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Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Projektbeispiel
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Die erste Erfahrung grenzüberschreitender Zusammenarbeit begann für
uns 2005. Eine private Gruppe Bauinteressierter aus Straßburg kam auf
mich zu und hat gefragt, ob ich Interesse hätte, mich als Architekt für ihr
gemeinsames Wohnprojekt zu bewerben. Die Gruppe aus mehreren
Familien, Paaren, Alleinerziehenden und Singles hatte sich bereits viele
Jahre zuvor zusammen gefunden in der Absicht, zusammen zu planen, zu
bauen und zu wohnen. Vorbild waren deutsche Baugruppen in Tübingen in
Freiburg. Der Blick war also von vorne herein auf beispielhafte Projekte
diesseits des Rheins gerichtet. Im Mittelpunkt standen für die Gruppe
dabei Fragen wie zum Beispiel: „Wie wollen wir in einer Hausgemeinschaft
leben, die beides gewährt: Individualität und Gemeinschaft? Welche
Gemeinschaftsräume wünschen wir uns? Wie regeln wir die Verteilung der
Wohnungen im Haus? Wie organisieren wir uns für den Planungsprozess?
Welches Kostenbudget ist realistisch und finanziell tragbar? Welche
Unterstützung können wir bekommen von der Kommune oder von
Förderinstitutionen? Welche Anforderungen stellen wir an die
energetischen und technischen Qualitäten unseres Hauses? Welche
Baumaterialien sollen bevorzugt eingesetzt werden?“ u. s. w. Viele Fragen
betrafen mehr den Prozess des gemeinschaftlichen Planens und Wohnens
als architektonische und konstruktive Fragen im engeren Sinne.

Mein Architekturbüro hatte zwischen 1996 und 1999 das Gebäude
„Wohnen & Arbeiten“ im neuen Freiburger Stadtteil Vauban realisiert, das
auf seine Weise auch schon Grenzen überschritten hatte, und zwar
Grenzen ganz unterschiedlicher Art: Es war zum Einen das erste
Passivhaus im Geschosswohnungsbau in Deutschland und gilt als ein
Pionierprojekt des ökologischen Bauens. Zweitens hat dieses Projekt in
Fachkreisen durch Besichtigungen und Publikationen schnell eine
grenzüberschreitende Bekanntheit erreicht. So sind viele für das
Freiburger Projekt entwickelte Prinzipien auch zum Modell für das geplante
Straßburger Projekt geworden.

In Anlehnung an öffentliche Vergabeverfahren hat die Straßburger
Baugruppe EcoLogis einen Architektenwettbewerb organisiert. Wir sind mit
unseren Referenzen und unserem Konzept schließlich als Architekten
ausgewählt worden. Unser Planungsteam war eine Mischung aus
deutschen und französischen Unternehmen. Fast alle an der Planung
Beteiligten waren zweisprachig. Das Planungsteam bestand aus uns (Gies
Architekten), einem assoziierten Straßburger Architekturbüro (Tekton),
das hauptsächlich für die Bauüberwachung zuständig war, einem
deutschen, auf Holzkonstruktionen spezialisierten Tragwerksplaner
(Thomas Steuerwald) mit einem assoziierten Straßburger Statiker (Marc
Huber) und einem Bauphysik- und Gebäudetechnikbüro, das seinen
Stammsitz in Freiburg hat und eine zweite Niederlassung in Straßburg
(solares bauen).

Für die Planung kann man sagen, dass die elementaren Beiträge aus
Deutschland gekommen und an die etwas anderen Rahmenbedingungen in
Straßburg angepasst worden sind. Auf der einen Seite war in Straßburg
mit seiner Tradition als „Brücke“ zwischen den beiden Nachbarn und als
europäische Kapitale eine große Offenheit und viel Interesse vorhanden
für einen derartigen Know-how-Transfer. Auf der anderen Seite war
selbstverständlich die Planung an die französischen Rechtsvorschriften,

Genehmigungs- und Prüfverfahren anzupassen. Wir haben uns dafür
eingehend in die französischen Normenwerke eingearbeitet.

