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Louis Sullivan und ein Missverständnis 
- Das Dienstgebäude Nestorstraße 42 - 

 
Louis Sullivan? Muss man den Namen kennen? Louis Sullivan war ein amerikanischer Archi-
tekt, der von 1856 bis 1924 lebte. Er war nicht nur praktisch tätig, sondern verfasste einige 
theoretische Schriften. Eine davon machte ihn berühmt. Mit diesem Hinweis lässt sich die 
eingangs gestellte Frage vielleicht so beantworten: Architekten müssen ihn kennen, wer sich 
für Architektur interessiert, sollte ihn kennen. Ich selbst bin ein vollständiger Laie auf diesem 
Gebiet, und zwar in architektonischer wie in kunstgeschichtlicher Hinsicht. Die letzten fun-
dierteren Gedanken, die ich mir zur Architektur machte, stammen aus meiner Studentenzeit 
oder kurz danach, als ich mir ausgedehntere Reisen, insbesondere nach Frankreich, zu den 
berühmten gotischen Kathedralen, leisten konnte und mir ein eigenes Bild über den Stein 
gewordenen Geist längst vergangener Epochen machen wollte. Denn dass die Architektur 
stets auch Ausdruck eines bestimmten, von der Zeit geprägten Geistes ist, schien mir immer 
einleuchtend. Man fragt sich natürlich sofort, ob nicht in erster Linie die zur Verfügung ste-
henden finanziellen Mittel über die architektonische Gestaltung entscheiden. Das ist sicher-
lich berechtigt: Über das Budget hinaus keine Gestaltung. Dennoch sieht ein ärmlich ge-
bautes Haus aus der Gründerzeit meist anders aus als ein mit knappsten Mitteln errichtetes 
Gebäude unserer Tage. Oft genug empfinden wir, vielleicht in unserer romantisierenden 
Voreingenommenheit, das ältere ansprechender als das neue, großzügig über die eklatanten 
Mängel der Infrastruktur, die heutigen Bedürfnissen meist in keiner Weise entspricht, hin-
wegsehend. Und so drückt sich der jeweilige Geist in beiden aus und macht sich uns als Bet-
rachter unmittelbar be“greif“bar, nicht anders als ein uns bereitetes Essen, das wir ohne wei-
teres, also einfach unseren Sinnen vertrauend, zu begutachten pflegen, ob mit Fachkennt-
nissen oder ohne. Da uns Gebäude ständig begegnen, wenn wir nicht sogar fortwährend in 
ihnen leben, wirken sie ununterbrochen auf uns, denn sie prägen unsere Umwelt nicht an-
ders als die Landschaft, die uns umgibt. Das mag Grund genug sein, um die Eindrücke eines 
Dilettanten zur Kenntnis zu nehmen, der mehr oder weniger zufällig an Louis Sullivan gera-
ten ist. Vielleicht finden sich beim einen oder anderen ähnliche Eindrücke wieder. 
 
Der Eiffelturm und ein Dienstgebäude der DRV Bund 
Mir geht es um ein ganz bestimmtes Dienstgebäude, nämlich dasjenige in der Nestorstraße 
42 in Berlin. Sein Verwaltungstrakt an der Straßenseite – das Grundstück ist auch im rück-
wärtigen Teil bebaut - wird zum großen Teil von der Bildungsabteilung 21 und dem Fachbe-
reich Sozialversicherung der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung genutzt. 
Ich habe dort seit dem Beginn meiner Tätigkeit als Lehrender am Fachbereich vor mehr als 
fünfzehn Jahren meinen Arbeitsplatz. Genaugenommen ist mein Arbeitsplatz geteilt: In dem 
bezeichneten Gebäude habe ich mein Büro, in dem ich meine Lehrveranstaltungen vor- und 
nachbereite und meinen sonstigen Verpflichtungen nachkomme; die Lehrveranstaltungen 
selbst finden in dem schräg gegenüberliegenden Gebäude Nestorstraße 25 statt, in dem die 
Mehrzahl der Veranstaltungsräume eingerichtet sind. Letzteres Gebäude meine ich nicht; es 
geht – für die Eingeweihten - um das Gebäude Nr. 6, nicht um dasjenige mit der Nr. 7. Die-
ses ist neuer – erbaut im Jahr 1976 von dem seinerzeit unrühmlich bekannt gewordenen Ar-
chitekturbüro Garski/Dybe/Herrenkind - und wird bei bildlichen Darstellungen insbesondere 
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit durchweg bevorzugt präsentiert. Von meinem Büro im 
Gebäude Nr. 6 habe ich einen Ausblick auf dieses Anwesen, das man wohl allgemein für 
repräsentabler hält als dasjenige, in dem sich mein Arbeitsplatz befindet. Manche Kollegin-
nen oder Kollegen bedauern es, wenn sie sich in der gleichen Situation befinden wie ich. Sie 
hätten ihr Büro lieber im neuen Gebäude. Mir fällt dann eine Anekdote ein, die man Gustave 
Eiffel, dem Konstrukteur des nach ihm benannten Eiffelturms in Paris, nachsagt. Er soll sich 
auch nach Fertigstellung des Turms und lange nach der Pariser Weltausstellung von 1889, 
für den er errichtet wurde, nahezu täglich dort aufgehalten haben. Gefragt, ob ihn sein Werk 
derart in den Bann geschlagen habe, dass er sich überhaupt nicht mehr davon lösen moch-
te, soll er geantwortet haben: „Hier ist der einzige Ort in ganz Paris, wo man das Ding nicht 



