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EINLEITUNG

In einer vitalen Gemeinde müssen nicht nur zentrale Angebote vorhanden sein und 
alltägliche Abläufe funktionieren, sondern das Selbstverständnis der Bewohner 
als Gemeinschaft gepflegt und die lokale Identität stets reproduziert werden. Um 
dies zu erreichen, können Bauten der Nahversorgung, der Bildung, der Kultur, der 
Freizeitgestaltung oder der Gesundheit ein wesentlicher Schlüssel sein. Die Nach-
nutzung alter Gebäude und die Gestaltung des öffentlichen Raumes spielen eine 
ebenso große Rolle.
Viele Gemeinden jenseits der großen Städte sind Schrumpfungsprozessen ausge-
liefert. Meist bedeutet die Abwanderung die Rücknahme, wenn nicht den Zusam-
menbruch der infrastrukturellen Versorgung. In prosperierenden und von Zuzug 
geprägten Regionen hingegen versuchen Gemeinden den Flächenverbrauch ein-
zudämmen. Positive Beispiele zeigen, dass auch diese Prozesse geplant und ge-
staltet werden können, zum Beispiel durch gezielte raumplanerische Maßnahmen 
einer Kommune, ebenso wie durch ein breites bürgerschaftliches Engagement für 
gemeinschaftliche Einrichtungen und Aktivitäten. In den Baukulturwerkstätten wird 
gezeigt, was Baukultur zur. Erhaltung und Aufwertung der Lebensqualität vor Ort 
beiträgt. Es wird diskutiert, wie baukulturelle, also planerische und gestalterische 
Ansätze, übertragbare Lösungen bieten.

Die Baukulturwerkstätten – das zentrale Veranstaltungsformat der Bundesstiftung 
Baukultur – stellen Best-Practice-Projekte vor und verbinden Akteure bundesweit 
und vor Ort. Die Diskussionen in den Werkstätten werden von den Vortragenden 
und einem begleitenden Moderator geleitet.
Künstlerische Interventionen, eine Projektbörse zum Kennenlernen und Vernetzen, 
Ausstellungen und Exkursionen ergänzen die Baukulturwerkstätten. Die Ergebnis-
se fließen in den zweiten Baukulturbericht der Bundesstiftung ein, der Mitte 2016 
dem Bundeskabinett und dem Parlament vorgelegt werden wird. 

Der Ergebnisbericht fasst die Inhalte der offenen Werkstattgespräche zusammen. 
Diese geben nicht unbedingt die Meinung der Bundesstiftung Baukultur wieder.
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1. PROGRAMM BAUKULTURWERKSTATT STADT UND LAND
FRANKFURT AM MAIN, 10./11. SEPTEMBER
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Grußworte: 
Priska Hinz, Ministerin für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Land Hessen 
Peter Cachola Schmal, Direktor Deutsches    
Architekturmuseum
Sabine Djahanschah, Stiftungsratsmitglied Bundes-  
stiftung Baukultur, Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender Bundesstiftung   
Baukultur

Baukultur-Barometer: Chancen und Herausforderungen   
für Prozesskultur in ländlichen Räumen    
Reiner Nagel

Vorstellung von Best-Practice-Projekten
Gute Planungs- und Bauprozesse

Gestaltung von Wohnen und Mobilität in Eschwege
Alexander Heppe, Bürgermeister
Baukultur in Weyarn
Michael Pelzer, Bürgermeister a.D 
Brückenbeirat Deutsche Bahn
Steffen Marx, Universität Hannover
Regionale 2016
Uta Schneider, Regionale 2016 Agentur
HausAufgaben im Münsterland / Ein Denklabor der Regionale 
2016 zur Zukunft der Einfamilienhausgebiete der 1950er und 
1970er Jahre
Jan Kampfshoff, modulorbeat
Ulrich Pappenberger, IMORDE
Förderung von Baukultur in Arnsberg
Thomas Vielhaber, Stadt Arnsberg
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Baukultur in Südtirol
Dr. Adriano Oggiano, Autonome Provinz Bozen, Südtirol
Baukulturstrategie Steiermark
Wolfgang Fehleisen, Land Steiermark
Claudia Pronegg-Uhl, Projektmanagement und Angebotsentwicklung 
Weinland Steiermark

Mittagspause

Wettbewerbe und (mobile) Gestaltungsbeiräte
Podiumsdiskussion
Roland Gruber, nonconform architektur 
Prof. Dr. Steffen Marx, Universität Hannover
Heiner Farwick, Präsident BDA

Offene Werkstatt
Diskussion in Kleingruppen 
Kaffeepause

Impulsvortrag: Stadt und Land/Countryside
Stephan Petermann, AMO

Fazit 
Reiner Nagel
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2. ZUSAMMENFASSUNG

Das Jahrhundert der Städte – nur eine Phase?

Wir leben im Jahrhundert der Städte. Das ist die einhellige Meinung. Doch zumin-
dest für Deutschland müsse man dieses Urteil womöglich revidieren, so Reiner 
Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur am 11. September 
2015 auf der dritten Baukulturwerkstatt „Stadt und Land“ in Frankfurt am Main. 
Auch der Raum außerhalb der Metropolen ist durch hunderte Klein- und Mittelstäd-
te geprägt, die oftmals in Sachen Wirtschafts- und Innovationskraft den Metropol-
regionen ebenbürtig sind. Wirklich ländliche Räume sind schwer zu finden. Trotz 
Wanderungstendenzen in die Großstädte besitzen viele dieser Regionen eine große 
Anziehungskraft, denn je voller die Städte werden, desto mehr Leute werden auch 
auf dem Land den Ausgleich suchen, seien es junge Familien, örtlich unabhängige 
Berufstätige oder so genannte Aussteiger. Für attraktive Gemeinden ist vor allem 
eine Konzentration auf den Bestand und eine lebendige Ortsmitte wichtig: Ein 
Gasthaus, ein Dorfladen, ein Gemeindehaus. Was aber darüber hinaus gebraucht 
wird, sind Leitbilder zur weiteren Entwicklung, Gestaltungssatzungen, die verhin-
dern, dass traditionelle Ortsbilder gestört werden und eine engagierte Verwaltung 
neben engagierten Bürgern.

Viele gute Beispiele wurden auf der Baukulturwerkstatt „Planungskultur und 
Prozessqualität“ vorgestellt, die am 10. und 11. September in Frankfurt am Main 
stattfand. Das Leitbild des nordhessischen Eschwege ist wegen seiner relativ 
isolierten Lage, das eines Versorgungszentrums der Region, das jetzt wieder über 
einen Bahnhof und nach dem Umbau einer leerstehenden Hertie-Filiale auch über 
ein Kaufhaus verfügt. Wie einfach Bürgerbeteiligung sein kann, wurde bei der Neu-
gestaltung des Marktplatzes als Shared Space deutlich: Der Seniorenbeirat konnte 
Platzbeläge und Sitzmöbel an einem Probeaufbau testen. 

Die Gemeinde Weyarn im Voralpenland entschied sich dazu, ihren Charakter als 
Landgemeinde behalten zu wollen. Neubauten müssen sich in dieses Leitbild fü-
gen, unverträgliche Nutzungen werden abgelehnt. Mit dem Kauf von Grundstücken 
betreibt die Gemeinde außerdem eine aktive Bodenpolitik. Die Grundstücke wer

den im Erbbaurecht an ortsansässige Familien oder Gewerbetreibende vergeben, 
und zwar nicht wie üblich für 99, sondern für 149 Jahre.

Arnsberg im Sauerland setzt trotz Bevölkerungsrückgang positive Impulse und 
konzentriert sich dabei auf die Innenentwicklung. Verkehrsflächen werden redu-
ziert, öffentliche Nutzungen wie das Stadtarchiv im kommunalen Altbaubestand 
angesiedelt und leerstehende Ladenflächen für Tanzkurse oder gemeinschaftliche 
Abendessen zur Verfügung gestellt.

Dass nicht nur die historischen Zentren, sondern auch die zahlreichen Einfami-
lienhausgebiete der Nachkriegszeit Zukunft haben, demonstriert die Regionale 
2016 im westlichen Münsterland. Obwohl diese Gebiete derzeit von Überalterung 
gekennzeichnet sind, bieten sie gegenüber neuen Siedlungen zahlreiche Vortei-
le: Zentrumsnähe, bestehende Nachbarschaften, großzügige Grundstücke und 
Potenziale zur Nachverdichtung und Anpassung an neue Wohnformen. Das Projekt 
HausAufgaben etwa setzt auf motivierende Aktivitäten, die zunächst Lust auf das 
eigene Viertel machen aber gleichzeitig Kenntnisse vermitteln, die Wahrnehmung 
schulen und gemeinschaftliche Initiativen anregen: etwa die Wahl von Lieblings-
orten und deren Analyse, ein Einfamilienhaus-Quartettspiel, Filmvorführungen in 
Privatgärten oder das Hotel Oma, das die dezentrale Unterbringung von Gästen in 
Privathäsuern vorsieht.

Dass Baukultur ein wichtiger touristischer Faktor ist, zeigte das Beispiel der Süd-
steiermark, die sich als „Weinland“ vermarktet. Werden erstmal Erwartungen an 
Landschaftsbilder und regionale Baukultur geweckt, muss dieses Bild auch von 
Neubauten erfüllt werden. Zeitgenössisch interpretiertes regionaltypisches Bauen 
hat dabei zugleich Eingang ins Marketing und in die Baugesetzgebung gefunden. 

In Südtirol gibt es neben dem Bauleitplan auch einen Landschaftsplan, der etwa 
über Gemeindegrenzen hinweg Bauverbostzonen ausweist.
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Ein Landesbeirat, der Gutachten verfasst, Beratung anbietet und Projektalternati-
ven entwickelt fungiert als mobiler Gestaltungsbeirat.

Einen Gestaltungsbeirat besaß bis 2011 auch die Deutsche Bahn für ihre Brü-
ckenbauten. Zu selten jedoch wurde dieser Brückenbeirat einbezogen und der von 
ihm erarbeitete Leitfaden beachtet, sodass in vielen Fällen Standardentwürfe statt 
gestalterisch wertvollere und womöglich sogar kostengünstigere Alternativen zur 
Ausführung kamen.   Die Teilnehmer der Baukulturwerkstatt plädierten für eine 
Wiedereinsetzung des Beirats und zugleich für mehr Gestaltung bei Ingenieurbau-
werken.

