
Brutalismus

Ist das ein Denkmal oder kann das weg?

» Fortsetzung auf Seite 2

Spannungsfeld zwischen Denkmalpflege und 
Energieeffizienz

Denkmalschutz

Optische Einheit durch Gestaltungssatzungen

Innenstädte

Von Dr. Uwe Koch  

und Björn Bernat

BUNT, VIELFÄLTIG –  
UND DOCH VERBUNDEN

2018 zum Europäischen Kulturerbe

jahr zu erklären, folgt einer Idee: 

Den Menschen in Europa die Mög

lichkeit zu geben, ihren Kontinent 

neu und anders zu entdecken – als 

ein Europa, das vielfältig und bunt 

ist und dennoch mehr Verbinden

des als Trennendes beheimatet. 

Dabei muss man gar nicht weit 

schauen um diese verbindenden 

Linien und Netze zu erkennen. 

Ganz im Gegenteil: An jeder Ecke 

findet man Orte, Gebäude und Ob

jekte, die europäische Geschich

te erzählen. Europa ist schließ

lich mehr als eine ökonomische 

Zweckgemeinschaft. Europa ist 

ein einzigartiger  Kontinent mit einer 

reichen Geschichte, die sich nicht 

ausschließlich entlang der heutigen 

politischen Grenzen erzählen lässt. 

Europa ist auch: eine Kulturgemein

schaft.

Im Europäischen Kulturerbejahr 

wird das bauliche Erbe und auch 

der Erhalt unserer Denkmale einen 

großen Anteil haben – aber Kultur

erbe ist eben mehr. Gerade das 

Zusammenspiel von materiellem 

und immateriellem (und digitalem) 

Kulturerbe ermöglicht hochspan

nende Möglichkeiten bei der Er

zählung von grenzüberschreitender 

Geschichte „am Objekt“. 

2018 ist ein Jahr zum Mitmachen, 

Dabeisein und Weitergeben. Insbe

sondere junge Menschen werden 

als die „Kulturerben von morgen“ 

angesprochen. Das Aktive und Ak

tivierende steht im Mittelpunkt. So 

ist auch das Motto zu verstehen, 

mit dem sich der deutsche Beitrag 

präsentiert: SHARING HERITAGE.

FÜNF THEMATISCHE  
SCHWERPUNKTE

Das Europäische Kulturerbejahr 

2018 wird zwar durch die Europä

ische Union ausgerufen; Verant

wortlich für die Umsetzung aber 

sind in erster Linie die einzelnen 

Mitgliedstaaten (und die mitwirken

den Länder außerhalb der Europäi

schen Union). 

Schwerpunktthema

April 2018 

www.dsk-big-gruppe.de
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Die Europäische Kommission hat 2018 zum Europäischen Kulturerbejahr erklärt. Denn 
Europa ist nichts Fernes und Abgehobenes, sondern lässt sich in seiner grenzüberschrei-
tenden Dimension auch ganz lokal und im Alltäglichen entdecken. 2018 ist ein Jahr zum 
Mitmachen und Dabeisein. Insbesondere junge Menschen werden angesprochen. In 
Deutschland findet das Kulturerbejahr unter dem Motto SHARING HERITAGE statt und 
rückt Kulturerbe dabei in den Fokus. 
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FOLGEN SIE UNS UNTER #SHARINGHERITAGE, @KULTURERBEJAHR AUF 

EUROPA:
GRENZ- UND
BEGEGNUNGSRÄUME
EINES DER FÜNF LEITTHEMEN DES  
EUROPÄISCHEN KULTURERBEJAHRES 2018

JETZT INFORMIEREN UND MITMACHEN 
AUF WWW.SHARINGHERITAGE.DE
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SHARING HERITAGE 
Das Europäische Kulturerbejahr 
in Deutschland
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, Im Auftrag von Bund, Ländern und Kom

munen werden die Beiträge hierzulan

de durch das Deutsche Nationalkomi

tee für Denkmalschutz koordiniert. Die 

Schirmherrschaft hat Bundespräsident 

FrankWalter Steinmeier übernommen. 

Prominente Personen wie der Architekt 

Sir David Chipperfield und Schauspieler 

Daniel Brühl geben als Botschafter dem 

Jahr eine öffentliche Stimme und Gesicht. 

Fünf Leithemen setzen thematische 

Schwerpunkte des Europäischen Kultur

erbejahres in Deutschland:

1. Das Leitthema Europa: Austausch 

und Bewegung begreift den Kontinent 

als dichtes Netz vielfältiger Beziehun

gen und Verwandtschaften, das jeher 

durch einen Austausch von Gütern, 

Waren aber auch kultureller Praktiken 

und (Wert) Vorstellungen geprägt ist. 

2. Europa: Grenz- und Begegnungsräu-

me wirft einen besonderen Blick auf 

die verbindenden Aspekte von Gren

zen und Nachbarschaftsräumen.

3. Die Europäische Stadt, im Laufe von 

Jahrhunderten gewachsen und stets 

im Wandel begriffen, bildet den Aus

gangspunkt für ein weiteres Leitthe

ma. Sie ist als kultureller Schmelztie

gel, aber auch als Lebens und All

tagsort, zentraler Baustein unseres 

Kulturerbes. 

4. Das Jahr 2018 steht auch im Zeichen 

europäischer Kriege und Friedens

schlüsse. Europa: Erinnern und Auf-

bruch will ins Gedächtnis rufen, dass 

die europäische Geschichte durch 

eine Kette vieler Konflikte sowie ei

nen jahrhundertelangen Weg zu ei

nem friedlichen Miteinander gekenn

zeichnet ist.

5. Europa: Gelebtes Erbe befasst sich 

mit der Suche nach Europas Selbst

verständnis sowie dem besonderen 

Zusammenspiel von materiellem und 

immateriellem Kulturerbe. 

DAS URBANE KULTURERBE  
IM THEMENJAHR

Die Themen stehen in keiner Hierarchie 

zueinander. Das „urbane Kulturerbe“ 

findet sich in Projekten aller Leitthemen. 

„Die Europäische Stadt“ aber besitzt in 

» Fortsetzung von Seite 1

das Jahr 2018 wurde von der Europäischen Kommission zum Europä
ischen Kulturerbejahr erklärt. Eines der Leitthemen ist dabei die Euro
päische Stadt. Als führende Unternehmensgruppe im Bereich Stadtent
wicklung liegen städtebaulicher Denkmalschutz und Stadtentwicklung 
der DSK | BIG Gruppe naturgemäß am Herzen. Daher war es für uns 
eine Selbstverständlichkeit unsere vielfältigen Erfahrungen, die wir in 
diesem Themenfeld bundesweit über die Jahre sammeln konnten, zu 

nutzen und in der aktuellen Ausgabe der Depescheaktuell unter dem Thema „Kulturerbe bewahren 
und entwickeln“ zu bündeln.

Mit dem Pioneer Park in Hanau bearbeiten wir gerade in einer gemeinsamen Gesellschaft mit der 
Stadt Hanau eine große ehemalige Militärliegenschaft. Auf der rund 47 Hektar großen Konver
sionsfläche stehen eine Reihe von geschützten Einzeldenkmälern, wie zum Beispiel das markante 
Gebäude des ehemaligen Casinos, die Ende der 40er Jahre gebaute Kirche, das Pförtnerhäuschen 
und nicht zu vergessen die sogenannten Zehn Brüder, eine einzigartige Form der Gebäudeanord
nung, die direkte Einblicke in die Geschichte der Kaserne zulässt. Das Areal, das als Ganzes auch 
unter Ensembleschutz steht, in einen modernen und attraktiven neuen Stadtteil zu entwickeln, 
hätte abschrecken können. Wir aber sehen es als Herausforderung und haben mit dem Büro Albert 
Speer + Partner Mitstreiter gefunden, die gemeinsam mit uns die denkmalgeschützten Strukturen 
nicht nur so weit wie möglich erhalten, sondern die Vergangenheit des Pioneer Park angemessen 
würdigen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Pioniergeist als Motto des Quartiers zu leben 
und stetig weiterzuentwickeln – die Würdigung der geschützten Bausubstanz gehört dabei dazu. 
Unsere Kollegin Constanze Göttsche geht in ihrem Artikel näher auf moderne Stadtentwicklung in 
denkmalgeschützten Konversionsgebieten ein.