Was die Anforderungen und Wünsche der Auftraggeber an das Gebäude
und an den Planungsverlauf betraf, gab es zwar im Detail Unterschiede
zur Freiburger Situation. Aber insgesamt hat mich eher überrascht, wie
groß die Gemeinsamkeiten in den Erwartungen an die Wohnung und das
Wohnumfeld sind und wie wenig sich die Wohnwünsche beidseits des
Rheins letztlich unterscheiden. Dadurch dass bei dieser Art der
Wohnbauproduktion der Dialog zwischen Fachleuten und zukünftigen
Bewohnern zu den Grundprinzipien gehört, war das ansonsten
gelegentlich vorhandene Risiko, dass vertraute Entwurfsstrategien und
fertige Lösungen einfach exportiert und in einen „fremden“ Kontext
implantiert werden, sowieso von vorne herein nahezu ausgeschlossen.

Um nicht nur bei den Planungsleistungen, sondern auch bei den
Bauarbeiten von den Erfahrungen und Kapazitäten beidseits des Rheins zu
profitieren, war zunächst daran gedacht, die Ausschreibungen der
Bauleistungen systematisch im Elsass und auf deutscher Seite zu
verbreiten. Die in unserem Büro erstellten Ausführungspläne wurden u. a.
zu diesem Zweck von vorne herein zweisprachig beschriftet. Die
umfangreichen Ausschreibungstexte selbst sind in Französisch verfasst.
Schließlich sind die Gewerke aber mit einer Ausnahme an französische
Bauunternehmen vergeben worden. Einzelne deutsche Bauunternehmen
hatten sich zunächst zwar interessiert gezeigt, dann jedoch abgesagt,
meistens mit dem Hinweis auf die zehnjährige Haftung in Frankreich
(garantie décennale). Der einzige Bauauftrag, der an ein deutsches
Unternehmen vergeben wurde, waren die Zimmerarbeiten.

Die Baustelle von EcoLogis hat, wie manche andere Baustelle auch, ein
komplexes Ineinandergreifen verschiedener Gewerke erfordert, z.B. beim
Herstellen der Fassade und der vorgelagerten Balkone und Laubengänge.

Bei dieser Baustelle mussten sich dadurch nicht nur Gewerke
verschiedener Art (Rohbau und Holzbau) eng koordinieren, sondern es
traten als zusätzliche Erschwernis Sprachbarrieren und andere „kulturelle
Differenzen“ zu Tage.

Für „das erste Holzhaus seit den Fachwerkhäusern“ (so stand es in einer
Fachzeitschrift), war der Lieferant der vorgefertigten Holztafeln für die
Geschoßdecken die Firma Lignotrend, ein innovatives mittelständisches
Unternehmen aus dem Südschwarzwald, das von der seit einigen Jahren
erkennbaren Renaissance des Holzbaus in Frankreich profitieren möchte
und sich aktiv auf dem französischen Markt präsentiert.

Schon während der Planungs- und Bauphase wurde in vielen Medien über
EcoLogis berichtet. Das Projekt hat im Elsass und darüber hinaus große
Beachtung gefunden und ist so wiederum selbst ein Vorbild für ähnliche
Projekte im Département Bas-Rhin und in Frankreich geworden.

Mein Architekturbüro war seit 2005 auch an zahlreichen anderen
Planungen in Frankreich beteiligt. Vereinzelt haben wir auch mit
französischen Architekten für Projekte in Deutschland kooperiert. Aufträge
sind dabei für uns ausschließlich aus öffentlich ausgeschriebenen
Wettbewerbsverfahren entstanden. Dass von der ersten Lageplanskizze
bis zur letzten Schraube Deutsche und Franzosen an einem Projekt
beteiligt waren, ist bisher allerdings nur beim Straßburger Projekt
EcoLogis der Fall gewesen und ich vermute, dass das in diesem Umfang
ein Einzelfall bleiben wird.

Die grenzüberschreitende Projektzusammenarbeit kann eine Bereicherung
sein für die Beteiligten und für das gemeinsame Projekt unter der
Voraussetzung, dass erstens die Differenzen, die es zwangsläufig gibt,
nicht ignoriert oder negiert, sondern offen gelegt werden und dass
zweitens ein Konsens darüber hergestellt werden kann, dass die

Zusammenarbeit umso mehr Sinn ergibt, desto mehr sie sich zum Ziel
setzt, win-win-Situationen herzustellen.
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