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Vorwort
themen, Fragen, probleme
Die planungs- und prozessqualität im bauen beeinflusst maßgeblich 

die Qualität der produkte. alles gebaute und modernisierte muss künftig 

den prinzipien der nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit entsprechen, soll blei-

bende Werte schaffen, eine balance zwischen der Erstinvestition und den 

lebenszykluskosten herstellen und auch renditen und letztlich profite er-

wirtschaften. 

 Welche rolle können und müssen die maßgeblichen akteure

   des planungs- und baugeschehens künftig spielen bzw. über- 

  nehmen? 

 Wie kann der positive begriff „baukultur“ konkreter als bisher 

  durch herausragende beispiele in der Öffentlichkeit kommuni- 

  ziert werden?

 Wie kann besser als bisher vermittelt werden, dass das bauen

   eine ganzheitliche wirtschaftliche, aber auch kulturelle  

  aufgabe ist? 

Fragen und herausforderungen, denen sich das Ettersburger ge-

spräch mit beiträgen namhafter referent/innen aus gesellschaft, politik, 

Wirtschaft und Fachwelt und mit der präsentation innovativer und zukunfts-

weisender beispiele erneut und unter berücksichtigung folgender kriterien 

widmet: 

 ausdruck innovativer unternehmensstrategien,

 beispielhafte Vernetzung aller prozessbeteiligten, 

 gestalterische, technische, ökologische und ökonomische 

  nachhaltigkeit, 

 unternehmenskultur auf der höhe der Zeit, 

 unternehmerischer mehrwert durch bessere prozesse und 

  produkte.
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18.00 uhr E r Ö F F n u n g  u n D  E i n F Ü h r u n g

prof. michael braum, potsdam

 Vorstandvorsitzender bundesstiftung baukultur

18.10 uhr g r u S S W o r t

minDir günther hoffmann, berlin

leiter der abteilung bauwesen, bauwirtschaft und bundesbauten, 

bundesministerium für Verkehr, bau und Stadtentwicklung

18.20 uhr b a u k u n S t  u n D  b a u k u l t u r :  m E h r W E r t E  F Ü r  i n V E S t o r E n  u n D 

g E S E l l S c h a F t ?

Dr. thomas beyerle, bonn 

head of corporate Social responsibility & research, iVg immobilien ag

18.50 uhr

20.00 uhr

D i g i t a l  W o r k F l o W :  E i n E  n E u E  k u l t u r  D E S  p l a n E n S  u n D  b a u E n S ?

prof. manfred grohmann, Frankfurt am main/kassel

bollinger + grohmann ingenieure, Frankfurt/Wien/paris/oslo/melbourne

universität kassel

E m p F a n g  u n D  a b E n D E S S E n

Programm
Donnerstag,
22. September 2011
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08.30 uhr

09.30 uhr

p a r k - S p a Z i E r g a n g  Z u m  p Ü c k l E r - S c h l a g

E i n F Ü h r u n g  Z u  D E n  p r o j E k t E n 

prof. michael braum, potsdam 

bundesstiftung baukultur

09.40 uhr Q u a l i t ä t S S i c h E r u n g  i m  b a u E n  D u r c h  i n n o V a t i V E  k o o p E r a t i o n E n

 minDir. i.r. michael halstenberg, Düsseldorf

 rechtsanwalt, VhV Versicherungen

10.00 uhr

i :  i n n o V a t i o n E n  i n  D E r  a r b E i t S W E l t

ThyssenKrupp-Konzernzentrale in Essen
karl-heinz mellis, Essen

thyssenkrupp real Estate gmbh

jürgen Steffens, köln

jSWD architekten

10.45 uhr

i i :  W o h n u n g S b a u  u n D  S t a D t k u l t u r

Stubengasse, Münster
hartwig Schultheiß, münster

Stadtdirektor 

klaus kötterheinrich, münster

geschäftsführer, Westfälische bauindustrie gmbh

matthias Fritzen, ahlen

Fritzen + müller-giebeler architekten

 

Freitag,
23. September 2011
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12.00 uhr 

i i i :  b a u k u l t u r  u n D  u n t E r n E h m E n S k u l t u r

Ernsting‘s family, Coesfeld-Lette
hans-Dieter Ernst, coesfeld-lette

Sprecher der geschäftsführung, Ehg Service gmbh

liza heilmeyer, Stuttgart

birk und heilmeyer architekten bDa

12.45 uhr

p o D i u m S D i S k u S S i o n

Kooperation und Flexibilität im Planungs- und Bauprozess
Dr.-ing. Wolfgang bachmann, münchen

herausgeber baumeister (moderation)

michael halstenberg, Düsseldorf

liza heilmeyer, Stuttgart

hartwig Schultheiß, münster

torsten teichgräber, jena

technischer bereichsleiter, Ed. Züblin ag

karl-heinz mellis, Essen

13.45 uhr

15.30 uhr

S c h l u S S W o r t E  u n D  Z u S a m m E n F a S S u n g

prof. michael braum, potsdam 

h E r Z o g i n  a n n a  a m a l i a  b i b l i o t h E k  i n  W E i m a r 

b E S i c h t i g u n g  m i t  F Ü h r u n g
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baukultur ist nicht voraussetzungslos. Sie 

hat eine geschichte, in der über jahrhunderte hinweg 

Standards für die Qualität der gebauten umwelt gesetzt 

wurden. Diese Standards werden zunehmend verlassen 

– und zwar nicht, weil die architekten und ingenieure 

schlechter geworden wären, sondern vielmehr weil das 

primat der Ökonomie auch vor der architektur nicht halt 

macht. anstelle von baukulturellen Standards verhandeln 

wir leistungsbilanzen im Vorfeld von auftragsvergaben. 

Vor kurzem hatte ich die gelegenheit ein wunder-

bares buch zu lesen: „Das volle leben“. hier berichtet 

der Schweizer architekt Eduard neuenschwander, mitar-

beiter, u.a. bei le corbusier und alvar aaalto:

„heute, wenn einer eine kleine badeanstalt bau-

en will, muss er ein buch abliefern, nur um sich bewer-

ben zu können. muss nachweisen, dass er in den letzten 

jahren mindestens eine badeanstalt gemacht hat, muss 

weitschweifig darstellen, mit welchen teams er arbeitet 

und welche Qualifikation diese haben. absurd. absur-

de bürokratie. ich gab bei meinem ersten Wettbewerb 

einfach ab, ungehemmt quasi. und gewann den ersten 

preis, absolut unkompliziert, einfach, weil es gefiel und 

überzeugte. ... ich bekam ein telegramm. Darauf stand, 

ich hätte den ersten preis gewonnen und sollte nun beim 

regierungsrat vorsprechen. 

Er saß dort, hier saß ich, beide allein. kein po-

werpoint, kein Flipchart, keine wieselnden assistenten 

– ein gespräch von aug zu aug. Er fragte mich, woher 

ich komme und was ich mache und meine Einstellung 

zu dem und dem. und am Schluss fragte er mich ‘muten 

Sie sich das zu?‘ und ich sagte ‘ja, ich traue mir das zu‘ 

Er schüttelte mir die hand. ‘ich vertraue ihnen, neuen-

schwander. Sie haben den auftrag‘. Das haus steht noch 

heute in einer überzeugenden architektur.“1

undenkbar heute, wenn ich sehe, wie projekte 

vermarktet werden. Verantwortlich für diese Situation 

sind alle am bauprozess beteiligten, die bauherren eben-

so wie die architekten und ingenieure, die bauindustrie 

ebenso wie die bauwirtschaft und das bauhandwerk.

Das Ergebnis kennen und beklagen wir jeden tag; 

nicht nur mediokre, austauschbare häuser, sondern darü-

1  Schwager, Susanna: Das volle leben: männer über achtzig erzählen. mün-
chen, 2011.

Baukulturelle Konventionen
p r o F .  m i c h a E l  b r a u m

Die Ettersburger Gespräche dienen dem Erfahrungsaustausch 
zwischen der Bauwirtschaft, den Bauherren und den Planern. Die 
Bundesstiftung Baukultur hat dieses Format gemeinsam mit  
ihrem Förderverein entwickelt, um am Beispiel realistischer Pro-
jekte Baukultur in ihrer gesamten Komplexität zu erörtern.
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ber hinaus auch eine ganze branche, deren ruf auf dem 

Spiel steht.

Sich in einem ganzheitlichen Verständnis mit 

baukultur zu beschäftigen, bedeutet vor allem „maß zu 

halten“. Das heißt, die balance auch zwischen widerstrei-

tenden ansprüchen zu finden. Das gelingt nur aus einem 

interdisziplinären Dialog heraus, in dessen Verlauf anfor-

derungen entwickelt werden. 

Diese anforderungen gründen auf baukulturellen 

konventionen, die wir in einem ersten Diskussionsent-

wurf in unserer aktuellen publikation „baukultur des 

Öffentlichen“ im Sommer diesen jahres veröffentlicht 

haben.2

Der ansatz baukultureller konventionen, den die 

bundesstiftung baukultur inzwischen erarbeitet hat, 

greift gedanklich weit über den des 1907 von archi-

tekten, bildenden künstlern, unternehmern und per-

sönlichkeiten des öffentlichen lebens gegründeten 

Deutschen Werkbunds hinaus, fühlt sich diesem jedoch 

verbunden. als beispielgebende Vereinigung quer zu 

den professionen stieß der Werkbund zu beginn des 20. 

jahrhunderts einen international hoch angesehenen Dis-

kurs über den Zustand und die Zukunft der baukultur an. 

hieran gilt es anzuknüpfen.

 

Zu diesen konventionen gehören:

1. Der nachhaltige Einsatz von Ressourcen
als eine Voraussetzung für die Überlebensfä-

higkeit unserer gesellschaft ist der nachhaltige Einsatz 

von ressourcen mittlerweile anerkannt. Über die ökolo-

gischen und ökonomischen aspekte hinaus ist er unbe-

stritten ein konstituierender baustein im Entstehen von 

baukultur. Doch auch hier gilt es maß zu halten und eine 

komplexe Sicht der Dinge in die energetische optimie-

rung unserer gebäude einziehen zu lassen. hier hilft uns, 

baukulturell gesehen, sicherlich eine quartiersbezogene 

2 braum, michael (hg.): baukultur des Öffentlichen. bauen in der offenen 
gesellschaft. basel, 2011.

betrachtung weiter. nicht jedes haus kann energetisch 

hocheffizient modernisiert werden, will man sein Erschei-

nungsbild nicht nachhaltig beeinträchtigen. und nicht 

überall bietet sich die photovoltaik an. Dennoch ist es 

gerade auf diesem Feld wichtig, dass architekten und 

ingenieure eng zusammenarbeiten, um gestalterisch an-

spruchsvolle produkte zu entwickeln. im neubau ist dies 

vergleichsweise einfach umzusetzen. Selbst das pluse-

nergiehaus ist machbar; die eigentliche herausforderung 

liegt im umbau. hier gilt es, angemessenheit walten zu 

lassen, damit wir auch zukünftig über eine baukulturell 

wertvolle gebäudesubstanz in unserem land verfügen 

und dennoch unseren beitrag zum klimawandel leisten.

auch für das bauen muss der Weg in eine kreis-

laufwirtschaft beschritten werden. So sollte man prüfen, 

vorsorglich – vergleichbar dem Dosenpfand – eine trenn- 

und rücknahmeverpflichtung für baustoffe zum teil der 

baugenehmigung werden lassen.

2. Der Respekt vor dem Vorgefundenen
unsere Städte und Dörfer werden ständig umge-

baut. nur dort, wo man dem Vorgefundenen im qualität-

vollen Weiterbauen respekt zollt, entstehen Quartiere 

und landschaften mit eigenständiger identität. Das hat 

nichts mit rekonstruktionsdebatten zu tun, die primär in 

einer Vergangenheit die Zukunft suchen. Vielmehr gilt es, 

Sensibilität für den bestand in seiner breite einzufordern. 

Vergangenheit und gegenwart müssen endlich 

als kontinuität betrachtet werden. Dazu gehört auch eine 

Selbstverpflichtung der Eigentümer, dass gebäude, die 

einen baukulturellen anspruch haben, auch ohne aufla-

gen eines gesetzlichen Denkmalschutzes zunächst vor-

zugsweise umgenutzt und dabei rücksichtsvoll auch ver-

ändert werden, bevor neubauten an ihre Stelle treten. 

3. Das Schaffen von Identität
baukultur muss identität herstellen und so dazu 

beitragen, dass gegenwart und Zukunft baulich zeitge-

mäß gestaltet werden. Das ist der moderne nicht immer 

gelungen. Wenn das häuserbauen „in Serie geht“, ist es 
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nur in ausnahmefällen gut um die baukultur bestellt, wie 

es an den Siedlungs-projekten seit der klassischen mo-

derne nachzuvollziehen ist. 

identität schaffen ist eng verknüpft mit einer zeit-

gemäßen interpretation des kontextes. gerade die Sied-

lungsgebiete an der peripherie der Städte und Dörfer – 

ob großsiedlung, Einfamilienhaus- oder gewerbegebiete 

– zeichnen sich im allgemeinen durch eine austausch-

bare, gesichtslose, in der regel ohne bezug zum ort ent-

worfene (landschafts-)architektur aus. 

Da sie den weitaus größten teil unserer Städte, 

Dörfer und landschaften prägen, ist dafür zu sorgen, 

dass stattdessen eine den ort interpretierende baukultur 

und damit wieder ein Stück regionaler identität die le-

bensräume zeitgemäß verändert. plätze und gebäude in 

der norddeutschen tiefebene sollen sich in ihrer gestalt 

von denen im Schwarzwald unterscheiden, um eine ge-

wachsene kulturelle identität auch im gebauten erkenn-

bar zu machen und weiterzuentwickeln.

4. Der Respekt vor der Landschaft
noch immer fallen täglich landschaftsräume 

begehrlichkeiten zum opfer, ohne dass neue (frei-)räum-

liche Qualitäten entwickelt werden. Der urban geprägte 

raum ist eine ansammlung vorgefundener Strukturen, 

die bisweilen isoliert nebeneinander stehen. Er ist ein 

„dynamisches Feld“, in dem natur als kulisse für bauliche 

anlagen und die bebauung als kulisse für landschaft 

gesehen wird. Dieses nebeneinander ist zuwenig.

So gesehen muss beim neu- und umbau von 

technischen infrastrukturen neben der umweltverträg-

lichkeitsprüfung eine baukulturelle Verträglichkeitsprü-

fung eingefordert werden, die darüber aufklärt, ob ein 

gleichgewicht zwischen den divergierenden ansprüchen 

geschaffen wird.

5. Das Recht auf Schönheit
baukultur muss die ästhetik als eigenständigen 

Wert neben die Wirtschaftlichkeit, die gebrauchsfähig-

keit, die Ökologie und die gesellschaftliche kohärenz 

setzen. Ein dem stadt- oder landschaftsräumlichen kon-

text angemessenes gestalten ist unter der Vorausset-

zung seiner gebrauchsfähigkeit sowie der sozialen und 

ökologischen tragfähigkeit eine bedingung dafür, dass 

baukultur in unserem alltag überhaupt entstehen kann. 

2 michael braum
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 Diese Qualitätsanforderungen lassen sich bei einer gu-

ten aufgabenstellung und qualifizierten jurys in der re-

gel durch planungswettbewerbe besser erfüllen.

6. Diskussionskultur in der Gesellschaft ver-
ankern 
Wie in anderen politikfeldern geht es auch im 

baukulturellen Diskurs um das abwägen zwischen kon-

kurrierenden Zielen. Die zunehmende Distanz zwischen 

investoren, nutzern und der Öffentlichkeit muss als Sig-

nal für ein gemeinsames gegensteuern verstanden wer-

den. immer weniger menschen fühlen sich für das ganze 

verantwortlich. nur transparent gestaltete prozesse kön-

nen die Einzelfacetten des „baukulturellen mobiles“ zu 

einem tragfähigen ganzen gewährleisten. Der kultivierte 

Streit über den gebauten raum ist eine Voraussetzung 

dafür, dass baukultur entsteht. baukultur heißt Diskurs-

kultur.

Sie kann nur in einem gesellschaftlichen umfeld 

Wirklichkeit werden, das von einer hohen Sensibilität für 

die wahrnehmbare Qualität der gebauten umwelt ge-

prägt ist. 

Dies bedeutet notwendigerweise, dass ich es als 

eine der zentralen aufgaben der bundesstiftung sehe, 

denen, die sich für baukultur verantwortlich zeigen, eine 

plattform für den Diskurs über derartige baukulturelle 

konventionen zu geben. 

Wir brauchen Vertreter aus der bauindustrie, 

der bauwirtschaft, dem bauhandwerk, bauherren, ar-

chitekten, Städtebauer und ingenieure mit der festen 

Überzeugung, nur das beste zu schaffen und mit dem 

durchaus unbequemen anliegen, gewohnheiten in Frage 

zu stellen. und wir brauchen darüber hinaus eine admini-

stration und eine politik, die bereit sind, die damit verbun-

denen chancen zu ergreifen, indem sie die persönliche 

Verantwortung an die Stelle der richtlinienerfüllung 

setzt.