Mit seiner Keynote zum Forschungsprojekt „Countryside“ eröffnete Stephan Pet-
termann von Rem Koolhaas’ Büro AMO neue Perspektiven auf das Land. So gebe 
es kaum noch eine klassische Landbevölkerung, sondern auch dort Yogalehrer, 
Programmierer, Immobilienmakler, Touristen und Immigranten. Weitere Besiedlung, 
Energieerzeugung und eine hoch automatisierte Landwirtschaft, die in gemäßig-
ten Zonen durch den Klimawandel sogar noch produktiver werde, treffe immer 
öfter auf bewusst inszenierte Landidylle mit Wellnessfaktor. Dieser weite Ausblick 
auf die vielfältigen Entwicklungen, die es in ländlichen Räumen zu steuern und zu 
gestalten gibt, beendete die Reihe der drei Baukulturwerkstätten „Stadt und Land“, 
die zuvor bereits in Kassel und Regensburg stattgefunden hatten. Im April 2016 
lädt die Bundesstiftung Baukultur dann ins fränkische Iphofen zur Baukulturwerk-
statt „Wohnen“ ein.
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3. BEST PRACTICE BEISPIELE
P01
Gestaltung von Wohnen und Mobilität in Eschwege
Alexander Heppe, Bürgermeister

Die Neugestaltung des Marktplatzes in Eschwege ist Teil der Stadtumbaumaßnah-
me „Gestaltung  öffentlicher Raum“. Der Marktplatz erfüllt vielfältige Funktionen. 
Er ist Übergangsbereich zur Fußgängerzone und muss Lkw und Bussen Wende- 
und Parkmöglichkeiten geben. Er steht für Markttage und Veranstaltungen zur 
Verfügung, ist Vorplatz des städtischen Einzelhandels und Garten der Außengast-
ronomie. 
Bei diesen vielfältigen Anforderungen kamen die Belange der Fußgänger und 
Radfahrer oftmals zu kurz. Durch die Neugestaltung wurden alle Funktionsberei-
che erhalten, jedoch besser gegliedert und dabei barrierefrei und ansprechend 
gestaltet. Material und Farbe der Beläge nehmen die bereits in den Altstadtstraßen 
und -plätzen verwendete Gestaltungslinie auf und wurden in enger Abstimmung 
mit allen Betroffenen, insbesondere hinsichtlich der Barrierefreiheit, z. B. mit dem 
Seniorenbeirat, gemeinsam ausgewählt und abgestimmt.
Die Fläche vor dem Rathaus bleibt den Fußgängern vorbehalten.
Sie wird als Aufenthaltsbereich, Außengastronomie und für besondere Veranstal-
tungen genutzt. Fahrverkehr und Parkflächen und barrierefreie Bushaltestelle 
wurden in den östlichen Platzteil verlegt. 
Im Februar 2010 wurde ein Workshop zur Umgestaltung des öffentlichen Raums 
durchgeführt. Im April 2010 gab es eine städtebauliche Ideensammlung zur Um-

gestaltung des öffentlichen Raums mit sieben Büros. 
Im Oktober 2010 wurde hieraus das Büro GTL aus Kassel mit der Planung 
beauftragt. Im November 2010 wurde eine Bürgerversammlung zum Thema 
Umgestaltung des öffentlichen Raums durchgeführt. Im Juni 2011 wurde der 
Beschluss gefasst, den Marktplatz neu zu gestalten. Von März 2012 bis Mai 
2013 fanden die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Marktplatzes statt. In dem 
Zeitraum von Juni 2011 bis März 2013 wurden mehrere Termine mit betroffenen 
Bürgergruppen und Anliegern durchgeführt. Im März 2013 entstand ein Flyer zur 
Umbaumaßnahme.
Begleitend hierzu wurde mit Hilfe des Stadtumbaus in direkter Nachbarschaft zum 
Marktplatz das Fachwerkgebäude Obermarkt 22, der Adler-Apotheke, saniert und 
die Obergeschosse zu 6 barrierefreien Wohnungen ausgebaut.Am östlichen Rand 
des Marktplatzes entstanden ebenfalls in einem Fachwerkhaus und mit Mitteln 
des Stadtumbaus Hessen sowie des Bundesfamilienministeriums barrierefreie 
Wohnungen für Menschen mit Handicap, eingebettet in eine neugestaltete 
innerstädtische Parklandschaft, die sich als Begegnungszone der Bewohner und 
Anlieger präsentiert und frei zugänglich ist. Hierfür erhielt die Stadt Eschwege  
2012 den nationalen Preis für integrierte Stadtentwicklung und Baukultur.
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P02 
Baukultur in Weyarn
Michael Pelzer, Bürgermeister a.D.
 

Die Baukultur in Weyarn geht davon aus, dass ein ausführliches Bodenmanage-
ment der Planung vorausgehen muss. Das heißt, dass die Gemeinde die Verfügbar-
keit über Grund und Boden sicherstellen muss, bevor sie plant. Planung soll   
nicht den Privatinteressen überlassen werden. In Weyarn stellt eine nachhaltige 
Bodenpolitik die Grundlage von Baukultur dar. Die Gemeinde hat deshalb, ausge-
hend von den gesetzlichen Normen und Programmsätzen, ein eigenes bodenpoliti-
sches Modell entworfen. 
Mit diesem Modell verfügt Weyarn heute über einen großen Bodenvorrat, der 
seinerseits wieder als Tauschmasse eingesetzt wird und der Gemeinde – verbun-
den mit den bodenpolitischen Planungsinstrumenten – eine große Freiheit für die 
Praktizierung von Baukultur gibt.
Die Planung wiederum beruht auf einem offenen Dialog zwischen Betroffenen, 
Experten und politisch Verantwortlichen. Dieser Dialog findet im Ordnungsrahmen 
eines partizipativ erarbeiteten Leitbilds statt, welches wiederum auf einer geme-
sam erarbeiteten Bestandsaufnahme beruht. 
Auf dieser Grundlage wurde ein Dorfentwicklungsplan beschlossen, der einen um-
fänglichen Maßnahmenkatalog enthält. Dabei ist Baukultur eines von vielen Hand-
lungsfeldern, die alle der Bürgerbeteiligung zugänglich
sind. Nur eine partizipativ erarbeitete Zielsetzung ist politisch nachhaltig umsetz-

bar. Die Erkenntnis, dass Bürgerbeteiligung Entscheidungen nachhaltiger macht, 
mag auf der in der Gegend historisch gewachsenen Benediktinerregel (die an den 
Abt gerichtet war) beruhen: „Wenn Du etwas Wichtiges zu entscheiden hast, rufe 
alle zusammen. Denn es könnte sein, dass der Herr die Gnade der Erkenntnis auch 
dem Jüngsten zuteil werden lässt.“
Die Gemeinde Weyarn hat sich deshalb ein gewachsenes Zwei-Säulen-Modell der 
Bürgerbeteiligung geschaffen. 
Dergleichen gibt es im Ländlichen Raum, wenn auch in unterschiedlichen Formen, 
häufiger als man denkt. Die dem Ort angemessene Raumplanung und Gestaltqua-
lität wird unterstützt durch die ständige Begleitung eines Dorf- und Stadtplaners, 
durch die Teilnahme des Kreisbaumeisters an allen Bauausschusssitzungen, durch 
eine kostenlose Bauberatung aller Bauwerber und ihrer Architekten, durch eine 
kostenlose Energieberatung und durch das neu hinzugefügte Leitbild der Barriere-
freiheit und der Möglichkeit des Mehrgenerationenwohnens.
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Der Brückenbeirat wurde im März 2007 gegründet, um die  
gestalterische Qualität von Eisenbahnbrücken sowie deren behutsame Integration 
in den jeweiligen Ort zu verbessern. Dem voraus ging ein unablässiges Engage-
ment von Jörg Schlaich, der über viele Jahre versucht hat, die Entscheidungsträger 
der Deutschen Bahn von der Wichtigkeit ästhetischer Brückenbauwerke zu über-
zeugen.  2007 wurde dann endlich ein Gremium berufen, in dem sowohl Mitarbei-
ter der DBAG als auch externe beratende Ingenieure bedeutende Impulse für gute 
Gestaltung und Innovationen im  
Eisenbahnbrückenbau in Deutschland geben konnten. Hartmut Mehdorn als 
damaliger Vorstandsvorsitzender der DBAG hat persönlich an jeder Beiratssitzung 
teilgenommen, was zu einer enormen Akzeptanz der Empfehlungen des Beirats 
geführt hat.
Ziel des Beirats war zum einen, generelle Vorgaben bzw. Hilfsmittel zu entwickeln, 
wie die Ästhetik von Eisenbahnbrücken verbessert werden kann. In diesem Zusam-
menhang ist der „Leitfaden Gestalten von Eisenbahnbrücken“ entstanden, der für 
viele typische Talsituationen konkrete Tragwerkslösungen vorschlägt sowie inno-
vative Weiterentwicklungen im Eisenbahnbrückenbau aufzeigt. Der Leitfaden hat 
national und international große Aufmerksamkeit erlangt und liegt inzwischen sogar 
in einer japanischen Übersetzung . Das zweite, wahrscheinlich noch wichtigere 

