch nicht voll arbeitsfähig sind und sich in einer Situation befinden, die durch stark anwachsenden Flächenbedarf
für fndustrie und Gewerbe sowie die Notwendigkeit gekennzeichnet ist, entwicklungsfähige und förderungswürdige
Standorte auszuweisen. Es handelt sich um wichtige Beratungsaufgaben für die staatliche Planung im Spannungsfeld
von wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Das
IIG kann aufgrund der Kenntnisse und Erfahrungen seiner
ivlitarbeiter und der vorhandenen Materialien wertvolle Beiträge für das Land Sachsen-Anha1t und seine Kommunen 1eisten.
Der ltissenschaftsrat empfiehlt deshalb dem Land SachsenAnhalt, das IIG a1s Kern eines Landesinstituts für Industrie- und Gewerbeentwicklung zla fördern und die zwölf
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Mitarbeiter in dieses Landesinstitut zu überführen' Um den
künftigen Anforderun§Jen gerecht werden zu können, muB das
personal mindestens um einen Juristen mit spezifischen
Kenntnissen und um einen bis zwei Naturwissenschaftler,
vorzu§Jsweise chemiker oder Biologen, ergänzt werden. Die
dringend notwendige ökologische Kompetenz solIte fallweise
durch externe qualifizierte sachverständige hinzugezogen
werden. In Zusammenarbeit mit der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg sollten auch spezifische wirtschafts- und
sozialwissenschaftliche Kenntnisse gewonnen werden. Wichtig
ist, daB wegen der ungünstigen Altersstruktur des IIG vor
allem jüngere Mitarbeiter auf befristeten stellen beschäftigt werden.
Die bisherige Ausstattung des IIG mit DV-Geräten und Reproduktionstechnik ist veraltet und muB dringend erneuert
werden. Zur Übernahme des im Institut vorhandenen umfangreichen Datenmaterial-s auf DV sind ABI"l-SteIlen erforder-

lich.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt dem Land Sachsen-Anhalt, das
Institut so bald wie möglich in der beschriebenen weise
volI arbeitsfähig zu machen und ihm entsprechende Projektaufträge zu erteilen. Nach der startphase sollte das Land
dem Institut zunehmend Raum für d.ie Einwerbung von drittmittelfinanzierten Projekten einräumen, so dap der Anteil
an Drittmitteln schrittweise ansteigen kann. unter Iängerfristigen Gesichtspunkten sollte das Land zu gegebener zeit
prüfen, ob eine Privatisierung möglich und angezeigt ist.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt abschließend dem Land, wegen
der überregionalen Bedeutung vieler Fragestellungen zumindest mit dem Freistaat Sachsen, gegebenenfalls auch mit dem
Land Thüringen, eine enge Kooperation der entsprechenden
Forschungseinrichtungen auf vertraglicher Basis und auf
Dauer sicherzustellen.
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II.l-O. Institut

für Baustoffe (IfB),

Weimar

a) Aufgaben
für Baustoffe (IfB) Vteimar wurde im Jahre L951
al-s Forschungseinrichtung für Baustoffentwicklung und -prüfung gegründet. Es befaBte sich damal-s mit der Weiterentwicklung traditionell-er Baustoffe (wie Zement, ZLegeL,
Beton) und der Entwicklung neuer Baustoffe (wie Leichtbaustoffe, Gips- und Anhydritmaterialien). Nach der Zuordnung
des Instituts zur Bauakademie im Jahre 1958 wurden Aupenstellen für bautechnischen Brandschutz, Prognose der Entwicklung in der Baumaterialienindustrie und rationell-e
Energieanwendung im Bauwesen in Leipzig und Berlin an das
IfB angegliedert.
Das Institut

Anfang des Jahres 1990 wurde das Institut umstrukturiert.
Die Zahl der Mitarbeiter wurde nach Mitteilung des IfB von
3L0 auf 120 verringert (Stand: 31.5.1991); die Leitungsund Verwaltungsbereiche wurden personell verändert und
reduziert. Aufgabengebiete wurden abgebaut, die Aupenstellen in Berlin und Leipzig sowie Struktureinheiten mit
fehlender Beziehung zur Baustofforschung wurden als private
Einrichtungen ausgegliedert .
Das IfB umfaBt sieben Fachgebietsgruppen:
Fachgebietsgruppe
Fachgebietsgruppe
Fachgebietsgruppe
Fachgebietsgruppe
Fachgebietsgruppe
Fachgebietsgruppe
Fachgebietsgruppe

1: Rohstoffe/UmweIt
2t Abprodukte/Recycling
3: Mörtel/Estriche
4z Beton
5: Korrosionsschutz
6: Fa serbau- /lrlerkstof f e
7t Bauphysik

sowie die Baustoffinformation und die Versuchs- und Prüfla-

boratorien.
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Fachgebietsgruppe 1- (Rohstoffe/Umwelt)
sechs
In dieser Gruppe sind neun Mitarbeiter, darunter
neue
werden
wissenschaftliäfre Mitarbeiter, beschäftigt. Es
der
sowie
Kiesen und Sanden
Verfahren der Bewertung von
effektiven Verwertung für gaustoffe entwickelt sowie die

Wirkung von Rohstoffverunreinigungen und sekundärem Schad-

stoffeintrag untersucht.
Folgende Projekte werden bearbeitet:
Beurteilung der Alkaliempfindlichkeit von Betonzuschlagstoffen aus Thüringen und Sachsen;
EinfIuB unterschiedlicher Zuschläge auf den Alkali-zuschlag-Reaktion bei Ingenieurbauwerken in den neuen Bundesländern;

- Überprüfung von Grauwackensplitt auf Alkalireaktivität
(Ringversuch);

- Untersuchung des Einflusses stofffich-technologischer
Parameter aüt die Dauerhaftigkeit wärmebehandelter Betone;

- Langzeituntersuchungen an spannbetonschwelleni
zur Bestimmung der
- Untersuchung von 17 Verkehrsbauwerkenund
zur SanierungsTreibreaktionen
durch
Restgefährdüng
vorbereitung;

Belastungsgrenzen von Baumaterialien und Bauwerken durch

tverunreini gungen .
Zwei weitere Projekte sind in Vorbereitung'
Luf

Die Arbeiten der Gruppe sind teils der angewandten, teils

der Grundlagenforschung zuzurechnen.
Die QuaLität der Arbeiten ist sehr positiv zu bewerten'
Fachgebietsgruppe 2 (Abprodukte/Recycling)

Die Gruppe (neun Ivlitarbeiter, davon fünf wissenschaftliche
I,Iitarbe-i-ter) untersucht die baustof fliche Charakterisierung
von Abprodukten und Recyclingmaterialien, die Alkaliempfinälichkeit von Zusählagätoffen sowie neue ttirkprinzipien der AbProduktnutzung.
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Folgende Projekte sind zur Zeit in Arbeit:

Erarbeitung von Grundlagen zur Anpassung von BraunkohlenFlugaschen an die Prüfrichtlinie Beton-Zusatzstoffe des

IfBt, Berlin;
Entwicklung eines Abfallwirtschafts-Konzepts für Baurest-

massen i

Einfluß von Klimaveränderungen auf die RiBanfäIligkeit
von Gipsbauplatten.
Weitere Projekte sind in Planung.
Die Arbeiten der Gruppe sind sowohl der angewandten als
auch der Grundlagenforschung zuzurechneni die Qualität ist
sehr positiv einzuschätzen.
Fachgebietsgruppe 3 (Mörte1/Estriche)

In der Gruppe arbeiten sieben l"litarbeiter, darunter vier
wissenschaftl-iche Mitarbeiter, die sich mit historischen
Mörteln und Putzen, Wechselwirkungen zwischen lvlörtel-n und
mineralischen Untergründen, neuen modifizierten Zementmörteln und -estrichen sowie !,iasserglasbindung in Mörte1n
befassen.

Die Gruppe führt ztrr Zeit Eignungsuntersuchungen und Klassifizierung von Sandrohstoffen für neue Kalksandsteinwerke

durch.
Sechs

weitere Projekte sollen bearbeitet werden.

Die Arbeiten der Gruppe sind als angewandte Forschung und
Entwicklung zu bezeichnen.; sie sind positiv zu beurteilen.
Fachgebietsgruppe 4 (Beton)

Die Gruppe (acht Ivlitarbeiter, davon fünf wissenschaftliche
Mitarbeiter) beschäftigt sich mit optoelektronischer KorngröBenbestimmung von Betonzuschlagstoffen, der Vlirkungsweise von Zusatzmitteln in Betonen und Betonproblemen im Zusammenhang mit Bauschäden und Sanierung.
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Die Gruppe bearbeitet zu Zeit folgende Projekte:
Erhöhung der Nutzungsdauer von Stahlbeton durch Carbonatisierungs inhibitoren ;
- KorngröPenanalyse von Sanden;
- Dauerhaftigkeit von Betonen mit sandreichen Zuschlagstoffen aus örtlichen Vorkommen;
Zusat zmitte IPrüf ungen

.