Wir brauchen persönlichkeiten mit dem mut zum 

baukulturellen Experiment. Dabei muss selbstverständ-

lich sein, dass sich das Experiment an den bedürfnissen 

der nutzer bzw. der gesellschaft orientiert und nicht zu 

einer ästhetizistischen oder ökonomisierenden Selbstver-

wirklichung verkommt. 
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3 Weißer Saal im neuen Schloss
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Positionen

4



1 8  b a u k u l t u r  –  u n t E r n E h m E n S k u l t u r  –  S t a D t k u l t u r

Der bund und hier vor allem das bundesministe-

rium für Verkehr, bau und Stadtentwicklung (bmVbS) 

nimmt beim bauen eine Vorbildfunktion ein und über-

nimmt bewusst Verantwortung für ein breites und ge-

sellschaftlich verankertes Verständnis von nachhaltigem 

bauen in unserem land. nachhaltig bauen heißt für 

bundesbauten: beachtung gestalterischer, technischer, 

ökologischer, ökonomischer und soziokultureller ge-

sichtspunkte. 

Der öffentliche hochbau wird in Fortsetzung be-

währter tradition neben überdurchschnittlicher archi-

tekturqualität und bestmöglicher Funktionalität die ziel-

gerichtete nutzung innovativer technologien sowie den 

Einsatz innovativer, hochwertiger und nachhaltiger bau-

stoffe fordern ebenso wie eine vorbildhafte Energieeffi-

zienz und den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien. 

Die architekturqualität für bundesbauvorhaben wird 

durch unabhängige planungswettbewerbe gesichert. Wir 

wollen bei unseren eigenen bauten die Ziele energe-

tischer Sanierung mit den Zielen der architekturqualität, 

des Städtebaus, der Stadtbildpflege und des Denkmal-

schutzes in Einklang bringen.

Deutschland kommt damit in kulturpolitischer 

hinsicht auch international eine Vorbildfunktion zu, die 

von unseren europäischen nachbarländern als hilfreich 

und nachahmenswert empfunden wird. Der bund will 

die baukultur mit kraft voranbringen, indem er unter an-

derem die arbeit der bundesstiftung baukultur weiter 

unterstützt und eine nationale baukulturpolitik formuliert. 

Von beginn an war es das Ziel, den gedankenaustausch 

nicht nur auf der Fachebene zu führen, sondern auch 

bauherren, investoren, Vertreter von bauhandwerk, bau-

gewerbe und -industrie sowie interessierte bürgerinnen 

und bürger zu erreichen. 

Der bund und das bmVbS stehen jedoch nicht 

allein da. Es gibt eine Vielzahl von akteuren, die am bau-

en und gestalten unserer umwelt in den Städten und 

kulturlandschaften beteiligt sind. noch immer sind es die 

privaten, ortsansässigen Eigentümer sowie mittelstän-

dische Wirtschafts- und immobilienunternehmen, die die 

Entwicklung einer Stadt oder kommune durch ihr aktives 

handeln bewusst prägen. aber der Eigentümer mit bin-

dung an seine gemeinde, seinen Stadtteil, mit kapital 

und der kultur verpflichtet, gerät in minderheit. Es ist zu 

beobachten, dass zunehmend professionelle und häufig 

Baukultur als nationale Visitenkarte
m i n D i r  g Ü n t h E r  h o F F m a n n

Staatliches Bauen unterliegt hohen Qualitätsansprüchen. Der 
Bund versucht bei seinen Bauten erfolgreich, ökologische, 
 ökonomische und baukulturelle Anforderungen in Einklang zu 
bringen. Darüber hinaus braucht Deutschland feste Bündnisse für 
die Baukultur zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivil-
gesellschaft.
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international tätige immobilienentwickler und investoren 

dagegen konsequent mit ökonomischem kalkül agieren.

Es stellt sich die Frage: Wo bleiben die ansprü-

che an eine gerechte und gesunde, eine schöne und 

attraktive sowie nachhaltige Stadt, an eine Stadt mit 

Stadtkultur? nahezu alle gesellschaftlichen kreise haben 

Fragen der nachhaltigen Entwicklung als das thema für 

zukünftige generationen erkannt und deshalb auf ihre 

agenda gesetzt. Die bundesregierung hat dazu bereits 

im jahre 2002 eine Strategie beschlossen und mit mess-

baren indikatoren unterlegt. hervorzuheben sind hierbei 

insbesondere der klimaschutz, die Energieeffizienz und 

die ressourcenschonung sowie die Senkung der Flä-

cheninanspruchnahme und die gestaltung des demogra-

phischen Wandels. 

Die bundesregierung hat kürzlich hierzu ein En-

ergiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige 

und bezahlbare Energieversorgung beschlossen. Darin 

wird unter anderem das Ziel bestätigt, die treibhausgase 

bis 2020 um 40 prozent und bis 2050 um mindestens 

80 prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Der gebäu-

debestand soll bis 2050 annähernd klimaneutral sein. im 

mittelpunkt der ordnungsrechtlichen instrumente steht 

die seit anfang 2002 geltende und kontinuierlich fortge-

schriebene Energieeinsparverordnung (EnEV). Durch das 

regelmäßig angepasste Energieeinsparrecht wurde zum 

beispiel der heizenergiebedarf für neubauten seit 1978 

um zwei Drittel reduziert.

Seit 2009 wird zudem zur Deckung des Wärme-

energiebedarfs die anteilige nutzung von Erneuerbaren 

Energien in neubauten vorgeschrieben. mit dem Erneu-

erbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeg) wird der 

anteil der erneuerbaren Energien an der Wärmebereit-

stellung bis 2020 mehr als verdoppelt und auf 14 prozent 

steigen.

Die globalisierung und internationalisierung 

schreiten auch im bereich der bau- und immobilienwirt-

schaft stetig voran. Die Öffnung ehemals unzugänglicher 

märkte, die kontinuierliche Deregulierung Europas sowie 

die sich verstärkende globale Vernetzung aller lebens- 

und Wirtschaftsbereiche bedingen einen stetig wachsen-

den Einfluss internationaler Entwicklungen auch auf die 

traditionell eher abgeschotteten märkte des planungs- 

und bauwesens. Die bau- und immobilienwirtschaft in 
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Deutschland ist einem verstärkten Wettbewerb auf den 

internationalen märkten ausgesetzt. Die bedeutung 

insbesondere der kapitalmärkte für die initiierung von 

immobilienprojekten, die transaktion von immobilien und 

unternehmen sowie die wachsende bedeutung neuer 

akteure in der bau- und immobilienwirtschaft hat bis zur 

aktuellen krise stetig zugenommen. 

Es beschleunigen sich prozesse der Ökonomisie-

rung und des Wandels innerhalb der bauwirtschaft und 

den mit den bauprozessen verknüpften Entscheidungs-, 

kommunikations- und abstimmungsprozessen. Damit 

einher geht eine angleichung internationaler Standards. 

Diese Struktur- und prozessveränderungen haben aus-

wirkungen auf die planungs- und bauwirtschaft und 

konsequenzen für die baukultur in Deutschland. gera-

de in Zeiten eines globalisierten immobiliengeschäfts 

und einer weltweiten immobilien-, Finanzmarkt- und 

Wirtschaftskrise müssen auch wir die Frage nach den 

Zusammenhängen von investoreninteressen und bau-

kultur diskutieren. generell fällt auf, dass es unter den 

beteiligten an der baukulturdebatte eine große Überein-

stimmung bei den allgemeingültigen, normativen Zielen 

der baukultur gibt. je konkreter jedoch baukulturelle 

anforderungen an eine spezifische planungs- oder bau-

aufgabe ausfallen, desto weniger kriterien scheint es zu 

geben, auf die sich die akteure berufen können, um sie 

auch zu berücksichtigen.

hierbei gilt es, auch die kommunale kompetenz 

für baukultur zu beachten. in dieser legislatur soll die 

baukulturpolitik des bundes in eine neue Etappe treten 

und zur tragenden Säule in der nationalen Stadtentwick-

lungspolitik werden. Es geht uns vor allem darum, auf der 

konkreten Ebene voranzukommen. Denn: baukultur ist 

nun mal konkret. Zu einem erheblichen teil zeigt und ent-

scheidet sich das baukulturelle Erscheinungsbild in der 

konkreten bautätigkeit in den kommunen – im positiven 

wie negativen Sinne. Die Vertreter der kommunalpolitik 

und der kommunalen Verwaltungen tragen damit große 

Verantwortung für das baukulturelle Erscheinungsbild 

Deutschlands.

um baukultur insgesamt und überall zu stärken, 

müssen Ziele und methoden der Qualitätssicherung auch 

in der kommunalen praxis stärker verankert werden. 

Zum beispiel: Was ist baukultur im konkreten Fall; wo-

durch kann man sie erreichen? Will sich Deutschland als 

ein „land der baukultur“ positionieren, dann sollte dies 

auch durch eine Stärkung der kommunalen kompetenz 

für baukultur geschehen. Die in die nationale Stadtent-

wicklungspolitik integrierte initiative architektur und bau-

kultur bietet dafür hervorragende Voraussetzungen und 

kann als plattform dienen.

Wir alle sind aufgerufen, in unseren bereichen 

gezielt nachhaltiges bauen und die baukultur zu fördern. 

Eine qualitätvolle baulich-räumliche umwelt, die das 

Wohnen und arbeiten, Freizeit und kultur der menschen 

positiv gestaltet, ist immer auch eine gesellschaftliche 

Übereinkunft, in der genau diese Qualität gedeihen und 

wachsen kann. teilnehmer der baukulturdebatte kom-

men natürlich aus allen gesellschaftlichen bereichen. Die 

motivation, sich mit dem thema baukultur auseinander-

zusetzen, ist dementsprechend unterschiedlichen Zielen 

verpflichtet.

Wie kann es uns gelingen, baukultur als eine 

Übereinkunft von Zivilgesellschaft, Verwaltung, politik 

und Wirtschaft zum beispiel in einer gemeinde zu eta-

blieren, so dass sie die investoren- und Eigentümerver-

antwortung anspricht und handeln lässt? Wie stärkt man 

Standortbindung und committment? Wo ist die herausra-

gende rolle der kommunalen und genossenschaftlichen 

Wohnungswirtschaft für die baukultur geblieben? 

Es wäre wichtig, dass zwischen politik, Verwal-

tung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft feste bündnisse für 

die baukultur geschlossen werden. baukultur kann man 

nicht teilen, baukultur ist eine gemeinschaftsaufgabe. 

Sie liegt damit im gemeinsamen, öffentlichen interesse 

unserer gesellschaft. um sie zu erkennen, zu würdigen, 

sich mit ihr auseinanderzusetzen, braucht es fachliche 

beratung, einen kritischen blick und offene Diskurse. 
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Zugegeben – kultur stand bei immobilienin-

vestoren nicht wirklich hoch im kurs. Zumindest nicht 

am anfang einer investition. Doch danach ließ sich eine 

zunehmende aktivität feststellen. heute wiederum wird 

sie als einer der auswege aus der krise gesehen. Denn 

eine große lehre der Finanzkrise für etliche investoren-

gruppen ist die selbstkritische reflexion und damit die 

Erkenntnis zukünftig das augenmerk mehr auf Quali-

tätsaspekte, auf die immobilien selbst und weniger auf 

die alleinige cash-flow analyse zu lenken. in dieser inte-

ressanten gemengelage werden sich auch begriffe und 

Funktionen wie architektur, baukultur und letztlich auch 

baukunst garantiert wieder finden. Verheißen sie doch in 

der langfristigen betrachtung Eines: ein stabilisierendes 

Element über die klassischen immobilienzyklen bei der 

nutzung von immobilien hinaus und damit eine echte 

Wertgarantie. und genau das ist die Zauberformel wel-

che immobilieninvestoren suchen – langfristige Stabilität 

bei Substanzerhalt.

Doch der Weg dorthin ist zunächst gepflastert 

mit Vorurteilen, kommunikationspleiten und endlosen 

Diskussionen. Schließlich gilt es, baukultur als gemein-

same basis einer gesellschaft auf verschiedenen Ebe-

nen wiederzuentdecken. oder ökonomischer argumen-

tiert: Welchen Wertbestandteil hat baukultur bei der 

gesamtinvestition? noch sucht man das grundsätzliche 

Verständnis, wie kultur und architektur kaufmännisch 

greifbar sind. Der überregionale blick hat sich aktuell von 

hamburg nach berlin verlagert. Von der Elbphilharmonie 

zum Stadtschloss berlin. Dort ist in den letzten Wochen 

einiges geschehen: die humboldt-box ist eröffnet, das 

projekt wird damit greifbar, die kommunikation setzt ein. 

Das ist richtig so, denn sie ist ein strategisches Element 

bei der Frage nach kultur und wirtschaftlicher Verwen-

dung in einer Stadt allseits klammer kassen. 

Doch noch kommunizieren nicht wirklich alle die 

dazu gehören – es fehlt weitestgehend die lokale und 

überregionale immobilienszene. Zumal wenn kultur, ar-

chitektur und immobilienwirtschaft zusammentreffen, hat 

man zunächst einmal gegen Stereotype anzukämpfen. 

hier die kultur als gemeinsame basis einer gesellschaft 

auf den Ebenen geistig, materiell, intellektuell und vor 

allem emotional. Dort die fokussierte kaufmännische 

Darstellung einer baulichen Willensbekundung mit 

einem darunter liegenden mietvertrag. Wie gesagt: klas-

sische Vorurteile. Doch wo liegt die Wahrheit zwischen 

BAUKUNST UND BAUKULTUR: 
mEhrWErtE FÜr inVEStorEn 
unD gESEllSchaFt?
D r .  t h o m a S  b E y E r l E

Bei der Diskussion über herausragende baukulturelle Projekte ist 
die Immobilienwirtschaft kaum präsent. Dies ist ein Fehler. So-
wohl die Öffentlichkeit als auch Investoren und Bauherren könn-
ten von einem stärkeren Engagement profitieren.
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nutzenstiftung und kosten(explosion) – vor allem beim 

kulturellen prestigeprojekt Stadtschloss berlin? Das 

scheinbare Dilemma besteht denn auf den ersten blick 

auch darin, dass der investor an Wirtschaftlichkeit, pre-

stige und öffentlicher Wahrnehmung interessiert ist und 

belange wie identitätsstiftung, aufenthaltsqualität, mul-

tiplikatoreffekte durch tourismus und kultur, inspiration, 

neues Denken oftmals ausklammert. Denn das projekt 

ist ja ein sogenanntes kulturelles – das klingt noch nicht 

wirklich greifbar. 

„ob es sich denn rechnet“, ist eine beliebte aber 

auch berechtigte Frage der Steuerzahler. Dass diese Fra-

ge gestellt wird, kommt bereits einem großen Fortschritt 

gleich. Denn auch dem letzten dürfte klar sein, dass es 

ohne eine fundierte gegenrechung unter anerkennung 

des ökonomischen prinzips nicht klappen wird – sollte es 

nicht als kostensozialisierungstatbestand enden, den der 

Steuerzahler ausbaden muss. 

Doch es gibt eben alte und neue beispiele welche 

die these des „Sich-rechnens“ untermauern: Wem fällt 

da nicht sofort könig ludwigs neuschwanstein ein. bei 

baukosten von damals 3,2 mio. goldmark, also ungefähr 

618 mio. €, in einer bauzeit von 1868 bis 1884, nahm er 

hohe kredite für den bau auf, die er bis zu seinem tode 

1884 nicht bedienen konnte. Die raten wurden teilweise 

über Eintrittserlöse bis 1899 zurückgezahlt. heute wird 

das Schloss vom bundesland bayern verwaltet. Die jähr-

lichen tourismus-Einnahmen liegen bei ca. 6,5 mio. €, 

was eine kostendeckungsquote von ca. 91 % bedeutet. 

oder als ein aktuelles beispiel das museo guggenheim 

bilbao mit baukosten von 140 mio. € bei einer bauzeit 

zwischen 1993 bis 1997. Das projekt ist ausgangspunkt 

und namensgebend für den sog. bilbao-Effekt, d.h. eine 

gezielte aufwertung von Städten bzw. regionen durch 

außergewöhnliche architektonische gebäude. bisher 

wurden knapp 1,6 mrd. € erwirtschaftet, 4500 direkte 

und indirekte arbeitsplätze in der region entstanden, 

knapp 70 % der besucher sind internationale.

auch wenn die beispiele sich nur bedingt auf ber-

lin übertragen lassen: in der schnöden Frage des „Sich-

rechnens“ kommt letztlich eines zum ausdruck: das 

unvermögen sich Dinge vorstellen zu können. Die bring-

schuld liegt hier eindeutig auf Seiten der Verursacher, 

also den initiatoren. Denn trotz 4D animationen und jeder 

menge material ist es offensichtlich immer noch eine 

6 thomas beyerle
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hemmschwelle, das Vorhaben mit knallharter Ökonomie 

zu untermauern. Es muss gefragt werden: 

Wie viele touristen werden kommen?

