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Bericht zur Jahrestagung Städtebauliche Denkmalpflege 2013 
am 19.09.2013 an der TU Dortmund 
    

Kulissenzauber?  
Stadtquartiere zukunftsfähig gestalten  
 
 

 
 
 
Mit etwa hundert Teilnehmern traf auch die zweite Jahrestagung der Fachgruppe Städtebauliche 
Denkmalpflege auf großes Interesse in den Kreisen der Planer, der freien Wirtschaft, bei Kommunen, 
Behörden, Verbänden und Studierenden. 
 
Kleinteilig, nutzungsgemischt und nachhaltig soll die zukunftsfähige Stadt sein, so das verbreitete 
Leitbild der „Europäischen Stadt“.  Was heißt das unter den sich ändernden Rahmenbedingungen, 
unter denen Stadtentwicklung stattfindet, nicht nur in räumlicher sondern auch in gesellschaftlicher 
und ökonomischer Hinsicht? Dazu kommen die Herausforderungen des Klimawandels, der 
Ressourceneffizienz und der „demographiefesten“ Gestaltung, die Verdrängungsprozesse durch 
umfangreiche Sanierungen in Gang setzen. Diese stehen vielfach einer Erhaltung und behutsamen 
Erneuerung der Bestände entgegen. Das Spannungsfeld in historisch geprägten Quartieren reicht  
von zunehmenden Leerständen einerseits bis zu unbezahlbaren Mieten andererseits.  
 
Wenn - so die These - das Modell der „Europäischen Stadt“ die größten Potenziale für die zukunfts-
fähige Stadt hat, stellen sich vielfältige Fragen, wie diese Potenziale im Hinblick auf den historischen 
Bestand und mit dem Anspruch an Gestaltqualität aktiviert werden können, ohne zum Kulissenzauber 
degradiert zu werden. Wie lässt sich der historische Bestand als tragfähige Ressource in die Zukunfts-
strategien einbauen? Welche besonderen Chancen und Herausforderungen stellen sich in diesem 
Kontext für die Städtebauliche Denkmalpflege? Diese Fragen waren Anlass für die an der TU 
Dortmund angesiedelte „Fachgruppe Städtebauliche Denkmalpflege“, ihre zweite Jahrestagung unter 
das Motto „Kulissenzauber?“ zu stellen und zu fragen, wie Stadtquartiere zukunftsfähig gestaltet 
werden können.  
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Das Programm war in drei Themenblöcke gegliedert: 
1. Erneuerung versus Gestaltsicherung? 
2. Klimaschutz versus Stadtgestalt 
3. Mit Gestaltqualität Identität wahren 

 
Nach der Begrüßung durch Prof. Christa Reicher für die Fachgruppe Städtebauliche Denkmalpflege 
nutzte Prof. Dr. Christoph Zöpel, Minister a.D. und Mitglied des Beirats, das Podium, um auf die 
bedenkliche Kürzung der Mittel für den Denkmalschutz in NRW aufmerksam zu machen. Seiner 
Auffassung nach sei dies Ausdruck einer fehlgeleiteten symbolischen Politik, denn Denkmalschutz sei 
staatserhaltend und stabilisiere die Demokratie. Statt Etatkürzungen seien Konzepte für eine 
„erhaltende Stadterneuerung“ notwendig. 
 

 
 
 
In ihrem Eröffnungsvortrag bestätigte Dr.-Ing. Dagmar Tille, Senatsverwaltung Berlin, dass das 
Thema so aktuell sei wie nie, denn die Städtebauliche Denkmalpflege weite den Blick vom 
Einzelobjekt zum Quartier. Das lasse Spielraum für den Erhalt und den Neubau, für das gestalten 
wollen und das erhalten sollen. Mit der Verpflichtung auf Gestaltqualität könne Städtebauliche 
Denkmalpflege im positiven Sinne eine Art „Ansteckungsgefahr“ bedeuten für gute Architektur und 
guten Städtebau. Gleichzeitig forderte sie dazu auf, die „Charta von Venedig“ zu überdenken im 
Hinblick auf die Verankerung des Einzeldenkmals in seinem räumlichen Kontext. In diesem Sinne sei 
eine Neugestaltung der Städtebauförderung durch Bund und Länder dringend notwendig. Dr. Jürgen 
Tietz, Journalist aus Berlin, knüpfte daran an, wenn er feststellte, dass Städtebauliche Denkmalpflege 
und mit ihr Baukultur politisch gewollt sein müsse, um wirksam zu werden. Die Stadtlandschaften 
müssten differenziert betrachtet und Stadterhalt als kontinuierlicher Prozess verstanden werden.  
Zukunftsstrategien könnten nur aus einer immer wieder zielgenau adjustierten Analyse der Stadt 
erwachsen. Externer Sachverstand, Wettbewerbe und Netzwerke der Kommunikation könnten helfen, 
Qualität zu erkennen und zu bewahren. 
 
