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immer wieder begegnet uns in den unterschiedlichsten Zusam-
menhängen die Frage, was macht attraktive Innenstädte aus? dabei 
werden ansprüche, erwartungen und dinge formuliert, die auf den 
ersten Blick gar nicht zusammen gehören oder anders ausgedrückt, 
die schwer miteinander koordinierbar sind. die verschiedensten er-
wartungen basieren auf Wirtschaft, Recht und Religion oder aufgrund 
verschiedener lebensformen. Innenstädte sollen typische Funktio-
nen bereithalten (Kultur, arbeit, handel, Verkehr u.a.) und sie sollen 
auch unverwechselbar und natürlich schön sein. doch was macht 
eine „schöne“ Innenstadt aus. das Magazin Innenstadt widmet sich 
dieser Frage von den verschiedensten seiten und Blickwinkeln.  
 
aufenthalts- und Gestaltqualität ist ein aktuelles Innenstadtthema. 
das netzwerk Innenstadt nRW hat bereits mehrere Veranstaltungen 
zu diesem thema durchgeführt. eine arbeitsgruppe des netzwerk 
Innenstadt nRW hat sich sehr ausführlich dem thema „Baukultur“ 
gewidmet und auch beim Innenstadt-Gespräch wurde über Gestal-
tungqualität diskutiert.  es ist nichts neues, dass es zwischen gutem 
Bauen, einer ansprechenden Gestaltqualität und einer damit ver-
bundenen aufenthaltsqualität viele Zusammenhänge gibt. einzelne 
aspekte haben wir nun für unsere leser herausgearbeitet, um die 
diskussionen zu diesem spannenden thema in Gang zu halten.  

neben allgemeinen aspekten finden sie im vorliegenden Magazin 
zehn thesen zum Zusammenspiel von aneignung, Wahrnehmung 
und Gestaltung des  öffentlichen Raums von dr. Robert Kaltenbrunner, 
einen Beitrag von tim Rieniets zur Baukultur sowie ein Interview mit 
der landschaftsarchitektin Johanna sievers. abgerundet wird das 
Magazin Innenstadt mit einer Reihe von Beispielen, die gewohnte 
„Gute Praxis“ und die ersten ergebnisse der arbeitsgruppe des netz-
werk Innenstadt nRW zum thema Baukultur. 

Ich wünsche Ihnen viel spaß beim lesen und Betrachten des Maga-
zins Innenstadt. die steigerung der aufenthalts- und Gestaltqualität 
in den städten in nRW ist eine daueraufgabe; aufregend, mühsam, 
zäh, aber immer auch spannend und besonders erfolgversprechend, 
wenn sie nicht nur von stadtplanern und Vordenkern, sondern von 
allen stadtakteuren als gesellschaftliche herausforderung verstan-
den wird.

Liebe Leser innen,
Liebe Leser,
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Was braucht eine Innenstadt, damit Menschen sich 
wohlfühlen und sich gerne dort aufhalten? Wie ent-
scheidend sind historische Gebäude, eine attraktive 
außengastronomie, ein breit gefächertes einzelhan-
delsangebot, verkehrsberuhigte Zonen oder Frei- und 
Grünflächen? 

antworten auf diese Fragen können nicht eindeutig 
sein. Jede stadt bringt andere Voraussetzungen mit 
und besitzt ihren eigenen charakter, der stark durch 
die Interaktion mit den Menschen, die dort leben, 
geformt wird. allen gemeinsam ist jedoch ein zu-
nehmender Wettbewerbsdruck. städte müssen eine 
eigene Identität und unverwechsel barkeit schaffen 
und sich darum zum teil neu erfinden.

eine ansprechende Gestaltung von Gebäuden, stra-
ßen und Plätzen ist ein wesentlicher Faktor für die 
aufenthaltsqualität einer attraktiven Innenstadt. aber 
was genau bedeutet Gestaltqualität? Gibt es über-
haupt allgemeingültige Regeln oder wird Gestaltqua-
lität rein subjektiv empfunden und ist ausdruck des 
jeweiligen Zeitgeistes? 

und wie sieht es mit der aufenthaltsqualität aus? 
aufenthaltsqualität drückt aus, dass sich Menschen 
im öffentlichen Raum wohlfühlen. Faktoren hierbei 
sind u. a. Ruheflächen, spiel- und Bewegungsflächen, 
Grünflächen, Wasseranlagen. Wie aber können urba-
ne Räume gestaltet werden, dass sich die verschie-
denen Generationen wohlfühlen und sich mit einem 
ort identifizieren können? Wünschen sich Jugendliche 
nicht vielleicht andere orte als senioren oder Familien 
mit Kindern?

der öffentliche Raum kann als spiegel der Gesell-
schaft betrachtet werden. es ist jedoch wichtig, den 
öffentlichen Raum in seiner Gesamtheit zu betrach-
ten und nicht nur auf einzelne Plätze zu beschränken. 
denn der öffentliche Raum bezeichnet alles, was 
nicht privat ist. dazu zählen Plätze ebenso wie Ver-
kehrs- und Brachflächen. 

es stellt sich also die Frage, wie wir den öffentlichen 
Raum nutzen bzw. wie wir ihn nutzen möchten. 

 

Vittorio Magnago L aMPUgnani  //  architekt, 

Professor eth Zürich, architektUrhistori-

ker Und architektUrtheoretiker »architektur 
und stadt können keine wegwer f produkte sein; sie 
müssen dauer n. Und z war nicht nur physisch, son-
der n auch ä sthetisch. Unsere Häuser, unsere städte 
dür fen nicht wie modische objekte gestaltet sein, 
[...]. sie müssen über den kurzlebigen trend s stehen. 
Und eine Ästhetik ihr eigen nennen, die z war dem 
Geist der epoche entspr ingt, z ugleich aber an die 
Vergangenheit anknüpft und in die zukunft weist. 
[...] wir müssen wieder ler nen, eine gelungene wie-
derholung als ä sthetische Qualität z u begreifen. wir 
müssen eine fr ische Qualität suchen, die nicht er mü-
det und gleichwohl nicht dem Modischen huldigt. 

(In: Der A rchitekt, 10/97)

Wie gestalten wir innenstadt?  

die städtebauliche Gestaltung steht somit vor vielen 
herausforderungen sowie der Frage, wie qualitäts-
ansprüche in baulichen und stadtgestalterischen 
Maßnahmen im quartier berücksichtigt, geplant und 
umgesetzt werden. sie steht zudem nach wie vor im 
spannungsfeld zwischen tradition und Innovation. 
Kommunen stehen vor der aufgabe vielfältige an-
sprüche (u. a. einzelhandel) zu berücksichtigen und 
gleichzeitig eine qualitätssicherung im Zusammen-
spiel zwischen historischer und moderner Baukultur 
sicherzustellen. eine herausforderung zeigt sich 
insbesondere an der schnittstelle zwischen privaten 
und öffentlichen Flächen. 

Zur Verbesserung der qualität wird vielerorts auf 
eine einheitliche Gestaltung gesetzt und Gestaltungs-
satzungen erarbeitet. Im Rahmen einer IsG (Immo-
bilien- und standortgemeinschaft) werden diese 
auch in Zusammenarbeit mit den privaten akteuren 
erstellt und beziehen sich dann auf einen straßenzug 
bzw. ein quartier. Mittlerweile gibt es über 50 Immo-
bilien- und standortgemeinschaften in nRW.

Daten unD 
Fakten
aUfentHaLts- Und 
GestaLtQUaLitÄt

carL fingerhUth // architekt, PL aner Und  

PUbLiZist »in der Gestalt der stadt zeigt jede  
Gesellschaft, wer sie ist und wer sie sein will. so 
spiegeln die bilder der stadt immer da s soz iale, öko-
nomische und kulturelle bewusstsein der  
Gesellschaft.« 

(In: Learning from China. Das Tao der Stadt, 2004)

Aufenthaltsqualität
Gestaltqualität

Freiraum
Öffentlicher Raum

Privater Raum

Grünflächen

Spielflächen

Freizeit

Füßgängerzone

Sauberkeit

Sicherheit

Öffentliches Grün

Altstadt Denkmalschutz

Gastronomie

Licht

Mülleimer

Fassaden

ReklameSchilder

Sozialraum

Ausgrenzung
Kommunikation

Ruhezonen

Verkehrsflächen

Mobilität

Erholung

Einkaufsmöglichkeiten

Stadtmobiliar

Inklusion
Barrierefreiheit

Identität

Kultur

Digitaler Raum

Pflasterung

ISG
Einzelhandel

Gestaltungssatzung

Bänke

...

Beteiligung

Originalität

Baukultur

Wie attraktiV sind Unsere innenstädte? 
 
Im Rahmen einer aktuellen untersuchung (Januar 
2015) des Instituts für handelsforschung Köln ge-
meinsam mit den Kooperationspartnern bcsd, hde, 
Galeria Kaufhof, zwölf IhKs und vielen weiteren loka-
len Partnern wurden über 33.000 Innenstadtbesucher 
zu der attraktivität ihrer stadtzentren befragt. das 
ergebnis: Innenstadtbesucher erteilen deutschen 
stadtzentren die schulnote 3+. sowohl junge als auch 
ältere Konsumenten sind dabei mit ihren stadtzent-
ren grundsätzlich zufrieden. Je höher die einwohner-
zahl, desto mehr stehen Freizeitaspekte beim Besuch 
der Innenstadt im Fokus. Vor allem kleinere städte 
bis 50.000 einwohner werden für die tägliche Versor-
gung aufgesucht. ein Blick auf die einzelkriterien ver-
rät: Mit guter Innenstadtgestaltung, atmosphäre und 
erlebnischarakter können städte die Wahrnehmung 
ihrer Gesamtattraktivität positiv beeinflussen. Fehlt 
es auf der anderen seite an Gestaltung, sauberkeit 
oder handelsvielfalt, sinkt die attraktivität der Innen-
stadt aus sicht ihrer Besucher in jedem Fall. Weitere 
Informationen zu der untersuchung: www.ifhkoeln.de

Der Marktplatz in Mönchengladbach-Rheydt 
wurde neu gestaltet. Eine Besonderheit ist die 
Pflasterung aus den drei verschiedenen Natur-
steinen Basalt, Grauwacke und Porphyr. Weitere 
Elemente des Platzes sind die unterleuchteten 
Aufkantungen sowie der asymmetrisch ange-
ordnete Brunnen.

Das Büro Planorama wurde für die Gestaltung 
mit dem Deutschen Landschaftsarchitektur-
preis 2015 ausgezeichnet. 
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GestaLtQUaLitÄt iM scHnitt-
ber eicH öffentLicHer Und 
pr iVater fLÄcHen
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In der Praxis lassen sich verschiedene qualitäten bei 
der Gestaltung von ladenlokalen und Werbemaßnah-
men im stadtraum finden. so gibt es sowohl Ge-
schäfte, die mit Plastikpalmen dekoriert werden oder 
Werberegenschirme und bunte leuchtreklamen ver-
wenden als auch Geschäfte, die sich an die architek-
tur der Fassade sowie der umgebung anpassen. Bei 
der Fassadengestaltung kann viel von dem charme 
und der Identität eines ortes zerstört werden, z. B. 
dann, wenn Geschäftsbereiche im erdgeschoss ohne 
jeglichen Gestaltungsbezug zu den oberen Geschossen 
eingerichtet werden. 

die Innenstädte bestehen aus einem Mosaik von 
privaten und öffentlichen Räumen. es erscheint so, 
dass der öffentliche Raum erst durch die abgrenzung 
und die existenz des Privaten entsteht und entdeckt 
werden kann.  

Bei der Gestaltung der Innenstadt zeigt sich ein span-
nungsverhältnis zwischen beiden Räumen. die Vorstel-
lungen privater akteure sowie öffentliche Gestal-
tungsziele und absichten treffen mitunter unvermittelt 
aufeinander. stehen bei den Privaten oft die eigenen 
Interessen im Vordergrund, umfasst die Gestaltung des 
öffentlichen Raums gesellschaftspolitisch betrachtet 
das gesamte quartier. 

auch dem einzelhandel kommt bei der qualitäts-
vollen Gestaltung von Innenstädten eine besondere 
Bedeutung zu, da die Zentren im Wesentlichen durch 
Geschäfte und lokale geprägt werden. die Geschäfte 
haben eine außenwirkung, die einerseits zwar das 
einzelne lokal interessant machen soll, andererseits 
aber immer auch einen einfluss auf die Wahrneh-
mung einer straße oder eines quartiers hat. demnach 
schlägt sich eine eher qualitätslose Gestaltung nicht 
nur negativ auf den einzelnen Betrieb nieder, sondern 
letztlich auch auf die stadt, ihr Image und ihre Konkur-
renzsituation zu benachbarten Kommunen. 

17

•	 kein erkennbares Gestaltungskonzept, 
alles wirkt beliebig und unwertig

•	 unsensibler Umgang mit Typographie
•	 keinerlei Architekturbezug, sogar im 

Gegenteil: durch den klobigen Vorbau 
wird das Glockenspiel aus dem Blick 
genommen

•	 Einblick in Ladenlokal durch Waren-
ständer verbaut

– +–

•	 offensichtlich vorliegender Gestaltungs-
wille

•	 Elemente sind farblich in Gesamtkonzept 
der Handelskette integriert, dennoch 
starke Heterogenität der Werbemaßnah-
men

•	 zu häufige Wiederholungen, nach dem 
Motto ‚Viel hilft viel’

•	 teilweise verdeckte Schaufenster durch 
Poster und Warenständer

•	 kein Bezug zur Architektur
•	 auffällige, atmosphärisch unattraktive 

Beleuchtung im Innenraum 
•	 funktionale, aber unansehnlich alternde 

Materialien

– +

analyse

eInzelhandel

•	 sicherer und selbstbewusster Gestal-
tungswille sichtbar

•	 Produkt wird anschaulich beworben
•	 Materialität (Glas) passt zum Produkt
•	 Schriftzug bewusst in Architektur 

integriert
•	 hohe Transparenz und hervorragende 

Einbeziehung des gesamten Ladens als 
Schaufenster

•	 durch Architektur bestimmtes Vordach
•	 zurückhaltende, von der Materialität 

sowie Architektur geprägte Grund-
farbigkeit

•	 atmosphärische Beleuchtung von Innen 
heraus

•	 sauber, gepflegt

•	 sicherer und selbstbewusster Gestal-
tungswille sichtbar 

•	 Profilbuchstaben in hochwertigeren 
Materialien 

•	 dezente Typographie auf der Scheibe 
•	 hohe Transparenz
•	 keine Warenständer, stattdessen Deko-

ration als einladende Geste
•	 durch Architektur bestimmtes Vordach
•	 zurückhaltende, von der Materialität 

sowie Architektur geprägte Grund-
farbigkeit

•	 atmosphärische Beleuchtung von Innen 
heraus

•	 sauber, gepflegt

– + – ++

Untersucht wurden  beispielsweise die beschilder ung 
der Ladenlokale, die schr ift, der Umgang mit werbe-
maßnahmen, die behandlung des schaufensters ohne 

auslage, die ü berdachung, farben usw. 