Wie partizipiert das lokale baugewerbe?

Wie sieht die globale Vermarktungsstrategie

dieses Werkes aus?

Welchen kulturellen und ökonomischen beitrag 

leistet das Vorhaben? 

Sollte sich hier die immobilienbranche nicht viel 

stärker einbringen mit ihrer Erfahrung? Denn wie so oft 

bei spannenden projekten welche über jahrzehnte dau-

ern werden: Wenn die einsetzende Diskussion – leider – 

geprägt wird durch den ausschluss einer kostenexplo-

sion und steigende kosten dann mit dem Verweis auf 

„komplizierte gemengelagen“ verteidigt werden, ist das 

mehr denn je ein Schrei nach hilfe, der gehört werden 

sollte. Diese lücke sollten die immobilienwirtschaft und 

investoren füllen. Denn dann hätte der könig aus dem 

bayernlande auch den preußen einen großen gefallen 

getan. und baukultur den beweis erbracht, dass sie ei-

nen mehrwert darstellt. 

7 Schloss neuschwanstein
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in bezug auf den renommierten bauingenieur 

Stefan polónyi schrieb der architekturtheoretiker Fritz 

neumeyer einmal, dass der gute bauingenieur dem ar-

chitekten das tanzen in ketten lehre. Die interpretation 

dieses Satzes ist recht leicht: Der schlechte – oder sagen 

wir milde, der nicht ganz so talentierte – bauingenieur 

sieht vor allem die ketten: notwendigkeiten, Zwecke, 

technische Zwänge. und wenig sonst. Der talentiertere 

bauingenieur dagegen sieht all das – und noch viel mehr. 

Er akzeptiert den bewegungsdrang des architekten und 

verschafft diesem einen Freiraum, indem er die ketten 

weitet und dehnt. Der sehr gute bauingenieur kann dann 

manchmal sogar – durch seine kompetenz, Expertise 

und Erfahrung – die Zahl der ketten mindern. Ein mittel 

dazu ist der digitale Workflow. 

Der bauingenieur, der den architekten in ketten 

legt, zwängt diesen in selbst auferlegte ketten. Er gibt 

unreflektiert nur seine eigenen ketten weiter. Diese ket-

ten liegen in der methode, in der art, wie wir seit beginn 

der Verwissenschaftlichung der statischen methode vor 

rund 150 jahren, ein tragwerk berechnen. Es ist eine 

methode der reduktion, der Simplifizierung, der Verein-

fachung, des ausblendens von komplexer realität. Der 

computer, die parametrische methode, eigene Scripte 

und plug-ins machen es heute dagegen möglich, ein 

Stück dieser reduktion wieder aufzugeben, ein Stück 

komplexe realität zurück zu erobern und mit architekten 

neue Formwelten zu entdecken. 

Form ist in unserer arbeit mit architekten niemals 

das optimierte resultat eines Formfindungsprozesses, 

der allein von tragwerksstrukturellen aspekten angetrie-

ben ist. Form folgt unterschiedlichen gesetzmäßigkeiten. 

Das tragwerk ist nur ein teilaspekt unter vielen und nicht 

der alleinige gestalt gebende parameter. Wir analysieren 

Formen und suchen in ihnen nach bereichen mit struk-

tureller performanz oder Zonen, deren morphologie ver-

handelbar ist. Die tragwerke folgen diesen Formen und 

passen ihre Wirkungsweise den lokalen anforderungen 

an. Der Entwurfsprozess ist dann ein Wechselspiel von 

analyse des Vorgefundenen und geforderten, der gene-

rierung von lösungsansätzen und der Evaluierung dieser 

lösungen. Erkenntnisse aus solch einem iterativen Vor-

gehen können eine erneute analyse des kontexts nötig 

machen, aber auch das vorher definierte Ziel verschie-

ben. Die mannigfaltigen anforderungen an ein projekt 

bilden ein netzwerk, in dem jeder knotenpunkt mit allen 

DIGITAL WORKFLOW: 
EinE nEuE kultur DES planEnS 
unD bauEnS
p r o F .  m a n F r E D  g r o h m a n n

Die Aufgabe des Bauingenieurs ist es, sich von seinen methodi-
schen Ketten zu befreien und dem Architekten so gestalterische 
Freiräume zu verschaffen. Der digitale Workflow eröffnet dazu 
neue Möglichkeiten, wobei wir erst am Anfang stehen, diese zu 
erkunden.
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anderen in interaktion tritt. Die performanz eines gebäu-

des und seines tragwerkes ist am höchsten, wenn sich 

dieses netzwerk im gleichgewicht befindet. Ein Ziel, das 

man nicht durch das optimieren singulärer parameter 

eines gesamtsystems – also beispielsweise des trag-

werks – erreicht. optimierungsstrategien aus der Welt 

des ingenieurwesens können sehr mächtig sein, aber 

sie müssen teil des architekturentwurfes werden. Diese 

integration ist ein wichtiger teil unserer täglichen arbeit 

und der Forschung unseres büros.

Die integration betrifft manchmal den großen 

Zusammenhang, manchmal auch nur das Detail, das zu-

nächst singulär erscheint, jedoch große bedeutung für 

das gesamtkonzept hat. interessant ist zum beispiel die 

technische mehrfach-codierung von bauteilen. Wände 

oder Decken hatten immer schon mehrere Funktionen 

zu erfüllen. im Sinne einer ökologischen und damit auch 

ökonomischen Effizienzsteigerung von gebäuden be-

kommen sie nun zusätzliche Funktionen. 

School of Design, SANAA
Sichtbar wird das zum beispiel bei der School of 

Design auf der Zeche Zollverein in Essen von Sanaa. 

kazuyo Sejima und ryūe nishizawa entwarfen einen 

Würfel von 35 meter kantenlänge, der auf den umge-

benden maßstab der industriellen architektur reagiert. 

Das gebäude sollte mit seiner massivität und kraft mit 

den alten industrieanlagen in Dialog treten. Der monoli-

thische charakter des bauwerks wird durch den Einsatz 

von beton unterstützt, jedoch durch die perforation der 

Wände zugleich in Frage gestellt. Das tragwerk besteht 

aus Flachdecken, die auf zwei Stahlverbundstützen, den 

drei kernen und den außenwänden aufliegen. Sanaas 

architektonischer ansatz für die außenwände war eine 

dünne haut. Ein mehrschichtiger Wandaufbau mit Vor-

satzschale, Wärmedämmung und tragender Wand hätte 

jedoch eine Wanddicke von 50 cm bedeutet und damit 

das konzept gefährdet. Die realisierung der Entwurfsi-

dee konnte dank einer aktiven Wärmedämmung realisiert 

werden. Durch einbetonierte Schläuche zirkuliert Was-

ser, das über einen Wärmetauscher auf 27 °c erwärmt 

wird. unweit des Standortes werden auf dem Zechen-

gelände aus rund 1000 metern tiefe permanent große 

mengen ca. 30 °c warmen grubenwassers gepumpt, um 

die berghebung bzw. ein Volllaufen der noch im betrieb 

befindlichen Stollen auszuschließen. Diese vormals un-

genutzte Energie wird heute zur Erwärmung der außen-

8 manfred grohmann
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wände genutzt, nicht als heizung sondern als adäquater 

Ersatz für eine passive Wärmedämmung. Die integration 

von aktiver Wärmedämmung, tragwerk, Fassade, Ent-

wässerung und innenoberflächen in einer Ebene machte 

eine reduzierung der Wandstärke auf 30 cm möglich. 

alle nötigen Funktionen und Elemente müssen auf limi-

tiertem raum zu einer Einheit verschmolzen werden und 

gleichzeitig als einzelne kohärente Systeme agieren. Die 

Wand, äußerlich von allem ballast befreit und auf ihre ar-

chaische Erscheinung reduziert, wird im innern zu einer 

komplexen Einheit auf engstem raum. um dieses Ziel 

zu erreichen musste die lage der Fenster, die leitungs-

führung für Wärmedämmung und Entwässerung, die be-

wehrung und das Schalungsbild in einem gemeinsamen 

abstimmungsprozess verhandelt werden. ausführende 

Firmen wurden in diese Diskussion integriert, um kor-

rekte herstellungstakte für den Sichtbeton zu gewähr-

leisten und drohende kostenüberschreitungen früh zu 

identifizieren. 

in unserer Zusammenarbeit mit architekten sind 

wir stets bereit, neue Wege zu gehen. Das übergeord-

nete prinzip der gemeinschaftlichen planung ist die 

Zirkularität. Statt einem linearen ablauf, in dem eine ur-

sache eine bestimmte Wirkung hervorruft, kommt es in 

unserer arbeit zu rückkopplungen, die einen Effekt als 

erneute ursache in das System zurückschreiben. Dieses 

prinzip bestimmt unsere gemeinschaftliche arbeitswei-

se mit architekten und Fachplanern bereits seit vielen 

jahren. Das prinzip der Zirkularität begegnet uns nun 

auch bei der nutzung des computers im Entwurfs- und 

planungsprozess. bei evolutionären algorithmen wer-

den Zeichenketten erzeugt, die die genotypen, also die 

baupläne, ganzer populationen von tragwerken reprä-

sentieren. Solche blaupausen dienen der Erzeugung von 

Strukturen, die anschließend auf tragwerksrelevante, 

aber auch architektonische parameter untersucht wer-

den. Dies eröffnet die möglichkeit, solche tragwerks-

individuen nicht nur nach ihren Spannungen und Ver-

formungen zu bewerten, sondern auch quantifizierbare 

Faktoren anderer Disziplinen abzuwägen. Das Ziel ist 

also nicht die optimierung eines einzelnen parameters, 

sondern ein gleichgewicht zwischen unterschiedlichen 

Faktoren zu erzeugen. Die generierten individuen wer-

den nach dem grad des erzeugten gleichgewichts auf 

einer rangliste angeordnet, die die Wahrscheinlichkeit 

definiert, mit der ihr genotyp als ausgangskonfiguration 

der nächsten generation dient. Diese neue generation 

basiert auf dem genpool der vorangegangenen, wird also 

wie nach den mendelschen regeln neu kombiniert. Eine 

lösung ist nicht gebunden an bestimmte tragwerkstypo-

logien, sondern verkörpert ein tragwerksindividuum, das 

sich am besten an eine spezifische Situation angepasst 

hat. Was wie Darwins „Survival of the fittest“ klingt, meint 

aber die Suche nach der anpassungsfähigsten Struktur. 

9 Sphäre im Foyer der Zentrale der Deutschen bank,  
 mario bellini
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Sphäre im Foyer der Zentrale der Deutschen 
Bank, Mario Bellini
Ein beispiel eines evolutionären tragwerks ist die 

sogenannte Sphäre von mario bellini im Foyer der auf-

wändig sanierten Zentrale der Deutschen bank in Frank-

furt. Diese Skulptur, die einer mit bändern umwickelten 

kugel gleicht, symbolisiert das interne und internationale 

netzwerk der Deutschen bank und bildet gleichzeitig 

das ästhetische Zentrum im nun auf drei geschosse er-

höhten, tagsüber öffentlichen Foyer. Zwei durch diese 

Skulptur gesteckte brücken verbinden die beiden türme. 

Für dieses Werk, von dem gerade mal eine Skizze belli-

nis existierte, wurde eine Serie von insgesamt 60 ringen 

mit unterschiedlichen radien auf einer virtuellen ober-

fläche platziert. mit hilfe eines genetischen algorithmus 

suchten wir mit dem rechner nach genau der lösung, 

die bei gleichmäßiger ringverteilung ein leistungsfähiges 

tragwerk bildet, ohne die brücken zu durchstoßen. Die 

beste tragwerkslösung wäre durch das Spannen von 

bögen zwischen den auflagern entstanden. Eine solche 

konfiguration enthielte jedoch viele ringe in ähnlichen 

Ebenen, sodass es aufgrund der fast parallelen anord-

nung zu einer unregelmäßigen Verteilung der ringe auf 

der Sphärenoberfläche gekommen wäre. auf der basis 

eines genetischen algorithmus wird aber die Fitness 

jedes Sphärenindividuums auf grundlage tragwerks-

relevanter, geometrischer und kontextueller kriterien 

gleichzeitig bewertet. So waren neben dem Entwurfsziel 

einer möglichst geringen Verformung des tragsystems 

und einer geringen oder vermeidbaren Durchdringung 

des brückenlichtraumprofils eben auch die Entwicklung 

möglichst großer Winkel zwischen den kreisebenen und 

damit eine gleichmäßige Verteilung der ringe maßgeb-

lich. Schließlich entwickelte sich eine lösung, die allen 

anforderungen gleichermaßen gerecht wurde. Die trag-

werksrelevanten kriterien konnten zu einem integrativen 

teil des Entwurfs werden. 

Ziel unseres teams ist es, dem architekten eine 

ganze reihe von kompetenzen und Expertisen zur Verfü-

gung zu stellen, um im auftrag des bauherrn ein gleich-

zeitig ökonomisch und ökologisch, ein zugleich sozial 

und ästhetisch werthaltiges gebäude zu realisieren. ob 

tragwerk oder verschiedene raumzuschnitte, ob bauphy-

sikalische Details, multifunktionalität von bauteilen oder 

Städtebau – die komplexität heutiger anforderungen 

an ein gebäude macht eine ganzheitliche Sicht des pla-

nungsprozesses erforderlich. Deswegen suchen wir stets 

zum frühestmöglichen projektzeitpunkt die kooperation 

mit architekten und anderen Fachingenieuren sowie die 

laufende und direkte kommunikation aller beteiligten 

während jeder projektphase. Eine regelmäßige teilnah-

me im team bei architekturwettbewerben ist deshalb für 

uns selbstverständlich. Das gemeinsame Vorgehen hat 

sich in den vergangen jahren nicht nur vom gesichts-

punkt der kosteneffizienz, der termintreue und der allge-

meinen Qualitätssicherung von großem Vorteil erwiesen. 

gerade hinsichtlich der minimierung der eingesetzten 

ressourcen und der Energiekosten im laufenden betrieb 

ist die frühzeitige abstimmung von architektur, tragwerk, 

Fassade, technischer gebäudeausstattung sowie die be-

achtung bauphysikalischer anforderungen von eminent 

wichtiger bedeutung. Egal ob es sich im Sinne aldo ros-

sis um primäre Elemente der Stadt, also baudenkmäler 

und Wahrzeichen, oder um das Stadtgewebe, also der 

städtebaulichen Dynamik unterworfenen Wohngebäude, 

handelt.

um wert- und nachhaltige gebäude zu realisieren, 

gehen wir in unserem interkulturellen team an grenzen 

– und manchmal darüber hinaus. Dabei stehen wir wie 

Zwerge auf den Schultern von riesen in der tradition der 

großen bauingenieure und sind uns unserer baukultu-

rellen Verantwortung bewusst. 
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Schon der marquis de Vauban (1633–1707), fran-

zösischer Festungsbaumeister unter ludwig XiV., beklag-

te in einem brief an den generalintendanten des bau-

wesens das damalige rabattwesen und bemängelt unter 

anderem „das Zurücknehmen von Vergaben, Wortbrüche 

und neuausschreibungen“. in seinem Schreiben verwies 

er darauf, dass diese praxis nur dazu führe, „schlechte 

unternehmer anzuziehen“. mit den Folgen dieser praxis 

konfrontiert appellierte er an seinen kollegen: „ trennen 

Sie sich davon und im namen gottes, stellen Sie den gu-

ten glauben wieder her, zahlen Sie den (angemessenen) 

preis des Werkes...“ Denn dies würde der kooperation 

der beteiligten und den bauprojekten nur gut tun. Wie 

man sieht: Das thema zieht sich bereits durch jahrhun-

derte. 

und wie sieht es heute mit der kooperation im 

planen und bauen aus? Dazu sollen nunmehr licht- wie 

auch Schattenseiten beleuchtet werden. Das folgende 

Szenario geht dabei modellhaft von einem preiswettbe-

werb im bauwesen aus: Der bauherr nutzt die marktge-

gebenheiten und vergibt allein nach preis mit einem klar 

vorgegebenen leistungsverzeichnis. Er interessiert sich 

folglich nicht für die Frage, ob der preis für die beteili-

gten auskömmlich ist oder ob der unternehmer den preis 

(gezwungenermaßen) nur anbietet, um überhaupt an den 

auftrag zu kommen. Schließlich ist kein auftrag oftmals 

schlimmer als ein auftrag, der zunächst mit roten Zahlen 

versehen ist. bei einem solchen projekt stellt sich natür-

lich auch das problem der risikoverteilung. Denn wer 

ist bei einem solchen projekt eigentlich für die Qualität 

zuständig? 

allein der gesetzgeber stellt vor allem im inte-

resse des klimaschutzes immer höhere technische an-

forderungen (EnEV, EEg etc.). Der bauherr zielt aber 

weiterhin auf das günstigste bzw. billigste angebot am 

markt und hat im rahmen eines Werkvertrages auch 

anspruch auf ein mangelfreies Werk – unabhängig vom 

preis. und so trägt insbesondere der planer die gesamt-

verantwortung für das projekt, welche auch die Qualität 

umfasst. Dieser ist seinerseits zunächst bemüht, sein 

honorar nach der honorarordnung für architekten und 

ingenieure (hoai) durchzusetzen, was dem Vernehmen 

nach in der realität oft nicht gelingt. in anbetracht der 

risiken, die mit den leistungsphasen 5 bis 9 der hoai 

– ausführungsplanung, Vergabe und kostenanschlag, 

bauüberwachung und objektbetreuung – verbunden 

QUALITÄTSSICHERUNG IM  
BAUEN DURCH INNOVATIVE  
KOOPERATIONEN
m i n D i r  i . r .  m i c h a E l  h a l S t E n b E r g

Für die Einhaltung von baulichen Qualitätsstandards scheint es 
derzeit weder rechtlich noch organisatorisch klare Zuständigkei-
ten zu geben. Zertifizierungen als marktwirtschaftliches Instru-
ment stellen eine große Chance zu mehr Kooperation und besse-
rer Qualitätssicherung dar. 
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sind, erscheint für ihn daher zunehmend eine beschrän-

kung auf die leistungsphasen 1 bis 4 erwägenswert, 

also grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung 

und genehmigungsplanung. Das bedeutet rechtzeitiges 

ausscheiden aus dem projekt anstelle von kooperation 

und Qualitätssicherung.