Zwei weitere Projekte werden vorbereitet'

Die Arbeiten der Gruppe sind teils aIs Dienstleistungen,
teils als angewandte Forschung anzusehen. Die Qualität der
Arbeiten ist positiv zu bewerten. Die gruppeninterne zusammenarbeit muB verstärkt werden.
Fachgebietsgruppe 5 (Korrosionsschutz)
Hauptaufgabe dieser Gruppe (vier Mitarbeiter, davon drei
wisäenscfiafttiche MitarLäitär) ist die Lösung y9n umweltverträglichen Korrosions- und' Beschichtungsproblemen für
Stahlbewehrungen .

Zwei Projekte werden bearbeitet:
Einführung des KS-Systems PR 20 A im Porenbetonwerk Hennersdorf -Hebe I-Holding ;

Entwicklung eines neuen umweltverträglichen Korrosionsschutzsystäms für Stahlbewehrungen im Porenbeton.
Ein weiteres Projekt ist gePlant'

Bei der Arbeit der Gruppe handelt es sich überwiegend um
angewandte Forschung; die Qualität ist positiv einzuschätzerl.

Fachgebietsgruppe 6 (Faserbau-/Werkstoffe)
Die acht l"litarbeiter' darunter sechs wissenschaftliche
Mitarbeiter, arbeiten an der Entwicklung hochfester. zementgebundener ilerkstoffe, är neuen ProzeB- und Verstärkungsfaiermaterialien und biotechnologischen Grundlagen für die

Baustoffherstellung

.

v
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Diese Gruppe beschäftigt sich z\r Zeit mit der Untersuchung
der Einordnung von asbesthaltigen PLattenmaterialien (vornehmlich Sokalit, Neptunit, Baufatherm) in die Gefahrengruppe schwachgebundener Asbestbaustof fe.
Fünf weitere Projekte sind in Vorbereitung.

Die Arbeiten sind zum Teil- der angewandten Forschung, überwiegend Entwicklungen/Dienstleistungen zuzuordnen. Die
Arbeiten sind zum Teil positiv zu bewerten.
Fachgebietsgruppe 7 (Bauphysik)

Die Gruppe, in der zehn Mitarbeiter, darunter fünf wissenschaftliche Mitarbeiter, beschäftigt sind, betreibt die
Wej-terentwicklung von Prüfverfahren für die Bewertung der
mechanischen und Beständigkeitseigenschaften von Baustoffen, zur Bestimmung des thermisch-hygrischen Verhaltens von
Baustoffen sowie zur Bauwerksdiagnose an denkmalgeschützten
Bauten.

Zur Zeit werden zwei Projekte bearbeitet:
feuchtetechnische Untersuchungen an denkmalgeschützten

Bauten;

- bauklj-matische Prüfungen an Gipsbauplatten.
Drei weitere Projekte sind geplant.
Die Arbeiten der Gruppe sind teils der Grundlagen-, teils
der angewandten Forschung zuzurechnen. Die Qua1ität der
Arbeiten entsprechen dem Niveau vergleichbarer Gruppen und
Arbeiten in den alten Bundesländern.

r_4 0

Versuchs- und Prüflaboratorien
l{itarbeiter,
Die vier Versuchs- und Prüftaboratorien (20
und BeIvlörtelMitarbeiter;
davon drei wissenschaftliche
und
Labor
Chemisches
täntaUor, tlechanisches Prüf1abor,

anerkannten
eny-if."fisches Prüflabor) nehmen Aufgaben einer
prüfaienststelle im Sinne einer staallichen lvlaterialprüirr.rg".rr"talt wahr. Neben den von den Fachgebietsgruppen
auch die
ges{.ellten Aufgaben untersuchen die Laboratorien
Proweitere
zwei
irüfstreuung1 Uäi Oer Frischbetonanalyse;
jekte sind in Planung.

Es handelt sich bei den Arbeiten überwiegend um Entwicklungsarbeiten und Dienstleistungen. Die Qualität der
Arbeiten ist positiv zu beurteilen'

Baustoffinformation
Anfang des Jahres L991 wurde aus dem in weimar ansässigen
Fachbäreich Baustoffe der Baufinformation Berlin die
Fachgruppe Baustoffinformation (neun..l-4itarbeiter, davon
Die
vier wissenschaftliche tvlitarbeiter) übernommen.
vor:
Aufgaben
folgende
sieht
Arbeitsplanung
RswB
Erschliegung der Baustoffliteratur für die Datenbank
des Informationszentrums Raum und Bau (IRB) Stuttgart und

für ICONDA, die internationale Datenbank zur Baufachliteratur;
Informationsvermittlung für das sachgebiet Baustoffe
analog dem ARCONIS-Service des IRB Stuttgart;
Führung einer spezialbibliothek zur Baustoffliteratur und
von Dolumentatiänsbeständen aus der Zeit vor der
Einrichtun§J von Datenbanken;

- Anfertigung von Literaturberichten und Trendbeobachtungeo, inäiviauelle Literaturüberwachung und FremdsprachenLiteraturservice;
über
Baustoffspezifische Informationen für Datenbanken
Bauinder
und
IRB
dem
mit
Bauschäden in Kooperation
formation Berlin.
b) Arbeitsweise
Bei der Berechnung der Anteile an Grundlagenforschung,
Auftragsforschung sowie Prüf- und serviceleistungen sind
nach Ivlitteilung des Instituts erhebliche Unterschiede zwL-
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schen den einzel-nen Arbeitsgebieten zu berücksichtigen. Von
den Arbeiten auf dem Gebiet der Bauphysik und bauphysikalischen Prüf technik r^raren nach Angaben des Instituts z. B.
im Jahre 1989 20 t der Grundlagenforschutrg, 50 t der Auftragsforschung und 30 I den Prüf- und Serviceleistungen
zuzurechnen. Auf dem Gebiet der Sekundärrohstofforschung
betrug der Anteil der Industrieforschung im sel-ben Jahr

über 70 t.

In der Vergangenheit unterlag ein Gropteil der Arbeitsergebnisse von Wissenschaftlern des IfB der Geheimhaltungspflicht.
Im Jahre 1989 wurden Arbeitsergebnisse des Instituts in 16
Artikeln in Fachzeitschriften sowie in einem Beitrag zu
einem Sammelband publiziert, im Jahre 1990 in elf Artikeln.
Ferner veröffentlichte das Institut Arbeitsergebnisse durch
Vorträge und Stellungnahmen zu Standards und Vorschriften.
Im Jahre 1989 hat das IfB 20 Patente angemeldet.

In den Jahren L989/90 hielten sechs Ivlitarbeiter Lehrveranstaltungen an der HAB Weimar und der TH Leipzig, Gastvorlesungen an Bauhochschulen und der TU Dresden sowie Vorträge
in Weiterbildungslehrgängen für Nachwuchswissenschaftler
ab. Neben der Betreuung von Aspiranten (1989/90: drei) und
Diplomanden (1989 /90'. 16) der Bauhochschulen sowie der
Vergabe von Diplomarbeitsthemen organisierte das Institut
in der Vergangenheit Berufspraktika für Studenten in den
Laboratorien des IfB (l-989/9At 18). Mitarbeiter des Instituts werden auch als Bausachverständige (l-989/90: vier),
Gutachter (1989/90: elf) und Berater ausländischer Einrichtungen (l-989/90r elf ) herangezogen.
Mitarbeiter des IfB haben in den Jahren L989/90 an zehn
Fachtagungen, davon eine im osteuropäischen Ausland, teilgenonrmen. Im Jahre 1989 waren von den 327 Mitarbeitern des
Instituts L7 als Reisekader eingestuft.

L42

Seit einigen Jahren bestehen Arbeitskontakte zu den Bauhochschulen der ehemaligen DDR, besonders zur HAB Weimar,
sowie zur TU Dresden, TH Leipzig und zu Partnereinrichtungen in der UdSSR, Bulgarien, Polen, Ungarn, Rumänien, der
CSSR, Kuba und Nordkorea. Das IfB hat seit kurzem auch
Arbeitskontakte u.a. zur Fachhochschule lvlünster, zu den
Universitäten Hamburg und Hannover I z'ot RWTH Aachen t zur
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Berlin,
zum Institut für Bautechnik Berlin und zur Nlaterialprüfungsanstalt Darmstadt aufgenommen.
c) Organisation und Ausstattung
Der bis zum Jahre l-991 amtierende Direktor wurde in offener

bestätigt. Zur Leitung gehören
auch der Stellvertreter des Direktors und die Leiter der
Fachgebietsgruppen und der Bauinformation sowie der Leiter

Abstimmung im Jahre 1991-

"Allgemeine Dienste".
Anfang des Jahres l-990 wurden ein Betriebsrat und ein in-

stitutsinterner wissenschaftlicher Beirat in öffentlicher
Abstimmung gewählt. Der wissenschaftliche Beirat besteht
aus LB V'Iissenschaftlern. Er berät den Direktor bei Forschungsfragen und bei der Gestaltung der Forschungsarbeit.
3l-.5.L99L waren am IfB l-20 Mitarbeiter beschäfti9t, darunter 43 Vtissenschaftler. 19 Mitarbeiter sind promoviert.
23 wissenschaf tliche l"litarbeiter sind über 50 Jahre a1t

Am

"

1991 stehen dem IfB 4r5 Mil}ionen DIvI zur Verfügung, 3r3
MilIionen DIvl werden für Personalkosten aufgewandt.

besitzt Komplexprüfkammern für die Bestimmung
thermisch-hygrischer Kennwerte, Prüflabors für Mörtel- und
Das Institut

Betonuntersuchung€trr mechanische Baustoffkennwerte, batlphysikalische Ivlessungen und physiko-chemische Untersuchungen,
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ein Labor für chemische Prüfungen sowie eine versuchshal-le.
Die thermisch-hygrischen Komplexprüfkammern wurden auch von
I'Iissenschaf tlern aus Hochschulen genuLzt.
Das IfB verfügt über eine Bibliothek mit 30.000 Titeln,
darunter 20.000 Monographien und 170 Zeitschriften (davon
63 aus den alten Bundesländern, 30 dem westlichen und 22
aus dem östlichen Ausland).