Zum Themenblock „Erneuerung versus Gestaltsicherung?“, den Walter Ollenik für die 
Fachgruppe moderierte, referierten Josef Laqua als Vertreter der Stadt Bad Münstereifel, Helmut 
Riemann, Architekt aus Lübeck und Dr. Martin Bredenbeck Architekturhistoriker aus Bonn.  
Die von Überalterung betroffene Stadt Bad Münstereifel, einst Hochburg des Städtetourismus, hat 
ungewöhnliche Schritte unternommen, um dem Sterben des historischen Stadtkerns entgegen zu 
wirken. In einer örtlichen Initiative würden mit Unterstützung von Rat und Bürgerschaft 40 bis 50 leer 
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stehende, denkmalwerte Einzelgebäude restauriert und für ein gemeinsam betriebenes sog. „Outlet 
Center“ nutzbar gemacht. So will man, in Übereinstimmung mit der Denkmalpflege, das Stadtbild 
bewahren und wieder mit Leben füllen. Dass die Wohnqualität unter den neuen Kundenströmen leiden 
könnte, müsse in Kauf genommen werden. Noch ist der Wandlungsprozess nicht abgeschlossen. 
Riemann berichtete aus der Stadt Norden, wo er mit der örtlichen Sparkasse als Auftraggeberin seit 
1985 etwa ein Dutzend historische und oft zur Unkenntlichkeit verunstaltete Einzelgebäude nach und 
nach renoviert, umgebaut und behutsam durch Neubauten ergänzt habe. Damit sei es zugleich 
gelungen, Stadtstruktur und Stadtbild nachhaltig zu verbessern. Bredenbeck richtete den Blick auf die 
oft ungeliebten Großbauten der 1970er und 1980er Jahre, die aber prägende Elemente der 
Stadtzentren seien. Er verwies auf die „Charta von Bensberg“, die federführend durch den 
Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz erarbeitet wurde und für den 
Baubestand der Nachkriegszeit und seiner Besonderheiten eintritt. Man könne Baukultur bewahren 
auch ohne Denkmalschutz, wie die „Gruppe Baukultur“ in Bonn bewiesen habe, der es u.a. gelang, 
die Beethovenhalle vor dem Abriss zu bewahren und die sich kontinuierlich für die Vermittlung von 
Bau- und Stadtgestalt engagiere. 
 
Zum Themenblock „Klimaschutz versus Stadtgestalt“, den Magdalena Leyser-Droste für die 
Fachgruppe moderierte, referierten Prof. Dr. Detlef Kurth, Hochschule Stuttgart, Prof. Hansruedi 
Preisig, Zürich, und Prof. Oliver Hall, Hochschule OWL. Städtebauliche Denkmalpflege, die über das 
Einzeldenkmal hinausgehend den Quartiersgedanken in den Vordergrund stellt, könne sogar Vorreiter 
sein im energetischen Stadtumbau, wenn statt unkoordinierter Einzelmaßnahmen übergeordnete Ziele 
definiert und abgestimmte Konzepte in Bestand und Neubau realisiert würden. Dazu berichtete Detlef 
Kurth von dem Modellprojekt Ludwigsburg. Nachhaltigkeit brauche Baukultur in einer Abwägung von 
Effizienz, Suffizienz und Konsistenz. Die bisher nur additive Förderung müsse den Quartiersbezug mit 
berücksichtigen. In bisherigen Zukunftskonzepten fehle ein Baukulturkonzept, auch in Beteiligungs-
verfahren. Dies sei aber unabdingbar, um in einem Instrumentenmix langfristige Stadtentwicklung zu 
gewährleisten. Hansruedi Preisig erläuterte die Vision der „2000 Watt Gesellschaft“ in der Schweiz mit 
den drei Säulen „Erstellung“, „Betrieb“ und „Mobilität“. In der Summe sollten pro Person und Jahr nicht 
mehr als 2000 Watt Energie verbraucht werden. Das wirke sich konkret auf Bestandsgebäude aus, die 
Defizite im Betrieb dadurch ausgleichen können, dass sie schon gebaut sind, also ggf. nur noch 
Material für Sanierungen erfordern, und meist so gut innerstädtisch integriert sind, dass der Anteil für 
Mobilität auch geringer ist. So besäßen 47% der Haushalte in Zürich kein Auto mehr. Die wirklich 
wirksame Stellschraube im Klimawandel sei das Nutzerverhalten, i.e. die oben genannte „Suffizienz“. 
Aus Köln berichtete Oliver Hall von der Siedlungsergänzung in Buchheim im Auftrag der GAG, die 
letztlich zu der Entscheidung Neubau statt Sanierung einer 50er-Jahre-Siedlung führte mit deutlichem 
Gewinn in städtebaulicher wie energetischer Hinsicht. Durch höhere Baudichte sei zudem mehr 
Wohnraum entstanden, ohne den Siedlungscharakter selbst zu zerstören. 
 