Dem bauunternehmer, der unter preis anbieten 

musste, um den auftrag zu bekommen, bleibt die hoff-

nung, durch das nachtragswesen aus den roten Zahlen 

zu kommen. ansonsten wird er Qualitätsabsenkungen 

– beispielsweise über produkt- und konstruktionsände-

rungen – in Erwägung ziehen, sowie einen preiswerten 

nachunternehmereinsatz kalkulieren. Schließlich wird 

nicht jeder Subunternehmer nach tarif bezahlt. Daher 

hofft der Subunternehmer, dass der markt sich dreht 

und ihm ein anspringen der baukonjunktur ausreichend 

alternativen bietet, die seine position gegenüber dem 

generalunternehmer stärken. begreiflicherweise befas-

sen sich die beteiligten unter diesen umständen nicht 

vorrangig mit der Qualität des bauwerkes. 

Wie steht es mit dem Staat und mit den kom-

munen aus? Die bauaufsicht ist – ebenfalls unter dem 

gesichtspunkt von Einsparungen – personell oft aus-

geblutet und hat Überwachungsaufgaben privatisiert, 

aufsichtsaufgaben je nach bundesland an staatlich an-

erkannte Sachverständige übergeben und sieht in der 

bauordnung zudem einen privaten bauleiter vor. bemer-

kenswerterweise wurde letzterer in nordrhein-Westfalen 

1995 auch noch abgeschafft, aber schon im jahr 2000 

wieder eingeführt: Die bauaufsicht hatte zwar weniger 

genehmigungsanträge zu bearbeiten, aber zunehmend 

beschwerden über die Verletzung des baurechts zu be-

arbeiten. Ein weiterer nachweis, dass der markt zwar 

preiswettbewerb, nicht aber Qualität von alleine erzeugt.

aber auch der bauleiter wird oft nur pro forma 

bestellt. Seine eigentliche aufgabe ist u. a. die Über-

wachung der Einhaltung der anerkannten regeln der 

technik. in der praxis ist er aber vielfach selten auf der 

baustelle anzutreffen, zumal ihn der bauunternehmer auf 

mehreren baustellen beschäftigt. So fehlt oft der Durch-

blick im Detail. Die Ergebnisse sichten dann die prüfin-

genieure und prüfsachverständigen, die bei ihren Stich-

proben – soweit sie eingeschaltet werden – aber nur auf 

die Einhaltung der öffentlich rechtlichen anforderungen 

achten sollen. 

11 michael halstenberg
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Wird schließlich sogar auf die prüfung der bau-

technischen nachweise verzichtet, wird selbst der Ein-

familienhausbau zu einem problemfall. ohne kontrollie-

rende bauaufsicht, ohne prüfende Sachverständige und 

architekten, die nach der genehmigungsplanung „ver-

schwunden“ sind, bleiben für die „mängelbearbeitung“ 

schließlich nur noch der bauunternehmer und letztlich 

der jurist. Dabei verteilen die gerichte nach aufwendiger 

aufsummierung der probleme und präsentation der 

Schlussrechnung den Schaden. in jahrelangen prozes-

sen beschäftigen die gerichte Sachverständige, um die 

mängel feststellen. bis dahin ist der bauunternehmer 

möglicherweise insolvent. Ein glück, wenn dann noch ein 

architekt da ist, der auch die bauüberwachung übernom-

men hatte, denn meist wird der mangel auch als Überwa-

chungsfehler anerkannt. Das führt zu einer haftung des 

architekten, der seinerseits hilfe bei seiner Versicherung 

sucht. Die Versicherung wird das problem zwar im Einzel-

fall lösen, aber aufwendungen später an die Versicher-

tengemeinschaft in Form einer Erhöhung der Versiche-

rungsbeiträge wieder zurückverlagern. 

man sieht, dass das risiko in diesem Szenario nur 

„herum geschoben“ wird. Das geld, das schon zu Zeiten 

Vaubans (vergeblich) eingespart werden sollte, muss 

letztlich doch gezahlt werden. 

Wenn aber der gesetzgeber nur noch die regeln 

aufstellt und die bauaufsicht sich auf eine repressive 

Überwachung zurückzieht, der bauherr den umstand 

nutzt, dass das risiko nach der rechtsprechung fast nie 

bei ihm landet, wenn sich dann auch noch der bauun-

ternehmer verabschiedet, dann landet das risiko zum 

Schluss zwangsläufig bei den planern einschließlich der 

projektsteuerer. Deren Versicherungen bilden dieses 

risiko hinterher marktwirtschaftlich durch die höhe der 

Versicherungsbeiträge oder die höhe des Selbstbehalts 

ab – oder auch durch die Schließung dieses Versiche-

rungszweiges. betriebswirtschaftlich mag das alles ver-

ständlich sein. Die Frage nach der volkswirtschaftlichen 

Effizienz wird – wie so oft – nicht gestellt. Das ist ein 

Fehler!

Wie wäre das zu ändern? Was wäre der Schlüssel 

zum Erfolg?

Es gibt mehrere denkbare instrumente, die direkt 

oder indirekt für Qualität sorgen könnten:

Was die staatliche Qualitätssicherung angeht, 

wird man davon ausgehen können, dass der Staat die 

bauaufsicht nicht intensivieren und sich im Wesentlichen 

auf seine rolle als regelsetzer zurückziehen wird. bei 

den kommunen sind in diesem bereich schon jetzt nur 

beschränkte personelle ressourcen vorhanden. So gibt 

es kommunen, in denen nur noch einzelne personen 

vorhanden sind, die einen technischen Sachverhalt beur-

teilen können. Fällt irgendwann auch diese person weg, 

reduziert sich die aufsicht auf ein reines „abhaken“, ob 

die vorgesehenen nachweise schlicht vorhanden sind. 

Überprüfungen durch die behörden finden nicht mehr 

statt. mit prüfungen und auch mit ausschreibungen kön-

nen nur noch ingenieurbüros beauftragt werden.

Es gibt ersatzweise rechtliche Sicherungssys-

teme, insbesondere bürgschaften, wie Erfüllungsbürg-

schaften und gewährleistungsbürgschaften, die den be-

trieb eigentlich zur Qualität veranlassen sollen, die aber 

vor allem auch banken dienen. Denn bürgschaften gibt 

es i.d.r. nur gegen Sicherheiten. Das bedeutet für den 

unternehmer eine belastung, nicht unbedingt eine risi-

koverlagerung. Der nachteil der bürgschaften ist daher, 

dass sie teuer sind und trotzdem nur einen bruchteil des 

möglichen Schadens abdecken. ihre Effizienz ist daher 

insgesamt fragwürdig. nicht ganz zu unrecht beschwert 

sich die bauwirtschaft oftmals bei der öffentlichen hand, 

dass auch bei kleineren aufträgen, Sicherheiten gestellt 

werden müssen, die bei den unternehmern lange in den 

büchern stehen. Deswegen ist man den bauunterneh-

men entgegengekommen und hat in einigen ländern die 

grenzen erhöht, ab denen bürgschaften gestellt wer-

den müssen. Weniger gesehen wird, dass sich damit der 

Druck auf die architekten wiederum erhöht. Denn wenn 

es keine bürgschaft wohl aber einen mangel gibt, wird 

wieder auf den architekten geschielt. auch durch recht-
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liche Sicherheiten werden die risiken vielfach nur umver-

teilt. Sie verschwinden insbesondere nicht dadurch, dass 

ein unternehmer mehr oder weniger bürgschaften stellt.

Vielfach bleibt daher die klassische, vor allem 

auch im anglo-amerikanischen recht präferierte, recht-

liche haftung, die die betreffenden zu einem qualitäts-

vollen handeln anhalten soll. im baubereich stoßen wir 

jedoch mittlerweile an die grenzen des juristisch hand-

habbaren. Die materie des baurechts ist rechtlich und 

technisch komplex. Es gibt an den gerichten fast keine 

spezialisierten kammern. Stattdessen trifft man auf 

richter, die sich neben vielen anderen rechtsgebieten 

auch mit kompliziertesten klagen in bauangelegenheiten 

befassen müssen. Der ein oder andere richter mag ver-

ständlicherweise hoffen, dass er die kammer wieder 

verlassen kann, bevor die beweisbeschlüsse abgearbei-

tet sind und der nachfolger die Sache zur Entscheidung 

bringen muss. So landet zumindest ein teil des problems 

doch wieder beim Staat.

man könnte nun auf die idee kommen, dass die-

jenigen, die ein projekt finanzieren, eigentlich auch ein 

interesse an einer Qualitätssicherung haben müssten. 

Dabei eignen sich die banken sicherlich nicht als Quali-

tätssicherer. Sie haben vom eigentlichen bauen jedoch 

regelmäßig keine ahnung und sichern ihre kreditge-

schäfte daher auch weitestgehend mit Sicherheiten ab. 

Das ist ein geschäft, das sie verstehen. Sie schicken 

gegebenenfalls noch Sachverständige vorbei, die aber 

keine Qualität sichern, sondern allenfalls (beleihungs-)

Werte ermitteln. allerdings ergibt sich hier ein wichtiger 

anknüpfungspunkt, auf den es gleich zurückzukommen 

gilt.

änderungen werden nur funktionieren, wenn 

man sich mit zwei Dingen beschäftigt: Das eine ist eine 

korrektur der rechtlichen rahmenbedingungen und das 

zweite, noch wichtigere, ist eine Veränderung der markt-

wirtschaftlichen anreize. Wenn diese beiden aspekte 

nicht in die Qualitätssicherung implementiert werden, 

wird der markt diese nicht umsetzen.

Schauen wir zunächst auf die rahmenbedin-

gungen. hier gibt es momentan das thema „reform des 

bauvertragsrechtes“, mit dem sich auch eine arbeits-

gruppe des bundesjustizministeriums befasst. Diese 

stellt sich momentan auch die Frage, was getan werden 

kann, um die rechtlichen haftungssysteme zu entlasten.

Viele der Vorschläge laufen auf einen deutlich 

stärkeren kooperativen und weniger konfrontativen bau-

prozess hinaus. Dies wird insbesondere von denjenigen 

unterstützt, die zurzeit zu den Verlierern bei der ausge-

staltung von Werkverträgen gehören: die Verbraucher, 

architekten und auch ingenieure. Es gilt letztlich, strittige 

Fragen des bausolls, der preisbildung, der Qualität und 

auch der risikoverteilung zunächst ausgewogen zuzuord-

nen und notfalls mithilfe von Sachverständigen möglichst 

objektiv zu klären und solche Verfahren den Vertrags-

parteien als alternativ-Szenario zu langwierigen konfron-

tativen gerichtlichen Verfahren zur Verfügung zu stellen. 

man sollte das Ergebnis des Diskussionsprozesses daher 

abwarten und es erst dann mit der jetzigen lage verglei-

chen. Das Ergebnis kann dann von den beteiligten ja im-

mer noch abgelehnt werden. 

Vor allem aber geht es darum, stärker marktwirt-

schaftliche instrumente zu nutzen, um das thema Qua-

lität voranzubringen. So wird aus Sicht der architekten 

aber auch der bauwirtschaft die möglichkeit diskutiert, 

Qualität auf der baustelle gleichsam zu versichern. Dabei 

wird weniger an eine pflichtversicherung gedacht, wie 

es sie vor allem in Frankreich gibt. Denn es würde für die 

beteiligten sehr teuer, wenn alle Schäden zu versichern 

wären. Vielmehr sollten nur die unternehmer und be-

teiligten versichert werden, die in der lage und willens 

sind, Qualität herzustellen. Durch den abschluss einer 

solchen Versicherung würden den beteiligten gleichsam 

vom markt signalisiert, dass Dritte, die an dem projekt 

nicht unmittelbar beteiligt sind, die risiken mit blick auf 

die projektorganisation und die beteiligten so gering ein-

schätzen, dass sie bereit sind, das projekt zu versichern. 

Die marktteilnehmer, d.h. private wie öffentliche 
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bauherrn, aber auch planer, könnten dann objektiv 

wählen, ob sie sich an einem solchen versicherbaren 

projekt beteiligen oder nicht. Vorteil einer solchen ob-

jektversicherung könnte sein, dass sie eine auseinander 

fallende haftung zwischen planern und unternehmen 

und möglicherweise auch der bauherren selbst vermei-

det. Sie wäre auch aus Sicht der Verbraucher einfach zu 

handhaben. auch der nutzen wäre höher als bei einer 

bürgschaft. Denn der Schaden würde bis zu 100 % ab-

gedeckt und wäre in jedem Fall deutlich höher als die 

anteile, die oftmals durch bürgschaften abgedeckt wer-

den. Eine solche Versicherung hätte zugleich Einfluss auf 

die marktteilnehmer, da eine Versicherung entscheiden 

könnte, unter welchen Voraussetzungen und konditionen 

sie ein projekt versichert. Dadurch würde auch der preis-

wettbewerb gedämpft. Schlechte und damit risikoreiche 

projekte wären nicht versicherbar und würden damit für 

die marktteilnehmer entsprechend kenntlich gemacht. 

man mag das für eine Zukunftsvision halten. 

aber viele übersehen, dass der Zug längst rollt. Denn der 

markt ist schon in bewegung. interessanterweise kommt 

der Druck von der immobilienwirtschaft und irgendwann 

wird er auch von den banken und Versicherungen kom-

men. Diese nutzen verstärkt ein System, das vor allem 

ingenieure und architekten entwickelt haben: die Zerti-

fizierung von gebäuden, für die es schon verschiedene 

instrumente gibt, angefangen vom Energieausweis über 

gebäudepässe bis hin zu umfänglichen nachhaltigkeits-

zertifikaten. Es ist ein großer Fehler, zu übersehen, wel-

che chancen in diesem thema für die bauqualität ste-

cken und das große interesse der immobilienwirtschaft 

zu ignorieren. Der Druck, der hier aus dem markt kommt, 

ist nicht zu unterschätzen. 

Es geht der immobilienwirtschaft sicherlich nicht 

in erster linie darum, ob und warum projekte qualitäts-

voll sind. Es geht vor allem darum, projekte zu verkaufen. 

aber sobald am markt nur noch projekte verkauft wer-

den können, die zertifiziert sind, oder die nur mit einer 

Zertifizierung noch zu einem bestimmten preis, d.h. ohne 

preisabschlag zu verkaufen sind, ist der moment gekom-

men, an dem der markt Zertifikate verlangt. So gibt es 

bereits erste immobilienfonds, die nur noch zertifizierte 

projekte kaufen. 

Dem markt ist es noch egal, ob es sich hierbei 

beispielsweise um ein Dgnb oder lEED Zertifikat han-

delt. in Zweifelsfall wählt man das kostengünstigere Zer-

tifikat. Es geht (noch) nicht darum, ob die projekte gut 

sind oder nicht. Es geht alleine darum, ob die projekte 

zu verkaufen sind. aber der Quantensprung liegt darin, 

dass bauqualität endlich nicht mehr dem markt hinterher 

getragen und angeboten werden muss, sondern dass der 

markt diese Qualität in Form der Zertifikate förmlich ein-

fordert, weil nur noch zertifizierte projekte zu verkaufen 

sind. 

Die Frage ist, wie dieser prozess von den am bau 

beteiligten sinnvoll genutzt oder gar gemanagt werden 

kann? Zertifikate sind im prinzip mit den ratings im kre-

ditgeschäft vergleichbar. anerkannte ratings bzw. Zer-

tifizierungen werden vom markt vermehrt nachgefragt, 

die inhalte und das Verfahren des ratings sind dabei 

zweitrangig. und genau darin liegt die große chance 

der planer aber auch der bauwirtschaft. Sie könnten bei 

der Festlegung der kriterien des ratings mitwirken. Sie 

könnten die qualitätssichernden kriterien, die sie gesi-

chert sehen wollen – und dies gilt in gleicher Weise für 

die baukultur – formulieren und gleichsam in den Zertifi-

zierungsprozess einschleusen.

Dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass die 

anforderungen des Zertifizierers grundsätzlich bestand-

teil des geschuldeten werkvertraglichen Erfolgs werden. 

Denn in dem moment, in dem die Vertragsparteien einen 

Vertrag schließen, nach dem ein Zertifikat geschuldet 

wird, bestimmt der Zertifizierer sozusagen als dritte par-

tei, was genau erfüllt werden muss, was vom auditor zu 

bescheinigen ist, was die parteien liefern müssen. Der 

bauwirtschaft und den akteuren der baukultur muss es 

gelingen, ihre berechtigten Forderungen als kriterien des 

Siegels zu verankern. auf diese Weise würden diese an-

forderungen in jedem Vertrag als geschuldete leistung 
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konkret abgebildet. in den jetzigen Zertifizierungsverfah-

ren sind bereits wesentliche punkte eingeflossen: tech-

nische normen, prozessqualität, aber auch ökonomische 

Qualitätskriterien. 

Der immobilienmarkt interessiert sich (noch) 

nicht für die inhalte der Zertifizierung. Das ist eine große 

chance für das qualitätsvolle bauen, die die planer zum 

teil entdeckt haben, die bauwirtschaft noch entdecken 

könnte – auch das ist eine Vision. Denn es wäre natürlich 

ein völlig anderes Denken: nichts anbieten, nichts anprei-

sen, sondern aus der bauqualität ein kostbares gut zu 

machen, nach dem der markt verlangt. Die bauwirtschaft 

sollte sich dieses themas annehmen und im rahmen der 

Zertifizierung auch ihre interessen und Qualitätsansprü-

che einbringen. 

Die Entwicklung bezieht sich zurzeit vornehmlich 

auf den neubau. Der bestand wird aber bald nachziehen. 

Die probleme, die der bestand dann haben wird, sind mit  

denen des automarktes vergleichbar. autos ohne plaket-

te dürfen nicht mehr in die innenstädte. Dieser umstand 

bestimmt ihren marktpreis. ähnlich wird es sich mit ge-

bäuden verhalten, die nicht zertifiziert sind. 

Der trend zu komplexeren gebäuden mit noch  

höheren Qualitätsstandards ist da – Stichwort plusener-

giehäuser. Wichtig ist, jetzt einzusteigen und sich an 

diesen Zertifizierungen aktiv zu beteiligen, zumal diese 

Systeme noch ausgedehnt werden, z. b. auf Verkehrs-

bauwerke. Die bundesanstalt für Straßenwesen prüft 

zurzeit, ob sich nicht auch für Verkehrsbauwerke nach-

haltigkeitszertifikate entwickeln lassen. Über kurz oder 

lang wird es auch in diesen bereichen zu einer Zertifizie-

rung kommen, wenn auch mit anderen Fragestellungen, 

z. b., ob kriterien der Zertifizierung schon im planfest-

stellungsverfahren zu berücksichtigen sind. 

Der trend zum qualitätsvolleren und koopera-

tiveren bauen ist da – es gilt, ihn zu gestalten. 

12 gewehrsaal im alten Schloss
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k a r l- h E i n Z  m E l l i S

im jahr 1999 fusionierte die thyssen ag mit der 

Fried. krupp ag hoesch-krupp zur heutigen thyssen-

krupp ag. rund 180.000 mitarbeiter in über 80 ländern 

arbeiten seitdem mit ideen und innovationen an pro-

duktlösungen für nachhaltigen Fortschritt. Sie erwirt-

schafteten im geschäftsjahr 2009/2010 einen umsatz 

von 42 mrd. Euro. aufgrund der Zusammenführung der 

beiden unternehmen und der verschiedenen vorange-

gangenen Fusionen, verfügte der thyssenkrupp konzern 

2005 über eine Vielzahl von Verwaltungsstandorten, die 

über das gesamte ruhrgebiet verteilt waren mit insge-

samt ca. 150.000 qm bruttogeschossfläche. Die gebäu-

de waren teilweise im bestand, teilweise angemietet und 

in völlig unterschiedlichen Qualitäten und nutzungsmög-

lichkeiten. bei einer Zentralisation dieser Verwaltungs-

standorte, so die Überlegungen, könnte der bestand auf 

ca. 100.000 qm bruttogeschossfläche reduziert werden, 

d. h. eine immobilienwirtschaftliche Flächeneffizienz von 

1/3 erreicht werden. gleichzeitig könnten die betriebs-

kosten um mehr als 40 % sinken, da man heute deutlich 

nachhaltiger baut, als es vor jahren bei Erstellung der 

vorhandenen Verwaltungsgebäude der Fall war. 

2006 fiel der Entschluss, auf dem gelände des 

sogenannten krupp-gürtels in Essen eine neue Ver-

waltungszentrale des thyssenkrupp konzerns für mehr 

als 2500 mitarbeiter zu errichten. Der ort mitten in der 

großstadt Essen ist geschichtsträchtig: auf dem areal 

des heutigen krupp-gürtels, begann vor 200 jahren die 

erfolgreiche Firmengeschichte von krupp. im zweiten 

Weltkrieg wurde der Standort jedoch völlig zerstört, die 

noch funktionstüchtigen anlagen demontiert und als 

reparationszahlungen ins ausland gebracht. Seitdem 

lag der großteil des geländes der alten gussstahlfabrik 

brach, wurde als „verbotene Stadt“ bezeichnet und ver-

hinderte eine geordnete städtebauliche Entwicklung.

Die Dimension dieses aufgelassenen industrie-

standortes ist gewaltig und beeindruckend. mit gut 230 

ha ist die Fläche fast dreimal so groß wie die Essener 

city und stellt das derzeitig größte innerstädtische Ent-

wicklungsgrundstück der bundesrepublik Deutschland 

dar. Ziel sollte es sein, die innenstadt zu erweitern und 

diese mit dem Stadtteil altendorf zu verknüpfen.

im kernbereich dieses krupp-gürtels legten wir 

I: INNOVATIONEN IN DER  
ARBEITSWELT
Die thyssenkrupp-konzernzentrale in 
Essen
k a r l- h E i n Z  m E l l i S ,  j Ü r g E n  S t E F F E n S

Wo heute das ThyssenKrupp Quartier steht, wird bereits seit 200 
Jahren Firmengeschichte geschrieben. Die neue Konzernzentrale 
in Essen knüpft an die Tradition an und schreibt die Unterneh-
mensphilosophie fort.
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eine Fläche von ca. 17 ha fest, auf der das neue thys-

senkrupp Quartier errichtet werden sollte. Damit wollten 

wir einen wichtigen baustein, einen nukleus, für die wei-

tere Entwicklung und bebauung des gesamten aufge-

lassenen Stahlstandortes setzen. Die anspruchsvolle und 

komplexe aufgabe, das thyssenkrupp Quartier als ein 

urbanes Stadtquartier zu entwickeln, wurde als offener, 

zweiphasiger Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich 

106 nationale und internationale architekturbüros betei-

ligten. Der Schwerpunkt lag zunächst auf der Entwick-

lung der städtebaulichen Struktur. in der auslobung wur-

de ein stark durchgrünter campus gefordert, der für die 

mitarbeiter, für die besucher und für die Öffentlichkeit 

eine hohe aufenthaltsqualität bieten sollte. 

Weiterhin sollten die Wettbewerbsbeiträge im be-

reich corporate architecture maßstäbe setzen und auch 

funktional, ökologisch und ökonomisch hohe Qualitätsan-

sprüche erfüllen, sowie allen mitarbeitern einen offenen, 

transparenten ort der begegnung, des Dialogs und des 

produktiven Wissensaustauschs bieten. insbesondere 

waren uns drei leitgedanken wichtig: Erstens sollte die 

unternehmensphilosophie des thyssenkrupp konzerns 

in architektur übersetzt werden. Der konzern sieht sich 

als international tätiger technologiekonzern, der – trans-

parent und weltoffen – den Dialog zu Wirtschaft, Wis-

senschaft, bildung und bevölkerung sucht. Zweitens 

sollten die gebäude wie ein Showroom für thyssenkrupp 

produkte ausgestattet werden, und drittens sollte in der 

architektur auch das image eines technologiekonzerns 

zum ausdruck gebracht werden. 

in einer preisgerichtssitzung konnte sich der Ent-

wurf der architekten argE chaix & morel et associés 

aus paris und jSWD architEktEn aus köln einstim-

mig gegen die 105 mitbewerber durchsetzen, da er in 

allen punkten überzeugen konnte.

im Sommer 2010 weihte die thyssenkrupp ag 

nach dreijähriger bauzeit ihre neue konzernzentrale in 

Essen ein. Der gesamte campus besitzt eine transpa-

rente und homogene architektur und fördert durch die 

offene gestaltung den Dialog und den austausch von 

Wissen. aus der „baukultur“ des thyssenkrupp Quar-

tiers ist ablesbar, dass sich die ehemaligen Stahlgiganten 

thyssen und krupp nach der Fusion zu einem technolo-

giekonzern weiterentwickelt haben. mit dem umzug nach 

Essen war also nicht nur ein Wechsel der adresse, son-

14 karl-heinz mellis
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dern auch eine Fortschreibung der unternehmensphilo-

sophie verbunden.

Wir sind froh und stolz nun seit einem jahr in 

einem architektonisch so gelungenen Quartier zu ar-

beiten, das genau auf unsere anforderung zugeschnitten 

ist. Es ist auf vielfältige Weise ausdruck unseres Selbst-

verständnisses. Der begriff „baukultur“ ist nicht genormt 

und muss bei jeder bauaufgabe, bei jedem projekt neu 

überdacht und neu interpretiert werden. bei der Errich-

tung eines neuen Verwaltungsstandortes sind sehr viele 

Einflussfaktoren zu berücksichtigen. beim thyssenkrupp 

Quartier konnten wir alle am planungs- und bauprozess 

beteiligten für „baukultur“ begeistern. Zum einen ist das 

der architektonische gesamtauftritt. Die campusstruktur 

ist so flexibel, dass wir auf dynamische Veränderungs-

prozesse innerhalb des konzerns reagieren können. un-

gewöhnlich ist sicher auch das grünkonzept mit einem 

Drittel befestigter Fläche und einem anteil von zwei 

Dritteln unversiegelter grünflächen. Die tragen mit rund 

700 bäumen und der großzügig angelegten Wasserach-

se dazu bei, das kleinklima und die aufenthaltsqualität 

im gesamten gelände erheblich zu verbessern. Vielleicht 

einzigartig ist der Einsatz von mehr als 50 % eigener 

produkte, die wir zum teil speziell für das Quartier ent-

wickelten. auf diese Weise haben wir eine corporate ar-

chitecture geschaffen, eine identitätsstiftende baukultur, 

die die neue konzernzentrale in Essen unverwechselbar 

macht.

Die architektur des Quartiers und der umlie-

genden gebäude vermittelt offenheit und transparenz. 

Durch die zentrale Struktur der Verwaltung werden Ent-

scheidungswege spürbar kürzer, prozesse vereinfacht 

und der Dialog zwischen den mitarbeitern unterstützt. 

Darüber hinaus fördert die offene Struktur des campus 

und der gebäude die kommunikation mit den menschen 

in der umgebung. 

als interdisziplinäre aufgabe haben wir uns dem 

thema energieeffiziente gebäudetechnik gewidmet. Zu 

nennen sind hier insbesondere die geothermische nut-

zung der Erdwärme zum heizen und zum kühlen, die 

bauteilaktivierung, die thermische raumkonditionierung, 

unterstützt durch eine hocheffiziente Wärmerückgewin-

nung in Verbindung mit einem effizienten Sonnenschutz.

unter den Vorgaben “Dialog fördern – Wissen 

austauschen – innovationen erleben“ entwickelten wir in 

Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer institut die neuen 

thyssenkrupp „arbeitswelten“. Diese wurden auf einer 

Fläche von 400 qm in modularer, transparenter bau-

weise mit glas-Systemtrennwänden realisiert. alle mit-

arbeiter konnten die neuen „arbeitswelten“ im Vorfeld 

besichtigen und in einer mitarbeiterbefragung ihre ge-

staltungswünsche äußern, die bei der weiteren planung 

berücksichtigt wurden. So verfügen wir heute über unter-

schiedliche bürokonzepte, von open-Space-bereichen 

bis zum Einzelbüro, jeweils auf den arbeitsprozess ange-

passt. Durch persönliche Einflussnahme der mitarbeiter 

auf das direkte arbeitsumfeld konnte das Wohlbefinden 

am arbeitsplatz gesteigert werden.

neben optimalen arbeitsbedingungen war uns 

wichtig im thyssenkrupp Quartier eine infrastruktur zu 

schaffen, die die persönlichen bedürfnisse unserer mit-

arbeiter erfüllt. im Sinne einer besseren Vereinbarkeit 

von Familie und beruf gehört eine kindertagesstätte mit 

ganztagsbetreuung für ca. 100 kinder zum gesamtkon-

zept. Daneben wurde ein kleines Dienstleistungszentrum 

mit dem betriebsärztlichem Dienst, einer bankfiliale, 

einem reisebüro und einer Versicherungsagentur ein-

gerichtet. bereits im auslobungstext haben wir einen 

„raum der Stille“ gefordert, in dem heute jedem mitarbei-

ter, völlig unabhängig seiner konfession, bei bedarf eine 

rückzugsmöglichkeit aus der hektik des büroalltags 

angeboten wird.

Das thyssenkrupp Quartier wird heute als Vorbild 

für die Errichtung von zukunftsgerichteten und nachhal-

tigen konzernzentralen angesehen und mit vielen aus-

zeichnungen und preisen bedacht. So erhielt thyssen-

krupp von der Deutschen gesellschaft für nachhaltiges 

bauen (Dgnb) das Zertifikat in gold für den bau des 
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headquarters, der ökonomische, ökologische und sozio-

kulturelle ansprüche in Einklang bringe. Daneben wurde 

das thyssenkrupp Quartier „ausgewählter ort 2011“ 

im bundesweit ausgetragenen innovationswettbewerb 

„365 orte im land der ideen“ unter der Schirmherrschaft 

des bundespräsidenten christian Wulff. Zuletzt wurde 

im rahmen des diesjährigen kongresses „leading Eu-

ropean architects Forum“ in london dem Sonnenschutz 

des gebäudes Q1 im thyssenkrupp Quartier der lEaF 

award 2011 in der kategorie „best Sustainable techno-

logy incorporated into a building 2011“ verliehen. 

Wir hatten das Ziel, für den thyssenkrupp kon-

zern und für deren mitarbeiter die bestmöglichste Ver-

waltungszentrale zu bauen. Die positive resonanz, als 

beispiel seien die vorstehenden auszeichnungen und 

preise genannt, aus gesellschaft, politik, Wirtschaft, 

Fachwelt und nicht zuletzt von den mitarbeitern bestärkt 

uns in dem gefühl, die Zielsetzungen weitestgehend er-

reicht zu haben. 

alle am planungs- und bauprozess beteiligten, 

denen die Förderung der baukultur am herzen liegt, 

sollten versuchen die Entscheidungsträger davon zu 

überzeugen, dass durch die Einhaltung gestalterischer, 

technischer, ökologischer und ökonomischer nachhaltig-

keitsvorgaben nur die grundanforderungen erfüllt wer-

den. Erst wenn zusätzlich die Zufriedenheit und motivati-

on der mitarbeiter gesteigert werden und ein attraktives 

Erscheinungsbild mit einer gestalteten unternehmens-

philosophie realisiert werden kann, wird das projekt in 

der Öffentlichkeit wahrgenommen und diskutiert. Durch 

einen in jeder hinsicht attraktiven Verwaltungsstandort 

wird ein unternehmerischer mehrwert erzielt, der nicht 

nur dem unternehmen einen Wettbewerbsvorteil ver-

schafft, sondern auch einen beitrag zur „baukultur“ leis-

tet.