Institut stehen neun PCs der unteren und mittleren
Leistungsklasse zur Verfügung, ferner leihweise zwei
Rechner der Fraunhofer-Gesell-schaft.
Dem

d) Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Das IfB möchte in Übereinstimmung mit dem Ministerium für
Wissenschaft und Kunst des Landes Thüringen aIs Baustoffprüfungs- und -forschungsinstitut fortbestehen und unter
Beibehal-tung der personellen und wirtschaftlichen Eigenständigkeit nach dem Vorbil-d der Staatlichen Materialprüfungsanstalt an der TH Darmstadt an die IIAB V'Ieimar angegliedert werden. Schwerpunkte solIen weiterhin die bestehenden Fachgebiete sein.
Zu den Hauptaufgaben des Instituts
zählen:

soll-en in Zukunft

landesspezifischer Forschungsaufgaben einschlieBlich Berater- und Gutachterfunktionen für Landesbehörden, Kommunen u.a. i

-

Wahrnehmung

-

Übernahme

der Baustoffprüfleistungen im Sinne einer Materialprüfungsanstalt für das Land Thüringen und benachbarte Bundesländer;

- Mitwirkung an zentral geförderten Forschungsprojekten auf
ausgewählten Fachgebieten

;
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- Ausführung von Auftragsforschung für FJ-rmen, Verbände,
Kommunen in den neuen und alten Bundesländern;
- Mitwirkung in Lehre und Ausbildung.
Im Institut soll eine Asbestbaustoff-Beratungsstelle m.it
überegionalen Aufgaben eingerichtet werden.

Die Bauinformation am IfB soll l-andesweit als Informationsvermittlungsstelle für das Sachgebiet Baustoffe fungieren.
Für den Zeitraum bis zum Jahre 1995 rechnet das IfB rnit
einem Finanzbedarf von rund 6r4 Mil-lionen DM jährlich;
hiervon soll-en ca. 4r8 Millionen DlvI auf Personalkosten

entfallen. 300.000

DIvI

sollen jährlich für Investitionen

aufgewandt werden.

d) Einschätzung und Empfehlungen
Das IfB nimmt Aufgaben der Grundlagen- sowie der angewandten Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet mineralischer
Baustoffe wahr. Hinzu treten Baustoffprüfungen für diese
Baustoffe a1s Dienstl-eistungen in den Versuchs- und Prüflaboratorien. Die Prüfungen erstrecken sich nicht auf zyklische mechanische Einwirkungen auf dj-e untersuchten Baustoffe und auf Bauteilprüfungen.

Mit seinen Arbeiten hat sich das IfB auf einigen Gebieten
über die Region hinausreichende Anerkennung erworben. Einen
Gropteil seiner Mittel en^Iirtschaftet es durch Aufträge des
Bundes und der Industrie selbst. Das Institut besitzt eine
Zulassung a1s Prüfstelle für Prüfungen an mineralischen
Baustoffen und Bauprodukten.
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Die vom Institut geplante Umwandlung in ein Institut für
Materialforschung und -prüfung ist angesichts der Arbeitsschwerpunkte folgerichtig. Da am IfB einige für die staatIiche Materialprüfung notwendige Fachgebiete fehlen (2.E}.
Stahl und Stahlverbund, Holz, Bauteilprüfung, Bauchemie),
bietet die geplante Anbindung an die HAB Weimar die Möglichkeit, das Aufgabenspektrum zu ergänzen.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, in das zur Gründung vorgeschlagene Institut für Materialforschung und -prüfung an
die IIAB Weimar folgende Gruppen mit insgesamt 30 ttissenschaftlern aus dem IfB zu übernehmen.
Fachgebietsgruppe J- (Rohstoffe/Umwelt) : sechs wissen-

tliche Mitarbeiter ;
Fachgebietsgruppe 2 (Abprodukte/Recycling) : fünf wissenschaf tliche Mitarbeiter ;
Fachgebietsgruppe 3 (Mörtel/Estriche) : drei wissenschaftliche Mitarbeiter;
Fachgebietsgruppe 4 (Beton): vier wissenschaftliche lvtitarbeiter;
Fachgebietsgruppe 5 (Korrosionsschutz) : zwei wissenschaf tliche Mitarbeiter ;
- Fachgebietsgruppe 6 (Faserbau-/Werkstoffe) : drei wissenschaf tliche Mitarbeiter ;
Fachgebietsgruppe 7 (Bauphysik) : vier wissenschaftliche
Mitarbeiter;
- Versuchs- und Prüflaboratorien: drei wissenschaftliche
Mitarbeiter.
schaf

Die institutseigene Bibliothek sollte den Bibliotheksbeständen der IIAB Weimar angegliedert werden.
Unter Berücksichtigung dieser Empfehlungen sollte das IfB
aufgelöst werden.
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II.11. Bauinformation, Berlin
a) Aufgaben
Die Bauinformation besteht seit dem Jahre 1957 als zentrale
Einrichtung der Bauakademie der ehemaligen DDR1 > . Bis zum
Jahr 1990 verstand sie sich als Informationszentrum für
Wissenschaft und Technik des Bauwesens. Im Zuge einer Neuorientierung und Neustrukturierung wurde im oktober 1990
die Leitung neu besetzt und das personal von ursprünglich
260 auf derzeit 103 Mitarbeiter2> reduziert. Die Bauinformation versteht sich nunmehr einerseits aIs rnformationszentrum, das aIle zum Bau gewünschten rnformationen bereitsteIlt, vermittelt oder beschafft, und andererseits aIs
Kommunikationszentrum zu al-Ien Fragen rund um das Bauen.
Die fachliche Arbeit der Bauinformation wird in sieben
Abteilungen durchgeführt :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5 )
(6 )
(7 )

r-

Fachbibliothek

Bauwesen

Bauausstellung,
Baufilm,

Patentinformationsdienst,
Baurecht/Bauplanutrg,

Bauinformationsdienst,
Verlag/Druckerei.

) Zusätzl-ich zur Bauinf ormation bestanden in allen Forschungsinstituten der Bauindustrie und der Bauakademie
der ehemaligen DDR bis Mitte 1990 selbständige Informationseinrichtungen mit dem Zweck der Informationserarbeitung und -bereitstellung für die jeweils spezifischen Aufgabenfelder.

2> Stand der Personalangaben: 9. Mai

1991.
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Abteilung L (Fachbibliothek

Bauwesen)

In der Fachbibliothek arbeiten zwei wissenschaftliche und
acht nichtwissenschaftliche Mitarbeiter. Sie verfügt über
einen Gesamtbestand von 140.000 Bänden, darunter 22.000
Bände Zeitschriften und 1.600 Bände wertvoller Al-tbestand
des l-6. bis 19. Jahrhunderts. Laufend werden 670 Fachzeitschriften bezogen. Sammelgebiete sind: Bauwesen, Architektur, Städtebau, Raumordnutrg, Bauingenieurwesen, Baukonstruktion, Bauplanung, Baustoffe, Wohnungsbau, Gesellschaftsbau, Industriebau. Die Veröffentlichungen der Bauakademie der DDR von 1951 bis 1990 liegen nahezu vollständig vor. Bei den Zeitschriften stammen ca. 63 %, bei den
Büchern ca. 76 * aus dem westlichen Ausland und aus dem
Gebiet der alten Bundesländer. Im Jahre 1990 wurden ca.
20.000 Nutzer, L4.500 Ausl-eihen, 4.400 Fernleihanforderungen und 3.800 Fernleihbereitstellungen gezählt. Die Bibliothek ist für alle Interessenten geöffnet. Ein TeiI des
Bestandes an Zeitschriften und Serien ist auf Datenträgern
erfaBt. Recherche und Ausleihe werden nicht durch DV-Technik unterstützt.
Es handelt sich um die wohl umfangreichste Spezialbiblio-

thek des Bauwesens in Berlin. Allerdings ist der Freihandbestand mit ca. 2.000 Bänden vergleichsweise gering.
Die Bibliothek wird kompetent geleitet.