P03
Brückenrat Deutsche Bahn
Prof. Dr. Steffen Marx, Universität Hannover

Anliegen war, ganz konkrete Projekte im Beirat zu behandeln. Für alle Vorhaben ab 
einer bestimmten Baukostensumme war zwingend die Vorlage beim Brückenbeirat 
vorgeschrieben. Im Beirat wurden von 2007 bis 2011 insgesamt 28 Projekte be-
raten und haben auf diese Weise wesentliche gestalterische aber auch technische 
Verbesserungen erfahren. Besonders bemerkenswert sind dabei sicher die großen 
semi-integralen Talbrücken (z.B. Scherkondetal-, Gänsebachtal- oder Unstruttal-
brücke). Das war auch im internationalen Maßstab ein Riesenschritt in der Entwick-
lung des Brückenbaus. Aber auch für kleine Objekte, welche das Tagesgeschäft im 
Eisenbahnbrückenbau darstellen, wurden in Zusammenarbeit mit den Projektgrup-
pen sehr gute Lösungen gefunden.
Die meisten Projekte, die im Beirat behandelt wurden, sind gut gelaufen. Allerdings 
gab es auch problematische Fälle, die Projektverzögerungen und teilweise auch 
Mehrkosten verursacht haben. Diese Probleme sollten aber nicht das Meinungsbild 
innerhalb der DB dominieren, denn ohne Risiken gibt es keine Weiterentwicklung. 
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Unter dem Motto „ZukunftsLAND“ findet im westlichen Münsterland derzeit die Re-
gionale 2016 statt. Das Strukturförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen 
bringt Projekte auf den Weg, die Beiträge zu einer zukunftsfähigen Entwicklung  
der Region leisten. Ein zentrales strategisches Thema sind hierbei die großflächi-
gen Wohngebiete aus den 1950er- bis 1970er-Jahren.
Wie in ganz Westdeutschland sind die Städte und Gemeinden im westlichen 
Münsterland insbesondere in den Nachkriegsjahrzehnten erheblich gewachsen 
– mit einem deutlichen Schwerpunkt auf dem individuellen Wohnen auf eigenem 
Grundstück. Die in dieser Zeit entstandenen Wohngebiete umgeben die Ortskerne 
heute wie Jahresringe. Besonders die frühen Einfamilienhausgebiete unterliegen 
hier wie anderswo zunehmend Veränderungen: Sie bieten zwar besondere räum-
liche und bauliche Qualitäten und sind vielfach günstig in der Nähe der Stadt- und 
Ortszentren gelegen. Gleichzeitig haben viele der Gebäude aus dieser Zeit heute 
einen erheblichen energetischen Optimierungsbedarf und auch Wohnkomfort und 
Barrierefreiheit sind mit Blick auf heutige Wohnbedürfnisse und eine alternde Be-
wohnerschaft ein Thema. Da viele der Wohnsiedlungen von Eigentümern aus einer 
Generation errichtet wurden, kommen Anpassungsbedarfe bei den Immobilien 
und wechselnde Eigentumsverhältnisse häufig zeitgleich. Zwar sind die Schrump-
fungstendenzen im westlichen Münsterland heute noch weniger stark ausgeprägt 

P04
Regionale 2016
Uta Schneider, Regionale 2016 Agentur

als in vielen anderen ländlichen Regionen. Längerfristige Leerstände sind hier noch 
die Ausnahme. Angesichts der sich abzeichnenden demografischen Entwicklung 
zeichnet sich jedoch die Gefahr ab, dass die im Stadtgefüge häufig günstig gelege-
nen älteren Wohngebiete „aushöhlen“.
Deshalb hat die Region sich im Rahmen der Regionale 2016 vorgenommen, zur 
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P05
HausAufgaben im Münsterland / Ein Denklabor der Regionale zur 
Zukunft der Einfamilienhausgebieten der 1950er-1970er Jahre
Jan Kampfshoff, modulorbeat
Ulrich Pappenberger, IMORDE

Unter dem Motto „ZukunftsLAND“ sucht das westliche Münsterland im Rahmen der 
Regionale 2016 neue Wege in die Zukunft. Ein Thema ist der Umgang mit den sich 
abzeichnenden städtebaulichen Herausforderungen in den Einfamilienhausgebie-
ten der 1950er- bis 1970er-Jahre. Nicht nur der vielfach notwendige energetische 
Umbau steht vielen dieser Siedlungen bevor, auch betrifft vor allem der demogra-
fische Wandel die meist sehr homogenen Bewohnerstrukturen. Parallel verändern 
neue Lebens- und Familienmodelle die Wohnungsnachfrage nachhaltig.
Der Dialog mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ist neben den baulichen, städ-
tebaulichen und sozialen Fragen die zentrale Aufgabe, um die Gebiete auch zu-
künftig attraktiv zu halten. Im Rahmen eines regionalen Werkstattprozesses sollen 
daher die zukünftigen „HausAufgaben“ der Einfamilienhausgebiete der 1950er- 
bis 1970er-Jahre diskutiert werden. Ziel ist, gemeinsam mit Bewohnerinnen und 
Bewohnern über den anstehenden Strukturwandel und das Zusammenleben von 
morgen zu reden: mit Blick auf ihre Einfamilienhäuser sowie die Nachbarschaften 
und Quartiere.
Die Werkstattreihe „HausAufgaben“ startete im Juni 2015 mit einer 10-tägigen 
Auftaktwerkstatt in Dorsten-Barkenberg für und mit Hauseigentümern, Bewohnern 
und allen Interessierten, die über die Zukunft ihrer Immobilie und der Einfamilien-
hausgebiete nachdenken und ins Gespräch kommen wollten. Ein leerstehendes 

Ladenlokal wurde zum temporären Ort intensiven Austauschs: Mit drei Workshops 
und einem begleitenden Rahmenprogramm machte sich die Werkstatt gemein-
sam mit Zukunftsdenkern, Planungs-, Gestaltungs- und Finanzspezialisten sowie 
Studierenden auf die Suche nach Besonderheiten der Wohngebiete und des Ortes. 
Die positive Wahrnehmung des Ortes, unterschiedliche Entwicklungsszenarien mit 
Blick in die Zukunft sowie Ideen für neue Gemeinschaften standen dabei genauso 
im Mittelpunkt wie erfolgreiche Praxisbeispiele und konkrete Anregungen, um Ein-
familienhäuser an aktuelle und zukünftige Wohnbedürfnisse anzupassen.
„HausAufgaben – Eine Werkstattreihe zur Zukunft von Einfamilienhausgebieten 
der 1950er bis 1970er Jahre“ ist ein Kooperationsprojekt der Stadt Dorsten, der 
Regionale 2016 und der StadtBauKultur NRW.
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P06
Förderung von Baukultur Arnsberg
Thomas Vielhaber, Stadt Arnsberg

Ziel des „Arnsberger Modell Baukultur“ ist eine Aus einandersetzung mit dem Thema  
Baukultur und die Sensibilisierung für eine baukulturelle Verantwortung unterschiedlicher 
Akteure im privaten sowie öffentlichen Bereich (Bürgerinnen und Bürger, Investoren und  
Bauherren, Politik, Meinungsbildner, Multiplikatoren und Verwaltung). Dabei soll Arnsberg 
mit seinen Stadtteilen als Wohn-, Arbeits- und Lebensstandort weiter entwickelt und 
bekannt gemacht werden und dazu beitragen, Südwestfalen als Region weiter zu profi-
lieren.
Als eine von acht Kommunen konnte Arnsberg zwischen 2012 und 2014 an dem bun-
desweiten ExWoSt-Forschungsfeld „Baukultur in der Praxis“ teilnehmen und verschiede-
ne Bausteine erproben, die zu einer Umsetzung der genannten Ziele führen sollen. Hierzu 
gehören die zielgruppengerechte Beratung, die
in der „Bau- und Gestaltungsberatung“ und dem „Beirat für Stadtgestaltung“ stattfinden. 
Die Beteiligung und Entwicklung richtungsweisender Kooperationsansätze wie z. B. 
„Baugruppe Werdener Hof“ und „Werkstattverfahren“ sind weitere Bausteine. Projekte 
wie „Ruhrrenaturierung“, „Bürgergärten“, „Klosterbrücke“, „Denkmalpflegeplan“ und 
„Freifunk“ informieren über Projekte und Ziele des „Arnsberger Modell Baukultur“ mittels 
geeigneter Formate. Zu den angewandten Formaten gehören Buchveröffentlichungen, 
Sight-Running und der Internetauftritt www.baukultur-arnsberg.de.
Die Erfolge und Ergebnisse, die sich bereits während der Laufzeit des Forschungspro-

jektes ergaben, haben gezeigt, dass Baukultur als immaterieller Reichtum einer Stadt 
als Daueraufgabe verstanden werden muss, an der viele Akteure mitwirken müssen. Als 
Partner des „Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen“ kann Arnsberg darüber hinaus 
seine Erfahrungen weitergeben und so zu einer Stärkung von Stadt und Region beitra-
gen. 
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P07
Baukultur in Südtirol 
Dr. Adriano Oggiano, Autonome Provinz Bozen, Südtirol

Die Autonome Provinz Bozen, Südtirol umfasst  eine Fläche von 7400 qkm und eine 
Bevölkerung von rund 500.000 Einwohnern, ca. 60 % gehören der deutschen, 30 
% der italienischen und 10% der ladinischen Muttersprache an. Die Governance 
des Landes erfolgt auf Gemeindeebene (116 Gemeinden) und auf Landesebene.
Jede Gemeinde hat einen Bauleitplan und einen Landschaftsplan im selben Maß-
stab, durch diese versucht man die Landschaftsentwicklung zu steuern. Die Bau-
vorhaben werden auf Gemeindeebene bewertet und vom Bürgermeister entschie-
den, meist beinhaltet dies auch eine Landschaftsschutzermächtigung. Projekte, die 
landschaftliche Unterschutzstellungen beinhalten, müssen durch die Landesver-
waltung bewertet werden. Im Jahr 2014 hat das Amt für Landschaftsschutz 1166 
Projekte behandelt, von denen 448 der Landeskommission für Landschaftsschutz 
unterbreitet, 408 mittels internem Gutachten, 288 in der Dienststellenkonferenz 
für den Umweltbereich und 22 im Umweltbeirat begutachtet wurden.
Im Jahre 1997 wurde das Landesraumordnungsgesetz Nr. 13 ins Leben gerufen, 
das heute noch greift, und das damals bereits die Rahmenbedingungen für eine 
langfristige Orts- und Landschaftsplanung ermöglicht hat, von denen wir heute 
noch profitieren (z. B. geschlossener Hof). Hinzu kommen die ausgewiesenen 
Schutzgebiete, die ein Drittel des Landesgebietes ausmachen.
In der beratenden Tätigkeit der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 