15 thyssenkrupp Quartier in Essen
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j Ü r g E n  S t E F F E n S

Von der Idee zur Umsetzung

klare gestalterische Ziele, wie sie thyssenkrupp 

für seine neue Zentrale in Essen bereits im Vorfeld des 

internationalen architektenwettbewerbs definiert hatte, 

erleichtern dem architekten die arbeit. thyssenkrupp 

legte mit seinem präzisen anforderungskatalog die 

grundlage für die Zusammenarbeit zwischen dem bau-

herrn, dem architekten, den ingenieuren und den vielen 

anderen an der planung und am bau beteiligten im rah-

men eines intensiven Dialoges. Dieser Dialog war die 

Fortsetzung der Zielfindung über den architektenwettbe-

werb und dessen programm hinaus.

auch wenn unser Entwurf für den offenen, inter-

nationalen architektenwettbewerb, an dem sich über 100 

kollegen in der 1. phase beteiligt hatten, bereits weitge-

hende Übereinstimmung mit den Zielen der auslobung 

ergab, waren noch viele Fragen bis zur realisierung zu 

klären. Der Wettbewerb war im grundsatz städtebaulich 

angelegt und ließ daher noch viele Details offen, die es 

innerhalb der dreieinhalbjährigen Dauer des projektes zu 

lösen galt. 

jSWD architekten und chaix & morel et associés 

versuchten über die Vorgaben hinaus dem projekt natür-

lich auch eigene gestalterische impulse zu geben. unse-

re haltung zur Entwicklung einer architektur war jedoch 

in keinem Fall dogmatisch. Wir legten uns also bewusst 

nicht a priori auf eine architektursprache fest. Überge-

ordnet stand im blickpunkt der gestaltfindung immer die 

auseinandersetzung mit den projektspezifischen Zielen 

und Vorstellungen des bauherrn. Durch das hohe Enga-

gement des bauherrn zu Fragen der gestaltung waren 

alle beteiligten planer angehalten, auf die „konzernspe-

zifischen Fragestellungen“ projektspezifische antworten 

finden zu müssen, die im Ergebnis das Werk unverwech-

selbar machen.

Wenn wir beim projekt thyssenkrupp Quartier 

von einem erfolgreichen Dialog zwischen dem bauherrn 

und den planern sprechen können, so liegt dies in erster 

linie daran, dass es offensichtlich gelungen ist, die un-

terschiedlichen Fachsprachen aller beteiligten zu syn-

chronisieren. im nachhinein betrachtet würde ich sagen, 

dass diese aufgabe des Übersetzers den architekten 

oblag. Den grundlegenden themen der architektur und 

des Städtebaus ordneten wir begriffe zu, die die grund-

haltung des bauherrn widerspiegelten. auf diese Weise 

entstanden folgende begriffspaare. 

Stadtraum – Vernetzung
Zum thema Stadtraum entwickelten wir den 

begriff „Vernetzung“. Wir sahen, dass der bauherr ne-

ben einer flexiblen, schrittweise erweiterbaren Struk-

tur eine zu den grenzen offene Struktur wünschte. 

letztendlich sollte ein Stadtteil entstehen, der sich 

nachbarschaftlich in das noch sehr heterogene umfeld 

einfügt. Es gibt keine Zäune im Quartier. insofern ist 

das neue thyssenkrupp Quartier ein mit seinem um-

feld vernetzter öffentlicher raum. Das thyssenkrupp 

16 thyssenkrupp Q1 atrium
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Quartier ist nicht Stadt in der Stadt, sondern ein teil der 

Stadt.

Raum – Repräsentanz
Dem thema „raum“ wurde ein begriff gegen-

übergestellt, der die Erwartung des bauherrn an sein 

neues gebäudeensemble hinsichtlich seiner außen- und 

innenwirkung widerspiegelt: repräsentanz. Die ausar-

beitung eines architektonischen konzeptes, welches in 

besonderem maße auf der Wirkung eines komplexen 

raumerlebnisses aufbaut, verschafft den gewünschten 

repräsentativen auftritt. Die neue adresse des konzerns 

mit dem Q1 gebäude in seinem Zentrum, sollte jedoch in 

keinem Fall protzig oder aufdringlich wirken. aus diesem 

grunde wurde auf schiere höhe der gebäude bewusst 

verzichtet. höhe wurde durch plastizität ersetzt. Es ist 

eine durch klare Volumen gekennzeichnete architek-

tur entstanden, die den begriff des architektonischen 

raumes auf eine eigene, thyssenkrupp-spezifische Wei-

se interpretiert. Sie reagiert auf die Vorstellung des bau-

herrn hinsichtlich der repräsentativität, ohne dabei die 

Funktionen, d. h. die mitarbeiter und ihre anforderungen 

aus den augen zu verlieren.

Funktion – Dialog und Kommunikation
Wenn wir über Funktion sprechen, berühren wir 

unmittelbar die bedürfnisse der mitarbeiter in der aus-

übung ihrer arbeit. thyssenkrupp hat hier besondere 

anforderungen an die planer gestellt. offene und trans-

parente arbeitswelten sollen kommunikation und Dialog 

ermöglichen. Solche ambitionierten anforderungen an 

die gestaltung von arbeitswelten werden in jüngster Zeit 

häufiger an uns herangetragen. mehr und mehr erkennen 

arbeitgeber bzw. die Verantwortlichen, dass die gestal-

tung von arbeitswelten auch unmittelbaren Einfluss auf 

das Verhalten der menschen an ihrem arbeitsplatz hat. 

ohne den wirtschaftlich vorgegebenen rahmen zu ver-

lassen, ist es beim thyssenkrupp Quartier gelungen, die 

arbeitsplätze verglichen mit dem vorherigen konzern-

hauptsitz grundlegend neu zu gestalten. Durch die um-

setzung des projektes wurde auch – und das ist vielleicht 

der wichtigste aspekt – ein hohes maß an akzeptanz bei 

den mitarbeitern erreicht. 

Konstruktion und Material – Identität
Den architekturthemen konstruktion und mate-

rial stellten wir den begriff „identifikation“ gegenüber. 

letztendlich soll das Quartier als gelebte marke erkenn-

17 jürgen Steffens
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bar werden. Die äußere und innere gestaltung mit ober-

flächen, texturen, Farben und produkten reflektieren 

diesen markenkern. Ein signifikanter baustein ist dabei 

der Sonnenschutz im Q1 gebäude. Er spiegelt den an-

spruch des unternehmens, fortschrittlich zu denken und 

zu handeln wider. immerhin ist diese konstruktion welt-

weit einmalig. Das Q1 gebäude ist derzeit das einzige 

hochhaus mit einem außenliegenden, beweglichen Son-

nenschutzsystem. Die gesamte Struktur wirkt leicht – die 

lamellen erscheinen fast wie ein Federkleid. Von weitem 

betrachtet geben die einzelnen lamellen, vor allem in der 

bewegung, während sie der Sonne nachfahren, dem ge-

bäude seine besondere, unverwechselbare identität. Von 

nahem erkennt man eher den „ingeniösen“ charakter 

des Systems. genau dieser Eindruck macht den Sonnen-

schutz „thyssenkrupp-affin“. in ihm drückt sich auch der 

anspruch nach nachhaltigkeit aus. 

baukultur wird nicht nur allein von architekten ge-

schaffen. Sie ist heute, mehr denn je, ein Ergebnis eines 

prozesses, der von vielen Faktoren beeinflusst wird. Das 

Ziel einer hochwertigen baukultur kann letztendlich nur 

dann erreicht werden, wenn es einen definierten an-

spruch des bauherrn im hinblick auf die verschiedenen 

anforderungen an ein gebäude gibt und dieser auch 

bereit ist, diesen anspruch umzusetzen Dies gilt im üb-

rigen für die kleinen bauaufgaben, genauso wie für die 

großen.

bauherr: thyssenkrupp ag

architekten: jSWD architekten, köln 

           chaix & morel et associés, paris

Fertigstellung: 2010

grundstücksfläche: 17 ha

baukosten gesamt: 300 mio. €
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„Die Grundvoraussetzung 
für ein erfolgreiches  
Zusammenspiel von  
Baukultur und Unterneh-
menskultur ist das  
Vertrauen in Architektur 
als Teil der Unterneh-
menskultur.“
l i Z a  h E i l m E y E r

„...aus der Bauqualität 
ein kostbares Gut zu 
machen, nach dem der 
Markt verlangt.“
m i c h a E l  h a l S t E n b E r g

20
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„Der Eigentümer mit 
Bindung an seine  
Gemeinde, seinen 
Stadtteil, mit Kapital 
und der Baukultur  
verpflichtet, gerät in 
Minderheit.“

g Ü n t h E r  h o F F m a n n

21
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h a r t W i g  S c h u l t h E i S S

Innenstadt weiterbauen und auf neuen 
Wegen erleben

Stadtplanung und Stadtentwicklung in münster 

können auf kluge und weitsichtige Entscheidungen aus 

vielen jahrzehnten aufbauen. im ausgewogenen Dialog 

zwischen bürgern, politik und Verwaltung hat die Stadt 

nie ihre prägung als „europäische Stadt“ verloren. Das 

historische Zentrum ist ablesbar, Straßen und plätze prä-

gen öffentliche räume mit begegnungscharakter, Funk-

tionen sind eng verflochten. bisher dominierten in der 

innenstadt markante Einkaufstraßen – prinzipalmarkt, 

Salzstraße, ludgeristraße – als lineare Verbindungen. 

mit der Entwicklung und städtebaulichen gestaltung der 

münster-arkaden, des hanse-carrée und der Stuben-

gasse ist es nun gelungen, attraktive neue „rundläufe“ zu 

schaffen. um die aufenthaltsqualität an der Stubengasse 

zu steigern, sollte der Verkehr weitgehend aus der Straße 

herausgenommen werden. Zwingende Voraussetzung 

dafür war es, das parkhaus Stubengasse aufzugeben. 

So konnten die ehemaligen Straßenflächen neu gestaltet 

und die Fußwegebeziehungen umgelenkt werden. 

Die Symbiose der baumaßnahmen von Stuben-

gasse, hanse-carrée und ehemaligem parkhaus hat das 

Erscheinungsbild und die Wegebeziehungen sehr posi-

tiv verändert. Die Stadt hat ihr gesicht verändert und ist 

doch die gleiche geblieben. Durch die Entdeckung neuer 

orte ist die innenstadt – das Zentrum des handels – ge-

fühlt gewachsen. Sie ist trotzdem eine „Stadt der kurzen 

Wege“ geblieben. kernstück dieser Entwicklung und 

neuvernetzung ist die Entwicklung rund um die Stuben-

gasse, die 2010 mit dem „Deutschen Städtebaupreis“ 

ausgezeichnet wurde.

k l a u S  k Ö t t E r h E i n r i c h

... und was wird aus dem Parkhaus?

Von der Entscheidung der Stadt münster, das 

parkhaus zu schließen, war die Westfälische bauindus-

trie gmbh direkt betroffen, denn im rahmen ihres ge-

sellschaftszweckes „bewirtschaftung des ruhenden Ver-

kehrs in münster“ wurde auch das ehemalige parkhaus 

Stubengasse im Zentrum von münster betrieben. um 

das parkhaus schließen zu können, mussten u. a. noch 

langfristig gesicherte nutzungsrechte des benachbarten 

II: STADTKULTUR – LEBEN UND  
ARBEITEN
Die Stubengasse in münster
h a r t W i g  S c h u l t h E i S S ,  k l a u S  k Ö t t E r h E i n r i c h ,  m a t t h i a S  F r i t Z E n

Die Entwicklung der Stubengasse in Münster wurde 2010 mit 
dem Deutschen Städtebaupreis ausgezeichnet. Die ehemals vom 
Autoverkehr und einem Parkhaus dominierte Brachfläche wurde 
zu einem neuen lebendigen Stadtquartier umgestaltet, das nun in 
das historische Zentrum integriert ist.
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kaufhauses am kellergeschoss des parkhauses beach-

tet und bei einer zukünftigen Vermarktung berücksichtigt 

werden.

Ein komplettabriss des parkhauses einschließlich 

des kellergeschosses kam also wegen dieser nutzungs-

rechte nicht in Frage. auch wäre der abriss des bis ca.  

6 m tief gegründeten kellers aufgrund der engen bebau-

ung und der in münster nicht einfachen grundwassersi-

tuation äußerst aufwendig geworden. nach den plänen 

der Stadt sollte das parkhaus deshalb bis zur kellerdecke 

abgebrochen und das grundstück dann unter berück-

sichtigung der auflagen und nutzungsrechte vermarktet 

werden. auch wünschte sich die Stadt die berücksichti-

gung einer Fahrradabstellanlage für ca. 400 Fahrräder 

– nicht gerade einfache kriterien für eine erfolgreiche 

projektentwicklung. 

mit dem architektur-büro Fritzen und müller-gie-

beler und dem ing.-büro für tragwerksplanung gantert 

und Wiemeler ingenieure kam es zu einem intensiven 

Dialog über eine mögliche bebauung des grundstückes. 

Der architekt und der tragwerksplaner brachten die 

idee ins Spiel, das parkhaus nicht komplett abzureißen, 

sondern unter Erhalt wesentlicher teile der baukon-

struktion umzubauen. Der ausgearbeitete Entwurf dieser 

idee konnte die Westfälische bauindustrie gmbh sofort 

überzeugen und bestärkt unsere bemühungen um das 

grundstück. gemeinsam wurde mit dem jetzigen mieter, 

einem münsteraner Einzelhändler für hochwertige mö-

belklassiker, ein weiterer Verbündeter gefunden. auch 

er erkannte sofort die Qualität dieses Entwurfes und die 

damit verbundenen Entwicklungschancen seines ge-

schäftes an diesem Standort und entschied sich, anker-

mieter für die Einzelhandelsfläche zu werden. 

Zusammen mit dem architekten, dem Statiker und 

dem potentiellen mieter bewarb sich die Westfälische 

bauindustrie gmbh mittels einer präsentation beim 

Stadtdirektor für eine realisierung dieses Entwurfes. im 

Verlauf der präsentation gelang es, den Stadtdirektor als 

den zuständigen planungsdezernenten mehr und mehr 

von diesem Entwurf zu überzeugen. Er erkannte die Qua-

lität des Entwurfes und die Vorteile für die Entwicklung 

des Standortes durch diesen umbau. Seine Fürsprache 

half, die zu beteiligenden gremien bei der Stadt münster 

zu überzeugen und den aufsichtsrat unseres unterneh-

mens für diese investition zu gewinnen.

23 hartwig Schultheiss, klaus kötterheinrich, matthias Fritzen (v.l.n.r.)
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ausschlaggebend hierfür war der ganzheitliche 

ansatz mit folgenden bestandteilen:

- ein überzeugender Entwurf des architekten

- der nachweis des Statikers zur machbarkeit unter Er

  halt wesentlicher teile der konstruktion

- ein münsteraner Einzelhändler als ankermieter

- ein kommunales unternehmen als investor

- gewähr für die berücksichtigung städtischer interessen 

  (radstation)

- berücksichtigung der nutzungsrechte des nachbarn

- und eine zeitnahe realisierung.

Das alles waren argumente, mit denen wir die be-

teiligten überzeugen konnten.

m a t t h i a S  F r i t Z E n

Entwurf – Parkhausmorphose

nach gewinn des zweiphasigen internationalen 

architekten- und investorenwettbewerbs in arbeitsge-

meinschaft mit prof. Ernst kasper † und mit dem investor 

harpen immobilien wurde das projekt Ende 2009 fertig 

gestellt. Es besetzt an der Stubengasse die letzte freie 

innenstadtlage in unmittelbarer nähe zum prinzipalmarkt 

mit dem historischen rathaus. gestaltet wurden zwei 

baukörper, die jeweils eine stadtbildnerische autonome 

Form haben. Sie sind das Ergebnis eines Entwurfs- und 

planungsprozesses, der sich an maßstab, blickbezügen 

und funktionaler optimierung orientierte. Die neu ge-

schaffenen plätze und Verengungen weben sich in die 

Strukturen und den rhythmus der altstadt ein und lassen 

neue raumfolgen mit hoher aufenthaltsqualität entste-

hen. Dabei wird die maßstäblichkeit der gebäude nicht 

durch eine vorgetäuschte parzellierung, sondern durch 

tiefe Einschnitte in die baukörper erzeugt. Farbigkeit 

und materialität der Fassade sind eine interpretation der 

Stadt, keine kopie des Vorgefundenen. Das für münster 

typische Ziegelrot wirkt vor dem lichten grau der mas-

siven muschelkalkfassade wie ein hologramm, während 

die eingestreuten Ziegel den Fond für die klar gesetzten 

Ziegellinien bilden. Das grün im außenraum bildet inseln, 

erobert aber auch die bauvolumen in den eingeschnitte-

nen Dachgärten.