Bei der Entwicklung historischer Innenstädte und Stadtzentren ist ein wesentlicher Aspekt, sie 
attraktiv zu gestalten und zu einem anziehenden Punkt mit hoher Lebensqualität für die eigenen 
Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Touristen zu machen. Ulrike Gaube stellt in ihrem Beitrag 
über Gestaltungssatzungen ein Mittel vor, mit dem Städte für ein einheitliches und ansprechendes 
Gesamtbild sorgen können, sodass die Schönheit und Eigenarten der Stadt im Vordergrund stehen 
und nicht unter werblichen Außengestaltungen verloren gehen.

Besondere Anforderungen wird an die alternative Nutzung von Kirchenräumen gestellt: Zum einen 
soll die oftmals historische Bausubstanz erhalten bleiben, zum anderen aber die Räume einer neuen 
Nutzung zugeführt werden, die gleichzeitig auch ganz praktische Anforderungen an das Gebäude 
stellt. Deshalb stellen und beantworten Volker Broekmans und Paul Kasten in ihrem Artikel eine 
ganz weltliche Frage: „Darf man einen Dom eigentlich dämmen?“.

Wie gewohnt, kommen auch in dieser Ausgabe nicht nur unsere eigenen Experten zu Wort, sondern 
auch externe Fachleute. Daher freuen wir uns mit Dr. Uwe Koch, Leiter der Geschäftsstelle des 
Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, und Björn Bernat zwei der zentralen Organisato
ren der deutschen Aktivitäten des Europäischen Kulturerbejahres gewinnen zu können. In ihrem 
Beitrag stellen sie den Hintergrund und die thematischen Schwerpunkte vor, die unter dem Motto 
„Sharing Heritage“ zusammengefasst werden, und laden zum Mitmachen ein.

Denkmal oder gar Welterbe zu sein, bedeutet nicht, dass man sich auf seinen Lorbeeren ausruhen 
kann. Historische Städte müssen sich weiterhin den Anforderungen und Dynamiken der Zukunft, 
wie steigendem Tourismus, zunehmender Urbanisierung, aber auch dem Klimawandel stellen, 
ohne dabei die eigene Vergangenheit und die Besonderheiten der eigenen Stadt aus den Augen 
zu verlieren. Mit welchen Ansätzen nachhaltige Stadtentwicklung in historischen Städten aus Sicht 
der UNESCO betrieben werden kann, zeigen Dr. Mechthild Rössler, Direktorin der Abteilung für 
das Kulturerbe und Welterbezentrum am UNESCOHauptsitz in Paris, und Frau Dr. Yonca Erkan 
in ihrem Artikel. Hierbei wird klar, dass die Entwicklung rund um Welterbegüter in Zukunft weiter 
zunehmen wird und es zur Bewältigung flexibler Instrumente bedarf. 

Der Weg zum geschützten Welterbe kann sehr lang sein. Der Naumburger Dom steht bereits seit 1998 
auf der sogenannten Tentativliste der deutschen Welterbestätten und hat so den sicheren Weg zur 
Einschreibung in die Welterbeliste bis zum Jahr 2020 geebnet. Die gesteigerte öffentliche Aufmerk
samkeit, die das Europäische Jahr des Kulturerbes der Kathedrale bringt, wird in der Stadt an der Saale 
daher gerne angenommen. Davon berichten Bernward Küper, Oberbürgermeister der Stadt Naumburg 
(Saale) und Dr. Holger Kunde, Stiftsdirektor der Vereinten Domstifter zu Merseburg und Naumburg 
und des Kollegialstifts Zeitz im Stadtgespräch mit unserem Geschäftsführerkollegen Dr. Frank Burlein. 

Wie immer wünsche ich Ihnen viel Spaß und Erkenntnis bei der Lektüre und freue mich auf Ihre 
Rückmeldungen und Anregungen. 

Ihr Dr. Marc Weinstock
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diesem Sinne eine besondere Relevanz, 

gerade auch hinsichtlich der Fortführung 

der Ziele des Europäischen Denkmal

schutzjahres 1975. Hier zeigt sich das bau

kulturelle Erbe in besonders konzentrierter 

aber auch besonders vielfältiger Form. Die 

Projekte in Deutschland nähern sich dem 

Thema auf unterschiedliche Weise. 

Die Vortragsreihe „Berlin: Die Wiederent

deckung der Industriekultur“ – einmal im 

Monat veranstaltet durch das Berliner 

Zentrum für Industriekultur (bzi) – disku

tiert die vielfältigen Verbindungen von 

Stadt und Industriekultur im internationa

len Vergleich. Die Beiträge stellen Bezüge 

zu unterschiedlichen Städten und Regi

onen her und versuchen den sichtbaren 

und unsichtbaren, den vergessenen und 

neu entdeckten Spuren der Industriekultur 

nachzuspüren. Die Industriekultur steht 

auch im Fokus des Gemeinschaftsprojek

tes des bzi und der HTW Berlin. In Form 

von Führungen, Workshops, Stadtrallyes, 

Fotosafaris und weiteren Angeboten sol

len Kinder und Jugendliche für die Materie 

„am Objekt“ begeistert werden.

Auch die Freie und Hansestadt Hamburg 

widmet sich gleich mit mehreren Projek

ten ihrem europäischen Erbe. William 

Lindley (18081900) hat in Hamburg viele 

Spuren hinterlassen. Als englischer Inge

nieur zeigte er sich unter anderem für die 

Straßenplanung, die Wasserversorgung 

und den Kanalisationsbau in der aufstre

benden Elbmetropole verantwortlich. 

Auf seine Spuren begeben sich die Schü

lerinnen und Schüler der Klosterschule 

Hamburg in Kooperation mit dem dortigen 

Landesdenkmalamt. 

Andere Hamburger Projekte beschäftigen 

sich mit der präsenten, aber oft verkann

ten Architektur der 50er und 60er Jahre 

(„SOS Nachkriegsmoderne Hamburg“), 

dem jüdischen Architekten und Bausena

tor Gustav Oelsner (18791956) oder auch 

den aktuellen Herausforderungen im Zuge 

der Privatisierung staatlichen Eigentums 

(„Ausverkauf Europäische Stadt“). Auch 

in Saarbrücken, Bamberg, Trier, Köln, Leip

zig und Hildesheim ist das urbane europä

ische Erbe Thema.

MITMACHEN?  
GANZ EINFACH!

SHARING HERITAGE ist also nicht von 

einigen wenigen Großveranstaltungen 

geprägt, sondern von vielen und ganz 

unterschiedlichen Aktivitäten. Obwohl 

das Kulturerbejahr erst am Anfang steht, 

haben sich bis heute (Stand: Januar 2018) 

bereits über 170 Projekte als offizielle Be

träge zum Europäischen Kulturerbejahr in 

Deutschland registriert.

Von der großen (und kleinen) Ausstellung 

über den Schülerwettbewerb bis hin zum 

Musikfestival ist alles dabei. So vielfältig 

wie die Formate ist auch das Engagement 

hinter dem Kulturerbejahr. Das Jahr trägt 

sich zu einem erheblichen Teil über die 

breite Begeisterung für die Thematik. 

Eine große Zahl an Aktivitäten wird durch 

kleinere Kultureinrichtungen, die Zivilge

sellschaft und auch private Einrichtungen 

initiiert. Die allermeistern dieser Veranstal

tungen kommen dabei ohne eine geson

derte staatliche Förderung aus. EU, Bund, 

Länder und Kommunen engagieren sich 

aber auch finanziell. 

Mitmachen geht ganz einfach: Projekte, 

die einen klaren Europabezug aufweisen 

und sich inhaltlich an den Leitthemen 

orientieren, können sich auf der Online

plattform sharingheritage.de registrieren. 

