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Es geht weiter im Streit um die Direktion der Bauaka-
demie: Die Stelle, für die ursprünglich ein SPD-Abge-
ordneter vorgesehen war, wird neu ausgeschrieben
.

FÖRDERVEREIN
BAUAKADEMIE

B) 10.9.2020 Anmerkung

Die Bauakademie in Berlin mit dem Schinkel-Denkmal. Dass man jetzt
einen neuen Direktor sucht, ist übrigens nicht unbedingt ein Zeichen von
Einsicht. Das in der SZ abgebildete Foto von Rolf Zöllner/imago) ist durch
ein Motiv-gleiches Foto des Fördervereins Bauakademie /Krehnke ersetzt
worden

Nach einem Jahr wütender Proteste und mehrerer Gerichts-
verfahren fügt sich die Bundesstiftung Bauakademie ins
Unvermeidliche: Die Direktorenstelle, für die ursprünglich
der SPD-Abgeordnete Florian Pronold vorgesehen war, wird
neu ausgeschrieben. Das gab am Mittwoch der Stiftungsrat
der Bauakademie bekannt. Die Querelen um Pronolds
Ernennung und die dadurch verlorene Zeit haben das Projekt
in eine existenzielle Krise gebracht. Sparhaushalte, die
kommenden Wahlen und der stark abgeflaute politische
Rückenwind drohen, ihm das letzte noch verbliebene Leben
zu nehmen, wenn sich nicht sehr bald eine inhaltliche und
personelle Perspektive findet.
Die Bauakademie, der damals aufsehenerregend moderne
Ur-Bau der Berliner Technischen Universität, wurde zwi-
schen 1832 und 1836 nach Plänen von Karl Friedrich
Schinkel gegenüber dem Schloss errichtet. Nachdem das
Gebäude 1945 im Krieg ausgebrannt war, entstand dort das
DDR-Außenministerium. Seit dieses 1996 ebenfalls
abgerissen wurde, forderten viele den Wiederaufbau - ob als
historische Replik wie das Schloss oder neu interpretiert.
Dafür bewilligte der Bundestag 2016 62 Millionen Euro.
Eine Stiftung wurde gegründet und ein "Pro-
grammwettbewerb" veranstaltet, und schließlich in einem
internationalen Bewerbungsverfahren ein Direktor gesucht.

Die Empörung war groß, als für den Posten dann aber
der SPD-Abgeordnete Florian Pronold ernannt wurde.
Nicht nur, weil er als Baustaatssekretär bereits den
Wettbewerb geleitet hatte, sondern auch, weil er
praktisch keine der in der Ausschreibung verlangten
Qualifikationen besaß. "Postengeschacher", "Kungelei"
lauteten die Vorwürfe, und zwar nicht nur bei den über
500 namhaften Personen aus der Kultur-, Museums-
und Architekturwelt, die in einem offenen Brief gegen
Pronolds Ernennung protestierten.

Fünf Stellen, auf die etwa Architekten oder Muse-
umsleute hätten berufen werden können, blieben
vakant

Ihre Kritik richtete sich auch gegen die Intransparenz
des Verfahrens und die Tatsache, dass die Stiftung wie
die Abteilung einer Behörde operierte, des
Innenministeriums nämlich, wo das Bauressort seit
dieser Legislaturperiode angesiedelt ist.
Stiftungsratsvorsitzende ist die Baustaatssekretärin
Anne Katrin Bohle. Der Stiftungsrat ist fast
ausschließlich mit Politikern und Funktionären besetzt.
Fünf Stellen, auf die etwa Architekten oder
Museumsleute hätten berufen werden können, blieben
vakant. Dass die Stiftung nach bürgerlichem, nicht
öffentlichem Recht aufgesetzt wurde, erlaubte ihr,
ohne nennenswerte öffentliche Kontrolle zu agieren.

Dass man jetzt einen neuen Direktor sucht, ist übrigens
nicht unbedingt ein Zeichen von Einsicht. Die
juristische Lage ließ der Bauakademie kaum eine
andere Wahl. Auf eine Klage des bekannten
Architekturtheoretikers Philipp Oswalt hin, der sich
vergeblich für die Direktorenstelle beworben hatte,
hatte ein Gericht das Besetzungsverfahren mit einer
Einstweiligen Verfügung gestoppt. Auch im
Berufungsverfahren war die Stiftung unterlegen.
Schließlich sah man ein, dass es der Bauakademie
nicht helfen würde, unter Umständen mehrere Jahre
damit zu verlieren, den öffentlich diskreditierten
Pronold durchzusetzen.

(bitte weiter blättern)
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Im Zuge der Debatte und der Verfahren wurde aber nicht
nur die problematische Intransparenz der Stiftungsstruktur
deutlich, sondern auch die Schwäche des ganzen Projekts.
Es gibt unterschiedlichste Vorstellungen davon, was die
Bauakademie sein soll: Den einen ist vor allem der Wie-
deraufbau des Schinkelschen Gebäudes wichtig, anderen
scheint es um eine Art Showroom für die Bauindustrie zu
gehen, verbrämt mit dem, was man so "Forum" nennt,
während die Unterzeichner des Offenen Briefs sich eine
ambitionierte neue Kulturinstitution vorstellen. Die Jury
des Programmwettbewerbs vergab unter Pronolds Leitung
lauter erste Preise und delegierte die Frage dann an den
zukünftigen Direktor. Doch weil der ebenfalls Pronold
hieß, gibt es bis heute kein Konzept.