Das bestehende parkhaus von 1964 wurde in 

teilbereichen durch Entkernung und abtragen der obe-

ren geschosse zurückgebaut. basis des Entwurfs ist der 

Erhalt wesentlicher teile der alten bausubstanz bei völlig 

veränderter nutzung. So wird der ehemalige außenraum 

zum innenraum, ein nüchterner Zweckbau zum komple-

xen raumkunstwerk. Das Erdgeschoss und das 1. ober-

geschoss mit mezzanin wurden bei Erhalt der prägnanten 

tragstruktur zu Verkaufs- und ausstellungsflächen mit 

loftcharakter, einer Fahrradgarage und büroräumen um-

gebaut. Vom „alten parkhaus“ bleibt viel zu entdecken, 

die Struktur des vormaligen parkhauses ist weiterhin 

ablesbar: Die kragarme der versetzten parkhausebenen 

ragen in den luftraum, ruppig und offen. Durch die gros-

sen glasflächen strahlt das alte tragwerk nach außen 

zum platz der Stubengasse hin. Sichtbetonstreifen zeich-

nen als veredelte reminiszenz die höhen des alten park-

24 Stubengasse vorher 25 Stubengasse nachher
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hauses nach. Sie bilden den präzisen rahmen der großen 

Verglasungen. Für die Fassaden des gebäudes wird 

ruppiger backstein in changierender Farbigkeit mit hel-

len Sichtbetonfertigteilen kombiniert. Die Schichtung der 

materialität von beton und Ziegel folgt der logik der ge-

bäudestruktur. Die oberen beiden geschosse wurden auf 

dem bestehenden tragwerk neu errichtet. Die statische 

last der neuen geschosse wird über das alte betonske-

lett abgetragen. hier entstanden acht Wohnungen mit 

loggien, die über einen innen liegenden Dachgarten er-

schlossen werden. in den Wohnungen wird mit raumhö-

hen und raumproportionen erfahrbar gespielt. treppen 

erschließen in der Vertikalen des bauvolumens die ge-

stapelten Wohnfunktionen. Der umbau des ehemaligen 

parkhauses Stubengasse zeigt eine rückgewinnung von 

Stadtraum, eine parkhaus-morphose. Es wird eine span-

nende beziehung zwischen Ein- und ausblicken mit dem 

gegenüber des städtischen platzes inszeniert.

26 Stubengasse mit ehemaligem parkhaus (blau)

27 umgestaltetes parkhaus Stubengasse

bauherr: Westfälische bauindustrie gmbh

architekt: Fritzen + müller-giebeler architekten bDa 

Fertigstellung: 2010 

Wohnfläche: 1537 qm 

gewerbefläche: 2571 qm 

baukosten kg 3+4: rd. 5 mio. € 
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„Ob Tragwerk oder verschiedene 
Raumzuschnitte, ob bauphysika-
lische Details, Multifunktionalität 
von Bauteilen oder Städtebau – 
die Komplexität heutiger Anfor-
derungen an ein Gebäude macht 
eine ganzheitliche Sicht des  
Planungsprozesses erforderlich.“
m a n F r E D  g r o h m a n n

28
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„Architektur – das  
gehört zu den zehn, 
vielleicht sogar den 
sechs wichtigsten  
Dingen im Leben.
Weil die Architektur 
mich täglich umgibt 
und weil sie mich  
dadurch formt.“
kurt Ernsting

„Der Begriff ‘Baukultur‘ ist nicht 
genormt und muss bei jeder Bau-
aufgabe, bei jedem Projekt neu 
überdacht und neu interpretiert 
werden.“

k a r l- h E i n Z  m E l l i S

29

30
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h a n S - D i E t E r  E r n S t

Ernsting‘s family ist das textilgeschäft für die 

ganze Familie mit Schwerpunkt auf Damenober- und 

kinderbekleidung im unteren bis mittleren preissegment. 

Das unternehmen wurde 1968 von kurt Ernsting in 

coesfeld-lette (Westfalen) gegründet. Es gehört heute 

mit knapp 1.600 geschäften sowie rund 9.000 mitar-

beiterinnen und mitarbeitern zu den größten textilketten 

Deutschlands. Seit 2010 sind wir auch in Österreich mit 

zurzeit 20 Filialen und online vertreten. Das unterneh-

men wird sowohl in Deutschland als auch in Österreich 

weiter expandieren. 

Baukultur am Unternehmenssitz
Das herzstück von Ernsting‘s family ist unsere 

campusartig anmutende konzernzentrale in coesfeld-

lette Das geschäft der im Service-center beschäf-

tigten mitarbeiter ist mode und Design, kreativität und 

Erkennen von neuen trends. hier müssen sie täglich 

neu inspiriert werden. hier sitzt auch die unternehmens-

leitung. Daneben gibt es das Vertriebscenter mit meh-

reren gebäuden, in denen unsere Ware für die Filialen 

kommissioniert wird und das uns zurzeit noch als lager 

dient. Der Wunsch nach einer ästhetischen baukultur 

und einer hohen Qualität war ein wichtiges Ziel, sowohl 

des unternehmens als auch des privatmannes kurt Ern-

sting. So wurden renommierte architekten zu zahlreichen 

architektenwettbewerben eingeladen, so dass am Ende 

für die gestaltung der konzernzentrale so bekannte 

architekten wie Santiago clatrava, bruno reinhart und 

johannes Schilling für die gebäude des Vertriebscenters 

und David chipperfield für das Service-center (2002) 

verantwortlich zeichneten. Dazu entwarf der land-

schaftsdesigner peter Wirtz eine beeindruckende gar-

tenlandschaft.

als vorläufiger Schlusspunkt wurde schließlich im 

jahr 2006 die durch ihre holzfassade und rampenartige 

parkflächenanordnung spektakuläre neue parkpalet-

te eröffnet, die einer ausschreibung unter deutschen 

nachwuchsarchitekten entsprang und ein Werk der 

Stuttgarter architekten Stephan birk und liza heilmeyer 

darstellt.

in den vergangenen jahren entstanden so ge-

bäudearrangements und bauten, die die mitarbeiter von 

Ernsting‘s family immer noch jeden tag faszinieren. Sie 

III: BAUKULTUR UND  
UNTERNEHMENSKULTUR
campus Ernsting‘s family in coesfeld-
lette
h a n S - D i E t E r  E r n S t ,  l i Z a  h E i l m E y E r

„Bei der Architektur auf dem Campus der Ernsting’s family geht 
es nicht um vordergründige Effekte oder Formalismen, sondern 
vielmehr um Qualitäten, die dem Nutzer dienen. Gleichzeitig 
spiegelt das Engagement für eine qualitätvolle gebaute Umge-
bung die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens 
wider.“
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zeigen immer wieder aufs neue die modernen architek-

tonischen interpretationen des Schaffenswillens eines 

unternehmers.

Baukultur der Filialen
bis 2002 stand das Erscheinungsbild unserer Fi-

lialen noch im deutlichen gegensatz zum hohen architek-

tonischen anspruch unserer konzernzentrale. Während 

die in lette geschafften bauwerke also eine hohe archi-

tektonische Qualität aufwiesen, zeigten sich unsere Fili-

alen in einem look aus den 1980er jahren, waren sehr 

klein (ca. 80 qm) mit rot/weiß gestreifter markise und mit 

einer für ein bekleidungshaus nicht mehr zeitgemäßen 

beleuchtung. Die in unseren neuen gebäuden entwi-

ckelte und disponierte bekleidung konnte in den Filialen 

natürlich nicht entsprechend präsentiert werden und 

verlor durch die art der präsentation und die beleuch-

tung in den Filialen viel an attraktivität. Der anspruch 

des unternehmens, vor allem hinsichtlich der aussage 

unserer modischen kleidung für die kundin, konnte in 

der Zentrale zwar erarbeitet und geschaffen werden (mit 

unterstützung der sehr inspirierenden architektur), aber 

in den Filialen nicht entsprechend attraktiv für die kundin 

erkennbar umgesetzt werden. Die kundin (ca. 200.000 

pro tag) kennt uns nur aus den Filialen, die Zentrale ken-

nen „nur“ ca. 600 mitarbeiter, gäste und lieferanten, die 

in das gewerbegebiet kommen. 

Dieser Widerspruch konnte erst über einen Zeit-

raum von gut fünf jahren abgebaut werden: ab 2005 

änderte sich das Erscheinungsbild der Ernsting‘s family-

Filialen durch einen komplett neuen Filialauftritt mit neu-

em ladenbau, neuer beleuchtung, größeren Verkaufs-

räumen usw. grundlegend. hierbei wurden nicht nur alle 

neuen Filialen modern ausgestattet, sondern auch alle 

bestehenden rund 1.000 Filialen an das neue konzept 

angepasst (wegen der größenänderung mussten die 

meisten Filialen aufgegeben und durch neue ersetzt wer-

den). heute beträgt die durchschnittliche Verkaufsraum-

größe ca. 150 qm und liegt damit nicht mehr weit von 

unserer durchschnittlichen idealgröße entfernt. Damit 

wurde die neue Filiale wieder den aktuellen ansprüchen 

unserer kundin gerecht und entspricht den Erwartungen 

an eine Filiale des 21. jahrhunderts. Ergebnis: Die kun-

din fühlt sich in dem neu gestalteten Verkaufsraum wohl, 

findet sich gut zurecht und verweilt gerne bei uns.

insgesamt ist es uns gelungen, kundenorientie-

31 hans-Dieter Ernst



5 6  b a u k u l t u r  –  u n t E r n E h m E n S k u l t u r  –  S t a D t k u l t u r

rung, Wirtschaftlichkeit, nachhaltigkeit und die ästhe-

tische anmutung zu einer guten Symbiose zu führen und 

damit den anforderungen an unsere unternehmens-

grundsätze gerecht zu werden.

Entwicklung 2010/11
aufgrund des für die Zukunft vorgesehenen 

Wachstums unserer aktivitäten entstand die notwendig-

keit, in coesfeld/lette ein hochregallager zu errichten. 

Dieses sollte auf unserem „campus“ entstehen und sich 

in die architektonische Qualität der anderen gebäude 

einreihen. um die geforderten und notwendigen 22.000 

palettenstellplätze realisieren zu können, musste auf 

einer Fläche von 5.000 qm ein 28 m hohes hochre-

gallager gebaut werden. um in der tradition von kurt 

Ernsting zu bleiben, verbot es sich, eine mit trapezble-

chen verkleidete gewerbehalle neben die gebäude von 

reichlin, calatrava und Schilling zu setzen. Die aufgabe 

bestand darin, ein hochregallager mit den geforderten 

leistungskennzahlen architektonisch „passend“ auf dem 

vorgesehenen areal zu errichten, das aber auch den in 

den unternehmensgrundsätzen geforderten nachhal-

tigkeitskriterien genügt. Ziel war und ist es, ein gebäu-

de zu errichten, bei dem ökologisch unbedenkliche und 

recyclebare baustoffe eingesetzt werden und das, trotz 

seiner energieintensiven lagertechnik (Fördertechnik, 

lagerbediengeräte usw.), netto keine Energie verbraucht. 

hierzu nutzen wir die modernste technologie aus der 

photovoltaikindustrie zur Stromversorgung und sorgen 

mit einer intelligenten lüftungssteuerung dafür, dass 

eine beheizung bzw. kühlung entfallen kann.

optisch verpackt wird das gesamte gebäude 

nach einem Entwurf von nabo gaß, einem charisma-

tischen glaskünstler aus Wiesbaden. Das gesamte ge-

bäude und insbesondere die darin arbeitende vollauto-

matische Fördertechnik können durch das eigene kleine 

Solar-kraftwerk, welches künstlerisch und mit höchster 

Funktionalität in die Fassade integriert wird, gespeist 

werden. nach unseren berechnungen wird dieses ge-

bäude sogar in der lage sein, überschüssige Energie zu 

produzieren, die wir zusätzlich in das Stromnetz einspei-

sen können. Dieses beispiel zeigt, wie wir eine Evolution 

in unserer Firmenbaukultur erleben. Der anspruch des 

Firmengründers, schon fast künstlerisch die gebäude auf 

den betrachter wirken zu lassen, und der Wunsch seiner 

kinder und aller mitarbeiter, den überaus wichtigen trend 

der „nachhaltigkeit“ ökologisch und ökonomisch umzu-

setzen, findet genau jetzt statt. laut gesamterfüllungs-

grad der Vorzertifizierung ist ein Dgnb-gold-Zertifikat zu 

erwarten. mit diesem gebäude werden wir unserem Ziel, 

unser tun mit den ansprüchen aus den unternehmens-

grundsätzen sowohl für unsere kundin und unsere ca. 

8.000 Verkäuferinnen in den Filialen als auch für unsere 

mitarbeiter, besucher und gäste auf unserem unterneh-

menscampus in coesfeld in Einklang zu bringen, deutlich 

näher gekommen sein.

32 Ernsting‘s family Filiale in Wien
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l i Z a  h E i l m E y E r

Die außergewöhnliche Wettbewerbs- und 
Baukultur eines Unternehmens

Der campus des textilunternehmens Ernsting‘s 

family im münsterland ist ein außergewöhnliches beispiel 

für architektur in industriegebieten. Das Engagement 

des bauherrn für eine qualitätvolle gebaute umgebung 

kommt aus einem Selbstverständnis, das die gesell-

schaftliche Verantwortung des unternehmens wider-

spiegelt. Ein angenehmes arbeitsumfeld zu schaffen, 

das kreatives und motiviertes arbeiten fördert, war ein 

teil der motivation bei der Schaffung dieses Ensembles. 

Eine gewisse persönliche liebe für architektur von herrn 

Ernsting der zweite. Vor diesem hintergrund überrascht 

auch die Vorgehensweise bei der Vergabe der projekte 

nicht. Die methode, durch architekturwettbewerbe die 

bestmögliche lösung für die gestellte aufgabe zu finden, 

setzt eine gewisse offenheit und Dialogbereitschaft vo-

raus, denn über das Ergebnis entscheidet eine jury, auf 

deren Fachkompetenz man vertrauen muss. 

Projekt Parkpalette 
Wie schon das Service-center und die lager- und 

Vertriebsgebäude ist auch die parkpalette in coesfeld 

lette das Ergebnis eines Wettbewerbes – allerdings in 

etwas ungewöhnlicher Form, da zu diesem nur absol-

venten und junge architekten zugelassen wurden. als 

der Wettbewerb im jahr 2003 ausgelobt wurde, waren 

die beruflichen perspektiven für architekturabsolventen 

in Deutschland miserabel. „nachwuchsförderung“ nann-

te es herr Ernsting auf nachfrage wie er auf die idee 

zu diesem Wettbewerb gekommen sei. Die aufgabe 

bestand darin, ein neues Firmenparkhaus mit 450 Stell-

plätzen zu entwickeln. Das grundstück für das parkhaus 

liegt am westlichen rand des Firmengeländes. Die un-

mittelbar angrenzenden grundstücke sind mit kleintei-

ligen Einfamilienhäusern bebaut. unser städtebauliches 

Ziel war es, das gelände der Ernsting’s family durch 

einen klaren baukörper an diesem westlichen Ende 

abzuschließen, einen respektablen abstand zu den be-

standsgebäuden zu halten und somit die restfläche des 

Wettbewerbsgrundstückes für den campus zu gewinnen. 

letztendlich führte diese Überlegung zur besonderen 

Form der parkpalette und zum Wettbewerbsgewinn. Der 

bebauungsplan schrieb die höhe von maximal zwei ge-

schossen vor. Somit war es nahezu unmöglich, alle Stell-

plätze sowie die erforderlichen Erschließungselemente in 

33 liza heilmeyer
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Form von rampen oder Spindeln auf dem hinteren  

teil des grundstückes zu platzieren. in der konsequenz 

wählten wir ein prinzip, das ohne weitere Erschließungs- 

elemente auskommt: Doppelgängige parkrampen. 

Dieses System sieht zwei gegenläufige rampen vor, 

die sich zu einer kreisfahrt ergänzen. Vereinfacht aus-

gedrückt, eine (eckige) Doppelhelix mit getrennter auf-

wärts- und einer abwärtsspirale.

Das parkhaus wird überwiegend von Frauen be-

nutzt und sollte komfortabel, lichtdurchflutet und frei von 

angsträumen sein. um den typisch großräumigen und 

tiefen Flächen eines parkhauses entgegenzuwirken, teil-

ten wir die beiden rampen in zwei gebäudeteile. Diese 

sind in der mitte durch lichtgitterstege verbunden, die 

die Überfahrten bilden. Die einzelnen baukörper bilden 

übersichtliche, gut belichtete räume. Der Zwischenraum 

dient der zusätzlichen belichtung. hier liegen die kas-

kadentreppen, die haupterschließungselemente. Die 

hülle innen wie außen bildet die „gartenzaunfassade“. 

Sie bietet innen ein sehr angenehmes lichtklima, außen 

fungiert sie als Vermittler zwischen industriegebiet und 

der kleinteiligen, ländlichen Wohnbebauung der umge-

bung. Die tore auf dem gelände der Ernsting’s family 

sind besonders markante bauteile.  Die notwendigkeit 

einer Öffnung in der Fassade zur Ein- und ausfahrt in-

terpretierten wir als gestaltungsmöglichkeit, bei der wir 

bewusst Elemente der anderen gebäude aufnahmen. Wir 

artikulieren die Ein- und ausfahrt durch ein großes Falt-

tor. Der knickpunkt liegt auf der halben gebäudehöhe 

und der untere punkt fährt soweit hoch, dass die autos 

durchfahren können. kleine Öffnung - große geste.