Nach erfolgreicher Prüfung erfolgt dann 

die Aufnahme auf die Seite und in den 

Veranstaltungskalender wie auch in die 

zentrale Onlinekommunikation. Außer

dem dürfen die Projekte dann mit dem 

offiziellen Label „Ein Beitrag zum Euro

päischen Kulturerbejahr 2018 – SHARING 

 HERITAGE“ werben.

Wir rufen alle Kommunen, Vereine und 

Kulturerbeinstitutionen auf, selbst ein ak

tiver Teil des Kulturerbejahres zu werden. 

Schauen Sie doch mal auf sharingheri-

tage.de vorbei und überzeugen Sie sich 

selbst. Lassen Sie uns diese große Euro

päische Geschichte gemeinsam erzählen!

Dr. Uwe Koch  
Ministerialrat 
Leiter der Geschäftsstelle des 
Deutschen Nationalkomitees für 
Denkmalschutz (DNK) bei der  
Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien, Referat K 54 
T  030 32091-772 
uwe.koch@bkm.bund.de 

Björn Bernat 
Referat K 54, DNK-Geschäftsstelle 
T 030 32091-776 
bjoern.bernat@bkm.bund.de

DIE
EUROPÄISCHE
STADT
EINES DER FÜNF LEITTHEMEN DES  
EUROPÄISCHEN KULTURERBEJAHRES 2018

JETZT INFORMIEREN UND MITMACHEN 
AUF WWW.SHARINGHERITAGE.DE
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Plakatmotive für die  

Leitthemen des  

Europäischen  

Kulturerbejahres 
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DIE ERREICHUNG DER ZIELE FÜR 
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

ERFORDERT GEMEINSCHAFTLICHES 
HANDELN

Beim Erreichen der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung (Sustainable Development 

Goals, SDGs) der UNAgenda 2030 ber

gen intrinsische Werte historischer städ

tischer Gebiete große Potenziale. Gemäß 

Ziel 11.4 ist der Schutz des Kultur und 

Naturerbes ein Mittel, um Städte wider

standsfähiger und nachhaltiger zu gestal

ten1. Allerdings ist durch den Grad der 

Zerstörung historischer Stadtlandschaf

ten ein gemeinschaftliches Handeln mit 

integrierten Methoden erforderlich, um 

die SDGs zu erreichen. 

Das städtebauliche Erbe umfasst mit klei

nen Siedlungen, Großstädten sowie mit

telalterlichen und modernen Städten die 

unterschiedlichsten menschlichen Aus

drucksformen. Der Status des Welterbes 

bietet in vielen Fällen wichtige Vorteile 

aus sozioökonomischer Sicht. Aufgrund 

des außergewöhnlichen universellen 

Werts der Welterbegüter führen Bedro

hungen dieser Güter auch zu größeren 

Bedenken, da die internationale Gemein

schaft als Ganzes für ihren Schutz verant

wortlich ist. Daher führten Diskussionen 

auf Tagungen des Welterbekomitees zu 

globalen Standards, wie neue normative 

Instrumente für das städtebauliche Erbe 

(z.B. Wiener Memorandum 2005, 2011 

UNESCO Empfehlung über historische 

Stadtlandschaften), und bieten eine wich

tige Plattform für die Berücksichtigung 

aufkommender Bedenken auf internatio

naler Ebene (Cameron und Rössler, 2013). 

  
INTEGRATIVE ANSÄTZE ZUR ANPAS-

SUNG HISTORISCHER ZEITZEUGEN AN 
MODERNE HERAUSFORDERUNGEN 

Veränderungen auf sozialer, wirtschaftli

cher und kultureller Ebene formen unsere 

Siedlungen. Historische städtische Gebie

te sind mit ihren vielfältigen Nachweisen 

früherer Gesellschaften Zeugen dieses 

Phänomens. Heute besteht die größte 

Herausforderung in unserer Anpassung 

an die Dynamik eines raschen Wandels 

bei gleichzeitiger Wahrung unserer Werte, 

Ansichten und Identität. 

Daraufhin wurden Empfehlungen über 

historische Städtelandschaften als neu

es integratives Instrument verabschiedet, 

mit dem Ziel, den Wandel zu einer nach

haltigen Entwicklung von Städten zu ge

stalten und über die eingetragenen Welt

erbestätten hinauszugehen. Laut Banda

rin und Van Oers (2012) haben mehrere 

konvergente Faktoren Anlass für diesen 

neuen Ansatz gegeben: das Verständnis, 

wie kulturelle Vielfalt die Werte für einen 

Erhalt beeinflusst, das Bewusstsein der 

Verbindung zwischen natürlichen und 

kulturellen Faktoren, die schnellen sozia

len und wirtschaftlichen Veränderungen, 

die wachsende Rolle und der wachsende 

Status der historischen Stadt als Zentrum 

für die Kunst und kreative Branchen und 

das Bedürfnis, eine nachhaltige Zukunft 

für den Erhalt des Erbes sicherzustellen.

 
DAS KULTURELLE ERBE WIRD IN DREI 

KATEGORIEN AUFGETEILT

Das städtebauliche Erbe ist ein soziales, 

kulturelles und wirtschaftliches Gut für die 

Menschheit, das sich durch eine Vielfalt 

an historischen Werten auszeichnet, die 

Welterbe und Städte: 
Ansätze für eine nachhaltige Stadtentwicklung
Historische Städte stehen vor besonderen Herausforderungen. Einerseits soll die Vergangenheit gewahrt und der 

besondere Wert des städtebaulichen Erbes erhalten werden. Andererseits müssen auch sie sich den  Anforderungen 

der Zukunft und einer wachsenden Dynamik stellen. Hier muss ein Gleichgewicht gefunden werden, um der 

 komplexen Aufgabe Herr zu werden.

Foto: Dr. Yonca Erkan

Istanbul
Das Stadtbild ist von Bauten der griechisch-römischen Antike, des mittel alterlichen Byzanz sowie der neuzeitlichen und modernen Türkei  

geprägt. Paläste  gehören ebenso dazu wie zahlreiche  Moscheen, Kirchen und Synagogen. Aufgrund ihrer Einzigartigkeit wurde die historische Altstadt 

von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. 2010 war Istanbul auch Kulturhauptstadt Europas.
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durch nachfolgende und bestehende Kul

turen geprägt werden – eine Ansammlung 

an Traditionen und Erfahrungen, die als 

solche in ihrer Diversität erkannt werden2. 

Als Ausdrucksformen unserer gemein

samen Vergangenheit sind historische 

städtische Gebiete die am stärksten 

vertretene Kategorie an Gütern auf der 

Welterbeliste3 – und sie wächst jedes 

Jahr weiter an. Gemäß der Welterbekon

vention von 1972 wird das kulturelle Erbe 

in drei Kategorien aufgeteilt: Denkmä

ler, Ensembles und Stätten. In Anhang 3 

der Operativen Leitlinien4 werden städti

sche Ensembles, die in die Welterbeliste 

aufgenommen werden können, in drei 

Hauptkategorien aufgeteilt: nicht länger 

bewohnte Städte, weiterhin bewohnte 

historische Städte und neue Städte des 

20. Jahrhunderts. 

Wie aus diesen Begriffsbestimmungen 

ersichtlich wird, gibt es keine Bezeich

nung „Welterbestadt“, auch weil kaum 

eine Stadt in ihrer Gesamtheit auf der 

Liste geführt wird. Im Gegenteil: Es gibt 

Monumente innerhalb von Städten, En

sembles in einem städtischen Kontext, 

Stätten in einem städtischen Gebiet und 

vielleicht Dörfer in einer ländlichen Ge

gend oder Umgebung. Allerdings zeigen 

die Begriffsbestimmungen von Anhang 

3 der Operativen Leitlinien – angefangen 

bei der Nomenklatur, aber auch bei den 

Kategorien und Typen sowie bei den 

Anweisungen zur Verwaltung – Gren

zen auf, die durch das Welterbekomitee 

in der Zukunft angesprochen werden 

könnten.