»nicht alle Ladenbesitzer gehen bei der Gestaltung 
ihres Ladenlokals strategisch vor. ein gan zheitliches 
Gestaltungskon zept liegt oft bei filialisten z ugr un-
de. im stadtraum geschieht sehr viel über da s „von-
einander ler nen“. der blick z u den nachbar n oder z u 
direkten konkur renten trägt oft z u entscheidungen 
bei. andere treffen gestalter ische entscheidungen 
rein intuitiv und aus dem bauch heraus.«

(In: Identitätsstiftendes Gestaltungskonzept für 
die K refelder Innenstadt, 2011/2012)

Zunächst wurden gestalterische elemente auf höhe 
des erdgeschosses isoliert voneinander betrachtet. In 
einem zweiten schritt wurden diese einzelelemente
auch in ihrer Wechselwirkung betrachtet und in Bezug 
zum jeweiligen Gebäude sowie der gesamten straße 
gesetzt. durch die anzahl der aufzufindenden Gestal-
tungsbezüge konnte eine Zu- bzw. abnahme der 
Gestaltqualität festgestellt werden.

Im neuen "Identitätsstiftenden Gestaltungskonzept 
für die Krefelder Innenstadt" sind nun gestalterische 
Maßnahmen und leitlinien formuliert worden, welche 
die Innenstadt aufwerten und die Besonderheiten der 
insgesamt sechs definierten quartiere stärker heraus-
stellen sollen.

seit anfang 2015  finden die neuen Gestaltungsleitli-
nien ihre anwendung – in enger abstimmung sowie 
zahlreichen Beratungsgesprächen mit händlern, 
Gastronomen und eigentümern. das Konzept hat 
zum Ziel, die besonderen Merkmale der quartiere 
herauszuarbeiten und innerhalb der quartiere ein 
einheitliches Gesamterscheinungsbild zu schaffen. so 
wurden bereits  alle Werbeaufsteller aus dem stadtbild 
entfernt. schriftzüge über den ladenlokalen sollen 
wertiger gestaltet sein, schaufenster sollen attraktiver 
wirken, die qualität des Mobiliars in der außengastro-
nomie soll einheitlich sei.

Informationen zum Gestaltungskonzept finden sie unter 
www.krefeld.de/gestaltungsleitlinien.

Im Bewusstsein der Bedeutung des stadtbildes für die 
Identifikation der Bürger mit ihrer stadt wurde in Kre-
feld in 2011/2012 in Kooperation mit der hochschule
niederrhein ein „Identitätsstiftendes Gestaltungs-
konzept für die Krefelder Innenstadt“ erstellt. das 
Gestaltungskonzept und die neuen Gestaltungsleitli-
nien bilden einen wichtigen Baustein im Rahmen des 
gesamten städtebaulichen entwicklungskonzeptes mit 
zahlreichen privaten und öffentlichen Baumaßnahmen.
Bei der erstellung des Konzeptes stand die Präsenz 
der einzelhändler und Gastronomen im öffentlichen 
Raum besonders im Fokus der Betrachtung und es 
wurde eine detaillierte analyse der Gestaltqualität 
vorgenommen.   

die Gestaltqualität wird beschrieben als „die einheit, 
die konkret mit den sinnen erfasst wird.“ dazu zählen 
zum einen aufbau- und anordnungseigenschaften wie 
struktur und Materialeigenschaften und zum ande-
ren ausdruckseigenschaften wie harmonie, Patina, 
symbolkraft etc. damit wird Gestaltqualität als etwas 
Wahrgenommenes und somit subjektiv erfahrbares 
bezeichnet. es drängt sich folglich die Frage auf, wie 
es gelingen kann, die Gestaltqualität einer straße, 
eines quartiers oder einer Innenstadt objektiv zu be-
werten bzw. messbar zu machen. 

Für die stadt Krefeld wurde ein sogenannter Gestal-
tungsregler entworfen, bei dem es weniger darum 
geht, eine objektive Bewertung von Geschäften vorzu-
nehmen, sondern eher darum, die entwicklungen zum 
Positiven oder zum negativen zu erfassen. 

analYse unD BeWeRtunG DeR Gestaltqualität Des 
einZelhanDels  am Beispiel kReFelD

Die Hochstraße in Krefeld: vorher nachher

(A
bb.: Id
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stadt, 2011/2012, S. 17)



Was wären die Innenstädte ohne ein passendes 
stadtmobiliar? Bänke, Fahrradständer, Mülleimer, 
laternen, Blumenschmuck, spielgeräte und vieles 
mehr können eine stadt aufwerten und die aufent-
haltsqualität steigern. durch die stadtmöbel wird der 
öffentliche Raum gegliedert und es werden Möglich-
keiten für die nutzung und aneignung geschaffen. 

es gibt aber auch ein Zuviel an „accessoires“, so z. B. 
Poller, die ungünstig im stadtraum platziert sind oder 
uneinheitliche Müllcontainer. Viele städte gehen dazu 
über, ihre Innenstädte „aufzuräumen“, frei nach dem 
Motto „weniger ist mehr“. dabei dienen die Maßnah-
men auch dazu, das stadtmobiliar einheitlicher und 
ansprechender zu gestalten. 

In den Fokus von Innenstadtgestaltungen rücken in 
jüngster Zeit verstärkt öffentliche sitzgelegenheiten. 
sie dienen den Menschen zum ausruhen, zum Pause 
machen, als treffpunkt oder als ort zum essen und 
trinken. auch vor dem hintergrund des demogra-
fi schen Wandels sind ausreichende Bänke in einer 
nutzbaren qualität in der Innenstadt ein wichtiger 
Baustein einer Innenstadt für alle. Befragungen in 
den städten bestätigen, dass sich die Menschen mehr 
sitzmöbel in den Innenstädten wünschen. demge-
genüber steht die sorge, dass u. a. einzelne unruhe-
stiftende Gruppen sich "bequeme" Bänke aneignen 
könnten und es z. B. zu trinkgelagen kommt.

Von der klassischen holzbank über Bänke aus Granit 
und Beton hin zu „sofas“ aus edelstahl. es gibt eine 
Vielzahl an Modellen für Bänke und sitzgelegenheiten 
in der Innenstadt. Für die Kommunen sind hier keine 
Grenzen gesetzt. die Karte zeigt Beispiele aus den 
Mitgliedskommunen des netzwerk Innenstadt nRW. 

Welche Bank nun die Richtige für die eigene stadt ist, 
sollte im Rahmen einer innerstädtischen Gesamt-
strategie entschieden werden. auch die einbindung 
der Bürgerinnen und Bürger ist dabei eine Mög-
lichkeit. so wurden in sendenhorst ende 2014 neue 
Bänke in der Innenstadt getestet. die Bürgerinnen 
und Bürger konnten in der Innenstadt drei Modelle 
probesitzen und abstimmen, welches sie bevorzugen. 
die schaffung der sitzgelegenheiten in der Fuß-
gängerzone war Bestandteil des neu aufgestellten 
handlungskonzept Innenstadt sendenhorst.
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»wä hre n d di e b eb auun g d e r stä dte d e n raum 
d e f ini e r t,  in d e m s i ch d a s L ebe n a bs p i elt, 
be z e i chn e n ampela nla ge n, L e its ys te m e, bu s-
h a lte s telle n,  a bs pe r r un ge n, sit z gelege n h e i-
te n, fa hr ra d s tä n d e r,  ki oske,  Mülle im e r un d 
infor m at i o n ss ys te m e e tc.,  w i e m a n s i ch in 
d e r sta dt be wege n k a nn un d wa s a n welch e m 
o r t z u e r war te n i s t.  sta dt m ob ili ar im we i-
te s te n sinn e w ird so z ur G eb rau ch sa nwe i s un g 
d e r sta dt.« 

 (In: Identitätsstiftendes Gestaltungskon-
zept für die K refelder Innenstadt, 2011/2012) 

... in den innenstÄdten Unser er 
MitGLiedskoMMUnen

nehmen sie platZ!



der über Jahrhunderte gewachsenen europäischen 
Idee eines identitätsstiftenden Gemeinwesens wieder 
entdeckt haben. 
 
Freilich zeigt sich an dem Begriff ein gewisses di-
lemma, denn einerseits wird der öffentliche Raum, 
wie auch seine konstituierenden elemente, als ein 
zentrales steuerungselement in der stadtentwicklung 
genutzt. Beispielsweise sollen stadtviertel durch 
nutzungsgerechte aufteilung, Gestaltung öffentlicher 
Räume in ihrer lebens- und aufenthaltsqualität auf-
gewertet, sollen Brach- und Bauflächen für private 
Investoren attraktiv gemacht werden. andererseits 
ist es in kritischen Kreisen zumindest heute oppor-
tun, bei jeder Gelegenheit den Verlust an öffentlichem 
Raum zu beklagen. Ich bin mir nicht sicher, ob man 
bei einer solchen Kritik nicht stillschweigend eini-
ge zentrale aspekte beiseite lässt, beispielsweise 
unsere eigene anspruchshaltung betreffend. Welchen 
öffentlichen Raum nutzen wir selbst? Wie nutzen wir 
ihn? oder im Konjunktiv: Wie hätten wir ihn gerne, 
und wo? ein einhelliges Meinungsbild wird man dazu 
kaum erreichen können. Von hans adrian, dem ehe-
maligen stadtbaurat von hannover, habe ich einmal 
den schönen satz gehört: „öffentliche Plätze sehen 
oft so aus wie heino singt.“ da ich mich mit heino aus 
nahe liegenden Gründen nie weiter beschäftigt habe, 
muss ich mir einen eigenen Zugang zu der aktuellen 
Renaissance des öffentlichen Raumes bahnen. Ich 
will dies tun in Form von zunächst fünf thesen oder 
Merksätzen. 

1 „unsere Vorstellung von öffentlichem Raum ist 
in der Regel zu einseitig." 

Zu Recht hat der Kultursoziologe lucius Burckhardt 
einmal behauptet, dass das stadtbild eines Bewoh-
ners eine Vorstellung sei, ein durch lernprozess in 
einer gesellschaftlichen umwelt erzeugtes Wahr-
nehmungsbild. das gilt gerade für den öffentlichen 
Raum. das diesbezügliche Bild in unseren Köpfen 
wird beherrscht von jenen Piazzas oder Plätzen, die 
wir vornehmlich aus Italien oder spanien kennen. 
Klare räumliche Fassung, erkennbar historisch und 
gewachsen, das Wetter meist schön und immer et-
was los. die Wirklichkeit allerdings sieht anders aus. 
Müssen wir, wenn wir vom öffentlichen Raum reden, 
doch zumindest unterscheiden zwischen Grünen und 
Grauen, also Parks und Grünanlagen auf der einen 
seite, straßen und Plätzen auf der anderen seite. 
allgemein gesagt, ist all das öffentlicher Raum, über 
den kein Privater entscheidet, ob wir anwesend sein 
dürfen. das allerdings ist fast alles, was wir auf un-
seren Wegen durch die stadt wahrnehmen. 
doch augenscheinlich hat sich unsere aufmerksam-
keit schon unnötig beschränkt: Zum einen bleiben 
die diffusen stadträume außer Betracht, das heißt 
der öffentliche Raum, beispielsweise in Gewerbege-
bieten oder in einfamilienhaussiedlungen, der wohl 
eher eine art Restraum ist. Zum anderen blenden wir 
den Verkehr aus, der die meisten Räume dominiert. 
Womit wir wiederum zu akzeptieren scheinen, dass 
der öffentliche Raum – Beispiel ausfallstraßen – in 
weiten teilen bloß eine art transitzone ist. 
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Zehn thesen Zum 
öFFentlichen Raum
das zUsaMMenspieL Von 
aneiGnUnG, waHr neHMUnG 
Und GestaLtUnG  

ein beitr aG Von dr. robert kaL-
tenbrUnner, arcHitekt, stadt-
pLaner, Leiter der abteiLUnG 
"baU- Und woHnUnGswesen " des 
bUndesaMtes für baUwesen Und 
r aUMor dnUnG. 