Abteilung 2 (Bauausstellung)
In der Abteilung sind zwei wissenschaftliche und L3 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt. Arbeitsfelder
sind Präsentationen wissenschaftlicher Ergebnisse der Bauakademie, Ausstellungen zu Bauthemen im Auftrag öffentlicher Einrichtungen (2.8. Senat Berlin) sowie Firmenpräsentationen. Die Aufgaben der Abteilung reichen von der konzeptionellen Planung über die Erstellung des Designs bis
hin zur Durchführung von Bauausstell-ungen und Veranstaltungen. Die letzten Ausstellungen \{aren3
"Energie- und umweltbewuBt forschen und bauen" Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Heizutr9,
Lüftung und Grundlagen der Bautechnik. Präsentation in
Form von 150 Schautafeln sowie 45 Originalexponaten und
Modellen; ca. 40.000 Besucher.
"Denkmalpflege in Berlin/Ost" : Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Denkmalpflege in Form von ca.
100 Schautafeln.
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"Bruno Taut - Vision und Reform" s Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem rnstitut für städtebau und Architektur
zum schaffenswegt z1J den Projekten, Bauten und gestal-terischen Mitteln des Architekten Bruno Taut, 42 schauta-

feIn.

"Moderne Architektur in Berlin/west/ost" : Ausstellung und
Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Bau- und
l,Iohnungswesen in Form von l-00 schautafeln sowie 5 ModelIen und einem Videofilm.

Jährlich präsentierte die Bauinformation in der vergangenheit auch zwei Ausstell-ungen zu wissenschaft und Technik im
Bauwesen in Moskau, Prag, warschau oder Budapest. r-988 fand
eine Ausstellung der Bauinformation in paris, 1989 in Kopenhagen und L990 in Venedig statt.
Für Aussterlungen stehen am standort ca. 1.000 m2 Ausstellungsfläche in drei Etagen, Beratungsräume sowie ein Filmsaal zur Verfügung.
Zusätzlich ist die Abteilung mit der Führung eines Baufotoarchivs betraut, in dem bislang mehr aIs 40.000 Bildmotive
über die baugeschichtriche und baupolitische Entwicklung
ost-Berrins und des Gebiets der ehemaligen DDR gesammert

worden sind.

Die Arbeiten der Abteilung zeichnen sich durch inhaltlich
fundierte Aufbereitung und gute Präsentat.ion aus. Das Fotoarchiv dokumentiert wichtige Bereiche des Baugeschehens in
der ehemaligen DDR und ist ein bedeutsamer Fundus für die
wissenschaftriche Auswertung der stadt- und Baugeschichte

der ehemaligen

DDR.

Abteilung 3 (Baufilm)
Die Abteilung, in der ein wissenschaftlicher und sechs
nichtwissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt sind, produziert baubezogene Filme und videofilme. Themen von videofil-men waren u.a. : F'luidtransporttechnol-ogie, Tiefschachtbiotechnologie, Bauten der Kernenergie und Technisches
Glas. Neuere Filmprojekte zielen u.a. auf die Dokumentation
von stadt- und stadtteil-entwickrungen. Die Bauinformation
nahm in der vergangenheit regelmäBig an den Festtagen des
technischen Films in KattowLtz teil und erhiert doit mehrere Preise.
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Die Abteilung verfügt über zwei Video-Aufnahme- und Bearbeitungssysteme sowie über ein 16 mm- und ein 35 mm-Fi1mAufnahme- und Bearbeitungssystem einschlieBlich der entsprechenden Wiedergabetechnik. Das Archiv der Abteilung
umfapt ca. 600 Baufilme und 90 wissenschaftlich-technische
Videos aus Eigenproduktionen.
Die Arbeiten der Abteilung sind überwiegend dem Bereich der
öffentlichkeitsarbeit, in der Vergangenheit z.B. für Baukombinate, zuzuordnen. Das FiIm- und Videoarchiv sollte
erhalten bleiben und für wissenschaftliche Zwecke zugänglich sein.

Abteilung 4 (Patentinformation)
Die Abteilung, in der vier wissenschaftliche und zwei
nichtwissenschaftliche Mitarbeiter arbeiten, hat die Aufgabe, besonders kl-eineren und mittl-eren Unternehmen das in
der Patentliteratur dokumentierte !'Iissen gezielt verfügbar
zu machen. Dies geschieht in Form von
technischen Informationsrecherchen, bibliographischen
Recherchen, rechtserheblichen Recherchen a1s Neuheitsund Verletzungsrecherchen unter Nutzung von Online- und
CD-ROM

Datenbanken;

Studien, Trend- und Länderanalysen sowie Konkurrenzbeobachtungen auf der Grundlage von Recherchen und statistischen Daten zur Patentanmeldetätigkeit;

- Anleitung und Beratung zur Arbeit mit Patentliteratur,
zur Patentrecherche in Datenbanken r zll patentrechtlichen
Fragen sowie zur Ausarbeitung und Anmeldung von Schutzrechten.

Im Rahmen des Fördervorhabens "Patentinformationszentren"

der Bundesregierung wurde beim Bundesministerium für Wirtschaft ein Projektvorschlag "Patent-Recherche- und Informationsstelle für die Länder Berlin und Brandenburg" eingereicht. Nach Angaben der Bauinformation wurde für das Projekt eine Förderung in Aussicht gestel1t.
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Bei den Arbeiten der Abteilung handelt es sich um Dienstleistungsaufgaben im Vorfeld der Tätigkeit von PatentanwäIten und Patentamt. Die Leistungsfähigkeit der Abteilung
leidet bislang unter einer unzureichenden technischen Ausstattung. Die Mitarbeiter zeigen die erforderliche Aufgeschlossenheit, mit neuen Informationssystemen zu arbeiten.
Eine engere Zusammenarbeit besteht mit den Abteilungen 5
(Baurecht/Bauplanung) und 6 (Bauinformationsdienst) .

Abteilung 5 (Baurecht/Bauplanung)
Die Abteilung, in der eine wissenschaftliche und drei
nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen arbeiten, bietet
folgende Leistungen an:

Bereitstellung von technischen Informationen zur Baubestandsaufnahme und Bewertung der Bausubstanz (ehernalige
gesetzliche Projektierungsgrundlagen der DDR: Technische
Güte- und Lieferbedingungen (TGL), Katalogwerk Bauwesen,
betriebliche Kataloge, Typenkataloge) sowie für die bauaufsichtliche Prüfung von Objekten;
Informationsservice zu bauaufsichtlich eingeführten technischen Regeln in den neuen Bundesländern einschlieplich
Ergänzungsdienst;

Informationen zum Eigenheimbau und zur Wohnungssanierung
(Bauanträge, Bauplanung und -ausführutrg, Finanzierung) ;
Informationen über sowjetische Baunormen.
Zielgruppen der Tätigkeit sind kleinere und mittlere Unternehmen, Behörden der Länder und Kommunen sowie Bauherren
und andere Interessenten. Grundlage ist die Nutzung unterschiedlicher Informationsfonds (On1ine, Microfiches). Die

Abteilung ist vermutlich die einzige Einrichtutrg, die über
eine komplette Sammlung der Vorschriften, Weisungen und
Zulassungen der Staatlichen Bauaufsicht der ehemaligen DDR
verfügt. Die Abteilung arbeitet eng mit den Abteilungen 6
(Bauinformationsdienst) und 1 (Fachbibliothek) zusammen.

l_51_

Bei den Tätigkeiten der Abteilung handert es sich ausschlieprich um Dienstleistungen. Das Archiv der DDR-Baunormen wird vor al-l-em für die Bauschadensforschung von erheblicher Bedeutung sein und solrte gesichert werden.

Abteilung 6 (Bauinformationsdienst)
rn der Abteil-ung arbeiten sechs wissenschaftliche und drei
nichtwissenschaftliche Mitarbeiter. sie nimmt Aufgaben der
Erschließung, Bereitsterrung und vermitttung von ririrtschaftlichen und technischen Fakten des Bauiesens, von
Markt-, Firmen-, Produkt- und Brancheninformationen bis hin
zu Literaturnachweisen und Adressen wahr. Entsprechend der
internen Arbeitsteilung der Bauinformation sinä rnformationen über Patente, Normen und Rechtsgrundlagen ausslenommen.
Grundlage der Arbeiten ist der Zugriff auf interne Datenf onds (2.8. bausel-ectronic, Adressendatei ) sowie auf externe Fonds der regionalen Fachinformationseinrichtungen
und
Bibliotheken, der online-Zugriff auf nationale und internationale Datenbanken und die Nutzung von cD-RoM Datenbanken.
Das rnformationsangebot ist vor all_em auf den rnformationsbedarf der Baupraxis und hier besonders von kleineren und
mittreren unternehmen ausgerichtet. Die Abteirung wertet
darüber hinaus u.a. Baufachriteratur für die Datänfonds des
rnformationszentrums Raurn und Bau der Fraunhofer-Geserl-

schaft in Stuttgart aus.

Es handelt sich um rnformationsleistungen, für die i-n absehbarer Zeit in den neuen Bundesländern erheblicher Bedarf
besteht. Die Arbeit könnte durch eine Verbesserung der
technischen Ausstattung leistungsfähiger und rationeller

gestaltet werden.