DIE GLOBALE URBANISIERUNG  
FÜHRT ZU EINER ENTWICKLUNG  

DER WELTERBEGÜTER
 

Die Verwaltung städtischer Gebiete des 

Welterbes ist eine komplexe Aufgabe und 

die Integration dieser Welterbeverwaltung 

wurde in den Stadtplanungsmechanis

men nicht vollständig berücksichtigt. Eine 

universelle Ratifizierung der Konvention 

durch 193 Länder zeigt die globale Bereit

schaft und das globale Engagement der 

 Vertragsstaaten, das Welterbe und städte

bauliche Erbe zu schützen. Allerdings kolli

diert dieser Anspruch in einigen Fällen mit 

dem wachsenden Entwicklungsbedarf. 

Aufgrund einer unkontrollierten Entwick

lung stehen die meisten städtischen Ge

biete vor Herausforderungen. Diese Span

nung zwischen der Bewahrung städtischer 

Ensembles auf der Welterbeliste und dem 

Recht auf Entwicklungsbedarf muss richtig 

angegangen werden. Die Schwierigkeit be

steht darin, einen angemessenen Wandel 

zuzulassen und gleichzeitig das städte

bauliche Erbe als festen Bestandteil zeit

genössischer urbaner Entwicklungs und 

Modernisierungsprozesse zu bewahren. 

Aktuelle Trends der Urbanisierung wei

sen darauf hin, dass die Entwicklungs

vorschläge rund um die Welterbegüter 

ansteigen werden. Um zu entscheiden, 

ob diese Vorschläge umgesetzt werden 

sollen, müssen die Auswirkungen auf den 

außergewöhnlichen universellen Wert der 

Welterbegüter überprüft und adressiert 

werden. Diese Untersuchungen wer

den zurzeit auf fragmentierte Weise in 

Form von Beurteilungen im Bezug auf die 

Auswirkungen auf die Umwelt, auf den 

sozialen Aspekt und auf den Aspekt des 

kulturellen Erbes angewandt. Allerdings 

sollten die Auswirkungen auf das Erbe auf 

ganzheitliche und integrierte Weise be

wertet werden. Innerhalb dieser Studien 

nehmen Untersuchungen zu den visuel

len Auswirkungen eine wichtige Rolle ein.  

BEOBACHTUNGEN UND  
EMPFEHLUNGEN DER UNESCO  
KÖNNEN TÜREN ZUM DIALOG  

ÖFFNEN

Die Welterbekonvention bietet ein globales 

Observatorium: Berichte zum Erhaltungs

zustand und die periodische Berichterstat

tung sind wirksame Überwachungsmecha

nismen für Welterbegüter. Mit diesen Me

chanismen können Bedrohungen für das 

städtebauliche Erbe (z.B. Verschmutzung, 

Folgen von Tourismus, Managementsys

teme, kommerzielle Entwicklung, Über

landtransport, absichtliche Zerstörung und 

Folgen des Klimawandels) aus historischer 

Sicht dokumentiert werden. Unsere Erfah

rungswerte zeigen, dass die Empfehlung 

über historische Städtelandschaften eine 

wichtige Chance für Stadtplaner, Behör

den, Regierungen und Gemeindeverwal

tungen ist, weil sie dieses Thema im Kon

text der nachhaltigen Stadtentwicklung für 

den Dialog öffnet. Das städtebauliche Erbe 

und die Realität wirtschaftlicher und politi

scher Einflüsse auf die Stadtentwicklung 

befinden sich in einer komplizierten Bezie

hung und ein Wandel für die Städte ist un

vermeidlich (Taylor, 2016). Die Empfehlung 

über historische Stadtlandschaften ist ein 

flexibles Instrument, das auf verschiedene 

Kontexte und Bedingungen anwendbar ist 

und sowohl greifbare als auch nicht greif

bare Aspekte einschließt. Die Kultur für 

eine nachhaltige Stadtentwicklung kann 

durch die Umsetzung der Empfehlung über 

historische Stadtlandschaften im globalen 

Maßstab auf eine höhere Ebene geführt 

werden.  

1) SD-Ziel 11.4 und Ziel 11: „Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und -naturerbes verstärken“, um „Städte inklusiv, sicher, widerstandsfähig  
 und nachhaltig zu gestalten“. 
2) Empfehlung über historische Städtelandschaften von 2011. 
3) Laut einer Studie über das städtebauliche Erbe aus dem Jahr 2015 stellte mehr als 40 Prozent der gesamten Welterbeliste und mehr als 50 Prozent der Kulturgüter  
 städtebauliches Erbe dar (Hendili, 2016).
4) http://whc.unesco.org/en/guidelines/

Quellen:

Bandarin, F. und R. Van Oers (2012) 
The Historic Urban Landscape, Wiley 
and Blackwell.

Cameron, C. und M. Rössler (2013) 
Many Voices, One Vision:  
The Early Years of the World Heritage  
Convention, Routledge.

Hendili, K. (2016) ‘Towards Long-
Term Conservation: A Historic Urban 
Landscape Approach’, World Heritage 
and Urban Heritage, World Heritage 
Review, 81, 50-55.

Taylor, K. (2016) ‘The Historic Urban 
Landscape paradigm and cities as 
cultural landscapes. Challenging ortho-
doxy in urban conservation’, Landscape 
Research, 41:4, 471-480.

Dr. Mechtild Rössler 
Direktorin der Abteilung für das  
Kulturerbe und das Welterbe-
zentrum am UNESCO-Hauptsitz 
in Paris 
m.rossler@unesco.org

Dr. Yonca Erkan 
Urban Heritage Coordinator 
y.erkan@unesco.org

Liverpool

Der historische Teil der Hafenstadt  

wurde 2004 zum Weltkulturerbe erklärt und 

2012 in die Gefahrenliste aufgenommen.

Foto: Mike Turner
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Im September 2018 wird die Eröffnungs

feier für das DomRömerProjekt, die 

neue Frankfurter Altstadt, stattfinden. 

Dieses Vorhaben, das zu Recht auch als 

Jahrhundertprojekt für die Stadt Frankfurt 

bezeichnet wird, hat eine immense, über 

die Stadtgrenzen hinaus gehende Strahl

kraft entwickelt. Aber es hat auch eine 

intensive und kontroverse Debatte in der 

Öffentlichkeit und der Fachwelt ausge

löst. Denn hier geht es um die Frage, wie 

wir, in der Stadt des 21. Jahrhunderts, mit 

einer einstmals gebauten, aber nicht mehr 

existenten Geschichte umgehen wollen.

Lange ist darüber gestritten worden, was 

dort entstehen soll, wo noch vor weni

gen Jahren zwischen Dom und Römer 

das Technische Rathaus stand. Manche 

wollten das große Verwaltungsgebäude, 

welches im Baustil des Brutalismus in den 

1970erJahren errichtet wurde, umbauen. 

Manche wollten es abreißen und wünsch

ten sich an derselben Stelle ein großes Ho

tel oder Bürogebäude. Bilder mit futuristi

schen Bauwerken aus Glas, Stahl und Be

ton machten die Runde. Sie verzückten die 

einen, andere reagierten entsetzt. Das war 

der Beginn einer jahrelangen, teils heftigen 

öffentlichen Debatte, an deren Ende eine 

gute und wegweisende Lösung stand. 15 

Häuser werden rekonstruiert und weitere 

20 entstehen nach zeitgenössischen Plä

nen unterschiedlicher Architekturbüros auf 

dem kleinteiligen Grundriss der im Zweiten 

Weltkrieg zerstörten Frankfurter Altstadt. 

Diese modernen Häuser greifen aber typi

sche Stilelemente der Frankfurter Altstadt 

auf. Damit wächst das Quartier in einer 

gelungenen Mischung aus Alt und Neu 

zu einem altstadttypischen Wohnquartier 

zusammen.

EIN VORHABEN,  
DAS HALTUNG ABVERLANGT

Bald wird es als Viertel mit kleinen Lä

den, Cafés und Restaurants, Raum für 

lokale Gewerbetreibende und maleri

schen Plätze erlebbar sein. Und bis zu  

200 Menschen werden in der neuen Alt

stadt ein neues Zuhause finden. So wird 

das Quartier ein lebendiges Wohngebiet, 

aber auch ein Treffpunkt für Bürgerinnen 

und Bürger, Besucherinnen und Besu

cher aus der Region und aus aller Welt. 