hat das Amt für Landschaftsschutz  für die Gemeinden und Planer ein Handbuch 
mit dem Titel „Kriterien für landschaftsgerechtes Bauen“ erarbeitet. Das Handbuch 
zeigt eine Herangehensweise zur Planung von landschaftlichen Eingriffen, die 
einen respektvollen Umgang mit der Ressource Natur und gleichzeitig eine Quali-
tätssicherung in der Planung darstellt, auf.
2006 wurde in Südtirol erstmals der Landesbeirat für Baukultur und Landschaft 
ernannt; dieser hat die Aufgabe, für das Thema Baukultur und Landschaft zu sen-
sibilisieren und die Projektqualität zu steigern. Die Beratung steht den Gemeinden 
und privaten Bauherrn unentgeltlich zur Verfügung und erfolgt stets vor Ort. Das 
erstellte Gutachten des Landesbeirats ist nicht bindend und baut auf freiwilliger 
Basis auf.
Die räumliche und gestalterische Qualität liegt somit großteils in der Eigenverant-
wortung des Bauherrn, diese wird durch die Beratung des Landesbeirats für Bau-
kulutur und Landschaft, sowie durch die angebotenen Beratungen der Abteilung 
Natur, Landschaft und Raumentwicklung unterstützt.
Das Ziel der Beratungen ist es, die Verbindung zwischen Bauten und freien Flächen 
zu thematisieren, indem man versucht landschafts- und ortsgerecht zu bauen, den 
Bestand zu erweitern, das Neue zuzulassen ohne das Alte zu verkennen und die 
Identität des Ortes zu bewahren.
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P08
Baukulturstrategie Südtsteiermark 
Wolfgang Fehleisen, Land Steiermark
Claudia Pronegg-Uhl, Projektmanagement und
Angebotsentwicklung, Weinland Steiermark  

Architektur, Landschaftsplanung und-gestaltung, Städtebau und Raumplanung, 
Ingenieurbaukunst und Denkmalpflege. Baukulturschaffende gestalten durch 
die Errichtung, Veränderung, Erhaltung und Pflege von Bauwerken eine Episode 
im Kontinuum von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Traditionelle Kennt-
nisse, Methoden und Arbeitsweisen sind gleichermaßen wichtige Treiber für die 
Baukultur wie neue Materialien, Technologien und Denkansätze für morgen. Die 
Verankerung der Baukultur im Alltag ist ein langfristiges Ziel, das nur durch eine 
konsequente Thematisierung in allen befassten Entscheidungs- und Nutzergrup-
pen erreicht werden kann. Eine essentielle Voraussetzung für eine qualitativ hoch 
stehende Baukultur ist die baukulturelle Mündigkeit von Bürgerinnen und Bürgern, 
Bauenden sowie Entscheidungsträgern in Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Eine 
baukulturfreie Zone gibt es nicht!
In den zu großen Teilen sehr landschaftlich geprägter Siedlungsräume der Südstei-
ermark kommt dabei dem Zusammenspiel zwischen Gebäuden und ihrer kultur-
landschaftlichen Umgebung eine besondere Bedeutung zu. Während es zu den 
zentralen Aufgaben der Raumordnung zählt, für die Begrenzung der Bautätigkeit 
auf konzentrierte Bereiche und die Erhaltung unberührter Landschaft zu sorgen, 
geht es beim Bauen selbst darum, auf die Charakteristik der besonderen Kultur-
landschaft einzugehen.

Baukultur hat in der Region schon seit Langem Tradition. Sowohl im Naturpark 
Südsteiermark als auch im Tourismus wurden in den letzten Jahren durch verschie-
dene Projekte zur Bewusstseinsbildung oder die Errichtung von Gestaltungsbei-
räten in einzelnen Naturparkgemeinden Aspekte der Baukultur im Rahmen von 
LEADER aktiv gefördert. Im aktuellen regionalen Entwicklungsleitbild ist Baukultur 
nun als Leitprojekt für die gesamte Südweststeiermark definiert. Zusätzlich mar-
kieren wichtige Vorgaben des Landes die baupolitischen Leitsätze den Weg. Sie 
sind auf das Aktionsfeld der Südweststeiermark zu projizieren, um schlussendlich 
eine Strategie umzusetzen, die hier ihre Wirkung zeigt.
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4. ERGEBNISSE DER WERKSTATTTISCHE
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WERKSTATTTISCH 1 GESTALTUNG VON WOHNEN UND MOBILITÄT 
UND ESCHWEGE
Alexander Heppe, Bürgermeister
Moderation: Esther Schwöbel, Förderverein Bundesstiftung Baukultur

Herausforderungen einer (schrumpfenden) Kleinstadt (Wurden Maßnahmen be-
schlossen, um der Schrumpfung zu begegnen? Welche?)

• „Innentwicklung vor Außenentwicklung“; entsprechender Auftrag durch Politik 
wird als hilfreich bewertet.

• Anregung Gesprächsteilnehmer: mögliches Alleinstellungsmerkmal (bspw. aus 
dem Bereich Kultur, Sport, Jugend) für Stadtmarketing ausfindig machen und 
nutzen.

Auf was kommt es bei der Planung und Umsetzung an?

• Ohne Förderprogramme wären die hier zur Baukulturwerkstatt vorgestellten 
Maßnahmen in diesem Umfang nicht möglich; dazu gehört ein Ausschau halten 
nach Förderprogrammen; hierfür erweist sich stark aufgestelltes Bauamt und 
Pflege aufgebauter Kontakte als hilfreich.

• Überlagern verschiedener Förderprogramme oftmals nicht möglich; mit ande-
ren Programmen kombinierbar ist EU-Förderprogramm LEADER .

Hätten diese Projekte so auch in ganz kleinen Gemeinden/ in Großstädten durch-
geführt werden können?

• Bei den vorgestellten Projekten kamen bei Planung und Umsetzung die städ-
tischen Gesellschaften mit zum Tragen (bspw. wurde ein Stück Marktplatz als 
Testfläche mit Bauhof realisiert).

• In Dörfern lässt sich ggfs. Engagement von Externen leichter aktivieren. Städti-
sche Struktur ist hierfür zu anonym - jedoch ist hier das Vorhandensein städti-
scher Gesellschaften (eigenes Stadtwerk u.ä.) hilfreich/von Vorteil. 

Was war das typisch kleinstädtische an den Planungen und Umsetzungen der vor-
gestellten Projekte?

• Hier Einstieg über (dreimalig) erfolgreiche Teilnahme am Landeswettbewerb 
„Ab in die Mitte“.

Kooperationen mit umliegenden Gemeinden findet über die Kommunale Arbeits-
gemeinschaft KAG Mittleres Werratal statt: was bearbeiten Sie mit den 4 Nachbar-
gemeinden? 

• Es gibt interkommunales Nahentwicklungskonzept.
• Es findet mit anderen Kommunen Austausch/Absprachen zu geplanten Maß-

nahmen statt, bspw. um Gefahr von Kaufkraftfluktuation zu begegnen.
• Es herrscht gemeinschaftliche Erkenntnis „Wir sind schrumpfende Region, in 

dieser Situtation kann nicht jeder für sich handeln“. Über vorhandenen Struktu-
ren lässt sich dies leicht in Gremien hinein transportieren.

Gibt es in Eschwege ein übergeordnetes Leitbild?

• Für die sieben Stadtteile von Eschwege wurde integriertes Handlungs-/Ent-
wicklungskonzept (IKEK) entwickelt. Dieses kommt im Rahmen der Teilnahme 
am „Förderprogramm Dorfentwicklung“ zum Tragen.

• Die hier zur Baukulturwerkstatt vorgestellten Maßnahmen kommen im Rahmen 
der Beteiligung am Bund-/Länderprogramm „Stadtumbau in Hessen“ zum Tra-
gen. Im Zuge einer (Zukunfts)werkstatt ging Leitbild hervor, welches weiterhin 
verfolgt wird.

• Jährliche Bestätigung des Haushalts bedeutet zugleich auch Bestätigung 
dieses Leitbilds.
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Was war das typisch kleinstädtische an den Planungen und Umsetzungen der vor-
gestellten Projekte?

• Hier Einstieg über (dreimalig) erfolgreiche Teilnahme am Landeswettbewerb 
„Ab in die Mitte“.

Kooperationen mit umliegenden Gemeinden findet über die Kommunale Arbeits-
gemeinschaft KAG Mittleres Werratal statt: was bearbeiten Sie mit den 4 Nachbar-
gemeinden? 

• Es gibt interkommunales Nahentwicklungskonzept.
• Es findet mit anderen Kommunen Austausch/Absprachen zu geplanten Maß-

nahmen statt, bspw. um Gefahr von Kaufkraftfluktuation zu begegnen
• Es herrscht gemeinschaftliche Erkenntnis „Wir sind schrumpfende Region, in 

dieser Situtation kann nicht jeder für sich handeln“. Über vorhandenen Struktu-
ren lässt sich dies leicht in Gremien hinein transportieren.

Gibt es in Eschwege ein übergeordnetes Leitbild?

• Für die sieben Stadtteile von Eschwege wurde integriertes Handlungs-/Ent-
wicklungskonzept (IKEK) entwickelt. Dieses kommt im Rahmen der Teilnahme 
am „Förderprogramm Dorfentwicklung“ zum Tragen.

• Die hier zur Baukulturwerkstatt vorgestellten Maßnahmen kommen im Rahmen 
der Beteiligung am Bund-/Länderprogramm „Stadtumbau in Hessen“ zum Tra-
gen. Im Zuge einer (Zukunfts)werkstatt ging Leitbild hervor, welches weiterhin 
verfolgt wird.

• Jährliche Bestätigung des Haushalts bedeutet zugleich auch Bestätigung 
dieses Leitbilds.

• Bausteine sind u.a. Beteiligung Gestaltungsbeirat, Durchführung Wettbewerb, 
Werkstätten, Vorstellung gegenüber den Bürgern, Bürgerbeteiligung (Interes-
sierte Bürger, Seniorenbeirat, Gestaltungsbeirat, „Stadtmarketing“ Händler/
Gewerbetreibende...)