sehen kann.“ Übertragen auf das Gebäude, das Thema dieser Gedanken ist, fällt der Witz 
der Anekdote als recht boshaftes Urteil aus, und tatsächlich habe ich noch nie jemanden ge-
troffen, der dieses Dienstgebäude dem neueren gegenüber auch nur in irgendeiner Hinsicht 
bevorzugt hätte. Warum ist das so? Gerade wenn man sich die wesentlich publikumswirk-
samere Darstellung des Gebäudes gegenüber vergegenwärtigt, erscheint das Gebäude Nr. 
6 sehr wie Aschenputtel, von allen verspottet und ob seines kompletten Mangels an Reiz von 
allen gemieden, gerade gut genug, die Drecksarbeit zu übernehmen. Im Märchen erweist 
sich dies bekanntlich als Fehlurteil. Am Schluss überstrahlt Aschenputtel alle an Glanz und 
Schönheit. Besteht auch Hoffnung für unseren Gegenstand? 
 
Eine Bestandsaufnahme 
Während zum AZN, dem Ausbildungszentrum Nestorstraße, das man üblicherweise mit der 
Hausnummer 23/25 gleichsetzt, einiges an Hinweisen finden kann, tut man sich hinsichtlich 
des anderen Gebäudes schwerer, obwohl es der Funktion nach ebenfalls im wesentlichen 
dem Ausbildungszentrum zugeordnet ist. Älteren Kollegen zufolge handelt es sich um einen 
Teil einer ehemaligen Textilfabrikationsanlage. Es ist tatsächlich unübersehbar, dass rück-
wärtige Elemente des Anwesens in der Art einer Fabrikhalle errichtet sind, mit Scheddach, 
also mit aneinandergereihten, asymmetrischen Pultdächern, die eine sägeartige Silhouette 
bieten, und auch der Hof vermittelt den typischen Eindruck eines Fabrikvorplatzes. Da das 
rückwärtige Ensemble noch immer von der DRV Bund für Zwecke der Materialverwaltung 
und des Archivs genutzt wird, stand ein Umbau mit einer ästhetischeren Gestaltung, etwa ei-
ner Gartenanlage zur Nutzung durch Studierende oder Lehrgangsteilnehmer in den Pausen 
zwischen den Veranstaltungen, wohl nie zur Debatte. Bei dem zur Straße hin errichteten 
Gebäude handelt es sich um einen quaderartig angelegten, sechsgeschossigen Körper auf 
langgestreckter Basis, deren Länge schätzungsweise 70 und deren Breite etwa 15 Meter be-
trägt. Die Fassade zeigt zur Straße – ungefähr in Westausrichtung - eine starke horizontale 
Gliederung, die zum einen durch die durchgängigen Glasflächen der Fenster, zum anderen 
in den Obergeschossen durch ins Graue gehende, aber eher dunkel- und hellbraun abge-
setzte, travertinartige Plattenreihen in den Zwischenräumen der Geschossdecken und Fens-
ter hervorgerufen wird, ein gewisser Kontrast zur Front des Gebäudes Nr. 37/38, das, eben-
falls von der DRV Bund genutzt, zur Südseite hin als übernächstes anschließt und eine deut-
liche vertikale Struktur demonstriert, übrigens ähnlich wie die Rückseite unseres Gebäudes, 
die lediglich verputzt und in Anlehnung an die Vorderseite gräulich dunkel- und hellbraun ge-
strichen ist. Das Erdgeschoss, das an der Straßenseite nach Norden hin das Kasino beher-
bergt, durchbricht die Betonung der Horizontalen durch die exponierte Anordnung der Beton-
träger, die in den Obergeschossen mit den Fenstern eine Fläche bilden und optisch durch 
die Verblendung nicht mehr in Erscheinung treten. Im obersten Geschoss fällt zum Süden 
wie zum Norden hin eine Zurückweichung auf, die den Eindruck einer Terassenbildung er-
weckt, wohl ein Vorbehalt zugunsten der Büros ehemaliger Mitarbeiter in Leitungsfunktion, 
der gleichzeitig eine gewisse optische Auflockerung bewirkt. Die Tragwerkstechnik bediente 
sich offensichtlich eines Betonträgergerüsts; das Erdgeschoss zeigt einen Träger nach je-
dem Fensterabschnitt und bestätigt so – gestalterisch offenbar beabsichtigt - trotz der Her-
vorhebung der Horizontalen in den Obergeschossen die quadratisch-kubische Zellstruktur 
der Bausubstanz, was durch das flache Dach verstärkt wird. Das Gebäude verfügte, wieder-
um zur Straße hin, ursprünglich über zwei Hofdurchfahrten – an den äußeren Seiten gelegen 
– und über zwei Hauptzugänge, die etwas weiter nach innen gesetzt wurden und jeweils die 
Basis für die Treppenhäuser bildeten, die von außen her nicht selbstständig in Erscheinung 
treten, da sie weitgehend in die gleichförmige Fassadenstruktur einbezogen wurden. 
 