Es fällt jetzt der vor allem fürs Betriebswirtschaftliche
zuständigen stellvertretenden Direktorin Julia Rust zu, die
Bauakademie trotz dieses inhaltlichen Vakuums und des
durch das Pronold-Debakel entstandenen Schadens am
Leben zu erhalten. Dass das Innenministerium wenig
Interesse an dem Projekt zeigt, und dass dessen größter
Fürsprecher Johannes Kahrs (SPD), der auch die 62 Mil-
lionen lockergemacht hatte, sich inzwischen aus der Politik
verabschiedet hat, hilft ebenfalls nicht weiter. Offen ist
nun, ob mit dem neuen Auswahlverfahren auch weiter-
gehende Reformen umgesetzt werden, vor allem eine
größere Unabhängigkeit von der Politik.

(Übertragen aus dem  Internet von Wolfgang Schoele am 10. September
2020)

B) Anmerkung

Nach Lage der Dinge ist die Neuausschreibung der Stelle
des Gründungsdirektors der Bundesstiftung Bauakademie
wohl nicht zu vermeiden, wenngleich es sicher auch an-
dere direkte Möglichkeiten gegeben hätte. Am Schluss der
Pressemitteilung wird ausgeführt, dass die  stellvertretende
Direktorin, Frau Julia Rust,  die Aufgaben der kaufmänni-
schen Leitung als eigenständigen Verantwortungsbereich
innerhalb des Kollegialvorstandes wahrnimmt und die Stif-
tung bis zur Bestellung der Direktorin/des Direktors insge-
samt vertritt. Da das Bauvorhaben der Wiedererrichtung
des Gebäudes der Schinkelschen Bauakademie vom Bun-
desamt für Bauwesen und Raumordnung übernommen
werden soll, steht die Arbeit der Bundesstiftung wohl nicht
unter Zeitdruck.

Es ist nach dem Hype um die ursprüngliche Beset-
zungsabsicht der Direktion der Bundesstiftung Bauaka-
demie und deren Aufgaben allerdings erstaunlich, dass
weiterhin einerseits Intransparenz vermutet wird, wobei
andererseits Fakten und Vermutungen vertauscht und
dann kommentiert werden. Aus der Satzung der Bun-
desstiftung Bauakademie geht deren Zweck, nämlich

die Errichtung einer Veranstaltungs-, Ausstellungs-,
Kommunikations- und Akademieplattform für alle re-
levanten Themen des Planens, Bauens, der Stadt- und
Siedlungsentwicklung im 21. Jahrhundert hervor.
Daraus lässt sich die formulierte  einschränkende Nut-
zung als eine Art Showroom für die Bauindustrie
ebenso wenig ableiten, wie die von den Unterzeich-
nern des Offenen Briefe1s geforderte ambitionierte
neue Kulturinstitution Es dreht sich um eine umfas-
sendere Institution des Bauens.

Auch der Hinweis dass , fünf Stellen, auf die etwa
Architekten oder Museumsleute hätten berufen werden
können, vakant blieben , ist zur Zeit lediglich in der
Zahlenangabe richtig. Verkürzt  ist die Einschränkung
auf deren Qualifikation auf Architekten- oder Muse-
umsfachleute .. In den Gremien sollen satzungsgemäß
neben Vertretern / Vertretrinnen der Politik und der
Bauakademie-relevanten  Gruppen vertreten sein ,.
Der entsprechende Aufbau  für den Stiftungsrat und das
Kuratorium sind noch nicht abgeschlossen.

Mit Blick auf den inzwischen eingetretenen Zeitverzug
und die Bundestagswahl im Spätsommer des Jahres
2021 kommt es  jetzt darauf an, unabhängig von der
teilweise noch offenen Besetzungsfrage der Gründungs-
direktion der Bundesstiftung Bauakademie, Fakten für
die Wiedererrichtung (Rekonstruktion) der Bauakade-
mie zu schaffen.  Der Förderverein Bauakademie
schlägt hier weiterhin vor, zu prüfen, ob und in welcher
Weise sich der Wettbewerb auf die Überarbeitung der
bisherigen zahlreichen Vorschläge, die sich auf eine
Rekonstruktion beziehen, auf Basis des best praxis
beziehen könnte, damit der im November 2016 getrof-
fene Wiederaufbaubeschluss ehestmöglich umgesetzt
werden kann. Die Bauakademie sollte spätestens 80
Jahre nach ihrer Bombardierung im Zweiten Weltkrieg
am 3. Februar 2025 u.a. als Plattform und Autorität
hinsichtlich der Förderung von Wissenschaft und For-
schung auf dem Gebiet der Wertschöpfungskette Bauen
wieder eröffnet werden. Hierauf sich zu konzentrieren
wäre zielgerichteter als die Fortsetzung der bisherigen
Kampagnen auch Dichtung und Teilwahrheiten.. Also
konzentriert Alle Kraft voraus .

Wolfgang Schoele

1 Siehe Position IV.8 der Seite Vorab  der Homepage des Fördervereins Bauakademie (http://www.foerderverein-bauakademie.de/vorab.html)
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