Abteilung 7 (Verlag/Druckerei)
Die Abteirung, in der drei wissenschaftliche und 23 nichtwissenschaftriche Mitarbeiter arbeiten, so11 Ende l_99L ausgegriedert und privatisiert werden. rhre Aufgaben ragen in
der vergangenheit vorwiegend in der veröffenLlichung von
Forschungsergebnissen und anderen Materialien der Bäuakademie. Jährrich wurden ca. 210 veröffentrichungen in Form von
schriftenreihen, Zeitschriften, Broschüren, sonderveröffentlichungen und lrleiterbildungsmaterialien hergesterrt.
Dazu gehören u.a. die schriftenreihe "Bauinformation, v'Iis-
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senschaft und Technik" ( jährlich sechs Hefte mit Kurzbe'
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Bauendie
"Deutsche
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Bauinformation
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dem Jahre 1963
herBauwesen"
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L964
"Katalog\^/erk
zyklopädie" und seit
aus.

b) Arbeitsweise
Die Bauinformation schätzt den Anteil an Serviceleistungen
an ihren Tätigkeiten in der Vergangenheit auf ca. 90 *. Im
Rahmen der vorgesehenen änderungen von Arbeitsgebieten wird
ein Forschungsanteil von etlfa 20 bis 25 t angestrebt.

Mitarbeiter der Bauinformation hielten in der Vergangenheit
Fachvorträge an Ingenieurschulen zu den Themen Information
und Dokumentation, Standardisierung und Schutzrechte. Studenten absolvierten in der Bauinformation Praktika. Im
Jahre L989 haben sechs lvlitarbeiter an internat'ionalen und
fünf Mitarbeiter an nationalen Fachtagungen teilgenommen'

Die Bauinformation arbeitet nach eigener Mitteilung mit
einer Reihe von Einrichtungen zusanmen, So u.a. rnit den
Bibliotheken und Informationseinrichtungen der TH Leipzig,
der HAB Weimar, der TU Dresden, der TH Cottbus, der TH
Wismar und der Deutschen Staatsbibliothek Berlin. Enge
Zusammenarbeit bestand darüber hinaus zu Bauinformationszentren im RGW-Bereich, d.h. in Budapest, Prag, Ivloskau,
Bukarest und Sofia. Seit dem Jahr 1990 bestehen Beziehungen
zum Infonnationszentrum Raum und Bau (IRB) der FraunhoferGesellschaft in Stuttgart.
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c) Organisation und Ausstattung
rn der Vergangenheit wurde die Leitung der Bauinformation
auf BeschluB des Präsidiums der Bauakademie besetzt. Nach
einer Übergangsphase mit einem geschäftsführenden Arbeitsausschup und einer externen Ausschreibung wurde im oktober
1990 ein von auBen kommender neuer Leiter eingesetzt. In
der Folge wurde auch ein groBer TeiI der zur Leitung gehörenden Abteil-ungsleiter neu bestimmt.
Die Bauinformation verfügt über einen personal-rat sowie
einen sogenannten Technischen Beirat, der sich aus acht
Mitarbeitern der einzelnen Abteilungen zusafirmensetzt. Er
organisiert Diskussionsforen im Haus und gibt Empfehlungen
zu den von der Leitung erarbeiteten Konzepten.
Die Bauinformation beschäftigt insgesamt 103 Mitarbeiter,
darunter 25 wissenschaftliche Mitarbeitera). In vier Verwartungsabteilungen (Leitung und Geschäftsführung, öffentlichkeitsarbeit/veranstaltungsdienst, EDv und Datenbanken,
Hausverwaltung) sind insgesamt sechs wissenschaftliche und
20 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt. Zwei
Ivlitarbeiter der Bauinf ormation sind promoviert. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter beträgt ca. 45 Jahre.
Im Bereich der apparativen Ausstattung verfügt die Bauinformation über ca. l-5 PCs der unteren bis mittleren Leistungsklasse, darüber hinaus besteht ein AnschluB zum GroBrechner der DV-Abteilung der ehemaligen Bauakademie (vgl.
II.13. ) . Die Bauinformation bewertet ihre technische Ausstattung für die beabsichtigten Aufgaben a1s nicht ausreichend. Insbesondere die vorhandene Rechen- und Kommunikationstechnik werde dem Anspruch einer modernen Informa-

r-)

Am

1.1.1990 waren in der Bauinformation noch 247 NIj-Lar-

beiter, darunter
schäftigt.
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wissenschaftliche Mitarbeiter, be-
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tionseinrichtung nicht gerecht. Daraus ergäben sich
teile z.B. im Vergleich mit dem Informationszentrum
und Bau der Fraunhofer-Gesellschaft.

NachRaum

Der Haushaltsvoranschlag für das Jahr l-991- sieht Gesamtausgaben in Höhe von ca. 4,4 Millionen DM vor (92 I Personalausgaben). Die Bauinformation erwartet für das Jahr l-99L
Einnahmen in Höhe von l-80.000 DM.

d) Planung der Einrichtung für ihre weitere Arbeit
Im Zentrum der beabsichtigten und eingeleiteten Veränderungen der Bauinformation steht die Entwicklun§, von einem
Informationszentrum für Wissenschaft und Technik hin z!
einem Informations- und Kommunikationszentrum für ein breiteres Spektrum möglicher Nutzer. Zielgruppen sind vor all-em
die Bauwirtschaft (2.8. fngenieure, Architekten, Gewerbe
und Industrie), die Bauforschung und die interessierte
Öffentlichkeit. Darüber hinaus strebt die Bauinformation
är, als Informationseinrichtung für die Baubehörden, vorrangig des Landes Berlin und des Bundes, tätig zu werden.
Dies soII von der Politikberatung bis hin zur öffentlichkeitswirksamen Darstellung der Baupolitik in Form von Ausstellungen, Videos, gedruckten Informationsmitteln etc.
reichen.
Zur Erfüllung des vorgesehenen Aufgabenbereichs strebt die
Bauinformation die Fortführung ihrer bisherigen Tätigkeitsbereiche Information/Kommunikation, Fachbibliothek sowie
Präsentationsleistungen und Öffentl-ichkeitsarbeit an. Mittelfristig ist ein Personalbestand von ca. 55 bis 60 Mitar-

beitern vorgesehen.
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e) Einschätzung und Empfehlungen
rn den

Jahren wird im Bauwesen ein erheblicher
Bedarf an rnformationsdienstleistungen in den neuen Bundesrändern bestehen. Gründe dafür sind vor a11em die veränderungen im Baurecht und in den Baunormen, änderungen in den
verfahren der Bauplanung und Baugenehmigung, der übergang
der Bauwirtschaft zu marktwirtschaftlichen Arbeitsweisen
und nicht zuretzt der erhebriche Nachhol-- und sanierungsbedarf besonders im Wohnungssektor.
kommenden

Greichwohr ist das von der Bauinformation entwickelte Konzept für die weiterführung, das das gesamte spektrum an
rnformationsdienstleistungen abdecken und sich auf sehr

spezifische Bedürfnisse unterschiedricher zielgruppen einstel-l-en wirl, nicht tragf ähig. Auch im Bereich der rnformationsdienstleistung wird sich die in den neuen Bundesländern begonnene Dezeqtralisierung weiter entwickeln und
entsprechend dem subsidiaritätsprinzip zu einer Arbeitsteilung zwischen öffentlich geförderten Einrichtungen, verbänden, Kammern etc. sowie privaten Anbietern führen.
Auf der Grundrage dieser Einschätzung nimmt der lrlissenschaftsrat zu den einzelnen Arbeitsbereichen der Bauinformation wie folgt Stellung:

(1) Bei der Bibl-iothek (Abteilung 1) handert es sich um
eine bedeutende spezialbibriothek des Bauwesens, die erhal-ten und fortgeführt werden soIlte. Aufgrund ihres relativ groBen Anteils an Fachriteratur aus der ehemaligen DDR
sorlte sie ars wichtige rnformationsquelle für das Bauwesen
in den neuen Bundesländern verbleiben. Der Wissenschaftsrat
empfiehlt eine organisatorische Angliederung an die Bibliothek der Hochschule für Bauwesen cottbus. Gleichzeitig
sollten auch die Bibriotheksbestände des zur Auflösung
empfohlenen Landesbauforschungsinstituts Brandenburg mit
eingegliedert werden.
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(2) Die Abteilungen 2 (Bauausstellung) und 3 (Baufilm)
Einrichtunwaren als zentrale, öffentlichkeitsorientierte
gen der Bauakademie konzipiert. Mit der Auflösung der Bauakademie als Verbund der auBeruniversitären Forschungseinrichtungen des Bauwesens in der ehemaligen DDR haben diese
Abteilungen eine wichtige Grundlage für ihre Arbeit verloren. Darüber hinaus ist zu beachten, daß für diese Abteilungen typische Aufgaben in den alten Bundesländern in der
Regel durch private Einrichtungen wie z.B. Graphik- oder
Designstudios, Werbe-, Film- und Fotoagenturen erfüIlt
werden. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher die Ausgliederung und Privatisierung dieser beiden Abteilungen. Die
positive Bewertung ihrer Arbeiten geben AnlaB zu der Einschätzung, daB die Gruppen auch im Rahmen einer marktwirtschaftlichen Konkurrenz wettbewerbsfähig sein können.
Bei den von den beiden Abteilungen bisher betreuten Fotound Filmarchiven handelt es sich um Sammlungen von gropem
dokumentarischem Wert für die Stadtentwicklung in den neuen
Bundesländern, besonders in Berlin.
Der V'Iissenschaftsrat empfiehlt daher, die archivarische und
wissenschaftliche Betreuung dieser beiden Archive, vorzugsweise am Standort Wallstrape, durch eine Angliederung
an die Bibliothek sicherzusteLlen. Zur Betreuung sind ein
wissenschaftlicher und zwei nichtwissenschaftliche l,litar-

beiter erforderlich.
Angesichts der in den kommenden Jahren zu erwartenden
städtebaulichen Veränderungen, besonders im Raum Berlin,
empfiehlt der Wissenschaftsrat darüber hinaus, das Fotoarchiv und das Filmarchiv um entsprechende Dokumentationen
zu erweitern. Dies könnte beispielsweise im Rahmen von Projektaufträgen des Landes Berlin geschehen, für die besonders Mitarbeiter der Abteilungen 2 (Bauausstellung) und 3
(Baufilm) in Frage kommen. Dies ist nicht nur fachlich