• Bausteine sind u.a. Beteiligung Gestaltungsbeirat, Durchführung Wettbewerb, 
Werkstätten, Vorstellung gegenüber den Bürgern, Bürgerbeteiligung (Interes-
sierte Bürger, Seniorenbeirat, Gestaltungsbeirat, „Stadtmarketing“ Händler/
Gewerbetreibende...)

Praxisbeispiel Bürgerbeteiligung: 

• Anfängliche Idee, unter dem Motto „Stärken stärken“ die Hauptverkehrsstraße 
besonders in den Fokus zu nehmen, wurde revidiert, nachdem aus Bürgerbe-
teiligung hervorging, dass die Situation in der Hauptverkehrsstraße als ausrei-
chend empfunden wird. So konnte man sich im Ergebnis in der Hauptverkaufs-
straße auf kleinere Maßnahmen beschränken und hat das Augenmerk statt 
dessen auf Umgestaltung des Marktplatzes gerichtet.

Weiteres:

• Engagement, dass erkannt wird, wird unterstützt (bspw. Werkstatt zur Umge-
staltung „Kirchplatz“ auf Anfrage von Bürgern hin angestoßen). 

• Dazu werden auch Regularien genutzt, die bspw. das Bereitstellen von Geldern 
zur Umsetzung von Bürgerideen ermöglichen (Bürgerfonds).

• Vorhaben einer Gestaltungssatzung für Einkaufsstraße erzeugte bei Eigentü-
mern/Gewerbetreibenden zunächst lauten Aufschrei. Im Ergebnis war jedoch 
zu beobachten, dass Eigentümer/Gewerbetreibende bereits mit entsprechen-
der Umsetzung/Umgestaltung begannen noch bevor Gestaltungssatzung zum 
Tragen kam.

• Dialog in der Politik: Probleme/Aufgabenfelder (Wohnungsbestand, Denkmä-
ler, öffentlicher Raum..) parteiübergreifend/für jeden erkennbar.

• Es werden gelungene Beispiele andernorts angesehen (bspw. Begegnungszo-
nen)
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• Gleich mit Beginn der Beteiligung am Programm „Stadtumbau in Hessen“ wur-
den auch sieben Dörfer mit dazu geholt.

• Innenstadt und öffentlicher Raum. 
• Öffentlichen Raum zeitgemäß und attraktiv gestalten.
• Besonderes Augenmerk liegt auf Barrierefreiheit des öffentlichen Raumes.
• Umsetzung Shared Space. 

Was muss eine Kleinstadt machen, um ihre historische Innenstadt für heutige An-
sprüche und das Wohnen der Zukunft vorzubereiten/zu präparieren? 

• Wohnungsleerstand: Angebot lässt sich mit Nachfrage nicht übereinander 
bringen (Es gibt für innerstädtisches Wohnen hohe Nachfrage, jedoch findet 
sich das Nachgefragte kaum am Markt). Anpassung Bestand erforderlich.

• Fragebogen sorgt für gute Datenlage (500 Antworten), der wo Bedarf, wo 
Überhang?

• Hürden insbesondere: Finanzierung/Geld; Eigentümerstruktur, kleinparzellige 
Strukturen; individuelle Situation der Ansprechpartner (bspw. „Erbengemein-
schaft der Erbengemeinschaft“) 

• Anreizprogramm/Fördermittel „Bauen im Bestand“
• Überlegungen „Nimm 2“, Nachbarschaften zusammenbringen, bspw. gemein-

same Energieversorgung (in L-Schenkel)
• Sinnvoll erscheint „Wohnraumkümmerer“, welcher von Haus zu Haus ziehen 

kann und Eigentümerstruktur kennt (jedoch Bedarf Personal, Finanzierung)
• Bedarf an möglicher Abrissförderung sollte offen thematisiert werden können, 

Abriss-Neubau sollte kein Tabuthema sein
• Sonstiges:
• Umsetzung verschiedener Barriefreier Wohnprojekte ist erfolgt

• Umbau mit städtischer Gesellschaft (Diakonie) für demenzerkrankte Menschen
• Stadt verfügt über eigene GmbH um Projektentwicklung zu betreiben
• Private Projektentwickler im Dialog mit der Stadt (wesentlich erschien hier, 

dass privater Entwicklung von vorneherein mit offenen Karten gespielt hat).
• zu gelungenen Beispielen zählt hier auch Umbau mit Projektträger, bei dem die 

EG-Zone barrierefrei gestaltet und OG-Einheiten zusammengelegt wurden.

Umgang mit der historischen Innenstadt/Fachwerk-Innenstadt: Umgang und Um-
nutzung des Bestands = Fluch oder Segen?

• Denkmalschutzamt wurde oftmals als Schimpfwort gehandelt („Bauverhinde-
rungspolitik“).

• Erkenntnis aus laufender Praxis: die frühe Einbindung bewährt sich, „je früher 
gefragt > Bereitschaft Zustimmung“, Einbindung stärkt Beweglichkeit der 
Behörde.

Mobilität: Was hat sich in Eschwege seit der Eröffnung des neuen Bahnhofs verän-
dert?

• Reaktivierung der alten Schienenstrecke, Bahnhof wurde wieder in bestehende 
Stadtstruktur hinein gebaut (Investition hessische Landesbahn): im Ergebnis 
zeigt sich Verdopplung der Fahrgastzahlen (Ein- und Aussteigerzahlen am 
Bahnhof Eschwege).

• Umgestaltung öffentlicher Raum (zB Neugestaltung Marktplatz mit Shared 
Space)

• Einschränkung Autoverkehr mit Blick auf Fußgänger, Ältere, Radfahrer,... 
• Besondere Aufmerksamkeit gilt der Barriefefreiheit.
• Überall, wo Straßenarbeiten notwendig werden, wird Radfahren mitgedacht.
• Grüne Achse (tw. Verengung).
• Shared Space Konzept an weiteren Stellen im Stadtgebiet geplant.
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WERKSTATTTISCH 2 BAUKULTUR IN WEYARN
Michael Pelzer, Bürgermeister a.D
Moderation: Nina Gromoll, Bundesstiftung Baukultur

Allgemeines
• In Weyarn stößt das Prinzip der Bürgerbeteiligung von Anfang an auf große 

Resonanz, u. a. weil der Leidensdruck in der Gemeinde sehr groß war und der 
Gemeinderat den Bürgermeister mit der Gestaltung einer Bürgerbeteiligung 
beauftragt hat.

• Entscheidend auf dem Weg zu einer funktionierenden Beteiligung war deren 
Institutionalisierung, sprich die Einführung des sog. „Mitmachamtes“, es gibt 
auch eine Beteiligungssatzung „Mitmach-Satzung“, um die Regeln, Rechte und 
Pflichten einer Beteiligung transparent zu machen.

• Bürger und Verwaltung haben eine neue Art der Nutzung des Rathauses 
akzeptiert, es gibt nicht nur einen Schlüssel, sondern viele! Die Bürger können 
Räume des Rathauses selbständig für Besprechungen (v. a. abends) nutzen, 
das fördert die Bürgerbeteiligung.

• Die Durchführung von Bürgerbeteiligungen ist auf dem Land nicht an sich 
einfacher oder erfolgreicher, allerdings sind die Strukturen leichter zu orga-
nisieren als in großen Städten. Oft kennt man sich und kann im persönlichen 
Gespräch Fragen klären oder Vorbehalte aus der Welt schaffen.

• Offensive hilft: Bürgerversammlungen zur Präsentation und Erklärung sind 
sehr wichtig!

Arbeit mit Leitbildern
Definitiver Wunsch der Gemeinde:
1. „Wir wollen ländlicher Raum bleiben!“, d. h. nur ein Prozent Wachstum, trotz 

idealer Lage im Speckgürtel Münchens.
2. „Wir planen unsere Zukunft mit den Bürgern!“
• Es muss die Bereitschaft bestehen, Leitbilder im Dialog zu erarbeiten, also 

Bürger und Verwaltung bzw. Politik gemeinsam. Auch in Weyarn stand das Leit-
bild nicht von vorneherein fest, sondern wurde sich über einige Jahre hinweg 
entwickelt.

• Das Leitbild muss auf die bestehenden Probleme reagieren; auch schrumpfen-
de Gemeinden können passende Leitbilder formulieren.

Bodenpolitik: Erbpacht als Lösungsweg!
• Der Baugrund der Gemeinde wird nie ganz aus der Hand gegeben und das 

Bauen läuft als Stufe.
• Überregionale Planung wichtig.
• Die Überzeugung erreicht man durch Veranschaulichung des Nutzens für den 

Einzelnen und die Gemeinschaft.
• Inflationsausgleich ist in die Verträge integriert, nicht jedoch die Wertsteige-

rung.
• Mobilisierung aller Bürgermeister im Landkreis notwendig (hier: 17), die das 

Leitbild sowie Bodenpolitik mittragen.

Gesetze, Normen, Standards
• Zu starke Reglementierungen wirken oft abschreckend auf Außenstehende 

oder Laien, daher so einfach wie möglich halten.
• Generell wäre wichtig, die Vorlageberechtigung zu überdenken, da die Planung 

bei der bisherigen Regelung oft zu kurz kommt.
• Die Schaffung einer neuen Stelle (hauptamtliche Ansprechpartnerin im 
        Mitmachamt) war eine wichtige Initiative, da zum einen die Bedeutung einer            
        aktiven Bürgerschaft betont wird und andererseits die Organisation ohne einen    
         Mitarbeiter gar nicht möglich wäre. Dauerhafte und langfristige Betreuung ist  
        für den Erfolg entscheidend.
• Verstetigung des Prinzips ist wichtig: Am Anfang ein harter und steiniger Weg, 

mittlerweile selbstverständlich, so dass auch der neue Bürgermeister und neue 
Mitbürger in dem Fahrwasser bleiben „müssen“.

• Arbeitskreise arbeiten etwa zwölfmal im Jahr und sind eine wertvolle Ergän-
zung zur Verwaltung, da sich oft viel Fachwissen in den Gruppen bündelt und 
so bestmögliche Ergebnisse entstehen.

• Die Finanzierung der Stelle und der Arbeitskreise läuft oft über Fördermittel, da 
gerade für den ländlichen Raum große Summen zur Verfügung gestellt werden 
oder aber die Finanzierung läuft über Umschichtungen im Haushalt.