Diese äußere Erscheinung lässt vermuten, dass das Gebäude Ende der 50er/Anfang der 
60er Jahre errichtet wurde, denn es nimmt Stilelemente auf, die für die damalige Bauweise 
häufig kennzeichnend waren. Das Innere bestätigt diesen Eindruck. Wir finden – abgesehen 
von den Verhältnissen im Erdgeschoss, die wesentlich durch den Eingangsbereich und die 
Anlage des Kasinos geprägt sind – in den einzelnen Stockwerken einen ungefähr der 
Längsachse des Gebäudes folgenden Flur, der fast das gesamte Gebäude durchmisst und 
der nur durch die beiden Treppenhäuser sowie durch stählerne Brandschutztüren unterbro-



chen wird, die man fast schon als willkommene Auflockerung anzusehen geneigt ist. Der Flur 
endet jedoch jeweils einige Meter vor den Stirnseiten, um dort Querflächen für besondere 
Raumbedürfnisse freizuhalten, und zweigt hammerförmig ab. Vereinzelt wurden auch im 
Laufe der Zeit bauliche Veränderungen vorgenommen, die das dargestellte Schema zu 
durchbrechen suchen. Jedenfalls gehen der Anlage nach vom Flur zur Rechten wie zur Lin-
ken in grundsätzlich regelmäßiger Weise Türen zu Büroräumen ab, die ihrerseits eine offen-
bar durch das Betontragwerk vorgegebene Zellstruktur nicht verleugnen, von der man aller-
dings, etwa zur Schaffung von größeren Büros, hin und wieder Abweichungen versucht hat, 
ohne die teils überflüssig gewordenen Türen zu beseitigen. 
 
Die Ausstattung verzichtet auf jegliche dekorative Elemente und ist äußerst schlicht gehal-
ten. Der Fußboden ist standardmäßig mit grauem oder graublauem PVC-Belag versehen; 
immerhin werden renovierte Büroräume zunehmend mit Teppichboden ausgestattet. Die De-
cken sind mit rechteckigen Styroporplatten abgehängt; wo Versorgungsleitungen nicht dort 
untergebracht werden konnten, wurden sie über Putz geführt – in Berlin ein früher nicht un-
übliches Verfahren. Die Beleuchtung besteht aus rechteckigen Neonleuchten, in den Büros 
wie auf dem Flur. Dort fällt die einfache Kategorie durch die regelmäßige Wiederholung der 
quer gehängten Neonleuchten besonders auf. 
 