:

I
t
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gerechtfertigt, sondern stellt auch eine wünschenswerte
starthil-fe für die Abteil-ungen bei ihrem schritt in die
unternehmerische Selbständigkeit dar.
(3) Für die von den Abteilungen 4 (patentinformation), 5
(Baurecht/Bauplanung) und 6 (Bauinformationsdienst) erbrachten rnformationsdienstleistungen besteht ein erheblicher Bedarf. rn den arten Bundesländern erfüIlt das rnformationszentrum Raum und Bau der Fraunhofer-Gesellschaft in
stuttgart vergreichbare Aufgaben. Aufgrund des umfangs und
der Besonderheiten der erforderlichen rnformationsdienstlei-stungen in den neuen Bundesländern kann und sollte diese
Aufgabe von einer Einrichtung in der Region erfül1t werden.
Der wissenschaftsrat empfiehrt daher, eine AuBensterre des
rnformationszentrums Raum und Bau in Berlin einzurichten.
Für diese AuBenstelle bieten die Mitarbeiter der oben genannten drei Abteilungen überwiegend die erforderrichen
voraussetzungen. Angesichts der Bedeutung der Aufgaben erscheint ein Personalbestand von insgesamt 20 l{itarbeitern
auf Dauer erforderlich.
(4) Die von der Bauinformation vorgesehene Ausgliederung
und Privatisierung der Abteilung 7 (verlag/Druckerei) solrte unterstützt werden.
unter Berücksichtigung dieser Empfehlungen sorlte die
information aufgelöst werden.

Bau-
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II.72. Weiterbildungszentrum der Bauakademie (WBZ), Berlin
a) Aufgaben
Das Weiterbildungszentrum (vtBZ) wurde im Jahre L96l- als

Einrichtung zur internen Qualifizierung von wissenschaftlichen Mitarbeitern der Bauakademie gegründet. Im Jahre L972
wurde ihm zusätzlich die Aufgabe einer periodischen I'ortbildung al1er im Bereich Wissenschaft und Technik des Baulresens der ehemaligen DDR tätigen Führungskräfte der Bauunternehmen, Bauämter, Bauinstitute sowie Planungs- und Ingenieurbüros übertragen. Dies bedeutete einen l{ande1 des }tBZ
von einer betrieblichen Bildungsstätte zu einer zentralen
Weiterbildungseinrichtung des Bauwesens in der ehemaligen
DDR. In diesem Rahmen wurde die lvlehrzahl der jährlich ca.
1.500 bis 2.L00 Lehrgangsteilnehmer zentral durch das ehemalige lvlinisterium für Bauwesen, Städtebau und Wohnungsr^resen der DDR delegiert

in der ehemaligen DDR die Abkehr von einer fast ausschl-ieBlich zentralen staatlichen
Ende des Jahres 1989 begann

Planung und Ausführung von Bauvorhaben. Das WBZ wurde von

seiner Funktion als zentrale Ueiterbildungseinrichtung des
Bauwesens entbunden. Dies führte zu einer Umorientierung
und Anpassung von Arbeitsschwerpunkten an die veränderten
rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Ces
Bauwesens in der ehemaligen DDR. Nunmehr bietet das WBZ
Lehrgänge und Seminare zur beruflichen Fortbildung des
Ieitenden und mittleren Personal-s in Bauunternehmen, PIanungs- und Architekturbüros, bauwissenschaftlichen Einrichtungen und Bauverwaltungen an.

Charakteristisch für die Arbeitsweise des WBZ ist, dap
dessen I"litarbeiter sich im wesentlichen auf die konzeptionell-inhaltliche sowie organisatorische Vorbereitung und
Durchführung der Lehrgänge konzentrieren. Die Seminare

:

-
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selbst $rerden in der Regel von Gastdozenten gehalten, die
in rnstituten der ehemaligen Bauakademie, in Fachverbänden
oder Bauunternehmen tätig sind.
Derzeit bestehen vier
)
(2)
(3)
(4)
(1

Themenschwerpunkte:

Bauingenieurwesen,

Baubetriebswirtschaft,
Bauinformatik,
Fremdsprachen.

) Themenschwerpunkt Bauingenieurwesen
rn dem schwerpunkt arbeiten zwei wissenschaftriche und ein
nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter. Das Lehrgangsprogramm
(13 Veranstaltungen im 1. Halbjahr 1991) dieses Schwerpunktes sieht vor allem Veranstaltungen über das DIN- und
EG-Normenwerk, über den Einsatz und die Vorzüge moderner
Baustoffe sowie über Grundlagen der Bauzustands- und Bauschadensanalyse, der Korrosion von Baumaterial und der
sanierung von Altbaugebieten vor. Gegenüber der vergangenheit wurden damit insbesondere Lehrangebote zu den Grundragen der Bauwerksplanung und Baukonstruktion, der räumlichen
Tragwirkung von Bausystemen, der Bemessung von Grenzzuständen, der Modellanalyse, der MaBordnung, der eualitätssicherung sowie des Wärme-, Lärm- und Feuchtigkeitsschutzes
reduziert. Mit unterstützung des Ausbil-dungszentrums der
Niedersächsischen Bauindustrie in Merlendorf ist vorgesehen, durch Kurse im WBZ Bauingenieure in den fünf neuen
Bundesländern für den Erwerb des Betonscheins E zu qualifi(1

zieren.

(2) Themenschwerpunkt Baubetriebswirtschaft
rn diesem schwerpunkt sind ein wissenschaftlicher und ein
nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt. Die Lehrangebote orientierten sich in der Vergangenheit an den
Prinzipien und Bedingungen einer staatlichen planung und
Realisierung von Bauvorhaben. Anfang des Jahres 1990 wurden
daher Veranstaltungen z.B. zw Investitionsgesetzgebung,
zur Arbeitsökonomie, zu Leistungs-, Materialverbrauchs- und
Maschineneinsatznormen sowie zu sog. Komplexpreisen eingesteI1t. Die nunmehr angebotenen Veranstaltungen (31 im 1.
Halbjahr 1991) informieren über Strukturen und Funktionsweisen der Bauwirtschaft unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, unternehmensarten und unternehmensformen sowie über
die Grundlagen des öffentlichen und zivj-len Baurechts, des
Grundstückrechts und der Grundstückswertermittlung, über
die veränderte Arbeitsteilung zwischen Bauherr, Bauplanung,
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Bauausführung und Baubehörden, über die HOAI, die Verdingungsordnung Bau (VOB), das Standardleistungsblch, die
eesähattungi-, Produktions- und Anlagenlogistik' das Steuerrecht, däs baubetriebliche Rechnungs\^resen und über vorhandene AVA-Programme .

3) Themenschwerpunkt Bauinformatik
In dem Schwerpunkt arbeiten vier wissenschaftliche lvlitarbeiter. angeböten werden Lehrveranstaltungen (16 im l-.
Halbjahr l-991) zu Grundlagen der Bauinformatik, Programmieräprachen (Pascal), Standardprograntme (Word, I'RAI'IE
WORK); Betriebssysteme (DOS, Unix), Datenbanksysteme (dBase
III)'und Graphiksysteme (Autocad). Da das WBZ auch aufgrund
einär zunehmänden Konkurrenz in diesen Themengebieten eine
abnehmende Nachfrage nach seinen Lehrangeboten feststellt,
richten sich neuerä Planungen auf Schulungskurse im Hin.blick auf bauspezifische Software, z.B. für das Bauhandwerk. Für weitärgehende Schulungskonzepte (2.8. komplexe
Nutzung von CAD-7CaU und PPS-systemen) konnte bislang keine
finanzielle Unterstützung gefunden werden.
(

(4) Themenschwerpunkt Fremdsprachen
In diesem Schwerpunkt ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt. Die Fremdsprachenausbildung f?1d bislang
fachspezifisch in den Fächern Russisch und Englisch statt
und bäreitete auf die von Doktoranden der Bauakademie abzulegenden obligatorischen Prüfungen vor. Das Lehrangebot
beächränkt siäfr seit Anfang des Jahres 1991- auf den Englischunterricht (sieben Veranstaltungen im 1. Halbjahr
1991)

.