.
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WERKTSTATTTISCH 3 BRÜCKENBEIRAT
Steffen Marx, Universität Hannover
Moderation: Niklas Nitzschke, Bundesstiftung Baukultur

Allgemeines:

• man muss beim Bahnhof so gestalten, damit sich Kunden dort wohl fühlen
• „Guter Bahnhof“ = Akzeptanz bei Kunden
• Bahn als Marke 

Kritikpunkte: 

• Es gibt „keine umfassende Denke“ bei der Bahn
• Mangelnde Legitimation des Brückenbeirats
• Marke stärken = höhere Akzeptanz

Anmerkungen

• Gestaltung muss bewilligt werden
• Nicht nur Reduzierung auf die Kosten
• Vergabe nach Qualität anstatt des Angebotspreises
• „Phase Null“ notwendiger Bestandteil der Planung
• Anspruch: Bessere Ideen zu haben, als der billigste Anbieter
• Anderes stufenweise Verfahren
• Ausbildung interdisziplinär gestalten – Ingenieur, Architekten, Planer
• Im Bauingenieurwesen-Studium gibt es z.B. kein Studieninhalt Bauingeni-

eur-Geschichte („Geschichtsblase Bauingenieurwesen“ führt zu schlechter 
Bauingenieurqualität)

• Ländlicher Raum verfügt nicht über genügend „Stimme“ – kulturelles Problem
• Lösung: Schaffung von Lobbyarbeit? (an der Nahtstelle Kommune und Deut-

sche Bahn)

• In Finnland steht beispielsweise Architektur in der Verfassung – Architektur 
muss schön für alle sein

• Corporate Identity für Deutsche Bahn bei Brückenbau?
• Qualitätsbewusstsein bei Gestaltung von Brücken muss vorhanden sein
• Ländlicher Raum ist damit überfordert, benötigt Unterstützung – vorhandene 

Bahn-Strukturen aufbrechen
• Unsicherheit bei Technikern – immer wird alles gleich gemacht
• Protest der Gesellschaft nötig in Bezug auf Brückenbauten (Beispiel Nieder-

lande  Autobahngestaltung anders als bei uns)
• Bundesstiftung Baukultur kann Verbindungen nutzen, um dafür ein besseres 

Bewusstsein zu schaffen
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WERKSTATTTISCH 4 REGIONALE 2016
Uta Schneider, Regionale 2016 Agentur
Moderation: Anneke Holz, Bundesstiftung Baukultur

Allgemeines:

• 8 Regionalen in NRW seit 2000
• Weiterführung noch offen, die Regionale ist nun einmal durch das Land gewan-

dert.
• Interkommunale Zusammenarbeit als Schwerpunkt (Vernetzung), z. B. Zusam-

menarbeit von unterschiedlichen Kreisen an einem gemeinsamen Projekt (Bsp. 
5 Städte entlang eines Flusses –gemeinsam von Themen wie Hochwasser-
schutz betroffen – mit Projekten aus unterschiedlichen Bereichen wie Kultur, 
Städtebau usw.).

Schwerpunkte:

a. Landschaften gestalten
b. Daseinsvorsorge
c. Profil der Region schärfen

Agentur Regionale 2016 | Aufgaben, Ziele, Probleme:

• Einrichtung als Anlaufstelle für die Region → 35 Städte und Gemeinden: 
• Regionalentwicklung.
• Kein Budget für Projekte, diese speisen sich aus Förderprogrammen des Lan-

des Nordrhein-Westfalen.
• Keine Abhängigkeit von Verwaltungen.
• Betreuung durch Aufsichtsrat.
• Freiheit in Themenwahl, breites Spektrum der Themengebiete.
• Initiierung von Projekten, Projektaufrufe, Projektsteuerung.
• Seit 2010 wurden 50 Projekte angestoßen (nicht alle werden mit Abschluss 

der Regionale realisiert werden), Ende 2016: auch danach werden Projekte 
noch realisiert, wenn die Förder-/Finanzierungsvoraussetzungen geklärt sind.

• Keine Regionalplanung: Regionalentwicklung mit Projekten.

• Mehrwert der Region durch parallele Projekte.
• Temporäre Entwicklungen förderlich („zum Ende kommen“).
• Problemstellung: Alterung der Bevölkerung in der Region Westliches Münster-

land ist extrem.
• Einfamilienhäuser! Keine anderen Wohnformen, nicht genug „richtige“ Woh-

nungen, Vielfalt der Monostrukturen

Vorteile der Projektumsetzung im Rahmen der Regionale:

• Bevorzugter Zugriff auf Fördermittel, die das Land verspricht.
• Forderung nach besonderer Qualität! Prozessqualität (Bauprojekte: Qualitäts-

sicherungsverfahren), offene Wettbewerbe (z. B. mit Bürgerbeteiligung).
• Prozessbegleitung durch die Agentur.
• Sicherung der Finanzierung, Bündelung Ressourcen und Fördermittel → För-

dermittel werden hier zusammengeführt.

Bürgerbeteiligung: 

Frage nach Querschnitt
• Aufforderung zu Beteiligung durch unterschiedliche Herangehensweisen (Bsp. 

Fahrradexkursion).
• Neue Werkzeuge/Methoden für die Ansprache an Bürger/um ins Gespräch zu 

kommen/ Ängste zu nehmen (Pilotprojekt: Wulfen-Barkenberg).
• Bauen auf Erfahrungsschatz, aber auch Experimentieren.
• Erfahrungswerte sollen später als Best-Practice auf der Website und als 

Druckmedium dokumentiert und veröffentlicht werden.
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Wer sind die Akteure?

• Offener Projektaufruf → Idee → Person, die Möglichkeiten der Realisierung hat 
• (keine Einzelstreiter)
• Eigenanteile müssen finanziert werden
• Haushaltsmittel der Bezirksregierung

Kritik, Anregungen 

• Zuschnitt der Region „Westliches Münsterland“ bemängelt  → da unterschiedli-
che Behörden und Bezirksregierungen

• Zentrierung des inhaltlichen Fokus?

Projektauswahl der Regionale 2016

• Leo-Haus, Olfen. 
• Ort der Gemeinschaft für unterschiedliche Vereine, Einrichtungen und Nutzun-

gen. 
• Intergeneratives Zentrum, Dülmen – Zentrum für generationenübergreifende 

kirchliche, kommunale und zivilgesellschaftliche Einrichtungen (Familienzent-
rum, Pfarrbücherei, Freiwilligenbörse und verschiedene Selbsthilfegruppen).

• Stromland (zwischen Lippe und Stever, zwischen Olfen und Haltern am See) 
– Langzeitexperiment, Landschaft der Zukunft, z. B. Flussstrand zum Baden, 
landwirtschaftliches Wegenetz, Waldumbau und Beweidung mit Haustieren; 
Finanzierung über Ökopunkte; sanftes touristisches und didaktisches Konzept.

• Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland, Vreden – historisches Gedächt-
nis für den Ort, Archivarbeit, Bündelung verschiedener bestehender kultureller 
Einrichtungen unter einem Dach; Einbindung in Stadtentwicklung Vredens. 

• BerkelSTADT Coesfeld – Thema „Wasser in der Stadt“, Überbauung des Flus-
ses Berkel in der Stadt → Rückbau: Zugänglichkeit und Erlebbarkeit.

• Bedarfsgesteuerter Bürgerbus, Olfen – auf Anruf fährt ein Bus die Leute von 
Zuhause zur Bushaltestelle, Einrichtung einer Transferstelle
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WERKSTATTTISCH 5 HAUSAUFGABEN STRATEGIEN FÜR 
EINFAMILIENHAUSGEBIETE
Jan Kaampshoff, modulorbeat
Ulrich Pappenberger, IMORDE
Moderation: Lisa Kitzke, Bundesstiftung Baukultur

Allgemeines
• Vermittlungsprojekt über die Zukunftsfähigkeit von Einfamilienhausprojekte im 

Rahmen der Regionale (bis 2016).
• Potentiale und Ideen wurden direkt im Stadtraum mit den BürgerInnen entwi-

ckelt (10-Tagesworkshop u. a. in einem leerstehenden Supermarkt).

Workshop I „Oh wie schön ist Barkenberg (Lieblingsorte)“
• Wie wird die Stadt wahrgenommen? Welche gestalterische Qualitäten gibt es?
• Die Auseinandersetzung mit Lieblingsorten der BewohnerInnen sowie de-

ren Sichtbarmachung im Stadtraum fungierten als Türöffner für den weiteren 
Workshopprozess. 

Workshop II „Wir ist mehr“
• Welche Nachbarschaften gibt es? Wer sind wir? Welche Potentiale gibt es trotz 

oder durch den demographischen Wandel vor Ort?

Workshop III „Häusercheck: Entdecke die Möglichkeiten“
• Welche Zukunft haben konkrete Nachbarschaften? 
• Welche Rolle spielen die Einfamilienhäuser und deren potentiellen Umbauten 

und Erneuerungen?

Teilnehmende der Workshops
• BewohnerInnen, Planende, TheoretikerInnen, KünstlerInnen, Gestaltungs- und 

FinanzspezialistInnen, VertreterInnen aus Politik und Verwaltung.

Barkenberg Status Quo
• In den nächsten Jahren wird viel vererbt.
• Hohe Anzahl an Fertigteilhäusern, die als Problem wahrgenommen werden 

(Umbaumaßnahmen schwierig).
• Thema „gemeinschaftliches Denken“ ist dort schon längst angekommen. 
• Öffentlicher Raum wird in verschiedenen Kategorien wahrgenommen. In den 

Häusern gibt es zu 80–90 Prozent Nachtspeicherheizungen.

• 

• „Ownership“-Gedanke: Menschen haben sich etwas Eigenes geschaffen, sol-
len das jetzt wieder aufgeben? 

• Wie geht man beispielsweise mit alleinstehenden Frauen um, die auf dem Land 
allein im Einfamilienhäusern wohnen und das Haus nicht verlassen können, weil 
die Rente nicht für eine kleine Mietwohnung reicht?

• Gemeinschaftliches wohnen? Wer ist beim Bauen involviert? Aufgabe der Kom-
mune?

