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Viel Genuss, aber auch viel Dissenz bot der Jahresempfang des BDA Berlin am 7. April 
2019, der in Anwesenheit der Senatsbaudirektorin Regula Lüscher die aktuelle 
Stadtentwicklung Berlins ausgesprochen kritisch zu thematisieren wagte. Gut gewählt 
war dafür der Ort, nämlich das neue Gebäude der alternativen Tageszeitung TAZ am 
südlichen Ende der Friedrichstrasse, von dessen obersten Geschoß und Dachterrassen 
bei herrlichen Frühlingstemperaturen die Stadt im Wandel erfahren ließen. Am Rande 
des neuen Kreativquartiers um den ehemaligen Blumengroßmarkt positioniert, konnte 
jede und jeder sehr eindringlich und unmittelbar die Vorzüge einer aktiveren 
Stadtpolitik und -planung erkennen, wenn diese nicht allein nur auf Zahlen, sondern auf 
urbane Qualitäten ausgerichtet ist. Anders als an vielen anderen Orten der Stadt 
demonstrierte hier die Kommune ausnahmsweise große Offenheit gegenüber 
architektonischen Konzepten und war mehr Ermöglicher als Verhinderer neuer  
Stadtmodelle.  
 
Überaus kritisch wie leidenschaftlich fiel so auch die Begrüßungsrede von Andreas R. 
Becher, dem Vorsitzenden des BDA Berlin aus, die er als einen „Statusbericht einer 
Nicht-Stadtentwicklung“ bezeichnete. Zahlreiche Defizite der Berliner Politik, aber auch 
der Berliner Verwaltungen machte er darin aus, die nun in einem „sinnlosen 
Bürgerbegehren“ der Enteignung der Wohnungsbaugesellschaft „Deutsche Wohnen“ 
gemündet seien. Keine einzige Wohnung würde jedoch dadurch neu entstehen. Mit den 
geschätzten 30 Milliarden Euro für den Rückkauf könnte man aber Zehntausende von 
neuen Wohnungen bauen. Doch nicht nur die Politik, sondern auch die Medien würden 
heute komplexe Themen nur noch der Öffentlichkeit extrem verkürzt vermitteln. Als 
Beispiel zeigte er dazu einen sehr kurzen Clip, der erst in den ARD-Tagesthemen, dann 
auch in der heute-show erschienen war – der publizierte Rest eines einstündigen 
Gesprächs mit den Journalisten, die seine Aussagen auf wenige Sätze reduziert hatten.  
 
Karl-Heinz Ruch, der Mitbegründer und Geschäftsführer der TAZ ging danach auf die 
Medienschelte nicht ein. Als Haus- und Bauherr schilderte er hingegen sehr lebendig 
und facettenreich den Entstehungsprozess des neuen TAZ-Gebäudes, zu dessen 
Architektur die Zeitung dezidiert ein offenes mehrstufiges Wettbewerbsverfahren mit 
jungen Architekten gewagt hatte. Über viel Freud, aber auch Leid mit den Behörden 
berichtete er, was u.a. auch in einer „Untätigkeitsklage“ gemündet habe. Doch rundum 
überzeugt von der nachhaltig durchdachten Architektur des Zürcher Büros E2A lud er 
alle Anwesenden ein, das Haus noch näher kennenlernen zu können, eine Einladung, die 
später viele allzu gern annahmen. 
 
Die Herausforderungen und die Versäumnisse der aktuellen Stadtpolitik und –
entwicklung ausführlich zu erläutern, blieb danach dem Sozialdemokraten Peter 
Strieder überlassen, der als Senator von 1999 bis 2004 die Stadtentwicklung Berlins 
leitete und heute als Seniorpartner einer renommierten Kommunikationsagentur 
vorsteht. In seinem Vortrag mit dem Titel „Mehr Stadt wagen“ konstatierte Peter 
Strieder vor allem Defizite in der aktuellen Entwicklung Berlins, die Richard Senetts 



 
 

„offenen Stadt“ in keinem Punkt gerecht werden könne. Zukunftsdebatten würden hier 
auf allen Ebenen nur halbherzig gewagt und administrativ umgesetzt. „Business as 
usual“ dominiere, wo neue Freiheiten, neue Dichte, neue Formen, neue Eigentums-
verhältnisse und neue Materialien erprobt werden müssten. Stadtentwicklung sei 
aktuell in Berlin allein zur Mietpolitik und Enteignungsdebatten verkommen, die nur 
noch die Alteingesessenen und Klientelkreise der Parteien zu befriedigen suche. Neue 
Leitbilder suche man in Berlin aktuell vergebens, wo eigentlich ein Umdenken in allen 
Bereichen dringend notwendig sei und einige andere Städte auch viele interessante 
Modelle anbieten könnten.  
 
Erbarmungslos war Peter Strieders Agenda der Versäumnisse der Berliner Gegenwart, 
eine gewiss beeindruckende Zusammenschau, die aber mit dem Ruf nach verstärkten 
Baulandvergaben an Private und wiederkehrende Verweise auf die Europäische Stadt 
und das Planwerk nicht frei von recht spezifischen Eigeninteressen war. Hier sprach ein 
Berliner Ex-Politiker, der seine frühere Leistungen anerkannt sehen wollte und zugleich 
Neues nur am Rande und vage anzubieten hatte. Andreas R. Bechers Kommentar auf 
Strieders Rede traf dennoch den richtigen Punkt, als er anmerkte: „Warum sprechen 
Politiker immer nur Klartext, wenn sie nicht mehr in der Verantwortung stehen?“ 
 
Nach so viel Schelte gestaltete sich die zweite Hälfte des Jahresempfangs mit der 
Vorstellung der zwölf neuen BDA-Mitglieder weitaus harmonischer, wenn nicht sogar 
euphorisch. Einmal mehr demonstrierte der BDA Berlin große Offenheit für junge 
Architekten und Architektinnen sowie ihre stark im Wandel befindlichen Berufsbilder. 
Wirklich alle Facetten architektonischer Gestaltungen spiegelten sich so in den 
vorgestellten Werken der Neu-Mitglieder, die von Partizipationsprozessen, 
Bühnenbildern, Innenarchitektur bis zu schreibend-reflektierenden 
Auseinandersetzungen reichen. Darunter u.a. Piet Eckert, der Architekt des TAZ-
Gebäudes sowie der renommierte FAZ-Architekturkritiker Niklas Maak. Die reiche 
Vielfalt zeitgenössischer Architektur stimmte viele Anwesende wieder positiv, dass trotz 
aller Hindernisse und Einschränkungen Architektur noch viel in Berlin bewegen und 
zum Besseren verändern kann. Die Dachterrassen des TAZ-Gebäudes steuerten zur 
guten Stimmung der vielen Gäste ihr Übriges bei, wo noch lange in vielen Gruppen recht 
leidenschaftlich über Architektur und die Entwicklung Berlins diskutiert und gestritten 
wurde.  
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