Ergänzend zu den genannten Arbeitsschwerpunkten erarbeitete
das WBZ im Jahre l-990 im Auftrag des ehemaligen Ministeriums für Bauwesen, Städtebau und Wohnungswesen eine Lehrkonzeption zur Aus- und Fortbildung von Ieitendem Personal
auf dem Gebiet der Wohnungs-, Immobilien- und Grundstückswirtschaft in den fünf neuen Bundesländern. Das WBZ berichtet, dap es aufgrund der streichung der dafür bereitgestellten Mittel mit dem Aufbau dieses neuen Arbeitsschwerpunktes nicht beginnen konnte.

I
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b) Arbeitsweise
In den Jahren 1988 bis 1990 besuchten jährlich zwischen
1.850 und 2.L50 Teilnehmer, vorwiegend aus der Bauwirtschaftr cä. B0 bis 90 Lehrveranstaltungen.
in der ehemaligen DDR weitere zentrale I{eiterbildungseinrichtungen an der TH Leipzig (Fortbildung von Führungskräften der Bauunternehmen) und an der
HAB Weimar (Fortbildung von Architekten und Städteplanern),
mit denen das WBZ in der Vergangenheit die Lehrangebote
abstimmte. Seit Ende 1989 sind nach Angaben des WBZ Arbeitskontakte auch zu einer Reihe von Einrichtungen in den
alten Bundesländern aufgebaut wordenr so z.B. zum PauILöbe-Institut Berlin, dem Ausbildungszentrum der Niedersächsischen Bauindustrie Mellendorf , der Sektion Bauwesen
des VDI, dem Fortbildungszentrum Handwerk und Denkmalpflege
Neben dem WBZ bestanden

Fu1da sowie zu gev/erblichen l,Ieiterbildungseinrichtungen.

c) Organisation und Ausstattung
Das WBZ beschäftigt insgesamt l-6

Mitarbeiter, davon zehn
wissenschaftliche und sechs nichtwissenschaftliche Mitarbeiterl>. Drei Mitarbeiter sind promoviert, der Direktor
und ein weiterer Wissenschaftler sind Professoren. In der
Leitung und Verwaltung sind insgesamt sechs Mitarbeiter,
davon zwei wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt. Das
Durchschnittsalter der wissenschaftlichen Mitarbeiter in
den vier Themenschwerpunkten beträgt ca. 47 Jahre.
Das WBZ werfügt über

ca. 45 PCs der unteren und mittleren

Leistungsklasse, die weitgehend zu Schulungszwecken eingesetzt werden.

1)

Stand: 3.4.1-991-i am 1.1.199L $/aren am WBZ noch 19 Mitarbeiter beschäftigt.
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Der Haushaltsansatz des WBZ sieht für das Jahr 1991 Gesamtausgaben in Höhe von 954.000 DM vor (darunter 64 I Personalausgaben, 7 I Vergütungen für Dozenten und freie Mitarbeiter). An Einnahmen erwartet das VüBZ für das Jahr 1991
ca. 440.000 DI{. Für eine Lehrstunde werden derzeit durch-

schnittlich 7O DM gezahlt. Die Seminargebühren schwanken im
L. Halbjahr l-991 zwischen 100 DM für einen eintägigen Kurs
und 1.100 DM für einen viertägigen Kurs.
d) Planung der Einrichtung für seine weitere Arbeit
sich auch in Zukunft auf Lehrangebote
für berufserfahrene Baufachleute vor al1em in Bauunternehmen sowie in Planungsbüros und in der Bauverwaltung zv
konzentrieren. Dabei sollen jeweils berufsfachspezifische
Lehrinhalte mit Lehrinhalten zur Beherrschung moderner
Inf ormationstechnologien kombiniert werden. In diesem ivlerkmal- sieht das WBZ die spezifische Bedeutung seiner Arbeit
im Vergleich zu den Weiterbildungsangeboten von Universitäten, Fachhochschulen, Verbänden und privaten BildungsunterDas WBZ beabsichtigt,

nehmen.

Im Hinblick auf die zukünftige Trägerschaft sieht das

WBZ

drei Alternativen:
(1) Verbleib des WBZ a1s eine von Bund und Ländern gemeinsam getragene Einrichtung im Verband der Institute der

ehemaligen Bauakademie; Arbeitsschwerpunkt: Baubehörden.

(2) Nutzung des WBZ als Ausbildungszentrum für den Hauptverband der Deutschen Bauindustrie in den neuen BundesIändern; Arbeitsschwerpunkt: Bauunternehmen. Entsprechende Kontakte wurden jedoch bislang nicht geknüpft.
( 3 ) fm September l-990 gründeten der Leiter und einige lvlitarbeiter des V'IBZ unter dem Namen "Bauakademie EDVKompetenz- und Weiterbildungszentrum" eine GmbH. Diese
verfügt durch Schenkungen von Computerherstellern bereits über einen nennenswerten Bestand an moderner
DV-Ausstattung, der für Schulungen des WBZ genutzt

a
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wird. Dritte Alternative wäre also die Fortführung der
Arbeiten des wBZ in einer privatwirtschaftrichen üi.rrichtung.
e) Einschätzung und

Empfehlungen

ist ars eine Einrichtung der berufrichen Fort- und
hleiterbildung anzusehen. Das Lehrgangs- und seminarangebot
richtet sich vornehmlich an Mitarbeiter privater Bauunternehmen. Die veranstaltungen werden von den Mitarbeitern des
wBZ konzeptionell vorbereitet und organisiert. sie werden
in der Regel von externen Fachkräften auf Honorarbasis
Das !.IBZ

abgehalten.

rn der zukunft besteht in den neuen Bundesrändern ein erheblicher Bedarf an wissenschaftlicher und nichtwissenschaf tlicher Fort- und V,leiterbildung im Bauwesen. Das Lehrgangs- und seminarprogramm des !,IBZ arbeitet arrerdings in
Gebieten der Fort- und hleiterbildung, in denen in den arten
Bundesländern seit langem und in den neuen Bundesrändern
vermehrt verbände, Kommunen etc. sowie besonders kommerziel-l-e Einrichtungen tätig sind. Nach dem subsidaritätsprinzip kommt eine Fortführung des wBZ in staatlicher Trägerschaft nicht in Frage, da sie die vtettbewerbssituation
verzerren würde und für die Entfartung von Aktivj-täten
anderer Einrichtungen und organisationen eher hinderl-ich
wäre.

Der wissenschaftsrat empfiehlt daher, das wBZ aufzurösen
und die Fort- und weiterbildung auf dem bereits begonnenen
Tteg einer privaten Einrichtung zu betreiben. Er schrägt dem
Land Berlin vor, diesen schritt dadurch zu erleichtern, daß
der Einrichtung ein langfristiger Mietvertrag für den bisherigen Standort angeboten wird.
Darüber hinaus weist der wissenschaftsrat darauf hin, daF
Mitarbeiter des VüBZ aufgrund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen auch für vergleichbare Aufgabenbereiche in anderen
Einrichtungen der Fort- und lrleiterbirdung in Frage kommen.
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II. 13. Zentrale Einrichtungen
DV-Abteilunq der überleitungsstelle

Die DV-Abteilung ist aus dem Rechenzentrum der ehemaligen
Bauakademie hervorgegangen und seit dem l-.L2.L990 der ÜberIeitungsstelle der ehemaligen Bauakademie zugeordnet. Gegenwärtige Aufgaben sind die Betreibung der zentralen DVAnlage und der damit gekoppelten PC- sowie DV-Serviceleistungen für die Überleitungsstelle und die Institute der
ehemaligen Bauakademie.

In der Abteilung waren am 7.5.1991 fünf wissenschaftliche
und fünf nichtwissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt.
Es werden folgende DV-AnIagen betrieben:
DV-Anlage ROBOTRON EC l-057 (Baujahr 1990, L6 Mega Byte
Hauptspeicher, L,5 Mio. Operationen/Sek.; mit einem Festplattenspeicher von 5 Giga Byte, acht lvlagnetbandgeräten,
zehn Terminals und L3 PCs mit Remote-Ansch1uß;
DV-Anlage IBM 4341 (16 },Iega Byte Hauptspeicher, 2,0 lvlio.
Operationen/Sek.1 mit 2,5 Giga Byte Festplattenspeicher
und Terminals.

Für die Zukunft strebt die Abteilung eine Fortführung mit
neuartigen DV-Angaben für Einrichtungen der ehemaligen
Bauakademie an.

Die Forschungseinrichtungen sollten künftig dezentral über
eigene Rechenkapazitäten verfügen. Hierfür kommt in der
Regel eine Ausstattung mit PCs, Workstations und mittleren
Bereichsrechnern in Betracht. Eine lokale Vernetzung dieser
Ausstattung sollte ebenso hergestellt werden wie der Anschlup an Kommunikationsnetze, z.B. Datex-P, ISDN oder WIN
(Wissenschaftsnetz). Daneben sollte im Rahmen der Neuordnung von Forschung und Wissenschaft geprüft werden, ob
ein zusätzlicher Bedarf für zentrale Rechenleistungen (2.8.