2 „der öffentliche Raum wird zunehmend unein-
heitlich und hybrid.“  

Man sieht dem Raum heute oftmals nicht mehr an, ob 
er öffentlich ist oder nicht. da haben, wenn man so 
will, die baulich-räumliche Innovation, die beispiels-
weise shoppingcenter oder Malls oder erlebnisparks 
in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht haben, 
ganze arbeit geleistet. damit allerdings werden 
für die stadtgesellschaft implizit eine ganze Reihe 
von Fragen aufgeworfen: Wer darf die öffentlichen 
Flächen wie nutzen? Wie wollen wir diese Flächen 
gestaltet haben? Wie viel dieses Raumes wird wem 
vorbehalten? Wie können wir uns auf diesen Flächen 
bewegen? Wie nehmen wir sie wahr? Welche ansprü-
che haben wir an diesen Raum? Wie gehen wir mit 
den entstehenden Konflikten um?  Weil der öffentli-
che Raum auch ein spiegel der Gesellschaft ist, sagt 
er etwas über unseren gegenseitigen umgang. hier 
sind wir nicht allein, können nicht selbst entscheiden, 
was wir sehen wollen, tun dürfen, was passieren 
kann, sondern wir teilen uns diesen Raum und diese 
entscheidung mit den anderen – und dürfen oder 
müssen auch aushalten, dass wir an diesen orten 
auch selber öffentlich sind. Insofern ist der öffentli-
che Raum auch ein ort des Widerspruchs zwischen 
verschiedenen ansprüchen. er liegt inmitten eines 
spannungsfeldes zwischen liberalität und toleranz 
auf der einen seite und gesellschaftliche Konventio-
nen und öffentlicher ordnung auf der anderen seite, 
wobei die Grenzen fließende sind und eben das macht 
es so schwierig, damit umzugehen. 

einstimmen möchte ich mit dem hinweis auf den 
Verleger und Publizisten Wolf Jobst siedler. denn 
der hat in seinen Veröffentlichungen – und ich will da 
nur zwei erwähnen, nämlich aus dem Jahr 1978 „die 
gemordete stadt: abgesang auf Putte und straße, 
auf Platz und Baum“ und aus dem Jahr 1985 „die 
verordnete Gemütlichkeit: abgesang auf spielstraße, 
Verkehrsberuhigung und stadtbildpflege“ – mehrfach 
kritisch mit dem öffentlichen Raum auseinander-
gesetzt; übrigens auch mit seinen oft divergieren-
den nutzungsansprüchen. Bemerkenswert ist das 
deswegen, weil etwa in der charta von athen der 
öffentliche Raum begrifflich nicht vorkommt. er wird 
vielmehr den Funktionen Wohnen, Freizeit, arbeit 
und Verkehr als ein ausstattungs- oder Wegemerk-
mal subsumiert. siedler war also einer derjenigen, 
die den öffentlichen Raum als ein zentrales element 



3 „ein öffentlicher Raum bestimmt sich weniger 
durch seine Zugänglichkeit als durch das selbst- 

  verständnis, dass er einer ist.“  
der innerstädtische einzelhandel verlagert sich zu-
nehmend in Passagen. erlebnisräume werden künst-
lich geschaffen, Freizeitgestaltungen in abgekapselte 
Binnenwelten transportiert, Bahnhöfe mutieren 
zu shoppingcentern. Privatgebäude verleiben sich 
öffentlichen Raum ein und werden zu Miniaturstädten 
eigenen Rechts. der charakter öffentlicher Räume 
und die urbane Vielfalt werden – so hat man es häufig 
postuliert – durch die Wahrnehmung privaten haus-
rechts letztlich infrage gestellt. aber: Ist das wirklich 
ausschlaggebend? 
andersherum formuliert: öffentliche Räume ent-
stehen durch nutzungen. deshalb stellt sich die 
Frage: Welche nutzungen werden durch bestimmte 
Planung, durch bestimmte Infrastrukturen und be-
stimmte Bauten erzeugt? und welche nutzung lassen 
andere und anders geartete Räume zu? es muss da-
rum gehen, vielerlei Räume der stadt gleichsam zur 
Verfügung zu stellen. denn entscheidend ist, wie ein 
Raum genutzt und empfunden wird. es braucht also 
planerisch entschiedene anstrengung, an bestimm-
ten orten gewissermaßen eine gefühlte öffentlichkeit 
zu entwickeln – und das ist etwas anderes als das, 
was sich auf zugigen Parkplätzen oder auf großem 
abstandsgrün einstellt. eine öffentlichkeit wird sich 
dort garantiert nicht einstellen. auch ein de jure 
privater Raum kann höchst urbane Gefühle erzeugen, 
aber er müsste der öffentlichkeit auch entsprechend 
angeboten werden.  allerdings, ein großes Problem 
darf ich in dem Kontext nicht unterschlagen: der 
aspekt sicherheit spielt im Kontext des öffentlichen 
Raumes heute eine ganz zentrale Rolle. abgesehen 
davon, dass unsicherheit meist eine subjektiv emp-
fundene, nicht eine objektiv vorhandene ist: es gibt 
auch eine gewisse entpersonalisierung des öffentli-
chen Raumes im sinne einer technisierung. dass in 
der u-Bahn heute oft keine öffentliche Person mehr 
anwesend ist, die man auch nur nach einer auskunft 
fragen könnte, halte ich für ein Problem. dem (un-)
sicherheitsempfinden in öffentlichen Räumen, das 
unter anderem bedingt ist durch den aufenthalt von 
Randgruppen, muss konzeptionell begegnet werden, 
wenngleich vielleicht mit anderen Mitteln als der 
starken Präsenz von privaten ordnungsdiensten, 
Videoüberwachung und so weiter. 

4 „den kausalen Konnex zwischen öffentlichkeit 
und Gestaltung – es gibt ihn nicht.“  

Im Begriff der offenheit und transparenz, wie ihn 
moderne architekten verstanden, steckt ein Wider-
streit zwischen architektur als Realität und architek-
tur als symbol. offene Grundrisse und Raumgrenzen 
sind eine sache – doch die offenheit sozialer struktu-
ren ist etwas völlig anderes. die aktuellen Beschwö-
rungen des öffentlichen Raums sind zunächst einmal 
idealistisch-normative setzung, die in der Regel aus 
theoretischen überlegungen der Profession resultie-
ren und nicht unbedingt mit dem praktischen alltags-
verhalten der Menschen übereinstimmen. Gleichwohl 
ist Gestaltung von zentraler Bedeutung. auch wenn 
sie mitunter mit dem Vorwurf belegt wird, man rede 
damit nur der ästhetisierung der alltagswelt das 

Wort. sie lenke ab von sozialen, von ökonomischen, 
politischen oder ökologischen Problemen und ver-
schleiere oder verstärke kritikwürdige strukturen. 
ein solcher Vorwurf ist barer unsinn, denn man kann 
nicht nicht gestalten. Wohl aber kann man ignorieren, 
welche auswirkung Gestaltung auf die lebensweisen 
von Menschen haben kann. stadtgestaltung ist mehr 
und grundsätzlich etwas anderes als das spiel mit 
Räumen, mit licht und Farbe. sie ist immer auch ein 
konkreter eingriff in die alltagswelt. Wenn architek-
tur aber mehr und mehr sache von Investoren, von 
ihren spekulationen und Gewinnabsichten ist, stellt 
sich die Frage, wie sie die lebensbedingungen derer 
prägt, die nicht unmittelbar von ihr profitieren. und 
man muss heute sicherlich sehen: Indem die öffent-
liche hand immer stärker in die Rolle gleitet, die sie 
einem privaten Investor oder developer ähneln lässt, 
verschieben sich die Gewichte. 
und es ergibt sich ein neues Problem. Wenn der 
öffentliche Raum, wenn insbesondere Plätze in der 
Innenstadt nur noch als gute stube der stadt betrach-
tet und entsprechend möbliert und herausgeputzt 
werden, dann läuft das den eigentlichen Zwecken 
zuwider. und wenn postuliert wird, öffentlichkeit 
baulich-räumlich zu gestalten, ist Vorsicht gebo-
ten: die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass plakative 
Versprechen von öffentlichkeit einen ort zur touris-
tischen sonntagsöffentlichkeit verurteilen. Mit der 
fünften these will ich gestaltungskritisch fortfahren.

5 „Wenn der öffentliche Raum bedroht ist, dann 
liegt diese Bedrohung nicht allein in der Priva-

tisierung und/oder in der Vandalisierung, sondern 
auch in seiner ästhetischen Funktionalisierung und 
überinstrumentierung.“  
Rufen wir uns einmal das sony-center in Berlin am 
Potsdamer Platz ins Gedächtnis. Malls und einkaufs-
galerien in privater hand geben hinsichtlich aus-
stattung, Materialien und Pflege einen standard vor, 
den man für den öffentlichen Raum zu folgen sucht. 
Was zunächst positiv klingt, birgt jedoch die Gefahr, 
dass indirekt der Funktionsverlust des verbleibenden 
öffentlichen Raums verstärkt wird. denn dieser kann 
mit den privatisierten Bereichen – ob seiner schieren 
Menge – nicht konkurrieren: es sinkt das Interesse, 
sich in ihm aufzuhalten; er verliert als Kommunika-
tionsraum an Bedeutung, wird schleichend häss-
lich und unattraktiv, verkommt zum Rückzugsort 
für ausgeschlossene Bevölkerungsgruppen. diese 
entwicklungen schaukeln sich gegenseitig hoch. Je 
unattraktiver der klassische städtische Raum wird, 
desto eher wird er gemieden, desto größer wird die 
nachfrage nach geschützten geschlossenen oder 
inszeniert öffentlichen Räumen, was manchmal fast 
das Gleiche ist. 
also noch mal: die anmutungsqualitäten kom-
merzieller orte geben heute den standard urbaner 
Raumbildung vor. und dies führt teilweise zu einer 
entwertung des klassischen, des tradierten stadt-
raumes. diesen Verlust scheint man nun mit einer 
obsessiven Gestaltung auffangen zu wollen. um sich 
in der Konkurrenz mit den privatisierten Räumen zu 
behaupten, greift eine zunehmende Verkunstung so 
manchen öffentlichen Raums Platz, und zwar fast 

ausschließlich in den stadtzentren. all die modischen 
aufkantungen und Reliefverschiebungen, das spiel 
mit Pflastertexturen, auch die traditionellen essen-
tials wie Brunnen, Bänke und Blumenkübel können 
zwar nützlich und manchmal auch ein erfreulicher 
anblick sein, aber nur dann und dort, wo sie nicht 
in der überzahl auftreten und die Möglichkeit, sich 
frei zu bewegen und zu verhalten, wieder zunichte 
machen. Indessen, kühl und gekonnt, bis ins detail 
durchkomponiert, scheint das Konzept der animateu-
re aufzugehen. die Besucher honorieren den Mix aus 
unterhaltung, shopping und Vergnügen – zumindest 
bis ladenschluss. 
hier scheint mir der Blick auf einen größeren Kontext 
angebracht: einer stadt, die noch keine Marke ist, 
die noch kein Branding hat, fällt es schwer, öko-
nomische, gesellschaftliche und auch kulturelle 
aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Image und Ruf 
bekommen so einen bedeutenden anteil an ihrer 
strategischen Konkurrenzfähigkeit. Immer häufi 
ger geht das stadtmarketing den Weg zur „ereig-
niskultur“. In der breiten Palette dieser temporären 
ereignisse hat die Inszenierung des öffentlichen 
Raums inzwischen einen festen Platz. Fatal aller-
dings ist eines: Im Bestreben, ihr Markenimage zu 
verbessern, konzentrieren sich viele städte auf Werte 
und emotionen, die die Kunden und Bürger mit dem 
„Produkt“ verbinden, als auf deren qualität selbst. 
da alle orte mit ununterscheidbaren Massenproduk-
ten überschwemmt werden, versuchen städte und 
Gemeinden gleichsam sich selbst zu individualisie-
ren – aber eben alle auf die (fast) gleiche Weise, in 
bewährten schablonen. hauptsache, damit wird ein 
bestimmter lifestyle befördert oder ein – wahlweise 
cooles, vorzugsweise behagliches – Image propa-
giert. Wohlfeile sitzgelegenheiten, stählerne Kioske, 
ausgreifende Wasserspiele oder opulente Plastiken 
reüssieren. abgezielt wird auf ein Prestige, das durch 
exklusivität entsteht. 

das war jetzt die erste hälfte meiner ausführung. 
Mit zwei sätzen will ich ein Zwischenfazit einfügen. 
erstens und ganz grundsätzlich: es ist ein integrier-
ter Raumbegriff erforderlich, der die relationale und 
auch die relative ordnung zwischen physikalischen 
Bedingungen einerseits und sozialen objekten ande-
rerseits anerkennt – und zwar als ein komplementä-
res Wesensmerkmal öffentlicher Räume überhaupt. 
Zweitens, und das sehr pragmatisch: um den multi-
funktionalen und nutzungsoffenen charakter öffent-
licher Räume zu gewährleisten, ist ein verträgliches 
nebeneinander verschiedener nutzungsordnung 
ganz zentral. so prosaisch und bieder das klingen 
mag, so wenig hat dieser altehrwürdige Grundsatz an 
Gültigkeit verloren. 

Ich will mich nun noch der Frage zuwenden, wie sich 
stadt heute gestalten lässt. das möchte ich in Form 
von fünf weiteren thesen tun, die eher allgemeiner 
und appellativer natur sind. 

6 „stadtentwicklung braucht leitbilder, aber keine 
Patentrezepte.“  

die tradition der europäischen stadt mag durchaus 
als leitbild für die Weiterentwicklung dienen, doch 
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muss sie stets standortspezifisch hinterfragt werden. 
Wir dürfen stadt nicht nur als ein gewachsenes Kul-
turgebilde in historischer Bestimmtheit sehen – und 
alle lösungen daraus ableiten –, sondern wir müssen 
auch das neue oder genuin andere darin (an)erken-
nen. erforderlich ist ein neuer Pragmatismus, ein 
unverstellter Blick auf reale Gegebenheiten. Weiche 
Instrumente mögen dabei unter umständen wichtiger 
sein als Bauleitplanung. 
Zudem handelt es sich bei jeder Planung, bei jeder 
Bauentscheidung, stets um eine subjektive Wertung, 
die durch keine Kosten-nutzen-analyse ersetzt 
werden kann. In der öffentlichen Planung geht es 
also um kollektive Werturteile, die sich letzten endes 
in politischen entscheidungen niederschlagen. hier 
ist transparenz erforderlich, die wiederum gewähr-
leistet werden kann durch die Verfahren, durch 
Wettbewerbe oder auch öffentliche diskussionen. 
es ist alles andere als realistisch zu erwarten, dass 
stadtentwicklung und städtebau sich immer im 
Konsens zwischen allen Beteiligten vollziehen. streit 
ist gleichsam vorprogrammiert; und das wäre dann 
nicht schlimm, wenn er öffentlich und mit fairen Mit-
teln ausgetragen wird. 