Die Gestaltung des Erdgeschosses fordert eine besondere Erläuterung. Die beiden schon 
erwähnten Haupteingänge sind heute gesperrt und nur als Notausgänge, sozusagen „virtu-
ell“, nutzbar. Ihren Ursprung in den fünfziger Jahren vermögen sie nach dem Material und 
der Gestaltung der Türen nicht zu verleugnen und verfügen insofern sogar über einen gewis-
sen Reiz. Heute gibt es nurmehr einen Haupteingang, der an die Südseite an die Hofeinfahrt 
verlegt wurde. Vermutlich waren Gesichtspunkte der Einsparung beim Pförtnerdienst sowohl 
wie bei der Installation der Eingangsschranken – bei aller Zweckmäßigkeit für sich schon ein 
schauderhafter Empfang – dafür ursächlich. Die Maßnahme führt aber dazu, dass Mitarbeiter 
oder Besucher auf einen zunächst völlig unscheinbaren, aber auch durch die Hofeinfahrt 
düsteren und fabrikartigen Zugang verwiesen werden, als ob ihnen ihre Bedeutungslosigkeit 
schon durch die bauliche Gestaltung unzweideutig vermittelt werden sollte. Der Weg führt 
dann über einen Vorraum, der auch zur als Archiv genutzten ehemaligen Fabrikhalle überlei-
tet und ansonsten kaum eine Orientierung vermittelt, durch eine weitere Tür zum Treppen-
aufgang. Von dort gelangt man unmittelbar auch zum Kasino, ebenfalls durch eine besonde-
re Tür. Der improvisatorische und Verlegenheitscharakter der Lösung ist nicht zu übersehen 
und vermittelt schon deshalb einen unangenehmen Eindruck. Betritt man das Kasino, setzt 
sich der Grundstil der langgestreckten Rechteckigkeit fort. Bauliche Auflockerungen vermisst 
man auch hier; Möglichkeiten zum Aufenthalt im Freien fehlen. 
 
Eine weitere Besonderheit liegt in dem dem ersten Oberschoss angebauten Übergang zum 
gegenüberliegenden Gebäude, der die Nestorstraße überbrückt. Er stammt offenbar aus der 
Zeit des Neubaus, denn er nimmt dessen gestalterische Formen auf. Auch hier: Zeckmäßig-
keit, die aber gleichfalls die improvisierende Prägung des gesamten Anwesens hervorhebt 
und sich insofern auf den Eindruck der gesamten Straße auswirkt. 
 
Weniger ist mehr? 
Alles in allem kein Ort, an dem man sich gern aufhält; manche Bahnhofshalle hat mehr 
Charme. Doch diese Bauweise kann sich – vermeintlich – auf eine architektonische Stilrich-
tung berufen. Der Funktionalismus – in Deutschland oft mehr oder weniger synonym als 
Bauhausstil bezeichnet und damit wie mit „Neues Bauen“ und „Neue Sachlichkeit“ sicherlich 
verwandt – hat den Verwendungszweck eines Gebäudes als formbestimmendes Kriterium 
zum Dogma erklärt; ästhetische Gestaltungsprinzipien hätten dahinter zurückzutreten. Die 
Doktrin stieß im Nachkriegsdeutschland auch aufgrund der besonderen sozioökonomischen 
Lage – geringe Mittel bei enormem Aufbaubedarf – besonders bei öffentlichen Bauherren 
und Wirtschaftsunternehmen auf offene Ohren. Insbesondere in Verbindung mit der Technik 
des Stahl- oder Betongerüstbaus, deren Erfordernisse oft genug die spätere äußere Er-
scheinung prägten, wurden Bauten geschaffen, deren Gestaltung, von unabdingbaren bauli-