I
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a

universalrechner oder in Einzelfä1Ien Höchstl-eistungsrechner) sowie für DV-Dienstreistungen (2.8. softwareentwickrung) an einem standort oder in einer Region besteht.

unter Berücksichtigung dieser Empfeh]_ung empfiehlt der
wissenschaftsrat, die zentrare DV-Abteilung aufzul-ösen und
die vorhandenen wissenschaftrichen Mitarbeiter aufgrund
ihrer Qualifikation und Erfahrung in entsprechende Abteilungen der vom wissenschaftsrat zur Gründung empfohlenen
fnstitute zu übernehmen.
Zentral-es Archiv der ehemaligen Bauakademie

der ehemarigen Bauakademie gehört auch ein
zentrales Archiv, das gegenwärtig der überleitungsstelre
zugeordnet ist. Es stellt mit seinen umfangreichen sammrungen aus Planungsrichtlinien, p1änen und Entwürfen (ca.
70.000 Blatt zeichnungen), Korrespondenzen sowie Forschungs- und Entwicklungsberichten der Bauakademie und
ihrer rnstitute eine bedeutende euel1e für die Erforschung
der Architekturgeschichte der ehemarigen DDR dar. Das Archiv dokumentiert u.a. den vtiederaufbau im ostteir von
Berl-in sowie in Dresden, Halre und Leipzig, vor al-lem auch
die Durchführung groper Bauvorhaben wie etr^ra den Aufbau von
zum Bestand

Hoyerswerda, Eisenhüttenstadt und HaIle-hlest.

Archiv sollte als Einheit erhalten und weiterhin archivarisch betreut werden. Der vtissenschaftsrat empfiehlt in
diesem zusammenhang, die im Berliner Raum vorhandenen
greichartigen Archive mit einem zentralkatalog zu erschliepen und sachgerecht wissenschaftlich zu betreuen, d.h.
auch, das eingearbeitete personar (vier wissenschaftriche
Mitarbeiter) soweit wie möglich zu übernehmen.
Das
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I',iissenschaftliches Personal in der Verwaltung

In der Verwaltung der Überleitungsstelle sind aufgrund von
organisationsentscheidun§Jen aus der vergangenheit 2l- wissenschaftliche l"Iitarbeiter verschiedener Fachrichtungen mit
Aufgaben beschäfti9t, die weder ihrer Ausbildung noch ihrer
beruflichen Qualifikation entsprechen. sie gehören, ebenso
wie die in der zentralen verwaltung beschäftigten nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter, zum Personal der ehemaligen
Bauakademie, aus dem nach den Verfahrensvorschlägen (Kapitel I.3.c) Personal der zur Gründung empfohlenen Institute
gewonnen werden soll. Diesen lvlitarbeitern sollte die l{ög-

lichkeit zur Bewerbung auf Stellen für wissenschaftliche
Irlitarbeiter eingeräumt werden.

(
!
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Allqemeine Unterlaqen
Konzept zur zuktinftigen Arbeit der rnstitute der Bauakademie
Unterlagen ftir das Gespräch tiber Fragen der überleitung der Institute
der frtiheren Bauakademie am 7. November 1990, 1J_.00 uhr, in Berlin
Bauakademie der Deutschen Demokratischen Republik : Tätigkeitsbericht
l-989 ( Stand z März 1990 )
Evaluation und Neuprofilierung der Bauakademie sowie ihrer Institute und
Einrichtungen. Beantwortung der Fragen des t{issenschaftsrates an die
auBeruniversitären Forschungseinrichtungen in der ehemaligen DDR vom 11.
Juli 1990 (Stand: Oktober 1990)
Entwurf : statut der Karl-Friedrich-schinkel-Bauakademie zu Berlin
(Stand: August 1990)

Institut ftir Konstfuktiven Insenieurbau
-

Beantwortung der Fragen des i{issenschaftsrates an die auBeruniversitären
Forschungseinrichtungen in der ehemaligen DDR (Stand: 19. oktober 1990)
Informationen zur Evalui-erung am l-5.116. April 1991 (Stand: April 1991)
Konzept für die weitere Arbeit und Entwicklung (Stand: Februar 1991)
Arbeitsgebiete des fnstitutes (Stand: Februar 1991)
Arbeitsergebnisse und Referenzen (Stand: Februar l-991)

Institut ftir Heizung. Ltiftuns
-

Beantwortung der Fragen des Wissenschaftsrates an die auBeruniversitären
Forschungseinrichtungen in der ehemaligen DDR (Stand: 19. Oktober 1991)
Ergänzende Unterlagen zum Institut ftir Heizung, Luftung und Grundlagen
der Bautechnik, Berlin (Standt 22.3.1991_)

Institut fitr
-

und Grundlagen der Bautechnik

Bauwerkserhaltung und Sanierung Wohnungsbau

Beantwortung der Fragen des Wissenschaftsrates an die auBeruniversitären
Forschungseinrichtungen in der ehemaligen DDR (Stand: 19. Oktober 1990)
fnformationsmappe des Instituts filr Bauwerkserhaltung und Sanierung,

Wohnungsbau (Stand:

lnstitut ftir

April

1991)

Städtebau und Architektur

Beantwortung der Fragen des Wissenschaftsrates an die auBeruniversitären
Forschungseinrichtungen in der ehemaligen DDR (Stand: 19. Oktober 1990)

Bibliographie 1951-l-990
Ergänzende Unterlagen zum Institut ftir Städtebau und Architektur (ISA),
Berlin (Standz 25.3.1991-)
Antworten des Instituts firr Städtebau und Architektur auf weitere Fragen
des lJissenschaftsrates (Stand: 18.4.1991-)
Konzeption (Stand: Mai L99l-)

'
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Beantwortung der Fragen des tlissenschaftsrates an die auBeruniversitären
gktober l-990)
Forschungseinricht,rrrf,"r, in der ehemaligen DDR (stand: 19.

-

-Anlage]-:LeistungsspektrumundForschungsprofildesLandesbauforschungsinstitut Brandenburg (Stand: 19'3'1991-)
- Anlage 2: Organlgramn (Stand: l-9'3'1991)
(stand: L9.3.1991-)
- Anlage 3: Angabe* ,or struktur des lnstituts
- Angaben zur technischen Ausstattung mit DV-Technik und zur Bibl-iothek
( Stand: l-9 . 3 .1991)
Informationsmappe des Landesbauforschungsinstituts Brandenburg

-

(Standt WätzlaPril 1991)

Institut firr Insenieur-

und Tiefbau

Beantwortung der Fragen des l{issenschaftsrates an die auperuniversitären
gktober 1990)
Forschungseinrichtorrf"r, in der ehemaligen DDR (Stand: 19'
Tiefbau
und
Informationsmappe des Instituts flir Ingenieur-

-

(Stand: Mai 199L)

Landesbauf

orschunesinstitut

Sachsen

Beantwortung der Fragen des lJissenschaftsrates an die auperuniversitären
gktober ]-990)
Forschungseinrichtor,["r, in der ehemaligen DDR (Stand: 19'
Informationsmappe dei Landesbauforschungsinstituts Sachsen
( Stand: Mai 1"991- )

-

Sächsisches Baui4stitut

-

Beantwortung der Fragen des wissenschaftsrates an die auBeruniversitären
L990)
Forschungseinrichto.,g,"r, in der ehemaligen DDR (Stand: 19' oktober
L991)
(Stand:
Mai
Informationsmappe aei Sächsischen Bauinstituts

Institut für Industrie-

und Gewerbeplanunq

Beantwortung der Fragen des Wissenschaftsrates an die auBeruniversitären
oktober L990)
Forschungseinrichtungen in der ehemaligen DDR (Stand: L9'
(Stand:
I4ai l-991)
Leistungsspektrum or,ä Fot""hungsprofil des Institutes
Personal- und Aufgabenstruktur (Stand: Mai L99L)

Institut ftlr Baustoffe
der Fragen des tr{issenschaftsrates an die auperuniverSitären
19' gktober 1990)
ForschungseinrichL,r.l"r, in der ehemaligen DDR (Stand:(stand:
Mai L991)
- Informationsmappe aei Instituts ftlr Baustoffe tJeimar

-

Beantvrortung

Bauinformation BerIin

-

Beantwortung der Fragen des llissenschaftsrates an die auperuniversitären
Forschungseinrichtrr.l., in der ehemaligen DDR (Stand: l-9' oktober L990)

-ErgänzendelnformationenzurBauinformationderBauakademie
( Stand : 23 .5 . l-991- )
- Informationsmappe der Bauinformation Berlin (Stand: April/Mai 199L)
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- Lehrgangs- und seminarprogramrn zur beruflichen Fortbildung des leitenden
und mittleren Personals in Bauunternehmen, Planungs- und Ärchitekturbtiros' bauwissenschaftlichen Einrichtungen und Bauverwaltungen - 1. Halbjahr 1991 - (Stand: Dezember 1990)
- Beantwortung des Fragespiegels der Geschäft.sstelle des lJissenschaftsrates zur Evaluierung des Weiterbildungszentrums der Bauakademie am
8.5.1991 (Stand: 3.4.1991)
- Programm zur Aus- und Fortbildung von leitendem Personal aus Unternehmen
der WohnuDBS-, Immobilien- und Grundsttickswirtschaft der fhnf neuen
Bundesländer (Standt März 1991)
- Informationsmappe des weiterbildungszentrums (stand: April/Mai 1991)