7 „Bürgerbeteiligung muss neu buchstabiert – und 
gelebt werden.“  

die Begriffe Beteiligung, teilhabe, Partizipation sind 
seit jeher programmatische schlagworte im urba-
nitäts- und Planungsdiskurs. und sie offenbaren 
jedoch ein Janusgesicht. seit ende der 70er-Jahre ist 
das zweistufige Beteiligungsrecht, also die vorgezo-
gene und die verbindliche Bürgerbeteiligung, fester 
Bestandteil unseres Planungsrechts. das Modell 
zeigt allerdings Grenzen, weil es in der Regel fall-
bezogen und reaktiv ist und weil der Regelkreis für 
planerische handlungsalternativen so definiert ist, 
dass übergeordnete Zusammenhänge vernachläs-
sigt werden. Bürger unterstellen nicht selten eine 
fehlende ernsthaftigkeit des Beteiligungsangebots. 
Investoren beklagen den zeitlichen – und damit auch 
den finanziellen – aufwand der Verfahren und implizit 
die unsicherheit von dessen ausgang. und von fachli-
cher seite bestehen oft Vorbehalte wegen der qualität 
der ergebnisse – da gibt es das stichwort „Konsens 
bis zum nonsens“ – bzw. wegen der selektivität des 
Beteiligungsverfahrens – da gilt das stichwort: „das 
sind doch ohnehin die üblichen Verdächtigen.“ 
allerdings, auch die Bewohner und die Bürger selbst 
tragen zur unbefriedigenden situation ihr scherfl 
ein bei: ein heute weit verbreitetes Verhaltensmus-
ter ist das „not in my back yard“-syndrom, das sich 
auf die simple abwehr eines als nachteilig erkann-
ten Planungsvorhabens beschränkt. Gerade sozial 
besser gestellte schichten, die zur Verteidigung 
ihrer Besitzstände auch rhetorisch eher in der lage 
sind, vertreten oft eine solche haltung. die Idee der 
Partizipation und der selbstbestimmten Vertretung 
von Interessen wird durch ein derartiges Verhalten 
diskreditiert, der Prozess der entsolidarisierung 
städtischer Gesellschaften erhält weitere nahrung. 
es braucht also neue antworten auf alte Fragen. und 
dabei darf Partizipation nicht nur Befriedigung von 
einzelinteressen bedeuten, sondern aktivierende 
auseinandersetzung mit Vorstellungen und Wün-
schen möglichst vieler Bürger. 

         „Baukultur wird zum aushandlungsprozess.“  
         Folgt man diesem Gedanken, dann führt dies 
auch zu neuen anforderungen an Planer und Verwal-
tung. Zwischen ihnen und den engagierten Bürgern 
muss eine neue Balance entwickelt werden. alte 
Zuständigkeiten verlieren ihre tradierte Gültigkeit, 
wenn die Rollen neu verteilt werden. Wenn nicht nur 
der architekt über schönheit und ästhetik, der Planer 
über das Verfahren oder die Verwaltung über rechts-
konforme satzungen reden – und die Bürger sich das 
aus der Ferne ansehen, sondern plötzlich alle mitein-
ander verantwortlich sind für das ergebnis. 
dann muss erst – und jeweils aufs neue – ausgehan-
delt werden, wer die besseren argumente auf seiner 
seite hat. und wer an welcher stelle dann die letzte 
entscheidung trifft. da bedarf es neuer offenheiten 
und dann auch neuer abläufe und schnittstellen, 
weil dann nichts mehr ganz sicher ist und vieles neu 
besprochen werden muss. überhaupt bin ich der 
auffassung, dass die zentralen herausforderungen 
nicht nur in den städten heute meist zwischen den 
angestammten disziplinen, zwischen den tradierten 
Zuständigkeiten liegen, und dass wir uns darauf ein-
stellen müssen – und zwar mehr als bisher. 

9 „städtebau ist mehr als embellissiment.“ 
Mit dieser these will ich ein gewisses dilemma 

ansprechen: denn zum einen gibt es heute in man-
chen städten fraglos die tendenz, vorrangig jene 
Bereiche zu entwickeln, die sich imagekompatibel 
vermarkten lassen, während an Interventionen in 
Problemstadtteilen nur wenig Interesse besteht. 
städtebau allerdings darf sich nicht in spektakulären 
ausnahmeprojekten oder in bloßem anhübschen der 
Innenstadt erschöpfen. und ebenso problematisch 
ist es, auf ein bestimmtes stadterlebnis abzustellen, 
wenn dessen Maßstab nur noch im shopping oder im 
hochglanzprojekt gesucht wird. 
Zum anderen heißt das nun aber nicht, dass städte-
bau keine Identifikation und keine symbole braucht. 
Gerade weil stadt immer davon lebt, neues und 
anderes aufzunehmen – und dafür auch Platz zur 
entfaltung zu lassen – müssen die Räume des all-
tags, müssen die normalen stadtquartiere gestützt, 
entwickelt und befördert werden. Insofern ist man 
vermutlich gut beraten, auf stadtteilebene so etwas 
wie symbolpolitik zu betreiben. entsprechende 
ansätze für die stärkung von stadtteilbezogenen Initi-
ativen gibt es konsequenterweise ja in vielen Modell-
vorhaben. aus meinem beruflichen Kontext kommen 
mir da zwei sofort in den sinn: das wäre zum einen 
das lesezeichen in Magdeburg-salbke oder auch die 
Kumpelplätze in sangerhausen, wo in sehr sorgfäl-
tigen Prozessen gemeinsam mit den Bürgern neue 
symbole im öffentlichen Raum entstanden sind bzw. 
entstehen. 

10 „experimente sind notwendig.“  
die Bauordnungen der länder verfügen über 

sogenannte ausnahmeparagrafen und experimen-
tierklauseln – sie werden aber nicht oder kaum in 
anspruch genommen. Informelle Planungen existie-
ren aller orten und nehmen stetig zu, z. B. in Form 
von stadtteilentwicklungsplänen, von szenarien, von 
Machbarkeitsstudien etc. sie lassen sich, wenn man 
so will, auch als eine art behördliche Gegenreaktion 

auf überformalisierte und langwierige Bauleitpla-
nung lesen. Was allerdings meines erachtens fraglos 
zu wenig da ist, und zwar nicht nur im staatlichen 
Planen und Genehmigen, ist der Mut zu unkonven-
tionellen lösungen. hier brauchen wir eine andere 
Mentalität. neue experimentelle ansätze wären zu 
honorieren; nicht nur finanziell, sondern insbesonde-
re in der Bereitschaft, das eingehen von Risiken eher 
zu befördern als das sture „Weiter so wie gehabt“. 
es geht um eine grundsätzliche Gestimmtheit, in und 
mit der bürgerschaftlichen Initiative aufgenommen 
und qualifiziert werden. schließlich geht es bei der 
stadtentwicklung immer auch darum, Möglichkeits-
räume zu öffnen. und informelle ansätze können 
durchaus probate Zukunftsprospekte darstellen, 
sofern sie eben auch dazu dienen, die bestehenden 
Regelwerke zu hinterfragen und in geeigneter Weise 
fortzuschreiben. 
 
und an diese thesen oder Merksätze will ich noch 
eine Warnung aus einer persönlichen Betroffenheit 
anschließen. der Beitrag trägt den titel: „Gestaltqua-
lität als Zusammenspiel von öffentlichen und privaten 
Räumen“. nun wird der qualitätsbegriff ja gerne für 
alles Mögliche in anspruch genommen. Bei der Ge-
staltung wird es dann häufig problematisch. denn das 
ästhetische urteil scheint mir heute ein tabu nicht 
zuletzt in der staatlich repräsentierten stadtplanung 
zu sein, die durch objektivierbare „erfordernisse“ 
bzw. wissenschaftliche Methoden und nicht durch 
subjektive Meinung hoheitliche aufgaben wahrneh-
men soll. In der Praxis hat das eine weit verbreitete 
Verweigerungshaltung bei jeder art von gestalteri-
schen Problemen zur Folge, die ihrem Gegenstand 
als per se ästhetischen – nämlich dem wahrnehmba-
ren materiellen objekt – nicht angemessen sein kann. 
 
Ich will mit einem kleinen Fazit auf zwei verschiede-
nen Maßstabsebenen schließen: Zunächst bitte nicht 
nur an die zentralen Plätze in der Innenstadt denken! 
allzu oft werden die wichtigen stadträume in den 
quartieren ausgeblendet, die kleinen straßenecken, 
die kleinen Parks und Plätze, die die eigentlichen 
aufenthaltsorte im alltag der stadtbewohner sind. 
Für sie ist oft kein Geld mehr da oder keine Kapazität, 
keine Pflegekapazität der Grünverwaltung. 
und zum Zweiten: stadtentwicklung ist ein komplexer 
Gegenstand. sich damit zu beschäftigen ist mühe-
volle detailarbeit, und die individuellen einwirkungs-
möglichkeiten in diesem Prozess sind oftmals sehr 
begrenzt. Zur Illustration möchte ich Martin Walser 
zitieren. der hat in seinem Roman: „ehen in Philipps-
burg“, der vor mehr als einem halben Jahrhundert er-
schienen ist, einen Protagonisten empfinden lassen, 
dass ihm „die ganze stadt als eine riesige schmiede 
erschienen (sei), in der alles der Bearbeitung unter-
lag, in der es keinen unterschied mehr gab zwischen 
Werkstück und schmied, alles war zugleich Werk-
stück und schmied, jeder und jedes wurde bearbeitet 
und bearbeitete selbst, ein ende dieses Prozesses 
war nicht vorgesehen“. soweit das Zitat. 
ein ende allerdings muss mein Beitrag haben. Bitte 
verstehen sie ihn als einen Rundumschlag – als 
grundsätzliche Reflektion. 
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Dr. Robert Kaltenbrunner, Architekt, Stadt-
planer, Leiter der Abteilung "Bau- und Woh-
nungswesen" des Bundesamtes für Bauwesen 
und Raumordnung 
 
TEL:  0228-99-401-2500
MAIL:  robert.Kaltenbrunner@BBR.Bund.de 
 

hinWeis

kontakt

Der Beitrag ist die redaktionell leicht 
bearbeitete Fassung eines Vortrags, 
den Dr. Robert Kaltenbrunner im 
Rahmen eines Symposiums 2009 der 
Quartiersinitiative Niedersachsen 
(QUIN) in Lingen gehalten hat.
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anstatt das Versagen der Verantwortlichen anzu-
prangern, appellierte er an die gemeinsame kulturel-
le Verantwortung aller Beteiligten. er forderte dazu 
auf, das Bauen als „gesamtkulturelle aufgabe aus 
dem fachübergreifenden auftrag von architekten und 
Ingenieuren“, zu verstehen, um „eine lebenswerte 
und menschenwürdige umwelt aus allgemein gesell-
schaftlicher Verantwortung zu verwirklichen“.2 

und wo steht der Begriff heute, 35 Jahre später? 
er ist mindestens so populär wie damals und die 
erwartungen, die mit ihm verbunden werden, sind 
kaum geringer geworden. ein Grund dafür liegt 
darin, dass die großen erwartungen von damals bis 
heute auf ihre erfüllung warten. „seine fragwürdige 
Karriere“, bemerkte Werner durth über den Begriff 
Baukultur, „verdankt er dem offen sichtbaren Mangel 
an dem, was er umschreibt und erwarten lässt“.3  
ein anderer Grund für seine anhaltende Popularität 
liegt darin, dass der Begriff Baukultur keine ver-
bindliche definition kennt und darum immer wieder 
mit neuen erwartungen aufgeladen werden kann. 
eine wissenschaftliche Klärung oder eine öffentliche 
auseinandersetzung über den Begriff Baukultur hat 
nie stattgefunden. stattdessen ist Baukultur zu einem 
sammelbegriff gedehnt geworden, der für fast alles 
offen ist, was im aktuellen Fachdiskurs irgendwie als 
gut oder wünschenswert gilt: für den behutsamen 
umgang mit dem baulichen erbe, für die Bewah-
rung und entwicklung regionaler Baustile, für gute 
Planung und ein gesundes Wettbewerbswesen, für 
transparente und partizipative Planungsprozesse, 
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im namen DeR  
BaukultuR?
über GUte GestaLtUnG Und die 
roLLe der baUkULtUr 

ein beitr aG Von tiM r ieniets, 
GescHÄftsfüHr er der Landes-
initiatiVe stadtbaUkULtUr nrw 

für hohe qualität in der baulichen ausführung und 
natürlich für nachhaltigkeit. 

Was diese verschiedenen themen miteinander ver-
eint, ist der große normative anspruch, der damals 
wie heute durch das Prädikat Baukultur zum aus-
druck gebracht werden soll – ein anspruch, der auch  
mit nachdruck für gestalterische Fragen geltend 
gemacht wird. Baukultur ist zu einem synonym 
geworden für das gute, das schöne, das „kultivierte“ 
Bauen, das sich von der hässlichkeit der alltagsar-
chitektur abhebt. aber genau an dieser stelle wird 
die Verwendung des Begriffs fragwürdig, denn das 
Gute und schöne kann nicht ohne weiteres aus dem 
Baukultur-Begriff abgeleitet werden. Plausibel ist 
das nur, wenn man Baukultur als hochkultur ver-
steht, also als außerordentliche Kulturleistung, die 
sich per definitionem von den durchschnittlichen 
leistungen der alltagskultur abhebt. aber wie steht 
es dann um die „gesamtkulturelle aufgabe“ (Joachim 
darge), die dem Begriff Baukultur 1979 in die Wiege 
gelegt wurde? Kann Baukultur diese gesamtkulturel-
le aufgabe erfüllen, wenn sie zugleich die höchsten 
gestalterischen ansprüche erfüllen soll? 