chen Notwendigkeiten abgesehen, allein durch die vom Bauherrn vorgenommene Zweckbe-
stimmung bedingt war. Obwohl die blanke Pragmatik diesen Baustil beherrscht, wurde er mit 
der Begründung, eine zeitgemäße Schönheit in Architektur und Design ergebe sich bereits 
aus deren Funktionalität, in den Rang einer ästhetischen Kultur erhoben. Einer der Protago-
nisten dieser architektonischen Richtung ist Louis Sullivan. Von ihm stammt der Ausspruch 
„Form follows function“ („die Funktion bestimmt die Form“), mit dem die theoretische Grund-
lage für das maßgeblich von der Funktion bestimmte Bauen gelegt wurde. Zwar beschäftigte 
sich Sullivan hauptsächlich mit Hochhäusern; die griffige Formel fand aber rasch allgemeine 
Ausbreitung. Versehen mit der neuen Grundlage folgten zahlreiche Architekten konstruktiven 
Prinzipien, die auf einen Ausdruck künstlerischer Gestaltung nicht nur notgedrungen, son-
dern bewusst und mit voller Konsequenz verzichteten. Gerade auch in Deutschland haben 
wir die Folgen davon zu tragen. Die Gebäude aus dieser Zeit entbehren weithin eines forma-
len Anspruchs, den die Sinne des Menschen aufnehmen könnten. Sie erscheinen unwirtlich 
und weisen Versuche einer emotionalen Annäherung nicht weniger schroff zurück als ein Be-
tonwerk. Das Auge ist dankbar für den geringsten Ansatz einer Auseinandersetzung mit dem 
menschlichen Wesen und seinen Bedürfnissen. Leider fügt sich unser Gebäude zwanglos 
dieser Beurteilung zu. Zwar ist gegen klare Strukturen nicht von vornherein etwas einzuwen-
den; wenn den Sinnesorganen aber jeder Fixpunkt zur Orientierung genommen und die 
kaum durchbrochene Struktur zum alleinigen Objekt ästhetischer Wahrnehmung wird, müs-
sen sich – unterstützt durch meist blasse Farbgebung - zwangsläufig Langeweile und Unlust 
verbreiten. Mehr noch: Das in unserem Gebäude zum Ausdruck kommende Verständnis der 
funktionalistischen Theorie verzerrt diese selbst bis ins Groteske, wenn etwa die Hauptein-
gänge als solche nicht genutzt und an deren Stelle ursprünglich nicht dafür bestimmte Anla-
gen improvisatorisch umgewidmet werden, wenn m. a. W. radikal der Funktion unterworfene 
Gebäudeteile ihrer Funktion gerade enthoben werden und ein ebenso „überflüssiges“ Dasein 
fristen wie etwa die von der Funktionstheorie verworfenen nicht durch die Funktion bedingten 
Dekorationselemente. Dass das Gebäude auf allgemeine Ablehnung stößt, ist daher ver-
ständlich. Nicht umsonst haben die Schöpfer des gegenüber liegenden Neubaus, sozusagen 
des Gegenentwurfs, vielfältige Versuche unternommen, den geschilderten Eindrücken ent-
gegenzuwirken, nicht immer gelungen, aber immerhin. 
 
Die Frage ist nur, ob die Berufung auf die Funktionstheorie wenigstens stichhaltig ist. Es ist 
kaum vorstellbar, dass ein Theoretiker der Architektur bewusst auf Langeweile und Unlust 
beim Betrachter hinwirkt, sozusagen in ideologisch begründeter Verblendung. Selbst der be-
kannte Architekt des Bauhauses Mies van der Rohe (1886 – 1969), den man mit dem ihm 
zugewiesenen Ausspruch „Weniger ist mehr“ als Kronzeugen des Funktionalismus zitieren 
könnte, hatte dies sicherlich nicht im Sinn. Ihm ging es, insofern Louis Sullivan folgend, dar-
um, die wesentlichen Elemente eines Gebäudes bei dessen Konstruktion hervorzuheben. 
Dafür stellte er dekorative Elemente und andere Zusätze zurück, da sie seiner Meinung nach 
nur von der Klarheit und Zweckmäßigkeit eines Gebäudes ablenkten und damit seine Wir-
kung beeinträchtigten. Was er nicht wollte, war der Verzicht, die Reduktion um ihrer selbst 
(oder womöglich um der Kosten) willen. Sein Credo war die Angemessenheit im Hinblick auf 
Material, Ort und gewünschtes Design. Offenheit und Klarheit eines Gebäudes sind danach 
anzustreben, um die Anpassungsfähigkeit für verschiedene Funktionen zu gewährleisten. 
Und Louis Sullivan hatte bei seinem Ausspruch von der Form, die der Funktion folgen solle, 
die selbst auf die Hochhäuser der aufstrebenden Wirtschaftsmacht Amerika des 19. Jahr-
hunderts übertragenen historisierenden Bauweisen im Sinn, d. h. die meist an die Baustile 
der Vergangenheit – Griechenland, Rom, Gotik, Barock, Renaissance usw. – angelehnten 
Architekturen mit oft völlig willkürlichen Ornamenten und optischen Wirkungen. Diese wirk-
ten, in Beziehung gesetzt zu den modernen Nutzungsansprüchen geradezu lächerlich, 
wenngleich sie vertrauten visuellen Mustern folgten. Teilweise kann man das auch in 
Deutschland noch beobachten, etwa bei Fabriken, die äußerlich wie Burganlagen erschei-
nen. Derartige Gestaltungsformen sind übertrieben künstlich. Sullivan wollte diesen natürli-
che Prinzipien entgegensetzen und fragte nach dem Daseinsgrund eines Gebäudes, was er 
Funktion nannte. Das Charakteristische eines Gebäudes im ästhetischen Sinn ist mit dem 
Verwendungszweck in einer Weise zu verbinden, dass die praktische Notwendigkeit nicht 



