
Rückblick auf die Jahrestagung 2016 der Fachgruppe Städtebauliche Denkmalpflege 

„JENSEITS DES GEBAUTEN – Öffentliche Räume in der Stadt“ 

Mit etwa 150 Teilnehmenden traf die fünfte Jahrestagung der Fachgruppe Städtebauliche 
Denkmalpflege wieder auf ein interessiertes Fachpublikum. Das Themenspektrum der 
Referate und Diskussionsbeiträge bestätigte die Aktualität und Notwendigkeit einer 
intensiveren Beschäftigung mit dem öffentlichen Raum, ließ aber auch die Breite der 
Fragestellungen deutlich werden. Für eine Stadtplanung, die die öffentlichen Räume 
einbezieht, stelle die Städtebauliche Denkmalpflege eine wesentliche Leitlinie dar, noch aber 
werde der Fokus zu stark auf die Objekte selbst gelegt statt die Umgebung mit zu 
denken.  Mit den Instrumenten des Denkmalschutzes öffentliche Räume zu fassen, ist nicht 
einfach, zumal sie als Begriff im Handbuch der Städtebaulichen Denkmalpflege nicht 
enthalten seien, wie Dorothee Bloesler, LWL- Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in 
Westfalen, in ihrem Eingangsreferat ausführte. Elke Janßen-Schnabel vom LVR-Amt für 
Denkmalpflege im Rheinland skizzierte später den Stand der Praxis. In Grenzfällen spreche 
man von einem „denkmalpflegerischen Interessensgebiet“ und versuche gemeinsam mit der 
Stadtplanung einen Leitfaden für die künftige Ausgestaltung zu erarbeiten. Beide trugen mit 
den Kernaussagen zum Thema bei, dass öffentliche Räume immer von gebauten Anlagen 
gefasst und dreidimensional zu denken seien und dass der Grundriss der Stadt das wichtigste 
Denkmal darstelle. 
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Als Einstieg ins Thema ließ Raimund Bartella, Kulturreferent des Dt. Städtetages, da er selbst 
erkrankt war, sechs Thesen zur kommunalen Kulturpolitik verlesen. Demnach zeige sich in 



den öffentlichen Räumen die Identität der Stadt, ihre Integrationsfähigkeit und Vielfalt und 
ihr Wille zu einer ressortübergreifenden qualitätsvollen Ausgestaltung. Kurz, der öffentliche 
Raum sei der Spiegel der Gesellschaft. Aktuell wird er positioniert zwischen einer 
„Verbetriebswirtschaftlichung“ (Bartella) und der Urbanisierung von Grün als 
„Alleskönnerraum“ (Christa Reicher) oder Verfügungsmasse unter städtebaulichem 
Wachstumsdruck. Er umfasst alles, Straßen und Plätze, Verkehrsbauwerke und Grünflächen 
oder aufgelassene Industrieanlagen mit einer Fülle administrativer Zuständigkeiten und doch 
ist er mehr als die Summe seiner Teile. Umso mehr gelte es, integrierte Handlungskonzepte 
auf solider historischer Analyse und im Austausch von Erfahrungen mit allen Akteuren 
aufzubauen und politisch abzusichern, einer Aufgabe, der sich alle Städte gegenübersehen, 
wie Berichte aus Zürich (David Ganzoni), Kopenhagen (Oliver Schulze) oder Paderborn 
(Claudia Warnecke) veranschaulichten.  Öffentliche Räume sind, das wurde klar 
herausgearbeitet, nicht das, was übrig bleibt, sondern wertvolle Möglichkeitsräume für das 
Ausbalancieren von Zielkonflikten und Nutzungskonkurrenzen und als solche riesige 
Denkräume „Jenseits des Gebauten“. 
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