Manche autoren gehen noch einen schritt weiter und 
verfassen im namen der Baukultur empfehlungen, 
Regelwerke oder Vorschriften für eine gute Gestal-
tung. Für sie ist Baukultur gleichbedeutend mit einem 
Gestaltungskanon, der die Festlegung baulicher For-
men, Materialen und strukturmerkmale erlaubt. hält 
man sich an die Regeln – so die hoffnung der autoren 

Im herbst des Jahres 1979 erschien die erstausgabe 
einer neuen Verbandszeitschrift des deutschen ar-
chitekten- und Ingenieur-Verbandes (heute: Verband 
deutscher architekten- und Ingenieurvereine e. V.).1  
auf der titelseite prangte in großen lettern das Wort 
BauKultuR. ein Begriff, der schon in den 30er-Jah-
ren Verwendung gefunden hatte und später von den 
nationalsozialisten für ihre demagogischen Zwecke 
aufgegriffen wurde. nun, mehr als 30 Jahre später, 
erschien der Begriff in neuem licht. er wurde zu 
einer Zeit in den Fachdiskurs eingeführt, als dieser 
von einer harschen, polarisierenden Rhetorik ge-
kennzeichnet war. sowohl in der Bundesrepublik als 
auch in anderen westlichen Industrieländern wurden 
die baulichen Zeugnisse der nachkriegsmoderne 
mit heftiger Kritik überzogen. die nachkriegsstädte 
wurden mit „schrottplätzen“ verglichen (Peter Blake) 
und als „umweltzerstörung“ bezeichnet (Rolf Keller),  
es war von der „unwirtlichkeit der städte“ die Rede 
(alexander Mitscherlich) und von der „unmensch-
lichkeit“ ihrer architektur (hugo Kükelhaus). ebenso 
heftig wurden die verantwortlichen Planer, Investo-
ren und Politiker angegriffen, die nach ansicht ihrer 
Kritiker die kulturelle und gesellschaftliche Bedeu-
tung des Bauens den Interessen von Politik, Bau-
wirtschaft und technologischem Fortschrittsglauben 
geopfert hatten.

In dieser Zeit, als architektur und stadtplanung ihre 
tiefste legitimationskrise durchlebten, machte nun 
der Begriff Baukultur die Runde. er stellte zwar kei-
ne geringeren ansprüche an architektur und städte-
bau, aber er schlug einen versöhnlichen ton an. 

Abb.: Wohnkomplex WoZoCo, Amsterdam 
1997, MVRDV. 

Experimentierfreudige Architektur, öf-
fentliches Interesse und staatliche Förde-
rung verhalfen der niederländischen Ar-
chitektur der 1990er-Jahre zu Weltgeltung. 



– handelt man im sinne der Baukultur. es ist der Ver-
such, einen verloren geglaubten, kulturellen Konsens 
der Gesellschaft auf diese Weise ersetzen zu kön-
nen. d. h. die gestalterischen qualitäten historischer 
Gebäude und städte, die einst aus gesellschaftlichen 
Konventionen und sachzwängen hervorgegangen 
sind, sollen nun durch planerische Konventionen 
sichergestellt werden. aber welche Merkmale und 
standards sind es, die das Prädikat Baukultur verdie-
nen? und wer hat die legitimation, diese Merkmale 
und standards festzulegen? aus sicht der Kulturwis-
senschaft ist keine antwort zu erwarten. sie würde 
entgegenhalten, dass Kultur immer dynamischen 
entwicklungsprozessen unterworfen ist und sich da-
rum jeder Festlegung entzieht. und die Geschichts-
wissenschaften würden argumentieren, dass eine 
Kultur und ihre gestalterischen Merkmale erst in der 
historischen Rückschau kanonisiert werden können, 
nicht aber zu ihren „lebzeiten“. 

eine lebendige Kultur zeichnet sich dadurch aus, dass 
sich die betreffende Gesellschaft in einem permanen-
ten dialog über die Merkmale und Konventionen ihrer 
Kultur befindet. das gleiche gilt für eine lebendige 
Baukultur. In diesem sinne heißt Baukultur, dass sich 
eine Gesellschaft damit auseinandersetzt, in was 
für städten und Gebäuden sie leben möchte. und je 
mehr Menschen sich an dieser auseinandersetzung 
beteiligen, um so besser sind die Voraussetzungen 
für eine gute und gestalterisch hochwertige Bau-
praxis. das betrifft Fachleute aus architektur und 
Planung ebenso, wie die entscheidungsträger in den 
Kommunen und in der Bauwirtschaft, aber auch und 
ganz besonders die Bürgerinnen und Bürger, die 
über keine berufliche Vorbildung verfügen. auch sie 
tragen Verantwortung für die qualität ihrer baulichen 
umwelt. Zum Beispiel, wenn sie sich als Bauherren 
betätigen und in dieser Rolle aktiv an der Gestaltung 
ihrer baulichen umwelt mitwirken. oder wenn sie als 

Mieter, als Konsumenten oder in ihrer Freizeitgestal-
tung standortentscheidungen treffen und auf diese 
Weise mit den „Füßen“ darüber abstimmen, welche 
orte erfolgreicher sind als andere. auch diese indivi-
duellen und kleinräumigen entscheidungen haben in 
der summe eine baukulturelle dimension.

Wie eine breite und öffentliche auseinanderset-
zung über architektur und stadtplanung gelingen 
kann, zeigt ein Blick in das benachbarte ausland. 
Zum Beispiel in die niederlande, die in den 1990er-
Jahren einen enormen aufmerksamkeitsgewinn für 
ihre zeitgenössische architektur im In- und ausland 
erlebt haben. Grund für die plötzliche Popularität der 
niederländischen architektur war zum einen die pro-
sperierende und zuweilen sehr experimentierfreudige 
Bauwirtschaft. Zum anderen wurde in dieser Zeit ein 
großes und wirkungsvolles arsenal an subventions- 
und Kommunikationsinstrumenten etabliert. Im Zen-
trum stand ein gut dotierter Fonds zur stimulierung 
der architekturszene. er erlaubte es jungen architek-
ten und Planern, sich durch studien, ausstellungen 
und Publikationen über hollands Grenzen hinaus 
Gehör zu verschaffen. hinzu kam die Gründung von 
lokalen architekturinstituten sowie dem international 
hoch angesehenen niederländischen architekturin-
stitut in Rotterdam (nai). außerdem trug die Grün-
dung neuer Fachverlage erheblich dazu bei, die junge 
niederländische architektur international populär 
zu machen, während die tagespresse die heimische 
öffentlichkeit versorgte. die staatliche Förderung der 
90er-Jahre ist mittlerweile wieder zurückgefahren 
worden und auch die Bauwirtschaft ist erlahmt. aber 
das öffentliche Bewusstsein für gute architektur und 
städtebau ist nach wie vor hoch.

noch eindrucksvoller und nachhaltiger ist die ent-
wicklung im österreichischen Bundesland Vorarl-
berg. Wohl keine andere Region auf der Welt wird 

erfolg gründete in beiden Fällen auf dem Mut von 
architekten und Planern, auf der offenheit der Bau-
herren und auf dem breiten Interesse in der öffent-
lichkeit.

übrigens: der Begriff Baukultur hat weder in den 
niederlanden noch im Vorarlberg eine Rolle gespielt. 
aber beide Beispiele können anregungen dafür 
geben, wie man den Begriff Baukultur hierzulande 
wieder mit Bedeutung füllen kann und ihn damit vor 
den abnutzungserscheinungen des aktuellen diskur-
ses bewahrt. 
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Landesinitiative StadtBauKultur NRW 
Leithestraße 33 
45886 Gelsenkirchen 
 
TEL:  0209 319 81-0
MAIL: info@stadtbaukultur.nrw.de 
  
WEB: www.stadtbaukultur.nrw.de

kontakt

1 Darge 2015: DAI Zeitschrift: 25 Jahre "Baukultur" 
- Ein Rückblick. Verband Deutscher Architekten- 
und Ingenieurvereine e. V. Online verfügbar.
2 ebd.
3 Durth 2010: Baukultur: Spiegel gesellschaftlichen 
Wandels.
4 Kapfinger 2015: Vorarlberger Bauschule - Zur 
Entstehung und Wirkung einer Schule, die nie eine 
war, www.v-a-i.at/bauschule-text-otto-kapfinger.
html, 2015.

auf so positive Weise mit ihrer zeitgenössischen und 
zugleich regionaltypischen architektur in Verbindung 
gebracht. Was heute unter dem namen „Vorarlber-
ger Bauschule” bekannt ist, ist aber keineswegs eine 
schule im eigentlichen sinn4 und auch keine staatlich 
unterstütze entwicklung wie in den niederlanden. Im 
Gegenteil, denn es handelte sich zunächst um eine 
kleine Gruppe von reformbeseelten architekten und 
mutigen Bauherren, begleitet von einigen Intellek-
tuellen, Künstlern und lehrern. Mit ihren Gebäuden 
setzten diese architekten Zeichen für eine moderne 
und zugleich regionalspezifische architektur. darüber 
hinaus mischten sie sich lautstark in berufspolitische 
angelegenheiten des landes ein. aus der kleinen 
und kämpferischen Gruppe wurde eine Bewegung, 
die alsbald über die tagespresse und das regiona-
le Fernsehen eine breite öffentlichkeit erreichen 
konnte. später kam die Gründung des Vorarlberger 
architekturinstitut (vai) und anderer Institutionen im 
Bereich des Bauwesens hinzu, die der Popularität 
der Vorarlberger schule Vorschub leisteten. Gab es in 
der Region um 1980 rund drei dutzend architektur-
büros, sind es inzwischen über 150, einige davon mit 
internationaler Reputation. Gute architektur ist im 
Vorarlberg aber nicht nur das anliegen von architek-
ten und Institutionen, sondern hat sich über die Jahre 
„als Bürgerpflicht etabliert” (Wolfgang Kos). das ist 
der größte Verdienst der Vorarlberger Bauschule.

Verbindliche lehren lassen sich aus diesen beiden 
Beispielen nicht ziehen. In den niederlanden war der 
erfolg politisch gewollt, im Vorarlberg war der erfolg 
im ursprung das Resultat berufspolitischer oppositi-
on; in den niederlanden setzte man auf Internationa-
lität, im Vorarlberg auf Regionalität. die unterschiede 
zwischen beiden Regionen ließen sich weiter fortset-
zen. eines haben aber beide Beispiele gemeinsam: 
der schlüssel zum erfolg lag weder in überhöhten 
ansprüchen noch in kleinmütigen Vorschriften. der 

Abb.: Feuerwehr- und Kulturhaus, Hittisau 
2000, Cukrowicz Nachbaur Architekten, Bre-
genz.  
 
Zunächst war die Vorarlberger Bauschule eine 
Gegenbewegung zum etablierten Bausektor, 
heute ist sie regionales Kulturgut und interna-
tionale Touristenattraktion.
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interView Mit der LandscHaftsarcHitektin 
JoHanna sieVers, inHaber in des büros spaLink- 
sieVers LandscHaftsarcHitekten  

Frau Sievers, was bedeutet für Sie eine schöne Innen-
stadt?
Ich gehe gerne in eine schöne Innenstadt, weil es 
dort attraktive Geschäfte und Plätze zum Verweilen 
gibt. sie ist sauber, sicher, familienfreundlich, bunt, 
hell. es finden dort häufig Feste und Veranstaltungen 
statt. Ich kann dort gut essen, flaniere gern und treffe 
interessante, nette Menschen – vielleicht sehe ich 
ihnen auch einfach nur zu. Ich kann sie gut mit dem 
Fahrrad oder dem öPnV erreichen und deshalb das 
auto getrost zu hause lassen.

Wie müssen denn Räume aussehen, in denen 
Menschen sich wohlfühlen? Wie können wir den 
verschiedenen Generationen dabei gerecht werden? 
Ich glaube schon, dass dabei eine gute architektur, 
aber auch Bäume, Blumenschmuck, Bänke und eine 
gute Gestaltung der straßen und Plätze eine große 
Rolle spielen. und dass die Vertreter verschiede-
ner Generationen merken, dass dabei auch an sie 
gedacht worden ist: sei es durch kleine spielangebote 
für die Kinder und Jugendlichen oder durch altenge-
rechte sitzgelegenheiten mit Rücken- und armlehnen 
an guten standorten wahlweise in der sonne oder im 
schatten. alle sollen sich willkommen fühlen und das 
signalisiert man am besten durch viele Bänke. In eini-
gen städten verschwanden sie nach und nach, da sich 
einzelne Bankstandorte als schwierig herausstellten. 
Mein Rat geht genau in die andere Richtung: Je mehr 
Bänke wir aufstellen, desto unproblematischer ist der 
einzelne standort.

Was heißt Gestaltqualität für die Innenstadt? Sollte 
es in der Kommune Regelwerke für die innenstädti-
sche Gestaltung geben?
Gestaltqualität ist mehr als eine neue Fußgänger-
zone aus naturstein. Mindestens ebenso wichtig ist 
die atmosphäre, also das subjektive empfinden der 
Menschen, wenn sie sich in der Innenstadt aufhalten, 
die allgemeine stimmung. und das ist etwas, was die 
Kommunen eindeutig beeinflussen können – auch 
ohne viel Geld. der Besuch der Innenstadt sollte 
ein umfassendes, authentisches erlebnis sein, das 
durch nichts zu ersetzen ist. Regelwerke sind nicht 
per se der richtige Weg. sie können nur wirksam 
greifen, wenn sie mit den Betroffenen gemeinsam im 
Konsens entwickelt werden. schöner ist es natürlich 
schon, wenn sich alle z. B. in bezug auf die Werbung 
freiwillig beschränken oder auf ein einheitliches 
erscheinungsbild einigen. 
 
Welche Bedeutung haben kleine Orte und Plätze bei 
der Gestaltqualität für den gesamten innerstädti-
schen Raum?
sie machen nach wie vor das aus, was die klassische 
europäische stadt schon immer besonders geprägt 
hat: sie machen eine stadt einmalig, unverwechsel-
bar, fördern die orientierung und damit das Wohlbe-
finden und den stolz ihrer Bewohner. hier kann ich 
einen Moment innehalten, mich ausruhen, einfach 
„Mensch sein“. hier macht man mal Pause vom ein-
kaufen und genießt den zweckfreien augenblick.