• Rentner als „neue Macher in der Stadt“, haben Zeit und können lustvoll an die 
Hand genommen werden.

Zukunftsfähigkeiten für Einfamilienhausgebiete
• Strategiekreis wird benötigt, welcher vor Ort die Potentiale (mit)definiert und 

koordiniert: z. B. Mitarbeiterin Stadtplanungsamt: Fähigkeit über die Moderati-
on eines Prozesses? 

• Temporäres Bauen ist eventuell eine Lösung, Kostenfrage steht dem entgegen.
• Physische Transformation des Einfamilienhauses durch gesellschaftliche 

Transformation.
• Neue Versorgungsmöglichkeiten kollektiv entwickeln.
• Wichtigkeit der Innovationsimpulse von außen wird betont.
• Wechselspiel individueller Rückzugsraum und kollektiver Raumproduktion in 

ländlichen Regionen in der Zukunft muss diskutiert werden.

Strategien für Einfamilienhausgebiete
• Forschung Wüstenrot Stiftung: Immobilie muss nicht gleich verändert, eher in 

Nachbarschaft investiert werden.
• Für Babyboomer-Generation ist die Entwicklung und Umsetzung von Strategi-

en zu langfristig.
• Aufruf der Entwicklung und Umsetzung zur kommunale Aufgabe.
• Je nach Ort gibt es unterschiedliche Rahmenbedingungen.
• Niederschwellige Angebote schaffen.
• Genossenschaften gründen.
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WERKSTATTTISCH 6  FÖRDERUNG VON BAUKULTUR IN ARNSBERG
Thomas Vielhaber, Stadt Arnsberg
Moderation: Silke Bausenwein, Förderverein Bundesstiftung Baukultur

Wie konnte das Projekt realisiert werden in Bezug auf die Überzeugungsarbeit, 
Verwaltungsstrukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen?

• Man hat versucht das Projekt mit neuen Schwerpunkten zu besetzen, um 
Reglements bezüglich eng gesteckter Projektvorgaben wie beim Wohnungs-
bau zu umschiffen. Auch durch Erfahrung konnten neue Wege gegangen wer-
de: zum Beispiel wurde zuerst mit ansässigen Architekten gearbeitet, was nicht 
erfolgreich war. Durch neues Geld konnten dann aber Jahre später Externe 
hinzugezogen werden. Später hat der Oberbürgermeister gute Stadtplanung 
als Qualitätsmerkmal erkannt und zu oberster Angelegenheit erklärt. Es heißt  
also raffinierte Wege finden!

Hat das Wort „Gestaltungsbeirat“ Ängste ausgelöst, da es als ein Eingeständnis 
eigener Inkompetenz verstanden werden könnte?

• Nein und im Gegenteil, es wurde sich über die Unterstützung gefreut. Es gilt 
auch darum irgendwann die Öffentlichkeit über alle Abschnitte und Akteure zu 
informieren. Anmerkung einer Teilnehmerin: Die Beteiligung durch Baukultur 
Workshops mit den Bürgern findet in einer Kleinstadt (Name nicht notiert) statt 
und ist ein wesentliches Element der Stadtplanung. Dadurch ist der Beirat nur 
ein Element des gesamten Prozesses. Zudem haben sich projektbezogene 
Beiräte bewährt. Auch kann man diesen oft auch als Stütze und Rückenstär-
kung gegenüber der Verwaltung oder Investoren einsetzen.

Bausenwein an die Gruppe: Wie ist die Erfahrung mit dem öffentlichen Interesse?

• Teilnehmerin: Bei der BUGA  ist das Interesse erstaunlich hoch: Das BU-
GA-Kaffee, die Baustellenführungen und ausgestellten Modelle erfahren eine 
überaus hohe Resonanz – also brennendes Interesse.

Projekt Arnsberg: Menschen werden und müssen mit eingebunden werden. Wenn 
es allerdings um Stadtplanung geht, reagieren Menschen meistens oft erst dann, 
wenn sie die Veränderungen als unmittelbare Einschränkung erleben, z.B. Verlust 
des Parkplatzes. Es ist schwierig ausreichend Menschen schon vor den Aktivitäten 
an den Diskussionstisch zu bekommen. Es wurde für das Projekt in Arnsberg sogar 
ein Flyer verteilt, der als Anleitung für den Umgang mit der neuen Stadtstruktur ein-
gesetzt wurde, nachdem die Frage einer Bewohnerin kam „Jetzt ist das zwar alles 
ganz schön, aber Sie haben die Ampel abgebaut, wie komme ich denn jetzt über die 
Straße?“

• Teilnehmerin: Die Aushänge, veröffentlichten Wettbewerbsentwicklungen 
können nicht von den Bürgern, den Laien verstanden werden. Auch das ist ein 
Problem bei der Idee der Bürgerinformation und –beteiligung.

• Teilnehmerin zur Phase 0: Bürger werden oft vor vollendetet Tatsachen gestellt 
und man müsste viel früher mit der Beteiligung ansetzen, schon bei der Frage: 
Ob überhaupt etwas verändert werden soll.

• Teilnehmerin: Will man die Bürger von „guter Baukultur“ überzeugen, muss 
Gestaltung diskutiert und für das Thema erst einmal sensibilisiert werden. Und 
man muss sowohl bei größeren Projekten als auch beim „Häuslebauer“ viel 
früher ansetzen.

Wie wurde der im Projekt vorgestellte Routenlauf integriert? 

• Dieser ergänzt die bis dato drei vorhandenen Nordic-Fit-Routen in Arnsberg. 
Drei Mal pro Jahr gibt es eine Führung, ansonsten ist er dafür gedacht individu-
ell benutzt zu werden.

• Teilnehmerin: Bürger müssen oft erst nachvollziehbare Erfahrungen machen, 
um den Blick zu schärfen.

• Projekt Arnsberg: Das gilt sowohl für Bürger als auch für die Fachwelt. Die Be-
teiligten haben oft eine erstaunliche Unkenntnis der eigenen Stadt.
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Ist der Erfolg in Arnsberg messbar?

•  Er ist messbar im Sinne von sicht- und hörbar. Wird in einem Stadtteil weiter 
gebaut, gibt es Beschwerden seitens der anderen und Nachfragen nach der 
Weiterführung in ihrem Stadtteil. Zudem gibt es einen offeneren Informations-
fluss, z.B. wenn beschlossen wurde, dass eine grüne Wiese nicht als Bauland 
ausgewiesen wird, wird dieser Beschluss auch nicht angefochten.

• Teilnehmerin: Das könnte auch nach und nach die „Häuslebauer“ inspirieren, ihr 
neues Haus hinsichtlich der Gestaltung zu integrieren.

• Teilnehmerin: Man sollte die Phase 0 in Vorbereitungs- oder Bedarfsplanungs-
phase umbenennen. Bisher sei es stets eine Beschäftigung mit der Vergütung. 
Auch sollte in der Phase zusätzlich die Frage geklärt werden: Was ist wirklich 
der Bedarf.  Die Grundlagenermittlung braucht mehr Wertschätzung.

• Projekt Arnsberg: Das System gibt es schon und wird auch angewendet: Erst 
Bürgerbefragung, dann Planung, dann Feedbackrunde etc. . Aber das ist et-
was, was viel Geld kostet und sich nicht jeder Ort leisten kann.

Wie wurde das Projekt finanziert?

• Privat, Investoren, Stadt, Förderprogramme. Das W-Lan wird allerdings bür-
gerschaftlich getragen, in dem jeder User sein Gerät auch als Router freigibt. 
Generell: Man muss nicht alles neu machen oder das Rad neu erfinden. Man 
muss es nur einmal zusammenbringen.

Wer initiiert eigentlich die Projekte? Wie kommt es überhaupt dazu?

• Projekte ergeben sich aus Projekten.

• Projekt Arnsberg: ein FAZIT, was er zudem aus dem vorgestellten Projekt 
ziehen kann: Bauanträge können derzeit von fast jedem gestellt werden. Das 
sollte in der Bauvorlagenberechtigung geändert werden, um fachliche Exper-
tise und damit mehr Wahrscheinlichkeit gestalterischer Entwürfe zu gewähr-
leisten. Zudem sollte das Verbot der Verunstaltung in ein Gebot der Gestaltung 
geändert werden.

• Teilnehmerin: Aber wie geht man damit um, wenn sich Personen eben nur das 
kalkulierbare Modell „Flair 413“ leisten können? Auch ist der Versuch der Kon-
trolle durch „Gestaltungsinstanzen“ doch auch kritisch zu betrachten oder gar 
eine Planungshoheit der Verwaltung, was zudem ebenfalls kein Garant ist.

• Teilnehmerin: Die juristische Ebene ist ebenfalls eine schwierige, die Gestal-
tung manchmal den rechtlichen Rahmen unter den Füßen wegzieht. Und so 
kann man zum Teil im Stadtbild zwar nicht mehr den Architekten jedoch sehr 
wohl den Juristen ausmachen. Z.B gab es den Fall in Köln zum Erhalt alter 
Stadtteile, die zusammenhängend einen Teil des alten Stadtteiles bildeten mit 
altem Bestand. Es wurde beantragt diesen zu schützen und wieder herzustel-
len. Es gab jedoch eine Klage und das Gericht hat diese Satzung entkräftigt, 
mit der Begründung im 2. WeltKrieg sei schon so viel zerstört worden. Es muss 
eine Balance der Wertigkeiten geben zwischen Rendite, Gestaltung und Politik.

• Projekt Arnsberg: Auch sollte es eine neue Reihenfolge der Betrachtungen 
geben und beim Außenraum begonnen werden und von da aus weiter. Denn oft 
sieht man erst am Schluss fehlerhaft oder unschöne Ergebnisse von Lebens-
raum.
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WERKSTATTTISCH 7 BAUKULTUR SÜDTIROL
Wolfgang Fehleisen, Land Steiermark
Moderation: Silja Schade-Bünsow

Generell:

• Die Steuerung der Provinz Bozen erfolgt auf Gemeindeebene (116 Gemein-
den) sowie auf der Landesebene, Tirol ist eine autonome Region.