Bereichert wird die neue Altstadt vom 

Stadthaus am Markt, das den südlichen 

Abschluss des Viertels markiert und künf

tig als Veranstaltungs und Begegnungs

zentrum zur Verfügung steht. Auch kultu

relle Höhepunkte wird die neue Altstadt 

zu bieten haben, wie das Stoltzemuseum, 

das Struwwelpetermuseum, das auch im 

Inneren zu besichtigende Haus „Goldene 

Waage“ und den neu angelegten Archäo

logischen Garten.

Aber das DomRömerProjekt ist auch 

ein Vorhaben, das oft fehlgedeutet oder 

falsch begriffen wird. So wird die neue 

Altstadt gelegentlich als reine Touristen

at t raktion missverstanden. Von einem Teil 

der Fachwelt als Kuriosität oder sogar als 

architektonischer Sündenfall angesehen. 

Oder misstrauisch als rückwärtsgewand

ter Weg in eine lange zerstörte Vergan

genheit betrachtet. Es ist ein Projekt das 

polarisiert, das Kontroversen verursacht. 

Aber es wäre auch erstaunlich, wenn dies 

bei einem solchen Unterfangen nicht der 

Fall wäre. Es ist ein Vorhaben, das einem 

eine Haltung abverlangt. Eine Haltung zur 

Geschichte der Stadt Frankfurt und zur 

Frage, wie wir uns erinnern wollen, wel

chen Wert wir der Erfahrbarkeit von Ge

schichte beimessen, ohne einfach nur eine 

Kopie des Vergangenen darzustellen. Für 

uns und für nachfolgende Genera tionen.

Die neue Frankfurter Altstadt – gebaute Erinnerungskultur
In Frankfurt am Main entsteht zwischen Dom und Römer ein Viertel aus rekon-

struierten alten Gebäuden und zeitgenössischen Entwürfen an historischer Stelle. 

Doch der Weg dahin hat viele Debatten ausgelöst.

Von links:

Blick auf die Frankfurter 

Altstadt mit Römer, 

Altstadteinblicke mit 

Neubauten
Fotos: DomRömer GmbH
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Exemplarisch steht dafür das besonders 

umstrittene Thema der Rekonstruktionen. 

Schon immer sind Gebäude durch Kriege, 

Naturkatastrophen, Brände oder einfach 

aufgrund ihres Alters beschädigt oder 

zerstört und genauso repariert und wie

derhergestellt worden. In Frankfurt gibt 

es zahlreiche Beispiele: Die Paulskirche, 

das Goethehaus, die Ostzeile auf dem 

Römerberg oder sogar die Staufenmau

er, die im 18. Jahrhundert durch einen 

Brand zerstört und obwohl sie keinen mi

litärischen oder sonstigen Nutzen hatte, 

wieder errichtet wurde.

Rekonstruktionen werden im Laufe der 

Zeit zu „Originalen“ – sie authentifizieren 

sich mit der Zeit selbst. Sie werden Teil 

der kollektiven Erinnerung, Teil der Stadt

geschichte, Teil der Identität einer Stadt. 

Und diesen Teil haben die Kritiker der 

neuen Altstadt vermutlich nie verstanden. 

Man hat sich über Baumaterialien mo

kiert, über vermeintlich rückwärtsge

wandte Architektur. Aber hier geht es 

um die kulturhistorische Dimension, 

um eine ganz andere Komplexität. Ar

chitektur dient hier, um Erinnerung zu 

bewahren, um Geschichte zu trans

portieren und erfahrbar zu machen. 

GEBAUTE GESCHICHTE ERHALTEN 
UND NEUE GESCHICHTE SCHAFFEN

Besonders deutlich wird das beim schon 

erwähnten Haus „Goldene Waage“. Im 

Jahr 1599 kam ein Abraham van Hamel 

als Glaubensflüchtling aus den spani

schen Niederlanden nach Frankfurt. 

Er bekam die Bürgerrechte und hat 

sich nach einiger Zeit entschlossen, in 

Frankfurt ein neues Haus zu bauen. Ein 

Vorhaben, das mit viel Ärger durch die 

Nachbarn und die Baubehörden verbun

den war, doch am Ende stand das Haus 

fertig da. Es ist ein Haus, das wir gerade 

jetzt auf dem DomRömerAreal, unserer 

neuen Altstadt, rekonstruieren und das in 

Zukunft wieder in seiner ganzen Pracht 

erlebbar sein wird. 

Das schönste Haus der Stadt Frankfurt 

hat also ein Flüchtling erbauen lassen, 

ein Haus, auf dem sich Stadtgeschichte 

mitbegründet und das in besonderer Wei

se unser Verständnis von Heimat prägt.  

Auch dafür steht die neue Altstadt und 

damit in der besten Tradition Frankfurts 

als offene und freie Stadt emanzipierter 

Bürgerinnen und Bürger.

Dort, wo wir noch Zeugnisse unserer ge

bauten Geschichte haben, sind wir gut 

beraten, diese zu pflegen und zu erhal

ten. Oder sie weiterzuentwickeln und zu 

ergänzen, um ihnen eine neue Funktion 

zu geben. So wie es zum Beispiel mit der 

ehemaligen Frankfurter Großmarkthalle 

geschehen ist, die nun die Europäische 

Zentralbank beherbergt.

Aber dort, wo wir diese baulichen Zeug

nisse nicht mehr haben, sollten wir uns 

auch trauen, mit Architektur und Stadt

planung Lösungen zu suchen, die das 

 Vergangene ein Stück weit wieder erfahr

bar machen. Denn unsere gemeinsame 

Geschichte gehört nicht nur in Bücher und 

Museen. Rekonstruktionen sind in diesem 

Zusammenhang kein Allheilmittel, aber 

sie können ein geeigneter Weg sein, um 

kulturelles Erbe zu bewahren und den

noch gleichzeitig etwas neu zu erfinden.

„REKONSTRUKTIONEN 

WERDEN IM LAUFE DER 

ZEIT ZU „ORIGINALEN“ 

– SIE AUTHENTIFI ZIEREN 

SICH MIT DER ZEIT 

SELBST.“

Olaf Cunitz

Büro Wiesbaden

T  0611 3411-3500

olaf.cunitz@dsk-gmbh.de

Zimmerer-Arbeiten für 

die „Goldene Waage“.
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Bereits bei der ersten Sichtung der Un

terlagen für die Konversion der Pioneer 

Kaserne in Hanau fällt das Städtebauliche 

Konzept deutlich positiv aus dem üblichen 

Rahmen. Eine Städtebauliche Figur, bei 

der sich die Wohnflächen in Form eines 

fächerförmigen Halbkreises um eine grü

ne Mitte gruppieren, flankiert von zehn 

kräftigen historischen Gebäuden entlang 

der südlichen Grenze des Gebietes, un

terscheidet sich wohltuend von vielen 

anderen Rahmenplänen. Man fragt sich 

sofort, woher kommt diese Städtebauli

che Figur und dringt damit in die Historie 

der Kaserne ein. 

MARKANTE GEBÄUDE  
AUF DER FLÄCHE

Die Kaserne wurde Mitte der 30er Jahre 

des letzten Jahrhunderts vom Heeresbau

amt Frankfurt für das Eisenbahn Pionier

Regiment Nr. 68 erbaut. Hieraus ergibt 

sich die halbkreisartige Form, das ist der 

Radius, den eine Eisenbahn zu damaliger 

Zeit bewältigen konnte. Noch heute sind 

Teile der Gleisanlagen erhalten. Charak

teristisch für die Kaserne ist die daraus 

folgende halbkreisförmige Anordnung 

der Gebäude, die mit 16 eingeschossi

gen Hallen und zwei Bataillons und acht 

Mannschaftsgebäuden (Zehn Brüder) die 

Form eines Fächers bildet. Diese Form 

der Kasernenanordnung ist in Deutsch

land einmalig, nach der traditionellen 

Anordnung der Kasernenbauten um ei

nen rechteckigen Exerzierplatz folgt die 

Pionier Kaserne den Planungsideen der 

20er Jahre des letzten Jahrhunderts. 