Zum Themenblock „Mit Gestaltqualität Identität wahren“, den Dr. Gudrun Escher für die Fach-
gruppe moderierte, referierten Dipl. Ing. Thomas Metz, Generaldirektion Kulturelles Erbe Mainz, 
Prof. Dr. Klaus Joachim Grigoleit, Fachgebiet Raumplanungs- und Umweltrecht TU Dortmund, und 
der Jurist Wolfram Günther für das Stadtforum Leipzig. Einleitend erläuterte Matthias Konegen aus 
dem Bauministerium NRW die Position der Denkmalpflege im Lande und die Notwendigkeit, Denk-
male und ihre Umgebung erhaltend zu pflegen, denn, so seine Überzeugung: „Das Denkmal sichert 
das ‚Sein’ hinter dem ‚Schein’. Der Grundsatz „Konservieren und Teilhabe ermöglichen“, den die 
Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz verfolgt, führe, so Thomas Metz dazu, dass Denkmalpfleger 
entscheiden und gestalten müssten. Teilhabe sichern heiße weiterentwickeln, letztlich weiter bauen. 
Aus zehn ressortübergreifend ausgeschriebenen Landeswettbewerben für Modellprojekte seien fünf 
realisiert worden, darunter die Kaiserthermen in Trier und die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz, die 
Metz in ihrer Entwicklung und Problematik gesondert darstellte. Besonders verwies er auf die im Laufe 
der Geschichte sich stark wandelnden Vorstellungen von den historischen Gegebenheiten und Erwar-
tungen an ein identitätsstiftendes Denkmalensemble. Der Jurist Grigoleit widmete seinen Beitrag dem 
Spannungsfeld zwischen Eigentumsrechten und öffentlichem Interesse. Zwischen Denkmalschutz und 
Städtebau gebe es unklare Überschneidungsbereiche, die aus dem Gegenüber von Bodenrecht und 
Planungsrecht entstünden. Noch viel zu wenig werde der denkmalrechtlich mögliche „Nachbarschutz“ 
in Anspruch genommen, wenn Gefahr bestünde, dass der Denkmalcharakter durch Maßnahmen im 
Umfeld gefährdet sei. Im städtebaulichen Zusammenhang verlöre das Einzeldenkmal jedoch seine 
zentrale Stellung des Substanzschutzes zu Gunsten des Erscheinungsschutzes. Das Verhältnis von 
Erhaltungssatzungen und Bereichssatzungen sei zu klären bzw. aufeinander abzustimmen. Städte-
bauliche Denkmalpflege, so sein Fazit, stelle eine eigenständige Funktion der örtlichen baukulturellen 
Identität dar. Um diese geht es dem „Stadtforum Leipzig“, von dem Wolfram Günther berichtete und 
dessen Verfahren und Erfolge beispielgebend wirken. Nicht nur dass in dem Gebäudesicherungs-
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programm zahlreiche bedrohte Einzelgebäude saniert und einer rentierlichen Nutzung zugeführt 
werden konnten, sondern das Forum begleite aktiv die Stadtentwicklung auch in Fragen des Verkehrs, 
des Einzelhandels und der Infrastruktur. Bewährt habe sich besonders die von der Leipziger Denkmal-
stiftung getragene Datenbank für „notleidende Denkmale“, die das Problem öffentlich macht. Das 
wachsende Netzwerk der Stadtforen habe es darüber hinaus erreicht, den Fragen des Denkmal-
schutzes und der Städtebaulichen Denkmalpflege auch überörtlich Gehör zu verschaffen und Einfluss 
auf die Denkmalschutzgesetzgebung in Sachsen zu nehmen.  
 

 
 
Die von Dr. Jürgen Tietze moderierte, abschließende Podiumsdiskussion mit Vertretern des 
Wissenschaftlichen Beirats der Fachgruppe widmete sich der essenziellen Frage, wie die Relevanz 
von städtebaulicher Denkmalpflege und Baukultur angemessen und zukunftsorientiert vermittelt 
werden könne. Der Bedarf und auch das Interesse in der breiten Bevölkerung seien groß, das zeigten 
allein schon die Besucherzahlen an den Offenen Tagen des Denkmals. In der Verknüpfung mit 
Städtebau und städtischen Entwicklungsstrategien stehe man jedoch noch am Anfang, so das Fazit. 
Dies verstand die Fachgruppe als Aufforderung, das Thema weiter zu verfolgen. 
 
Informationen und Kontakt zur Fachgruppe Städtebauliche Denkmalpflege über die Internetseite 
www.staedtebau-denkmalpflege.de 
 
 
 
  
 