Die athmosphäRe  
eines oRtes ist 
entscheiDenD
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JOHANNA SIEVERS
die LandscHaftsarcHitektin 

JoHanna sieVers wUr de 1953 in 
oLdenbUrG Gebor en.  

sie stUdierte Von  1971 bis  1978 
in Mar bUrG Und HannoVer. 

anscHLiessend ar beitete sie aLs 
anGesteLLte iM büro „teaM-

GrünpLan“  in br eMen. 

ab 1980 war sie zeHn JaHr e LanG 
MitinHaber in des büros 

„GrUppe fr eir aUMpLanUnG“ in 
HannoVer beVor sie 1991 iHr 

eiGenes büro spaLink-sieVers 
LandscHaftsarcHitekten 

Gründete. 



Johanna Sievers
SPALINK-SIEVERS Landschaftsarchitekten
Alte Herrenhäuser Str. 28
30419 Hannover

TEL: 0511-793511
MAIL: info@spalink-sievers.de

WEB: www.spalink-sievers.de

kontakt
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Lieblose Außenbestuhlung aus Plastik, Reklame-
schirme oder Plastikpalmen - viele Gastronomen  
und Händler tragen nicht gerade zu einer anspre-
chenden Gestaltung der Innenstadt bei. Wie be-
urteilen Sie diese Aspekte? Welche Möglichkeiten 
sehen Sie für Schnittstellen zwischen privaten und 
öffentlichen Flächen?
Ich denke, hier sollte man es einfach mit einer guten, 
geschmackvollen Beratung versuchen. Vielfach ist es 
hilflosigkeit und die mangelnde Kenntnis der Betrof-
fenen von guten alternativen, die zu solch desolaten 
erscheinungsbildern von der Freiraummöblierung 
und/oder –begrünung führt. In hannover gibt es zum 
Beispiel einen „stadtgestalter“, bei dem sich jeder 
Geschäftsinhaber Rat holen kann. Ich glaube, dass 
i.d.R. Geschäftsleute und stadtverwaltungen viel zu 
wenig miteinander reden. Ziel sollte nicht sein, über 
endlose satzungen und Verbote zu einem besseren 
erscheinungsbild zu kommen, sondern durch positive 
anregungen und gute Beispiele. Wir sollten einfach 
zeigen wie es geht.

Ist es vor dem Hintergrund der aktuellen finanziel-
len Situation  der Kommunen nicht schwierig, not-
wendige Gestaltungsmaßnahmen in der Innenstadt 
umzusetzen?
Baukultur ist nicht primär eine Frage von Geld. Je 
besser Verwaltung, Politik, Geschäftsleute und die 
Bürgerschaft vertrauensvoll zusammenarbeiten 
und sich nicht permanent gegenseitig misstrauen, 
sondern vielmehr gemeinsam das Ziel verfolgen, eine 
attraktive, funktionierende Innenstadt zu erhalten, 
zurückzugewinnen oder zu schaffen, desto größer ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass es ihnen auch ohne ei-
nen unrealistisch hohen finanziellen einsatz gelingt. 
es geht nicht nur um die klassische „Bürgerbeteili-
gung“ – Ziel muss es sein, möglichst viele Menschen 
für ihre Innenstadt zu begeistern! 

Was bedeuten die Elemente Grün, Licht und Wasser 
für die Gestalt- und Aufenthaltsqualität der Innen-
stadt?
das sind genau die „trümpfe“, mit denen wir wuchern 
sollten, wenn es möglich ist! leider geht der trend 
im Moment in der Freiraumgestaltung mehr in eine 
eher rein formale, coole, steinerne Richtung – damit 
tun wir den Menschen glaube ich keinen Gefallen. 
alle sprechen vom Klimawandel, sie vergessen dabei 
jedoch, dass wir durch Grün, Wasser und weniger 
Versiegelungen sehr viel dazu tun können, dass sich 
unsere städte nicht so aufheizen. und unabhängig 
davon gefällt uns doch nun mal eine stadt mit viel 
Grün, Wasser und licht einfach besser!

Welche Bedeutung hat die Gestaltung der Außen-
anlagen eines Wohnquartiers? Und sehen Sie einen 
Zusammenhang zwischen Bürgerbeteiligung und 
Aufenthaltsqualität?
die Kriterien, die die Bevölkerung bei der Bewertung 
der Gestaltqualität von Innenstädten anwendet, gel-
ten im Prinzip gleichermaßen für die Wohnquartiere 
wie auch alle anderen Freiräume in der stadt: Ganz 

entscheidend für die einschätzung der qualität eines 
Wohnquartiers ist nicht nur die art der architektur, 
sondern insbesondere  auch die art der Gestaltung 
und des Pflegezustands der hausnahen Freiflächen, 
aber auch der quartiersbezogenen Grünanlagen, 
spielplätze, schulhöfe etc. erlauben sie mir in 
diesem Zusammenhang einen ganz kleinen exkurs: 
Im Moment beschränkt sich die diskussion um die 
qualität von neu zu bauenden Wohnquartieren fast 
ausschließlich auf die höhe der geplanten Bebauung. 
Bürgerschaft und Politik meinen, dass qualitäts-
volle Wohnquartiere nur in bis zu dreigeschossiger 
Bauweise entstehen können. sie sollten sich einmal 
Bremen-tenever ansehen: ein hochhausquartier 
mit bis zu 22-geschossigen hochhäusern, das durch 
hervorragend gestaltete und nutzbare Freiräume 
besticht! Wenn wir höher bauen, können wir auch 
wirtschaftlicher bauen. dann bleibt auch mehr Platz 
dazwischen, den es natürlich sorgfältig zu gestal-
ten und zu pflegen gilt. es kann nicht angehen, dass 
es nur dort „schön“ ist, wo die Geschäfte sind. und 
da haben die Kommunen und die Wohnungswirt-
schaft eine große Verantwortung und auch chance, 
durch ihren einsatz dafür zu sorgen, dass sich die 
Bewohnerschaft überall rundherum wohlfühlt in 
ihrer Gemeinde oder stadt. und dabei geht es auch 
nicht primär darum, wie aufwändig etwas gestaltet 
wird, sondern ob es dazu einen Beteiligungsprozess 
gegeben hat, ob die anlagen gut nutzbar sind und ob 
sie gepflegt werden. das fördert die Identifikation der 
Bevölkerung mit ihrem umfeld und bewirkt einen 
sorgsameren umgang damit. Wirtschaftlicher geht’s 
nicht!



lippe- 
FlusspRomenaDe 
lünen 
VieL zUsprUcH für die 
erweiterUnG

dieser umfasst eine Parkebene und eine fünf Meter 
tiefer gelegene Flussebene. die ebenen sind über 
zwei befestigte Wege miteinander verbunden, so dass 
sich für den Besucher immer neue Blickbeziehungen 
zum Wasser und gegenüberliegenden ufer ergeben. 
der Fluss ist durch die unterschiedlichen Perspekti-
ven somit an verschiedenen stellen neu erlebbar und 
garantiert auch ein direktes Wassererlebnis. über 
zwei angelegte treppen- und sitzstufen gelangt man 
bis zur Wasserkante. so sind zwei attraktive aufent-
haltsbereiche neben den sonst natürlich belassenen 
ufersäumen entstanden. 

die öffentliche Investition zieht auch erhebliche priva-
te Investitionen nach sich. die geplante hochwertige 
Wohnnutzung auf der Brachfläche am lippeufer soll 
2017 fertig gestellt sein. 

obwohl die Kosten aus haushaltsgründen auf 820.000 
euro begrenzt werden, konnte somit eine hohe 
Gestaltqualität erreicht werden. die verwendeten Ma-
terialen fügen sich in das entstandene natürliche Bild 
des Parks ein und sind dennoch modern. die langen 
sitzblöcke entlang der oberen Wege verfügen über 
holz-sitzelemente, während entlang des unteren 
Weges Bänke aus einer Kombination von holz und 
Beton aufgestellt sind. der Belag der Wege besteht 
aus einem hellen farbigen asphalt, der besonders gut 
begeh- und befahrbar ist. durch das ebene Material 
gestaltet sich der Park auch barrierefrei. so wird das 
Flusspark-erleben für alle nutzer möglich. Radfah-
rer und Fußgänger können sich neben erholungs-
suchenden im Park aufhalten. 

die stadt lünen setzt seit 2007 im Rahmen eines 
integrierten entwicklungskonzepts wichtige Impulse 
für einen starken citykern. der Fluss lippe fließt mit-
ten durch die Innenstadt. ein wichtiges Ziel ist es, die 
erlebbarkeit des Flusses zu fördern und somit für die 
Bevölkerung und die Besucher die aufenthalts- und 
erlebnisqualität zu erhöhen. 

als ein Projekt des stadtumbaus ist entlang der lippe 
im direkten anschluss an eine Brachflächenentwick-
lung der Flusspark als neue, offen gestaltete Grün- 
und erholungsfläche entstanden. das Bochumer 
Büro wbp landschaftsarchitekten hat in einem von 
der stadt ausgelobten Wettbewerb den 1. Preis geholt 
und die Planung weiterentwickelt. der Flusspark ist 
in die bestehenden Wegebeziehungen entlang des 
Flusses eingebettet. auf 21.000 qm entfaltet sich 
im übergang zwischen Innenstadt und landschaft 
ein bandartiger Park auf unterschiedlichen höhen-
niveaus.  

 
neben dem Wasser-erleben kann der Besucher 
auch an „land“ eine ansprechende Gestaltung und 
Wohlfühlatmosphäre wahrnehmen. In der Mitte der 
längsgerichteten Grundstruktur des Parks befindet 
sich ein offener Wiesenbereich, der als liegewiese 
genutzt werden kann. schön ist hier die, durch die un-
terschiedlichen höhen entstehende, hanglage. durch 
hecken und einem Band aus Bänken grenzt sich der 
Flusspark zum angrenzenden lippe-Bad – eine nach-
haltige umnutzung eines ehemaligen heizkraftwerkes 
mit neuem anbau zum ausgezeichneten Passiv- 
hallenbad - und zu einem künftigen Wohnquartier ab.
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Stadt Lünen 
Fachreferat für Stadtentwicklung und  
Stadtmarketing
Astrid Linn
Willy-Brandt-Platz 1
44532 Lünen

TEL: 02306 104-1282
MAIL: astrid.linn.02@luenen.de 
 
WEB: www.luenen.de

kontakt



staDtBilDoFFensive 
sieGen

In siegen bewegt sich viel. als Initialzündung ist das 
leuchtturmprojekt der Regionale 2013 "siegen - Zu 
neuen ufern" zu nennen, verbunden mit einem euro-
paweiten Freiraumwettbewerb.

die stadtverwaltung arbeitet schon seit einiger 
Zeit und auf mehreren ebenen intensiv an weiteren 
Maßnahmen zur Verbesserung des stadtbildes. 
Im Jahr 2010 wurde zum Beispiel das "Integrierte 
handlungskonzept" für die Innenstadt erstellt und 
beschlossen, das auch eine Vielzahl stadtbildrele-
vanter teilmaßnahmen beinhaltet. Verschiedenste 
Fachabteilungen arbeiten parallel an Verbesserungen 
- von den liegenschaften über straße und Verkehr bis 
zu den Grünflächen -, um nur einige zu nennen, sind 
neben der stadtplanung und stadtentwicklung viele 
weitere aktiv, so dass sich gerade beim stadtbild viele 
Zuständigkeiten überschneiden.

Mit den Ratsbeschlüssen zum innerstädtischen 
Grünflächenkonzept "Grün kommt an!" und der 
erhaltungs- und Gestaltungssatzung für die siege-
ner Innenstadt am 26.03.2014 wurden zwei weitere 
wichtige Bausteine fertiggestellt und verbindlich. Im 
Rahmen von stadtteilwerkstätten werden die aktio-
nen gemeinsam mit Bürgern vorangetrieben.
 
erhaltungs- und Gestaltungssatzung für die  
siegener innenstadt

das siegener Zentrum verfügt über ein einzigartiges 
stadtbild mit hohem Identifikationspotenzial. dieses 
setzt sich aus zahlreichen prägenden Bausteinen zu-
sammen. dazu gehören u. a. die bewegte topografie, 
der gut erhaltene mittelalterliche stadtgrundriss, die 
typischen schlichten Putzfassaden des Wiederauf-
baus sowie die durchgängige Verwendung regionaler 
Baumaterialien, wie dem dunklen tonschiefer. das 
charakteristische stadtbild soll durch die neuen sat-
zungen erhalten, gepflegt und gefördert werden.

In siegen wurde im Jahr 2011 von stadtbaurat Michael 
stojan eine stadtbildoffensive initiiert, die gemeinsam 
mit den siegener Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt 
werden soll. die umfassende neugestaltung der stadt-
mitte am Fluss "siegen zu neuen ufern" soll flankiert 
werden durch eine aktion zur attraktivitätssteigerung 
des gesamten stadtbildes.
 
das Bewusstsein für die Belange des stadtbildes 
nimmt in der öffentlichen diskussion stetig zu, nicht 
nur in siegen. Während viele Jahre nur über Funktio-
nalität gesprochen wurde (Verkehr, einzelhandel, ...), 
kam zu den immer noch aktuellen umweltthemen, 
wie Klimaschutz und stadtökologie in jüngster Zeit 
verstärkt das thema "stadtbild" hinzu, eng verbun-
den mit Identifikation und stadtmarketing. es geht 
um die aufwertung des stadtbildes im übertragenen 
und im wörtlichen sinne.
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GeMeinsaM aktiV für 
eine scHöne stadt 

Stadt Siegen
Michael Stojan
Stadtbaurat 
Lindenplatz 7 
57072 Siegen 

TEL: 0271 404-3300
MAIL: m.stojan@siegen.de

WEB: www.siegen.de

kontakt

Das Schaubild verdeut-
licht die verschiedenen 
Aktionsebenen - links die 
verschiedenen Planungs-
instrumente und rechts 
die konkreten Baumass-
nahmen und anderen 
Handlungsmöglichkeiten 
- sowohl der Kommune als 
auch in grün der Bürger 
selbst. 