verleugnet wird und dennoch der künstlerischen Gestaltung unterliegt. In diesem Sinn sind 
Ornament und Struktur integral; der Geist, der die Masse bewegt und aus ihr fließt, drückt 
die Individualität jedes Gebäudes aus. Auch Sullivan weist das Ornament nicht pauschal zu-
rück; was er verlangt, ist eine aus der Funktion folgende künstlerische Gestaltung, keine 
„aufgesetzte“ Dekoration, die den Zweck eines Gebäudes womöglich zu kaschieren sucht. 
Für ästhetische Gestaltung ist also durchaus Raum, und Sullivan selbst brachte den 
menschlichen Bedürfnissen große Sympathie entgegen. Seine Bauwerke sollten „Gedichte 
in Stein“ werden und gleichzeitig den modernen Bedingungen entsprechen. 
 
Sullivan starb trotz eines tätigen Lebens verarmt, auch weil die Bauherren seine ausgepräg-
ten sozialen Standpunkte nicht schätzten. Zu Lebzeiten nicht hinreichend gewürdigt, wäre es 
umso ungerechter, ihm postum die Verantwortung für all die schauderhaften sprichwörtlichen 
Betonklötze aufzubürden. Schade ist, dass Spätere seine Ideen radikalisierten und die 
Zweckmäßigkeit zum ausschließlichen Kriterium architektonischer Gestaltung machten. Die-
ses Prinzip musste zu den hässlichen, dem Menschen entfremdeten, einförmigen und lang-
weiligen Beispielen eines „Internationalen Stils“ mit „hohem Wiedererkennungswert“ (so ein 
Repräsentant der Berliner Senatsverwaltung zu den teilweise doch sehr „amerikanisch“ wir-
kenden Gebäuden der neuen Friedrichstraße und des Potsdamer Platzes) kommen, für die 
unser Gebäude als Ausdruck der entsprechenden Richtung, wenngleich auf anderer Stufe,  
vielleicht mit ein Vorläufer war. Mögen die Architekten seinerzeit in den radikalen Übertrei-
bungen befangen gewesen sein, die das Fachschrifttum damals beherrscht haben, so ist 
doch erstaunlich, dass den Bauherren die beschriebenen menschlichen Bedürfnisse offenbar 
keinerlei Anliegen waren. Ein einmal errichtetes Bauwerk wirkt in der Regel jahrzehntelang, 
und Nutzer und Betrachter müssen sich für diesen Zeitraum mit den Gegebenheiten abfin-
den. Eine positive Motivation der Nutzer wird unter Umständen auf Dauer beeinträchtigt. Bei 
allen Schwierigkeiten finanzieller Art: Diese hat es immer gegeben und gibt es auch heute. 
Vernünftige Gestaltung am Bau ist meist mit Wirkungen für Generationen verbunden und hat 
dementsprechend verantwortungsvoll zu erfolgen. Dass die Menschheit nicht viel dazulernt, 
zeigt das Beispiel eines Neubaus für den Fachbereich innere Sicherheit, der in Berlin geplant 
ist. Ein Angehöriger berichtete mir neulich, dass der Bundestag trotz mehrfacher Vorstöße 
des Fachbereichs, mit Rücksicht auf den vorgesehenen Internatsbetrieb auch die sozialen 
und kulturellen Bedürfnisse der künftigen Nutzer – in der Regel junger Menschen – ange-
messen einzubeziehen, auf der Ausführung der kostengünstigsten Variante besteht – vor-
aussichtlich ein Betonklotz. Anscheinend geht die Entwicklung dahin, noch nicht einmal mehr 
der Funktion eines Gebäudes gerecht werden zu wollen. 
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