Diese ist geprägt von dem Gedanken der 

Gartenstädte; Licht, Luft und Sonne so

wie ein Grünbezug sollte die Qualität der 

Wohnungen und auch die Arbeitsplätze 

verbessern.

Neben den Zehn Brüdern ist das markan

teste Gebäude auf dem Areal das Casino. 

Dieses ist als Einzeldenkmal festgesetzt 

und umfasst die Haupthalle mit einem 

Kreuzgewölbe (früheres Mannschaftska

sino) und zwei Flügelbauten. Als Teil der 

Kasernengeschichte steht auch die von 

den Amerikanern Ende der 40er Jahre ge

baute Kirche unter Denkmalschutz. Ein 

weiteres charakteristisches Gebäude ist 

die Heizzentrale mit einer Backsteinfassa

de in der Tradition der Industriebaukultur 

der 20er Jahre. Als Bauzeugnis der 50er 

Jahre gilt das kleine filigrane Pförtnerhaus 

im Westen des Geländes. Der Denkmal

schutz hält es für wünschenswert, diese 

Gebäude zu erhalten. 

Im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung 

sollte das Städtebauliche Konzept weiter

Pioneer Park Hanau – 
Moderne Stadtentwicklung in denkmalgeschützten Konversionsgebieten

Befinden sich auf einer Konversionsfläche denkmalgeschützte Gebäude, ist der erste Reflex eines Projektentwick-
lers oft sich in seiner Kreativität und Planung eingeengt zu fühlen. Das Konversionsgebiet Pioneer Park zeigt aber, 
dass grade solche Bestandsgebäude neuen Flächen auch ihren Charme verleihen können.

„HISTORISCHE  

STRUKTUREN KÖNNEN  

QUALITÄTEN FÜR EIN  

MODERNES, INNOVATIVES 

UND LEBENDIGES  

WOHNQUARTIER BIETEN.“

Foto: Stadt Hanau Foto: Sebastian Steinberg, DSK

Das filigrane Pförtnerhaus ist ein Bauzeugnis  
der 50er Jahre und gilt als erhaltenswert.  
Vielleicht bietet es in Zukunft Platz für  
einen Kiosk oder ein Café.

Die halbkreisförmige  
Anordnung der Gebäude  

im Pioneer Park ist  
in Deutschland einmalig. 

Das Ensemble ist  
denkmalgeschützt.
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entwickelt werden. Auch hier war span

nend, wie die drei beauftragten Büros 

mit diesem städtebaulichen Schatz des 

Ensembledenkmalschutzes umgehen 

würden. Alle Büros haben die Struktur 

aufgenommen und mit ganz unterschied

lichen Verdichtungsschwerpunkten ge

stärkt oder abgeschwächt. 

Durchgesetzt hat sich der Entwurf des 

Büros Albert Speer und Partner (AS+P) 

aus Frankfurt, der die denkmalgeschütz

ten Strukturen so weit wie möglich er

halten und im gesamten Gebiet kleine 

Reminiszenzen an die militärische Ver

gangenheit eingestreut hat. Weitere 

Informationen zu den Städte baulichen 

Entwürfen finden Sie unter pioneer-park.

de/mehrfachbeauftragung/

WIE NUTZT MAN DIE  
HISTORISCHE STRUKTUR?

Begleitend zur Planung stellt sich die Fra

ge nach der Nutzung der Denkmäler und 

der historischen Struktur. Insbesondere 

bei den Zehn Brüdern wurde intensiv 

diskutiert, ob die Gebäude nachgenutzt 

und saniert werden sollen. Da es sich 

um Ensembledenkmale handelt, wäre 

auch ein (Teil) Abriss und die Neuher

stellung anhand der historischen Figur 

möglich, Varianten wurden skizziert und 

diskutiert. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der 

Erhalt aller Zehn Brüder vorgesehen, im 

östlichen Bereich ist eine Sanierung für 

Wohnzwecke und im westlichen Bereich 

für Gewerbe, Bildung und Dienstleistun

gen geplant. 

Die Füllung der historischen Fächerstruk

tur mit moderner, zukunftsweisender 

Bebauung stellt keine großen Probleme 

dar, da durch die markante Grünstruktur 

und den Erhalt der Erschließungsringe 

die historischen Bezüge verdeutlicht 

werden.

Schwieriger ist die Nachnutzung der Ein

zeldenkmäler. Für das Casino ist weiterhin 

eine gastronomische Nutzung geplant, 

aufgrund der Größe der Haupthalle ist die 

Idee, in dem Gebäude auch eine Markt

halle mit einem Angebot von regionalen 

Spezialitäten zu installieren. 

Das kleine Pförtnerhaus soll als Kiosk 

oder Café für die Zeitung am Morgen 

und den Coffee to go auf dem Weg zur 

Arbeit fungieren. Die Kirche soll zu einem 

zentralen Quartierstreffpunkt mit einer so

zialen und kulturellen Nutzung entwickelt 

werden. Für alle Einzeldenkmäler ist eine 

Konzeptvergabe vorgesehen, das Modell 

mit dem größten Nutzen für das Quartier 

soll den Zuschlag erhalten.  

An diesem Projekt wird in einigen Jahren 

zu erkennen sein, dass der behutsame 

Umgang mit historischen Strukturen ganz 

andere Qualitäten auch für ein modernes, 

innovatives und lebendiges Wohnquartier 

bieten kann. Der Reflex des Projektent

wicklers, sich durch den Denkmalschutz 

eingeengt zu fühlen, muss nicht immer 

richtig sein.
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Foto: Sebastian Steinberg, DSK

Foto: Sebastian Steinberg, DSK

Auch die Ende der 1940er Jahre gebaute  
Kirche steht unter Denkmalschutz. Sie soll als  

zentraler Quartierstreffpunkt fungieren.
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Innenstädte spiegeln unsere gesellschaft

liche und politische Entwicklung wider. 

Veränderungen unserer Gesellschaft 

werden in den Stadtzentren besonders 

deutlich – und häufig entstehen sie auch 

genau hier. In den letzten Jahrzehnten 

war der Einzelhandel eine wesentliche 

Funk tion der Innenstädte. Doch der On

lineHandel macht dem stationären Han

del zunehmend Konkurrenz und Sorgen. 

Während Kunden einzelne Segmente wie 

Lebensmittel noch überwiegend im La

den kaufen, werden innenstadtrelevante

re Sortimente wie Kleidung oder Schuhe 

verstärkt online nachgefragt und direkt 

nach Hause bestellt. Über den Konsum 

hinaus soll in den Innenstädten aber auch 

der Freizeitwert durch kulturelle und gast

ronomische Einrichtungen und somit die 

Identität der Innenstädte gestärkt wer

den. Aber welche Möglichkeiten haben 

Kommunen, um das besondere Wesen 

ihrer Innenstädte erlebbar zu machen?

GESTALTUNGSSATZUNGEN ALS  
IDENTITÄTSSTIFTENDES INSTRUMENT

Ein Instrument, das den Kommunen zur 

Verfügung steht, um die Identität einer 

Innenstadt stärker herauszuarbeiten, 

sind Gestaltungssatzungen. Durch die 

Regelung der Gestaltung von Gebäu

den, Grundstücken und Werbung sowie 

Sondernutzungen im öffentlichen Raum 

schaffen sie ein harmonisches städtebau

liches und architektonisches Gesamtbild. 

Hierbei gibt die Gestaltungssatzung mit 

präzisen Vorgaben den Rahmen für Sanie

rungen, Modernisierungen und Neubau

ten sowie insbesondere auch für Ein und 

Umbauten vor.

Die Rechtsgrundlage ist in der jeweiligen 

Landesbauordnung als örtliche Bauvor

schriften verankert, die im Bebauungsplan 

festgesetzt oder als eigene Satzung für 

ein abgegrenztes Gebiet erlassen werden 

können. Wichtig für den Erfolg von Ge

staltungssatzungen ist die Herleitung aus 

den örtlichen Gegebenheiten, weshalb sie 

vorranging in historischen Innen städten 

mit denkmalgeschützter Bausubstanz 

zum Einsatz kommen.

JE KONKRETER,  
DESTO HILFREICHER

Eine Konkretisierung der Vorgaben sollte 

gelungene Beispiele aus dem Geltungs

bereich der Satzung wie auch (anonymi

sierte) negative Beispielen – auch aus 

anderen Städten – zeigen, die in Gestal

tungsleit bzw. richtlinien oder einem 

Handbuch veröffentlicht werden. Um den 

Erfolg der Umsetzung sicherzustellen, 

sollte die Kommune den Einzelhändlern 

und Anwohnern zusätzlich eine umfas

sende Beratung – im Einzelfall durch eine 

Sprechstunde – anbieten. 

Die Anwendung der Gestaltungssatzung 

führt in der Regel zu einer Inwertsetzung 

der Immobilie. In vielen Fällen werden 

aber auch Investitionen und Mehraufwen

dungen nötig, um die erforderlichen Vor

gaben umzusetzen. In diesem Fall ist ein 

Gut gestaltete Innenstädte ziehen Einwohner und Gäste an
Besucht man die Zentren verschiedener Städte fällt einem oft ins Auge, ob das Stadtbild der Innenstadt 

eine optische Einheit bildet, in die sich auch Einzelhandel und Gastronomie einfügen. Wie können Städte 

es schaffen, den Besuchern ihrer Innenstadt ein einheitliches Bild zu bieten?

„EIN PROBLEM VIELER  

GESTALTUNGS- 

SATZUNGEN IST EINE 

FEHLENDE REGELUNG 

VON AUSNAHMEN.“ 

Erlangen 
Beispiel für die  
Gestaltung der  
Außengastro nomie 
am Neustädter  
Kirchplatz.

Foto: Ulrike Gaube, DSK

Butzbach 
Am Marktplatz ist die historische Gestaltung sehr gut erhalten, während bei vielen 
Gebäuden in den angrenzenden Straßen insbesondere die Erdgeschosse zugunsten 
großzügiger Fensteröffnungen überformt wurden und der Altstadt charakter in Teilen 
verlorengegangen ist. 

Foto: Gabriele Mehlhorn-Decker/Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung Erlangen
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Fonds, der eine finanzielle Unterstützung 

für bis zu 30 Prozent der förderfähigen 

Kosten bietet, eine weitere Erfolgsunter

stützung und erhöht die Akzeptanz der 

Hauseigentümer und Einzelhändler.

Ein Problem vieler Gestaltungssatzungen 

ist eine fehlende Regelung von Ausnah

men. Daher sollten Kommunen bei der 

Einführung einen Befreiungstatbestand 

vorsehen. Um von den festgelegten Vor

gaben abzuweichen, muss dann bei dem 

zuständigen Ausschuss oder Fachgre

mium, deren Mitglieder die örtlichen 

Baumerkmale kennen und bewerten 

können, eine entsprechend schriftliche 

Begründung eingereicht werden. Diese 

muss klar darlegen, dass es erhebliche 

Gründe von allgemeiner Bedeutung für 

eine Abweichung gibt und aufzeigen, dass 

dem keine städtebaulichen oder gestalte

rischen Gründe entgegenstehen.

Auch der Umgang mit Verstößen ist oft 

nicht oder nicht klar geregelt. Sinnvoll ist 

ein Paragraph zu Ordnungswidrigkeiten, 

der auf die entsprechende Landesbauord

nung verweist. Baumaßnahmen, die ent

gegen der Satzung oder ohne Genehmi

gung durchgeführt werden, können so als 

Ordnungswidrigkeit definiert werden und 

sind auf Kosten des Verursachers rückzu

bauen oder entsprechend den Vorgaben 

der Satzung anzupassen. Zusätzlich kann 

die Ordnungswidrigkeit mit einer Geld

buße geahndet werden.

BEISPIELE GELUNGENER  
GESTALTUNGSSATZUNGEN

Eine ganze Reihe von Kommunen wen

den Gestaltungssatzungen in ihren Innen

städten an. Oft wurden sie bereits in den 

1980er Jahren im Zuge der ersten Stadt

sanierungsmaßnahmen erarbeitet, wie 

beispielsweise im hessischen Butzbach. 

Die Gestaltungssatzung macht unter an

derem Vorgaben zur Fassadengliederung, 

Fensterformaten, Materialien und Farb

gestaltung oder auch Dachformen und 

Dachaufbauten und nimmt dabei Bezug 

auf die bauliche Gestaltung von Fassaden 

und Dächern.

Auch für die historische Altstadt von Er

langen gibt es eine Gestaltungsatzung 

für bauliche Anlagen. Diese wird ergänzt 

durch eine Werbeanlagensatzung und 

eine Richtlinie zur Gestaltung von Sonder

nutzungen. Die Richtlinie zeigt Negativbei

spiele aufdringlicher und übermäßig auf

fälliger Werbung oder Möblierung auf und 

stellt diesen geeignete Maßnahmen und 

Grundsätze zur Gestaltung gegenüber. 

Dabei wird detailliert auf einzelne Elemen

te wie Überdachungen, Warenauslagen, 

gastronomische Möblierungselemente, 

Bodenbeläge, Werbe und Menütafeln 

sowie die Beleuchtung eingegangen.

Durch den hohen Grad der Konkretisie

rung und die Vielzahl an Beispielen ge

lingt es in Erlangen, ein Bewusstsein für 

Gestaltungsmerkmale zu schaffen. Die 

Identität der Innenstadt wird dadurch ge

stärkt und für den Besucher und Nutzer 

erlebbar. In diesem Umfeld haben sowohl 

der Freizeitwert, wie auch der stationäre 

Handel eine hohe Bedeutung und können 

von der Qualität der Innenstadt profitie

ren. Die Nutzungsüberlagerung führt zu 

der notwendigen Dichte an Funktionen, 

die eine belebte Innenstadt auszeichnet.

WERBEMITTEL AN DER FASSADE

Ulrike Gaube

Büro Frankfurt

T  069 4800-5829

ulrike.gaube@dsk-gmbh.de

Foto und Planung: DSK

Limburg 

Um Warenpräsentationen wie 

im linken Bild zu vermeiden, 

hat die Stadt Limburg in ihren 

Gestaltungsrichtlinien Regeln 

für die Außengastronomie,  

Werbeanlagen, Waren-

auslagen, Möblierung, 

Sonnenschutz, Begrünung und 

Beleuchtung zusammengefasst.

Foto: Gabriele Mehlhorn-Decker/Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung Erlangen

BESTAND EMPFEHLUNG
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Die rückgängige Zahl von Kirchenmit

gliedern und besuchern führte in den  

vergangenen Jahren zu einer verstärkten 

alternativen Nutzung von Kirchenräumen. 

Doch eine alternative Nutzung bringt auch 

neue Anforderung an die Heizsysteme 

mit sich.

Ein historisches Bauwerk und seine oft 

wertvolle Einrichtung brauchen ein opti

males Klima, um ihren Erhalt langfristig 

und ökonomisch sichern zu können und 

eine Nutzung zu ermöglichen. Um Nutzer

anforderungen und Denkmalpflege so

wie Werterhalt des Gebäudes zu sichern, 

muss man sich unter Einsatz intelligenter 

Technologie um dieses ideale Raumklima 

kümmern. Dies ist umso mehr zu berück

sichtigen, da auch die wirtschaftliche Nut

zung und damit eine effiziente Beheizung 

notwendig ist. 

Um irreparable Schäden effektiv ver

meiden zu können, sollte ein optimales 

Heizsystem individuell an die jeweiligen 

Gegebenheiten angepasst werden. Da

mit für jedes historische Gebäude eigene 

intelligente Lösungen erarbeiten werden 

können, ist Erfahrung und Knowhow 

erforderlich. Zudem ist die umfassende 

Einbindung und Abstimmung von und mit 

Denkmalpflegern bereits im Planungs

prozess unerlässlich. So sind wir in der 

Lage, Historisches modern zu behei

zen.

„Das Problem beim Heizen in Kir

chen sind schwankende Tem

peraturen. In dem Moment, 

in dem Energie in die Raum

schale eingebracht wird, 

fangen die Probleme an. 