Die Gestaltung rund um die Siegener  Bismarckeiche 
an der Nikolaikirche vor und nach einer Maßnahme 
im Rahmen der  Stadtbildoffensive.

straße und Kunstweg, die Brücke in Verlängerung 
der Bahnhofstraße und die apollobrücke, Verbindung 
zwischen theater und dem Gelände des ehemaligen 
dornseifer-supermarkts (von nord nach süd).

auch die Fußgängerzone Bahnhofstraße wird über-
arbeitet. die Brüder-Busch-straße, die entlang der 
sieg verläuft, wird zu einem Boulevard ausgebaut. 
der gegenüberliegende Kunstweg wird aufgewertet. 
unter anderem entsteht dort, etwa auf der höhe des 
derzeitigen sonnenstudios, eine auskragung, die 
das Potenzial für eine gastronomische nutzung hat. 
die sandstraße, vormals vierspurig geführt, wurde 
auf zwei spuren eingeengt, was zum einen zu einer 
Verkehrsberuhigung führt, zum anderen Platz schafft 
für Kurzparkerstellplätze entlang der Geschäftsfront. 
am Kölner tor wurde eine platzähnliche situation 
geschaffen.  

der clou des Planungsentwurfs ist die treppenanla-
ge, die auf einer länge von über 100 m zur sieg führt. 
stufen führen hinunter zum Flusslauf. die stufen 
selbst und eingebaute sitzbänke laden zum Verwei-
len ein. Verbunden wird die treppenanlage mit der 
Bahnhofs- bzw. hindenburgstraße durch eine Rampe, 
die von Fußgängern genutzt werden kann.
Weitere Informationen zum umbau finden sie auf der 
Internetplattform www.siegen-zu-neuen-ufern.de.

"siegen - Zu neuen ufern"

„siegen – Zu neuen ufern“ ist ein Projekt im Rahmen 
der südwestfalen Regionale 2013. das Ziel ist, die 
stadt als urbanes Zentrum der Region zu stärken 
und seine ausstrahlungskraft durch städtebauliche 
und strukturelle Veränderungen zu forcieren. eine 
Innenstadt umzubauen, ist kein leichtes unterfangen. 
deshalb hat die stadt siegen einen Freiraumplane-
rischen Wettbewerb ausgeschrieben. ausgewählt 
wurde der Vorschlag der arbeitsgemeinschaft loidl/
BPR mit sitz in Berlin und München.
 
„siegen – Zu neuen ufern“ umfasst u. a. den umbau 
der Innenstadt. Bausteine dieses Projekts sind die 
Freilegung der sieg, die Gestaltung des sieg-ufer-
Boulevards, die umgestaltung der Geschäftsstraßen 
sowie die Verkehrsberuhigung der siegener Mitte. 
der Innenstadtbereich, auf den sich die umgestal-
tung bezieht, erstreckt sich von der Bahnhofstraße, 
entlang der sieg und der parallel verlaufenden sand-
straße bis in die Kölner straße, höhe dicker turm.

die sieg wurde  mittlerweile im abschnitt zwischen 
siegbrücke und hindenburgbrücke freigelegt. die 
siegplatte ist verschwunden. Für die Flussüberque-
rung sind drei Brücken neu geplant, die sog. ober-
stadtbrücke, Verbindung zwischen Brüder-Busch-



staDt Des lichts 
 GestaLtQUaLitÄt 
dUrcH LicHt in 
LüdenscHeid

im stadtbild darstellen. Manchmal gelingt es, mit 
einer inspirierenden lichtinstallation die situation in 
den dunkelstunden zu verändern und ein eigenes Bild 
entstehen zu lassen. die mystisch blaue Beleuchtung 
von außen wird durch eine kühle zurückhaltende wei-
ße handlaufbeleuchtung auf der Brücke ergänzt. 
 
Im Jahre 2004 wurde eine Idee realisiert, die ein 
unmittalbar an die Innenstadt angrenzendes Wäld-
chen mit einer märchenhaften Beleuchtung versah. 
die wegebegleitenden Bäume wurden zum träger 
des lichts, indem in 4 m höhe an Baumgurten 
befestigte leuchten den stamm anstrahlen. die 
dadurch erreichte vertikale aufhellung sorgte neben 
der besonderen lichtstimmung für sicherheit und 
orientierung. 
 
Im Zuge der umsetzung des lüdenscheider Regio-
nale 2013 Projektes „415 m über nn – denkfabrik“ 
konnten nach einigen finanziell „mageren“ Jahren 
wieder neue Projekte initiiert werden. 

der traditionell hohe stellenwert von lichttechnik 
und leuchtenproduktion am Wirtschaftsstandort 
lüdenscheid hat dazu geführt, dass das thema 
licht in lüdenscheid ein leitmotiv der stadtgestal-
tung geworden ist. als licht zum sehen sorgt es für 
sicherheit und orientierung. als licht zum hinsehen 
akzentuiert es attraktive Gebäude und strukturiert 
den öffentlichen Raum. als licht zum ansehen über-
nimmt es eine aktive Rolle und wird - beispielsweise 
in Form von lichtkunstwerken - selbst zur attraktion. 

auf Grundlage des im Jahre 1999 gefassten Be-
schlusses, das thema „licht“ für die Positionierung 
der stadt zu nutzen und sich aktiv damit auseinan-
derzusetzen, ist der titel „stadt des lichts“ seit dem 
Jahre 2000 die Marke lüdenscheids. 
 
seitdem konnten verschiedenste Projekte realisiert 
werden. Bereits im Jahr 2001 erhielt das Projekt 
„lichtRouten“ durch die landesförderung im Rahmen 
des Programms „ab in die Mitte! die city-offensive 
nRW“ einen weiteren Impuls. 
 
Besonders spannend sind die Projekte, in denen ar-
chitekturen und bestehende situationen, wie im Falle 
der Fußgängerbrücke „Rathaus“, bei tage eine Zäsur 

 
Stadt Lüdenscheid - 
Fachbereich Planen und Bauen
FD 61 - Projektstelle Licht  
Heike Müller
Rathausplatz 2 
58507 Lüdenscheid
 
TEL: 02351 17-2593
MAIL:  heike.mueller@luedenscheid.de 
 
WEB: www.luedenscheid.de

kontakt

so wurde auf einem schulhof, der auch die Funktion 
eines quartiersplatzes in der Innenstadt wahrnimmt, 
ein lichtkonzept des Büros start.design essen umge-
setzt. die Idee sah vor, die Flächen so zu illuminieren, 
dass bei dunkelheit eine eigene atmosphäre entsteht, 
die verschiedene nutzungsbereiche aufzeigt. so ent-
stand z. B. durch die Verbindung von led-Beleuch-
tungsmasten und Präsenzmeldern ein Ballspielplatz, 
der je nach Benutzungsintensität zur beleuchteten 
„arena“ werden kann. Im „outdoor-Bühnenbereich“ 
erzeugen 3 farbige RGB leuchten in der summe 
weißes licht. die farbigen schatten verraten ganz 
nebenbei etwas über den physikalischen hintergrund 
des lichts.
 
Jüngst wurden zwei stadtbildprägende kirchliche  
Gebäude Gegenstand eines Realisierungswettbewer-
bes zur lichtgestaltung. einstimmig entschied sich 
die Jury für den entwurf des Berliner Büros l-Plan. 
Für die Wahrnehmung der Kirche im nachtbild der 
stadt lüdenscheid soll die charakteristik des Ker-
zenlichtes als Verlauf von lichtfarben und leucht-
dichten auf der Fassade sichtbar sein. die hohen 
leuchtdichten im unteren Fassadenbereich führen 
zu einer gewünschten Reflektion und aufhellung der 
Freiflächen des Kirchenumfeldes. In der Fernwir-
kung ragt die Kirche als sechseck-Pyramide aus 
dezent pulsierenden lichtpunkten aus dem häuser-
meer der stadt heraus. 
 
nach und nach fügen sich in lüdenscheid die lichtin-
stallationen zu einem Gesamtbild zusammen. die 
Kunst besteht darin, die einzelprojekte auch als teil 
dieses Gesamtbildes zu sehen und jeder Installation 
genügend "licht" und "schatten" einzuräumen, dass 
sie ihre Wirkung für sich, aber auch im Kontext des 
leitbildes entfalten können. 
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lichtRäume 
einrichtung dauerhafter  

lichtinstallationen im  
stadtbild

lichtRouten 
organisation eines mehrjäh-
rig stattfindenden festivals 

des lichts

lichtquartier 
gestaltung von ortsbezogenen 
lichtinstallationen durch inter-

national bekannte künstler

konzeptuell stützt sich die markenpositionierung als 
„stadt des lichts“ auf drei säulen, welche organisa-
torisch über eine eigene stabstelle in der stadtver-
waltung koordiniert werden.



RückBlick netZWeRk
ar beitsGrUppe 
baUkULtUr

allen ebenen und in allen Bereichen der stadt und 
somit auch in allen Konzepten in Form von Zielen und 
Vorgaben Berücksichtigung finden sollte. die weiter-
führende aufgabe jeder stadt, die sich baukulturell 
Ziele und Vorgaben setzt, ist dann die umsetzung des 
verankerten anspruchs von Baukultur. Instrumente, 
die sich bewährt haben, sind einerseits konkur-
rierende Verfahren wie Wettbewerbe und mitwir-
kungsorientierte Verfahren wie Bürgerwerkstätten. 
andererseits wurden gute erfahrungen mit qualitäts-
sichernden Vorgaben gemacht, wie erhaltungs- und 
Gestaltungssatzungen, stadtbildplänen, Gestaltleitfä-
den oder -fibeln. auch die öffentlichkeitsarbeit sowie 
Information und Beratung sind weitere wesentliche 
Bausteine kommunaler arbeit in der umsetzung von 
Baukultur. Zudem sind das Wissen und die anwen-
dung der Förderinstrumentarien von großer Bedeu-
tung. 

Gemeinsam wurden dann Kriterien für innerstädti-
sche Gestaltqualitäten erarbeitet. die ergebnisse der 
arbeitsgruppe mit den handlungsempfehlungen für 
die langfristige sicherung dieser qualitäten werden 
derzeit in einer arbeitshilfe zusammengefasst.

Im Mai 2014 wurde die arbeitsgruppe „Baukultur“ 
gegründet. Insbesondere in den Innenstädten spielt 
die Wirkung des Gebauten in seiner Gesamtheit eine 
wichtige Rolle, da dies das erscheinungsbild der 
Innenstadt prägt. die attraktivität von Innenstädten 
zeichnet sich nicht nur durch die vielfältigen nut-
zungen aus, sondern hängt auch im Besonderen von 
baukulturellen Gegebenheiten ab. Zu Beginn der 
Besprechungen stand zunächst der austausch zum 
heutigen Baukulturbegriff im Fokus. Baukultur wird 
nicht als Betrachtung einzelner objekte verstanden, 
sondern damit sind die herstellung von gebauter 
umwelt und der umgang mit ihr gemeint. Baukultur 
umfasst somit zum einen die Gesamtheit der quali-
tätsvoll gestalteten baulich-räumlichen umwelt als 
Produkt, zum anderen aber auch die Prozesse mit 
den geeigneten Verfahren und Instrumenten, die es 
bedarf, um diese qualitäten zu erzielen. 

Weiterhin setzte sich die arbeitsgruppe mit der 
Fragestellung auseinander: Was zeichnet die Gestalt-
qualität in unseren Innenstädten aus? Ziel war es, zu 
diskutieren, was unter „gutem Planen und Bauen“ 
verstanden wird. als planerische Voraussetzung für 
baukulturelles engagement wurde u. a. die entwick-
lung eines gemeinsamen Grundverständnisses von 
Baukultur von seiten der verschiedenen städtischen 
akteure benannt. Weiterhin wird empfohlen, Baukul-
tur als querschnittsaufgabe zu betrachten, die auf 

Vom Netzwerk werden jedes Jahr zwei
Arbeitsgruppen angeboten, die den Aus-
tausch der Kommunen untereinander und
die Qualifizierung der Teilnehmer stärken.
Spezifische Themen der Stadtentwicklung
werden hier anhand von Beispielen, Prob-
lemstellungen, Rollenspielen und Exkursio-
nen dargestellt, erörtert und diskutiert.

aRBeitsGRuppen
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innenstadt-Gespr ÄcH 
GestaLtQUaLitÄt 

Beispiele aus ihrer stadt für eine attraktive Innen-
stadtentwicklung. ergänzt wurde die expertenrunde 
in lünen zudem von Mathias Buckesfeld, Beigeordne-
ter der stadt lünen sowie Friedhelm deuter, Vor-
standsvorsitzender des Bauvereins zu lünen. 

die stadt leverkusen wurde von andrea deppe, 
Baudezernentin der stadt sowie Rainer Bertelsmeier 
von der Wfl-Wirtschaftsförderung leverkusen Gmbh 
vertreten und vorgestellt. als weiterer experte be-
teiligte sich tim Rieniets, leiter der Geschäftsstelle 
stadtBauKultur nRW e. V. Gelsenkirchen, an der dis-
kussion in leverkusen. Was ist überhaupt Baukultur 
und müssen alle Bauten wirklich erhalten bleiben? 
diese Frage war dann auch einer der schwerpunkte, 
die in leverkusen lebhaft diskutiert wurden.

Was bedeutet Gestaltqualität im Zusammenhang 
einer attraktiven Innenstadt? Wie können qualitäts-
ansprüche in baulichen und stadtgestalterischen 
Maßnahmen im quartier berücksichtigt, geplant und 
umgesetzt werden.

diese Fragen standen am 22. Januar 2015 in lünen 
und am 29. Januar 2015 in leverkusen bei den In-
nenstadt-Gesprächen zum thema „Gestaltqualität in 
der Innenstadt – Welche Möglichkeiten und Grenzen 
haben Kommunen“ im Fokus der diskussionen.

die landschaftsarchitektin dipl.-Ing. Johanna 
sievers (sPalInK- sIeVeRs landschaftsarchitekten 
hannover) stellte in ihrem Impulsreferat bei beiden 
Veranstaltungen anschaulich dar, dass ein Weniger 
meistens ein Mehr bedeutet. Fußgängerzonen würden 
oftmals an einen hindernislauf erinnern, verursacht 
durch Blumenkübel und sogenannte Kundenstopper. 
Frau sievers appelliert, dass Gebäude und Raum 
als einheit betrachtet werden sollen und ein gutes 
Freiraumkonzept die Grundlage für eine attraktive 
aufenthaltsqualität darstellt. 

nach dem Vortrag entwickelte sich in beiden städ-
ten eine anregende diskussion. themen waren u. a. 
mögliche Finanzierungsmodelle, Verantwortung der 
einzelhändler, umgang mit 70-er Jahre Bauten sowie 
Fragen zum denkmalschutz.