• Seit 1970 hat die Verwaltung die Aufgabe ein (Service-) Dienstleister des 
Landes zu sein. Im Jahr 1997 wurde das Landesraumordnungsgesetz Nr. 13 
ins Leben gerufen. Dieses Gesetz hat bereits damals die Rahmenbedingungen 
für eine langfristige Orts- und Landschaftsplanung ermöglicht, von denen bis 
heute die Region profitiert. Die Gemeinden haben jeweils einen Landschafts-
plan und einen Bauleitplan im selben Maßstab; die Bauleitpläne werden von der 
Gemeinde eingereicht, die Entscheidungsbefugnis hat die Landesregierung. 
Im Gegensatz zu Deutschland gibt es einen übergreifenden Landschaftsplan in 
Südtirol.

• Codex „URBANI“ für Baugenehmigungen, Ermächtigung der Baugenehmigun-
gen  erfolgt durch den Bürgermeister.

• Denkmalschutz und Landschaft:  Das Landschaftsschutzamt hat diverse 
Experten; die Gutachten kommen von der Baukommission (Arzt, Feuerwehr-
männer sprich Fachfremde sitzen in der Baukommission), zudem gibt es auch 
Landessachverständige.

• Öffentliche Ressourcen werden von der Landesverwaltung zur Verfügung 
gestellt.

• Landschaftspläne zeigen Zonen auf, in denen gebaut werden darf.
• Im Jahr 2016/2017 wird die Landschaftskommission wegfallen, die neuen 

Leitlinien befinden sich noch in der Vorbereitung.
• Der Denkmalschutz liegt in der Landeszuständigkeit.
• In Südtirol wird viel gebaut (zum Vergleich: Die Bauvolumen in Bayern und Süd-

tirol sind sich ähnlich).

Nachfragen: 

Wie lange gibt es den Landesbeirat/Gestaltungsbeirat schon und hat dieser nur 
einen empfehlenden Charakter? 

• Es gibt den Landesbeirat seit 2006, der erste bestand aus drei Personen; der 
Gestaltungsbeirat wechselt alle drei Jahre

• Der Landesbeirat hat einen empfehlenden Charakter und soll für das Thema 
Baukultur sensibilisieren, die Beratung des Landesbeirats ist übergemeindlich.

• Es gibt zudem ein Handbuch der Abteilung Natur, Landschaft und Raument-
wicklung des Amtes für Landschaftsschutz ein Handbuch mit dem Titel „Krite-
rien für landschaftsgerechtes Bauen“, das eine respektvolle Herangehenswei-
se des Bauens in der Natur aufzeigt.

Gibt es Externe bei den Beiräten (die ggf. auch öfter in die Gemeinde geholt wer-
den?)

• Es sei laut Dr. Oggiano akademisch möglich, sich öfter Externe in die Gemeinde 
zu holen, in der Praxis sei dies oft schwierig.

• Grund: Bürgermeister seien nicht immer offen für eine Diskussion.

Wie funktioniert das Prinzip der Freiwilligkeit / Empfehlungen bei dem Landesbei-
rat?

• Die erstellten Gutachten des Landesbeirates sind nicht bindend sondern frei-
willig mit in die Bauplanung aufzunehmen; sie sind zudem unentgeltlich.
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Gibt es in Bozen größere Städte mit einem festen Gestaltungsbeirat?
• Ja gibt es. Größere Städte (wie bspw. Mailand) haben ebenfalls einen festen 

Gestaltungsbeirat.

Ist die Qualität besser geworden seitdem der Landesbeirat da ist?

• Ja, es gibt 400 Fälle  (auch bereits fertig gewesene Baurwerke); Oggiano ist 
sehr optimistisch, er ist seit zehn Jahren in der Verwaltung tätig und die Situati-
on der Qualität in der Baukultur habe sich verbessert.

Ist durch die aktuelle Entwicklung das Interesse der kostenlosen Beratung durch 
den Landesbeirat gestiegen?

• Ja. Oggiano beantwortet die Frage, indem er auf die moderne Architektur lenkt. 
Er kritisiert, dass viele Gebäude (insbesondere die der öffentlichen Verwaltung) 
einzelne Solitäre seien. Für ihn bedeutet Baukultur, dass ein Gebäude eine 
Qualität besitzt, Solitäre brächten die baukulturelle Qualität nicht immer zum 
Ausdruck.

Öffentlicher Auftritt des Landesbeirats?

• Es gibt Werkstätten, Vorstellungen anderer Landesämter und Gemeinden; 
jedoch ist nicht alles öffentlich.

Probleme: 

Erhöhter Bedarf an Wohnungen in den nächsten Jahren, 8 % der Fläche ist nur zur 
Verfügung, das bedeutet, dass nur 40.000 Hektar bebaut werden können (800 
€/m., 60% sind für die Öffentlichkeit, 40% sind für private Nutzungen).

• Es gibt zudem auf der Grundlage einer Studie der Europäischen Kommission 
die Kritik, dass von 1985 bis 2010 zu viel gebaut wurde, wie Satellitenbilder 
verdeutlichen. Hierbei ist jedoch, laut Adriano Oggiano, zu beachten, dass es 
sich bei den Flächen, oftmals um landwirtschaftliche Flächen handelt.

• (Unkontrollierte) Eingriffe in die Landschaft und damit auch in die Baukultur.

Ziele:

• Qualität in der Baukultur durch Empfehlungen der Landesbeiräte! Das Haupt-
problem sind Eingriffe in die freie Landschaft, deshalb ist Beratung wichtig für 
die Zukunft!

• Es soll eine orts- und landschaftsgerechte Verbindung zwischen Bauten und 
freien Flächen geschaffen werden. Respektvoller Umgang mit der Ressource 
Natur und eine Qualitätssicherung in der Planung!

• Die Verwaltung muss umstrukturiert werden! Baukultur sollte öffentlich und 
nicht nur durch Experten gestaltet werden!
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WERKSTATTTISCH 8 Baukulturstrategie Steiermark
Wolfgang Fehleisen, Land Steiermark
Claudia ProneggUhl, Projektmanagement und Angebotsentwicklung Wein-
land Steiermark
Moderation: Anne Schmedding, Bundesstiftung Baukultur

Gestaltungsbeirat (Bauberater) Südsteiermark:

• Grundsätzliche Haltung, dass der Erhalt der Kulturlandschaft oberste Priorität 
einnimmt.

• Sobald Planungen für das Landschaftsschutzgebiet entstehen, muss der Ge-
staltungsbeirat zur Bauberatung hinzugezogen werden – Gesetzesvorlage im 
Baugesetz Österreichs verankert.

• Gesetzlich gilt das laut Paragraph für jedes Bauland – also auch für Gebiete 
außerhalb des Schutzgebietes – diese Regelung wird aber bisher nicht exeku-
tiert.

• Novellierung der Baugesetzgebung – Aufgabe des Bürgermeisters sich um die 
Umsetzung der Gesetzgebung zu kümmern.

• Lösungsansatz: Bei neu auszuweisenden Flächen – zwingend als Gesetzge-
bung verankern.

• Gestaltungsbeirat besteht aus 3 x 3 Personen, welche alle 2-3 Jahre neuzu-
sammen gesetzt werden.

Baukulturvermittlungs-Instrumente der „Bauberater“ sind:

• Broschüren / Hefte, mit (13) Projekten mit guten Beispielen zu Themen wie 
Materialität, Form, Farbe und landschaftlicher Einbindung. 

• Veranstaltungen mit Podiumsdiskussionen zu Themen wie: „Wein und Baukul-
tur“ oder „Raumplanung und Raumordnung Steiermark“.

• Lokale Abendprogramme.
• Publikationen zu Themen wie „Verschandelung der Kulturlandschaft“.
• Insgesamt muss ein Verständnis dafür geschaffen werden, dass gute Beispiele 

zentral wichtig sind und „Gute Beispiele brauchen Zeit“.
• Baukulturelle Vermittlung durch Modellbau als Instrument funktioniert vor 

allem in Schulen sehr gut.
• Gestaltungsfibeln werden den Gemeinden zur Verfügung gestellt (über Farbe, 

typische Formen, Gestaltung von Carports oder Müllplätzen etc.).
• Bauberater evaluieren die begleiteten Projekte der letzten Jahre. 

• Leader-Projekte sollten gefördert werden vom Gemeinderat.
• Der Beirat darf nicht als Verhinderungsbeirat wahrgenommen werden.

Lösungsansatz Wettbewerb?: Häufig überfordern Wettbewerbe finanziell die klei-
nen Verwaltungsstrukturen in ländlichen Räumen.

Lösungsansätze:

• Stichwort: „kooperative Wettbewerbe“.
• Raumordnung novellieren und stärker exekutieren, Österreich hat keine kom-

pakte Raumordnung wie Dtl.
• Keine neuen Gewerbeflächen ausweisen.
• Gestaltungsbeirat sollte auch mehr Einfluss auf die Verkehrsplanung erhalten.
• ÖPNV „selber machen“ öffentliche Taxen –„Weinmobil“  mit Regionalunterneh-

men als Arbeitsplatzschaffung und touristisches Angebot – fährt 365 Tage im 
Jahr von 10-23 Uhr, per Telefon rufbar – „Mikro – ÖV“.

• Urlaub ohne eigenes Auto als Angebot für Touristen.

Rolle des Tourismus:

• „Das Land in dem man wohnt ist das Kapital der Region für den Tourismus.“
• Der Tourismus wandert ab, wenn baukulturelle Sünden entstehen – die wieder-

rum genau für diesen Tourismus gebaut worden – der Tourismus selbst löst das 
Abwandern der Touristen aus.

• Deshalb: Hotels in kleinen Strukturen denken.
• Davon können auch Anwohner leben, die privat am Tourismus verdienen kön-

nen, da sie die Unterkünfte selbst betreiben können (max. 40 Betten).
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Baukultur stärken! 
Werden Sie Mitglied in unserem Förderverein:
www.foerderverein-baukultur.de

Weitere Informationen unter:
www.bundesstiftung-baukultur.de/
foerderverein

Bundesstiftung Baukultur
Schiffbauergasse 3, 14467 Potsdam
Telefon: +49 (0)331/ 2012 59 0

Die Bundesstiftung wird vom Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit gefördert.

Sponsoren und Partner:


