
GLOBALISIERUNG

Heute existiert ein global zugänglicher In-
formationsraum - die „Cloud“. Er hat die 
Globalisierung der Welt in rasanter Ge-
schwindigkeit voran getrieben. Unterneh-
men und Öffentlichkeit existieren nicht 
mehr als zwei sich gegenüberstehende Pole 
der Gesellschaft, sondern gehen durch das 
gemeinsame Medium der „Cloud“ ineinan-
der auf. Der Informationsraum ist zuneh-
men auch Sozialraum.

GSEducationalVersion

Lage & Struktur
in etwa eins zu tausend

PRODUKTIONSKULTUR

Wie funktioniert die Welt zukünftig, wenn 
die „Cloud“ einen immer größeren Stellen-
wert in unserem Leben einnimmt? Wie sieht 
ihr realer Gegenpart aus?
Der Mensch ist in den vollständig auto-
matisierten Produktionskreislauf  nur noch 
in programmierender und überwachen-
der Funktion eingebunden - die humane 
Arbeitskraft ist weitgehend überflüssig für 
Fertigungsprozesse selbst. Er ist unabhän-
gig von groß-unternehmerischen Produkti-
onsstrukturen, da die „Cloud“ öffentlichen 
Zugang zu Wissen, Prozessen und Struktu-
ren ermöglicht. Fertigungsprozesse sind fle-
xibel und mobil. Dadurch können sie „on 
demand“ ablaufen. Produziert wird nicht 
mehr ‚auf  Lager‘, sondern auf  Nachfrage. 
„Manufacturing on demand“ (MOD) 

ersetzt den „Taylorism“ als neue „produk-
tive Religion“. Güter werden variantenrei-
cher und reagieren spezifischer auf  Nutzer-
wünsche und -bedürfnisse. Die „Cloud“ als 
Informations- und Sozialraum verknüpft 
Arbeit und Sozialleben verstärkt miteinan-
der und führt zu einem verstärkten gesamt-
gesellschaftlichen Kollektivismus. 
Die immer spezifischere Herstellung von 
Gütern bedingt eine störkere Interaktion 
des Menschen mit dem Prouktionskreislauf. 
Diese neue ‚Abhängigkeit‘ äußert sich auch 
in einer neuen städtisch-räumlichen Struk-
tur - die Stadt wird zum FabLab. 

CLASH OF PROGRAMS

Testfeld für dieses Szenario ist das Gewer-
begebiet Herzbergstraße in Berlin-Lichten-
berg. 
Die Analyse des Teilgebiets hat gezeigt, dass 
sich die Produktions- und Gewerbestruktu-
ren häufig in Form von Agglomerationen 
mehrerer Gebäude äußern. Die Restfläche 
wird dann für Anlieferung und Abholung, 
Rangierflächen, und vor allem auch für die 
Lagerung von Gütern verwendet. Diese Inf-
rastrukturellen Aspekte sind von essentieller 
Bedeutung für Gewerbe und Industrie. 
Nicht zuletzt diese Faktoren, die zu enor-
men Flächenverbrauch führen, machen 
jedoch Gewerbe und Produktion häufig 
inkompatibel mit städtischen, durch Wohn-
nutzung geprägten Strukturen. Die Unver-
träglichkeit der infrastrukturellen 

Anforderungen führt unweigerlich zum 
„Clash“ der Programme.
Wir schlagen eine Lösung dieser Problema-
tik vor, die vor der oben beschriebenenen 
Entwicklung, voranschreitenden Automati-
sierungsprozesse, möglich und sinnvoll er-
scheint: 
Der gesamte infrastrukturelle Gütertrans-
port wird vom Erdgeschoss-Layer isoliert 
und findet sich einem vollautomatiserten, 
kreislaufartigen System wieder. Dieses wird 
von Bahnhöfen, sogenannten „Hubs“, an 
den Einfallstraßen Berlins gespeist (siehe 
Lageplan). FabLabs finden ihr neues Zu-
hause in den bestehenden Gewerbe- und 
Produktionshallen. Die „Befreiung“ des 
Ergeschosses ermöglicht einen völlig neuen 
städtebaulichen Ansatz - kein 

GSEducationalVersion

Hinderniss (beweglich oder statisch) steht   
mehr einer maximalen Verdichtung im Weg 
(low rise - high density). Der kollektivbe-
wusste Mensch lebt in Gemeinschafts-Clus-
tern, in denen er sich mit seiner Nachbar-
schaft Küche, Wohn- und Arbeitsbereich 
teilt.  Die Fugen zwischen Produktionshal-
len und high-density-Wohnclustern sind 
die Lebensadern der neuen Stadt - der Ort 
des vermeintlichen „clash“ wird zum span-
nungsreichen sozialen Kondensator der 
FabLab City.
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