In lünen präsentierten astrid linn vom Fachreferat 
für stadtentwicklung und stadtmarketing und herr 
Paßlick, stadtbaurat der stadt Bocholt gelungene 

Die Innenstadt-Gespräche richten sich 
vorwiegend an die politischen Vertreter 
der Städte und Gemeinden der Mitglieds-
kommunen. Die moderierten Abendver-
anstaltungen informieren über aktuelle 
Entwicklungen der Städte und ermögli-
chen den Austausch zwischen Stadtver-
waltung, Wissenschaft und Politik.

innenstaDt RückBlick  

die Teilnehmer der arbeitsgruppe "Baukultur" 
trafen sich am 22. mai 2014 in lüdenscheid, am 10. 
september 2014 in arnsberg und 10. februar 2015 in 
radevormwald.

innenstaDt-GespRäch



Was heisst 
noch mal ...
GUer iLLa Gar deninG

bei den kampferprobten Guerilla-Gärtnern gehören samenbomben und Moosgraffitis zum standardreper-
toire. Mit geringem kosten- und Mühenaufwand werden aus erde, Lehm und samen kügelchen geformt, des-
sen zweck es sein wird, schwer erreichbare stellen im öffentlichen oder privaten raum zu bepf lanzen. aus 
Moos, Joghurt, wasser und zucker lässt sich eine Mixtur erstellen, auf der nach dem auftragen innerhalb 
weniger tage Moos wachsen wird. so können beispielsweise Häuserwände mit schriftlichen nachrichten 
oder symbolen versehen werden. beides ist auf fremdem eigentum oder im öffentlichen raum nicht erlaubt, 
wird aber häufig toleriert, da durch diese aktionen meist kein schaden entsteht bzw. sogar eine aufwertung 
verwahrloster flächen stattfinden kann.

Die WaFFen Des GäRtneRs:
samenBomBen unD moosGRaFFiti
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T richard reynoLds // aUtor Und betreiber des 

internetbLogs gUerriLL agardening.org,  

London »blumen sind die farbpalette des Gär tners, 
und Guer illa s malen mit ihnen nicht nur auf den da-
f ür vorgesehenen Leinwänden. wir gehen großz ügig 
mit unserem pinsel um und f inden überall ein freies 
fleckchen, um ein bisschen farbe und for m hin z u z u-
tupfen. […] denn viel schöner als ein blumenbeet in 
einem wohlgehegten Gar ten ist doch eine unverhofft 
blühende blume – eben nicht da, wo man es er war tet, 
sonder n auf einem fremden Gr und stück, in einer 
ungewöhnlichen oder gar unwir tlichen Umgebung.« 
 
(In: Rey nolds 2010: Gueril la Gardening - ein bo-
tanisches Manifest; S. 20)

am Rande der straßen und der legalität werden 
Bomben geworfen und Graffitis geschrieben. die 
Verantwortlichen erkennen kein unrecht in ihren 
handlungen. Was ist hier los? dies liegt wohl 
daran, dass die Bomben aus samen, erde und 
lehm bestehen und es sich bei den Graffitis um 
eine Mixtur handelt, auf der Moos wachsen wird. 
Wir haben es mit Guerilla Gardening zu tun, einer 
tätigkeit, welche durch „die unerlaubte Kulti-
vierung von land, das jemand anderem gehört“ 
(Reynolds 2010: 12) definiert wird.

erhöhen. dass durch diese Wertsteigerungen anstö-
ße zur Gentrifizierung gegeben werden können, wird 
als eher unangenehmer, aber nicht zu vermeidender 
nebeneffekt von den Guerilla-Gärtnern angesehen.

Guerilla-Gärtner kämpfen demnach gegen einen 
Mangel an nutzbarem land und gegen ungenutzte, 
verwahrloste Flächen in der stadt. die Wahrnehmung 
des Mangels an land kommt einer Besitzkritik gleich, 
wobei die ungleiche Verteilung von nutzbaren Flächen 
kritisiert wird. Guerilla-Gärtner setzen sich für diese 
Kritik über eigentumsverhältnisse hinweg und kul-
tivieren land, das ihnen nicht gehört. Verwahrloste 
Flächen werden als Zeichen für einen Raum ohne 
Identität und solidarität wahrgenommen, welchen die 
aktionen des Guerilla-Gardenings entgegenwirken 
sollen.

die Kultivierung von ungenutzten und fremden 
Flächen soll also einen teil zur lösung gesellschaft-
licher Probleme beitragen; durch die gemeinschaftli-
chen, ausdrucksstarken, gesundheitsrelevanten und 
wirtschaftlichen aspekte des Guerilla-Gardenings. 

Guerilla Gardening liegt ein wahrgenommener Man-
gel an nutzbarem land in der stadt zugrunde. die 
einst politisch motivierten handlungen sind jedoch im 
Gegensatz zum bekannteren urban Gardening auch 
durch ihre Illegalität definiert. neben der ökologisch-
politischen Motivation können auch ästhetische 
Verschönerungen von Innenstädten oder der nutzen 
einer ernte bei den Guerilla-Gärtnern im Vorder-
grund stehen. typische aktionen des Guerilla-Garde-
nings sind die Bepflanzung von Baumscheiben oder 
die aufwertung von brachliegenden Flächen durch 
die aussaat von Pflanzen.

dass diese Bewegung das Vorwort Guerilla (spa-
nisch: kleiner Krieg) beinhaltet, geht auf eine Grup-
pierung in den frühen siebziger Jahren in new York 
zurück, die „green guerillas“. Gemeint sind hiermit 
kleine „Kampftruppen“, dessen Mitglieder ihrer indi-
viduellen Motivation nachgehen und dafür kämpfen. 
aus diesem Grund lassen sich Motivationen und 
Vorgehensweisen nicht verallgemeinern. dennoch 
lassen sich zwei Gruppen unterscheiden: Ziergärtner 
und nutzgärtner, wobei die Gestalt- und aufenthalts-
qualität ersteren am herzen liegt, der nutzen einer 
ernte den letzteren. Meist liegt der Grund, warum 
jemand zum Guerilla-Gärtner wird, in dem Willen, vor 
ort etwas verändern zu wollen.

Postuliert wird dabei auch, dass die durch Guerilla-
Gardening entstehenden Veränderungen im öffent-
lichen Raum einen einfluss auf die Gesellschaft 
haben können. die Grundannahme lautet, dass sich 
Grünanlagen positiv auf das städtische Gemeinwohl 
auswirken. durch Guerilla-Gardening entstehende 
Gartenprojekte, seien sie illegal oder legal, schaffen 
Gemeinschaften durch gemeinsame Gärtnerei und 
andere aktivitäten. aber auch die sicherheit in einem 
Gebiet kann durch die regelmäßige anwesenheit und 
tätigkeit der Gärtner erhöht werden.

darüber hinaus wird angenommen, dass Guerilla 
Gardening ebenfalls einen wirtschaftlichen nutzen 
hat. durch die ästhetische aufwertung von Brachflä-
chen und verwahrlosten Gebieten durch Bepflanzun-
gen kann sich der Wert von Immobilien und Flächen 
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liteRatuR unD 
teRmine

heRausGeBeR 
netzwerk Innenstadt nRW 
Geschäftsstelle 
schorlemerstraße 4 
48143 Münster
 

v.i.s.d.p.
Jens Imorde

ReDaktion
Monika syska
Florian sandscheiper

GestaltunG
netzwerk Innenstadt nRW
oktober Kommunikationsdesign Gmbh, 
Bochum

DRuck
schröerlücke, ladbergen

BilDnachWeis
netzwerk Innenstadt nRW, soweit nicht an-
ders angegeben  

christo libuda, lichtschwärmer, titel oben, s. 
5; historische stadt- und ortskerne, titel links 
unten; Rob´t hart, s. 3 Mitte, s. 16/17; stadt 
Krefeld, s. 3 links, s. 6, s. 7; Klaus langer, s. 
3 rechts, s. 29 oben; Johanna sievers, s. 10, s. 
20, s. 21, s. 22, s. 23; stadt Bochum, Pres-
seamt, s. 11; alexander Behringer, s. 12/13; 
hanspeter schiess, s. 18/19; Günter Blasz-
czyk, s. 24, s. 25; stadt siegen, s. 26, s. 27; 
Rolf Rutzen, stadt lüdenscheid, s. 28, s. 35; 
l-Plan Berlin, s. 29 unten; Philipp heese, s. 
32 unten; Panatom, Berlin für die Bundesstif-
tung Baukultur, s. 34 rechts 
 
Bildkennzeichnung s. 8/9 erfolgt nach Zeile und 
von links (erläuterung: 4. Bild in Zeile 3 = 3/4): 
stadt Mönchengladbach 1/1, 11/4; stadt Gum-
mersbach 2/1; stadt hilden, 4/4; alexander 
Behringer 5/4, 13/4; stadt duisburg, 5/2, 8/3; 
stadt Kleve, 7/6; stadt lünen, 9/5, 12/3; R. 
Rutzen, stadt lüdenscheid 9/2; stadt solingen, 
9/4; stadt herford 10/4; stadt castrop-Rauxel, 
10/6; stadt oelde, 13/1; stadt essen, 13/2  

Münster, august 2015

impRessum 

m
a

g
a

zi
n

 In
n

e
n

s
ta

d
t 

   
  T

h
e

m
a

 a
u

F
e

n
th

a
lt

s-
 u

n
d

 G
e

s
ta

lt
q

u
a

l
It

ät
   

  W
a

s
, W

a
n

n
, W

o
?

WO VER KEHRT DIE BAUKULTUR?  
FAKTEN, POSITIONEN, BEISPIELE  
MICHAEL BR AUM, OLAF BARTELS, 2010
dIese VeRöFFentlIchunG deR 
BundeststIFtunG BauKultuR 
stellt sIch den FRaGen und 
heRausFoRdeRunGen, Welche 
dIe eRRIchtunG, den uMGanG als 
auch dIe ZuKunFt VeRKehRlI-
cheR Bauten BetReFFen. IM Buch 
WeRden BeIsPIele VoRGestellt  
und handlunGseMPFehlunGen 
ausGesPRochen.

DIE KUNST DER BAUSüNDE, TUR IT 
FRöBE, 2013
dIeseR BIldBand stellt deM 
BetRachteR eIne VIelZahl an 
Bausünden VoR - "Gute" und 
"schlechte" Bausünden. Was 
daBeI deR unteRschIed Ist und Wa-
RuM eInIGe Bausünden als chance 
BeGRIFFen WeRden sollten, stellt 
dIe autoRIn auF IhRe eIGene IRonI-
sche und lehRRReIche WeIse daR.

STADTGESPR ÄCHE – ENGAGEMENT 
FüR DIE BAUKULTURVER MITTLUNG IN 
NORDR HEIN-WESTFALEN, STADTBAU-
KULTUR NRW, 2015
dIe PuBlIK atIon WIdMet sIch den 
Menschen und InstItutIonen, dIe 
In noRdRheIn-WestFalen da Zu 
BeItRaGen, dasss öFFentlIch 
üBeR BauKultuR, üBeR ZuKunF ts-
FähIGe WeIteRent WIcKlunG 
unseReR GeBäude und städte dIs-
KutIeRt WIRd. 

URBANES GRüN - KONZEPTE UND INST-
RUMENTE, LEITFADEN FüR PLANER IN-
NEN UND PLANER, MBWSV, 2014
anKnüPFend an das FoRschunGs-
Gutachten "uRBanes GRün In deR 
InteGRIeRten stadtent WIcKlunG" 
lIeGt MIt dIeseR PuBlIK atIon eIn 
handlunGsleItFaden VoR, deR an-
hand Von BeIsPIelen und KonKRe-
ten handlunGseMPFehlunGen 
ZuR uMsetZunG Von MassnahMen 
FüR "GRün In deR stadt" anReGt.

28.10.2015 - DoRtmunD, tu DoRtmunD, RuDolF-chauDoiRe pavillon
JahRestaGunG stäDtische DenkmalpFleGe 2015:  
im GRossen massstaB: Riesen in DeR staDt
Insbesondere Großstrukturen aus den 1960er und 1970er Jahren wie etwa Verwaltungs- und Bildungseinrich-
tungen, Geschäftsbauten oder ganze stadtzentren befinden sich aktuell im Wandel. Viele dieser Bauwerke und 
anlagen stehen unter Veränderungsdruck, sei es, weil sie den funktionalen anforderungen nicht mehr genü-
gen oder weil sie sanierungsbedürftig sind. auf der tagung werden dazu die drei themenblöcke "Großbauten 
als städtische dominanten", "Großstrukturen im städtebaulichen Kontext" und "Riesen in der stadt - Bewusst-
seinsbildung und akteure" diskutiert.



www.innenstadt-nrw.de

NETZWERK 
INNENSTADT 
NRW     

Wie können innenstadtquartiere attraktiv gestaltet werden? Wodurch 
entwickeln sich plätze zu orten der kommunikation und interaktion? ob es 
nun um fragen der pflasterung, der verkehrsführung, der Beleuchtung, 
der grün- und spielflächen oder der gestaltung des außenmobiliars geht, 
die städte stehen bei gestaltungsfragen vor vielfältigen anforderungen. 
dabei geht es vor allem um die frage, wie man den vielfältigen interessen 
verschiedener nutzergruppen gerecht werden kann.