Unternehmenskultur und Architektur
industriebauten sind in gewisser Weise immer 

städtebauliche Fremdkörper, da sie weniger für den 

menschlichen maßstab entwickelt sind als für die auf-

nahme von prozessen, gütern und maschinen. mit der 

notwendigkeit von industriegebieten wird architekto-

nisch sehr unterschiedlich umgegangen. Die einen zie-

hen aus der unmittelbaren notwendigkeit die rechtferti-

gung der architektonischen Qualität keinerlei bedeutung 

zuzumessen. Die anderen versuchen die Funktionalität 

und den maßstab durch applikationen zweifelhafter Qua-

lität zu verbergen. man kann aber auch versuchen, aus 

der notwendigkeit neue Qualitäten zu entwickeln, die 

sowohl dem ort, als auch der Funktion gerecht werden. 

herr Ernsting hat dieses potenzial als bauherr erkannt 

und seine gesellschaftliche Verantwortung auch in der 

von ihm bebauten umwelt gesehen. Er sagte: „architek-

tur, das gehört zu den zehn, vielleicht sogar den sechs 

wichtigsten Dingen im leben.“ und weiter: „Weil die ar-

chitektur mich täglich umgibt, und weil sie mich dadurch 

formt“. 

bei der architektur auf dem campus der 

Ernsting’s family geht es nicht um vordergründige Effekte 

oder Formalismen, sondern vielmehr um Qualitäten, die 

dem nutzer dienen. Dabei steht die reine gebrauchs-

tüchtigkeit nicht alleine im Vordergrund, sondern auch 

der Einsatz von oberflächen, von licht und Freiräumen. 

raumgefüge, die arbeitsabläufe erleichtern, die anre-

gung, Erholung und Freiräume bieten, fördern die pro-

duktivität. 

bauen ist immer öffentlich. Dieser Verantwort-

ung stellt sich das unternehmen Ernsting’s family. Was 

auf dem Firmencampus geschaffen wurde, spiegelt den 

respekt vor dem ort wider. Der campus der Ernsting’s 

family im münsterland ist ein herausragendes beispiel für 

das Zusammenspiel von baukultur und unternehmens-

kultur. Die grundvoraussetzung dafür ist das Vertrauen in 

architektur als teil der unternehmenskultur.

bauherr parkpalette: Ernsting‘s family gmbh & co. kg

architekten: birk und heilmeyer architekten bDa

Fertigstellung: 2007

grundstücksfläche: 15.125 qm

bruttogeschossfläche: 12.355 qm

baukosten: 3,5 mio. €
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34 parkpalette von birk und heilmeyer architekten

36 Service-center von David chipperfield

35 Firmencampus Ernsting‘s family in coesfeld-lette
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D r . - i n g .  W o l F g a n g  b a c h m a n n

Herausgeber Baumeister, München
geboren 1951 in ludwigshafen, studierte agrar-

wissenschaften und architektur. Diplom 1976 an der 

rWth aachen. Dissertation über die architektur der an-

throposophen. Drei jahre berufspraxis in verschiedenen 

architektur- und ingenieurbüros, begleitend journali-

stische tätigkeit. 1982 redakteur der bauwelt in berlin, 

seit 1991 chefredakteur des baumeister in münchen, 

seit 2011 dessen herausgeber. 2008 „Fachjournalist des 

jahres“ (2. preis), 2010 baumeister „Fachmedium des 

jahres“, Vorträge, moderationen, jurytätigkeit, architek-

turführungen, schreibt kritiken, glossen, kurzgeschich-

ten über architektur und darüber hinaus.

www.baumeister.de

D r .  t h o m a S  b E y E r l E 

Managing Director und Head of CS &  
Research, IVG Immobilien AG, Bonn
Studierte geographie und bWl an den univer-

sitäten mannheim und Stuttgart. Von 1995 bis 1999 

tätig als referatsleiter bei der Dresdner bank-tochter 

Dr. lübke immobilien gmbh in Stuttgart, danach von 

1999 bis zur Übernahme durch die allianz 2002 Direktor 

und leiter des bereichs research & consulting bei der 

Dresdner bank immobiliengruppe und im Übergang seit 

2003 bei der DEgi Deutsche gesellschaft für immobi-

lienfonds mbh. 2008 mit Übernahme der DEgi durch 

aberdeen property investors plc: zum head of global 

research für die aberdeengruppe berufen. Seit dem 1. 

januar 2011 head of cS & research der iVg immobilien 

ag in bonn und, seit mitte mai 2011 managing Director 

und head of cS & research. Seit über 10 jahren tätig 

als lehrbeauftragter an verschiedenen immobilienwirt-

schaftlichen hochschulen und Fortbildungsinstitutionen 

(u. a. Dia; ebs European business School; EipoS e.V.; 

hochschule biberach; irEbS regensburg und berufsa-

kademie leipzig). leitet den arbeitskreis „marktanalyse 

und bedarfsforschung“ bei der gif.e.V. gesellschaft für 

immobilienwirtschaftliche Forschung. referent bei nam-

haften immobilienwirtschaftlichen kongressen und autor 

zahlreicher artikel und lehrbücher und regelmäßig kom-

mentator bei bloomberg tV und DaF Deutsches anleger 

Fernsehen.

www.ivg.de

referenten und moderatoren
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p r o F .  m i c h a E l  b r a u m

Vorstandsvorsitzender
Bundesstiftung Baukultur, Potsdam
geboren 1953 in homburg v.d.h. Seit 2008 Vor-

standsvorsitzender der bundesstiftung baukultur. mit-

glied im bDa, der Deutschen akademie für Städtebau 

und landesplanung sowie des Srl. bis zu seiner beru-

fung in die bundesstiftung leitete er das institut für Städ-

tebau und Entwerfen der Fakultät für architektur und 

landschaft der leibniz universität hannover. Darüber 

hinaus praktizierte er in seinem büro michael braum und 

partner – Stadtarchitektur-landschaft. Zwischen 1980 

und 1996 war er gesellschafter und mitglied der Freien 

planungsgruppe berlin.

www.bundesstiftung-baukultur.de

h a n S - D i E t E r  E r n S t

Vorsitzender der Geschäftsführung 
EHG Service GmbH, Coesfeld-Lette
geboren 1949 in Düsseldorf, verheiratet, zwei 

kinder. Studium der betriebswirtschaftslehre in köln, ab-

schluss 1973/1974 als Dipl.-kaufmann mit den Schwer-

punkten betriebswirtschaftliche organisationslehre und 

Energiewirtschaftslehre ab. ab 1973 mitarbeiter der En-

ergiestabsstelle der VEba ag in Düsseldorf. Von 1978 

bis 1988 leiter controlling in einem unternehmen der 

Erdölindustrie, inkl. eines knapp 3-jährigen Einsatzes in 

ägypten. hauptabteilungsleiter controlling, rechnungs-

wesen und Finanzen, produktionsdirektor, cFo und 

cEo in verschiedenen unternehmen unterschiedlicher 

branchen (kosmetik, it). Seit januar 2003 position des 

geschäftsführers Finanzen bei der Ehg Service gmbh 

in coesfeld. Seit juli 2008 Vorsitzender der geschäfts-

führung. 

www. service-ehg.com

m a t t h i a S  F r i t Z E n

Fritzen + Müller-Giebeler 
Architekten BDA, Ahlen-Vorhelm
geboren 1963 in Enniger. 1984 – 1992 archi-

tekturstudium an der rWth aachen und an der kunst-

akademie Düsseldorf. nach dem Diplom zunächst freie 

mitarbeit im väterlichen architekturbüro in ahlen, dessen 

leitung er 1994 übernahm. in partnerschaft mit Frau 

anke müller-giebeler besteht seit 1996 das architektur-

büro Fritzen + müller-giebeler. Es folgte eine kontinuier-

liche Expansion des büros mit wachsenden architektur 

aufgaben. Seit 2011 mitglied im bDa münster – mün-

sterland. Für das Einzelhandels- und hotelprojekt Stu-

bEngaSSE, entstanden in Zusammenarbeit mit prof. 

Ernst kasper, und den umbau altES parkhauS Stu-

bengasse in münster wurden Fritzen + müller-giebeler, 

architekten bDa mit dem Deutschen Städtebaupreis 

2010 ausgezeichnet. Der umbau altES parkhauS 

Stubengasse erhielt eine nominierung für den Fritz-hö-

ger-preis 2011, eine anerkennung bei der auszeichnung 

guter bauten bDa münster – münsterland, eine beson-

dere anerkennung des Deutschen bauherrenpreises 

2011/2012 und wurde mit dem architekturpreis beton 

2011 ausgezeichnet.

www.fritzen-muellergiebeler.de

p r o F .  m a n F r E D  g r o h m a n n

Geschäftsführer, Bollinger+Grohmann  
Ingenieure, Frankfurt am Main
Universität Kassel
Studienabschluss als bauingenieur an der th 

Darmstadt 1979. Seit 1996 professor für tragwerks-

konstruktion am Fachbereich architektur der univer-

sität gesamthochschule kassel. Daneben gastpro-

fessuren an der Städelschule, Frankfurt (seit 2000) 

und an der ESa – École d´architecture, paris (seit 

2007). gründete 1983 mit prof. bollinger das büro 

bollinger+grohmann ingenieure. in den letzten 30 jah-

ren haben bollinger+grohmann an der Entwicklung im 

planen und bauen mitgewirkt und sich insbesondere im 

Zusammenhang mit freien Formen jenseits der geome-
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trischen regelmäßigkeit einen namen machen können. 

bollinger+grohmann ist mittlerweile mit fast 100 mitar-

beitern an fünf Standorten in über 20 ländern aktiv. Das 

leistungsspektrum reicht von den Schwerpunkten in 

der tragwerks- und Fassadenplanung über geometrie-

Entwicklung, Fassadenplanung bis zur bauphysik. Die 

aufgabenfelder liegen in den bereichen Wohnen, büro, 

kultur, bildung, gesundheit, Verkehr und den klassischen 

ingenieurbauten sowie bauen im bestand.

www.bollinger-grohmann.de
www.uni-kassel.de/asl

m i c h a E l  h a l S t E n b E r g

Rechtsanwalt, Kanzlei HFK - 
Rechtsanwälte LLP, Düsseldorf
geboren 1957. Über 20 jahre in verschiedenen 

ministerien u.a. in den bereichen Wohnungswirtschaft, 

mietrecht, bau- und Vergaberecht, 2000 bis 2004 Eu-

referent der Deutschen bauministerkonferenz und seit 

2004 leitung der abteilung „bundesbau, bauwesen und 

bauwirtschaft“ als ministerialdirektor im bundesministe-

rium für Verkehr, bau und Stadtent-wicklung (bmVbS). 

Daneben Vorstandsvorsitzender des Deutschen Ver-

gabe- und Vertragsausschusses, Vorsitzender des 

Vorstandes des Vereins für präqualifizierung von bau-

unternehmen, mitglied des präsidiums des Din sowie 

mitglied des Vorstandes der Deutschen gesellschaft für 

baurecht. Seit 2009 rechtsanwalt in der kanzlei hFk - 

rechtsanwälte llp in Düsseldorf.

www.hfk-rechtsanwaelte.de

m i n D i r  g Ü n t h E r  h o F F m a n n

Leiter Abteilung Bauwesen, Bauwirtschaft 
und Bundesbauten im BMVBS, Berlin
geboren in nürnberg. Studierte u.a. architektur 

an der tu münchen. Von 1977-1980 als freischaffender 

architekt partner in einem architekturbüro in münchen. 

nach dem referendariat und der 2. Staatsprüfung 1982 

in der Finanzbauverwaltung in bayern, der Sächsischen 

Staatshochbauverwaltung und der obersten baubehörde 

im bayerischen Staatsministerium des innern. Seit 2009 

leiter der abteilung bauwesen, bauwirtschaft und bun-

desbauten im bmVbS. Von 1997-2010 Dozent an der 

hochschule augsburg im master-Studium baumanage-

ment. bis 2010 1. Vizepräsident der bayerischen archi-

tektenkammer und Vizepräsident der bundesarchitek-

tenkammer in berlin. Zu seinen auszeichnungen gehören 

der bDa-preis bayern und eine anerkennung Deutscher 

architekturpreis.

www.bmvbs.de

l i Z a  h E i l m E y E r

Partnerin, Birk und Heilmeyer
Architekten BDA, Stuttgart
1975 in Freiburg im breisgau geboren. 1995 ein-

jähriges Studium an der Freien kunstschule Stuttgart, 

1996-2003 architekturstudium an der universität Stutt-

gart. Während des Studiums mitarbeit in verschiedenen 

architekturbüros in Stuttgart und cambridge [uSa]. 

nach dem Diplom anstellung im büro Foster + partners 

in london [uk]. im mai 2005 bürogründung mit Stephan 

birk in Stuttgart. 2007 Förderpreis der architekturgalerie 

am Weissenhof. 2009 berufung in den bDa. gewinnerin 

DEubau-preis 2010 für junge architektinnen.

www.birkundheilmeyer.de

k l a u S  k Ö t t E r h E i n r i c h

Geschäftsführer, Westfälische 
Bauindustrie GmbH, Münster
geboren 1952 in lengerich. nach einer hand-

werklichen ausbildung 1973-78 Studium an der Fach-

hochschule münster, Fachbereich architektur mit dem 

abschluss ing. grad. architektur. Von 1978 bis 1987 

tätigkeit als architekt und bauleiter im architekturbüro 

Schmidt und Schmersahl aus bad Salzuflen. ab 1987 

projektleiter bei der Westfälischen bauindustrie gmbh, 

einer tochtergesellschaft der Stadt münster. Von 1996 

bis 2000 technischer leiter und prokurist und seit 2000 

geschäftsführer dieser gesellschaft. Seit 1996 mitglied 

im ausschuss bau und unterhaltung im bundesverband 

parken.
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k a r l- h E i n Z  m E l l i S

Prokurist, ThyssenKrupp 
Real Estate GmbH, Essen
1950 in oberhausen geboren, studierte nach dem 

abschluss einer bauzeichnerlehre architektur an der 

FhS bochum. 1974–1980 angestellter bei der bundes-

bahn-direktion Essen. 1980–1992 selbständiger archi-

tekt. Seit 1992 im thyssenkrupp konzern in verschie-

denen leitenden Funktionen des immobilienbereiches. 

Seit 2005 mitglied des projektteams thyssenkrupp 

Quartier, projektleitung Forum. 

www.thyssenkrupp.com/quartier

h a r t W i g  S c h u l t h E i S S

Beigeordneter für Planung – Bau-Marketing 
Stadt Münster
geboren 1959 in Dülmen/Westfalen. Studierte 

geographie in münster, anschließend architektur, hoch-

bau und Städtebau an der universität Stuttgart. 1986 

Diplomabschluss. 1982-1987 studienbegleitend und 

als angestellter mit den Schwerpunkten hochbau- und 

Städtebauwettbewerbe mitarbeit im architekturbüro 

hoffmann & kühn in Stuttgart. ab 1987 höherer bau-

technischer Verwaltungsdienst beim Städtebauministe-

rium nrW, 1989 bauassessor. 1989-1992 leiter des 

hochbau- und bauordnungsamtes der Stadt gronau/

Westf. und 1992-1998 technischer beigeordneter der 

Stadt Erkelenz/rheinland, 1998-2000 Erster beigeord-

neter der Stadt Erkelenz. Seit november 2000 für die 

Stadt münster beigeordneter für planung, bau und mar-

keting und seit november 2003 Stadtdirektor der Stadt 

münster (allg. Vertreter oberbürgermeister) beigeordne-

ter für planung – bau-marketing.

www.stadt-muenster.de

j Ü r g E n  S t E F F E n S

Gesellschafter 
JSWD Architekten GmbH & Co. KG, Köln
geboren in trier, studierte von 1982–89 architek-

tur an der rWth aachen. Von 1989–92 mitarbeiter im 

büro behnisch+ partner in Stuttgart u.a. an der planung 

des Deutschen bundestages bonn beteiligt. Von 1992–

95 assistent bei prof. Vladimir nikolic an der rWth 

aachen. Zeitgleich gründete er in köln gemeinsam mit 

konstantin jaspert des büros jaspert & Steffens ar-

chitekten. 2000 Zusammenschluss mit dem büro WjD 

architekten zum gemeinsamen büro jSWD architekten. 

Seither einer der vier gesellschafter. ab 2001mweitere 

lehrtätigkeiten, u.a. 2002 an der Fh koblenz und 2005 

professor in Vertretung an der Fh bochum und tu 

Darmstadt, wo er die Ehrenmedaille des Fachbereichs 

architektur erhielt. Seit 2003 im Vorstand des Vereins 

koelnarchitektur e.V. und seit 2006 dessen Vorstands-

vorsitzender.

www.jswd-architekten.de

t o r S t E n  t E i c h g r ä b E r

Bereichsleiter, Ed. Züblin AG
Direktion Mitte, Jena
geboren 1967 in kleinmachnow, verheiratet, 3 

kinder. Studierte nach einer ausbildung zum bautischler 

bauingenieurwesen an der Fachhochschule karlsruhe. 

im anschluss von 1993-1998 bauleiter bei der Stra-

bag ag und von 1998-2009 leiter der kalkulation bei 

der Strabag ag und der Ed. Züblin ag. Seit oktober 

2009 bereichsleiter der Ed. Züblin ag in thüringen und 

dort für verschiedene große projekte im Öpp-Verfahren 

verantwortlich.

www.zueblin.de
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