Entweder ist 

es zu trocken oder zu feucht – und beides 

belastet Bausubstanz, gegebenenfalls Or

gel, Gemälde und Kunstgegenstände“, so 

Dr. Horst Schuh, Experte für Bauphysik 

und Bauchemie in München. Aber welche 

Heizsysteme bieten den Eigentümern die 

Chance, Energie und Geld zu sparen, ohne 

die Bausubstanz unnötig zu belasten?

BEI DER ANSCHAFFUNG EINER  
KIRCHENHEIZUNG SIND VIELE  

ASPEKTE ZU BEACHTEN
 

Vor der Anschaffung einer Heizung für 

einen Kirchenraum muss das Spektrum 

relevanter Themen wie Forderungen des 

Denkmalschutzes, bestehender oder 

zu sanierender Wärmeschutz der Kir

che, Nutzung, Anzahl der Besucher und 

Art der Kirchenausstattung wie Stuck, 

Schnitzereien, Kunstgegenstände oder 

Orgel berücksichtigt und genauestens 

analysiert werden, damit den jeweiligen 

Anforderungen entsprechend das richtige 

Heizsystem gewählt werden kann.

Bei einem aktiv als Gotteshaus genutzten 

Gebäude bringt der neue Ansatz, nicht die 

Kirche zu heizen, sondern die Besucher 

zu wärmen, einen Kosten und Effizienz

vorteil. Dabei macht man sich zunutze, 

dass jeder Mensch Wärme erzeugt. In 

einer kalten Kirche jedoch entzieht die 

Umgebung dem Menschen mehr Wär

me, als dieser zu diesem Zeitpunkt 

selbst produziert. Der Wärmehaushalt 

gerät aus dem Gleichgewicht und der 

Kirchenbesucher beginnt zu frieren. 

Untersuchungen haben ergeben, 

dass bereits eine Wärmezufuhr 

von lediglich 10 bis 25 Watt pro 

Kirchenbesucher Abhilfe schaffen 

könnte. Hier bietet eine Sitzhei

zung optimale Voraussetzungen.

Grundsätzlich sieht es jedoch anders aus, 

wenn das Kirchengebäude alternativen 

Nutzung zugeführt wird: als Veranstal

tungsraum, als Konzert oder Ausstel

lungsraum.

 

Damit ist bei Beachtung der Ausstattung 

die wesentliche Forderung an ein Heiz

system und vor allem an die Heizweise 

gestellt: Bestmögliche Vermeidung hoher 

und häufiger Schwankungen der Luft-

feuchte.

Bei Beachtung der Raumschale lautet die 

entscheidende Forderung wieder an die 

Heizweise, aber auch an das Heizsystem, 

da nicht alle Systeme diese optimale Heiz

weise ermöglichen: Leichte Erwärmung 

der Luftschicht an der Wandschale zur 

Vermeidung zu hoher Materialfeuchte 

oder gar Kondensation.

Für die Praxis stellt sich dies deshalb als 

problematisch heraus, weil nun in jedem 

Bauwerk die folgende Abhängigkeit zu 

beachten ist:

1. Die Wärmeabgabe muss fast immer 

auch die Raumschale erfassen – es 

gibt jedoch Ausnahmen in Art und vor 

allem Dauer.

2. Bei einem bisher unbeheizten Raum, 

muss sich zwangsläufig die mittlere 

winterliche Raumluftfeuchte ent

sprechend der stationären Beheizung 

(Grundtemperatur) absenken: Das 

Hochheizen zu Zeiten der Nutzung 

wird bei entsprechender Heizweise 

durch Sorptionsvorgänge allerdings in 

fast allen Fällen zusätzlich keine nen

nenswerte Veränderung der Raumluft

feuchte bringen.

3. Die mittlere sommerliche Raumluft

leuchte bleibt davon selbstverständlich 

unberührt, sieht man von einer kurzen 

Übergangszeit ab.

 

 

Darf man einen Dom dämmen? 

Zum Spannungsfeld von Denkmalpflege, Energieeffizienz und Beheizung
bei alternativ genutzten Kirchenräumen.
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4. Die auf Dauer schädliche Differenz im 

JahresLuftfeuchteverlauf muss bei ei

ner Größe über 30 Prozent bei außer

gewöhnlicher Ausstattung schon über 

20 Prozent verringert werden.

5. Hierzu im Winter zu befeuchten, um 

während dieser Jahreszeit das Luft

feuchteniveau anzuheben, birgt in 

fast allen Fällen die Katastrophe ei

ner nachhaltigen und umfangreichen 

Schädigung der Raumschale wie auch 

verdeckter Konstruktionsteile, meist 

aus Holz.

6. Was als Lösungskompromiss bleibt, ist 

die Kappung der sommerlichen Luft

feuchtespitzen, weshalb nach unserer 

Erfahrung mindestens bei der Hälfte 

aller untersuchten und beurteilten 

Raumklimata der gesteuerten Lüftung 

und manchmal auch der mechanischen 

Entfeuchtung eine besondere Bedeu

tung zukommt.

KLIMASANIERUNG AM BEISPIEL DER 
NIKOLAIKIRCHE IN ANKLAM

 

In der Nikolaikirche in Anklam hat man 

sich für die Temperierung des Fußbodens 

durch den Rücklauf der Stadtwärme im 

Gesamtkontext der städtischen Fern

wärme entschieden. Diese Kaskadie

rung ermöglicht eine denkmalgerechte 

Temperierung des ehemaligen Kirchen

raumes mit Niedertemperaturwärme 

und eine hierdurch erreichte Absenkung 

der Rücklauftemperatur im Netz mit den 

entsprechenden Effizienzvorteilen in der 

Wärmeerzeugung durch Abwärme und 

eine KraftWärmeKopplungsanlage.

Ein wesentliches Argument bei Fußbo

denheizungen ist das Verhältnis von Heiz

fläche zu Hüllfläche des Raumes. Man 

wird also eine Fußbodenheizung auch 

weiterhin desto eher und schärfer ableh

nen müssen, je größer die Differenz der 

genannten Größen ist und – dies nur im 

Zusammenhang mit dem erst genannten 

Argument – wie hoch geheizt werden soll. 

Sind sich alle Beteiligten einig, dass die 

Fußbodenheizung lediglich einer Tempe

rierung der bodennahen Luftschichten 

und damit auch einer linden stationären 

Beheizung dient, und wird hier die maxi

male Temperatur entsprechend niedrig 

angesetzt, verringert sich auch die nega

tive Gewichtung dieses Arguments.

Das Problem liegt hier allerdings in der 

schon beschriebenen Abhängigkeit vom 

Nutzer, da selbst eine Fußbodenheizung, 

die für I8°C Außentemperatur nur auf 

eine Raumtemperatur von +I0°C ausge

legt ist, ohne weiteres auch in der übrigen 

Zeit zu Raumtemperaturen bis I8°C und 

auch höher missbraucht werden kann.

Die temporäre und bedarfsorientierte An

hebung der Raumtemperatur über +10°C 

erfolgt mittels gebläseunterstützter 

 Booster, die an den Vorlauf der Stadtwär

me angeschlossen sind. Hierdurch kann 

der Kirchenraum – in Abhängigkeit von 

der Außentemperatur und unter Berück

sichtigung der Raumfeuchte – auf eine 

höhere Temperatur geheizt werden, ohne 

dass es zu gravierenden Feuchteschäden 

im Gebäude und an den Exponaten der 

Ausstellung kommt. 

DARF MAN EINEN  
DOM DÄMMEN? 

Diese Ausgangsfrage ist nicht pauschal zu 

beantworten. Wir empfehlen aber immer 

den Einsatz einer innovativen und objekt

bezogenen Heiztechnik mit optimierter 

Lüftung. Ausgehend von energetischen 

Überlegungen im Quartier lassen sich so

mit bauerhaltende, ökologisch nachhal

tige und wirtschaftliche Aspekte in ein 

Gesamtkonzept einbinden. Einen Dom zu 

dämmen, ist aber aufgrund der städtebau

lichen und energetischen Anforderungen 

eine schlechte Option.

„EINEN DOM ZU  

DÄMMEN, IST AUFGRUND 

DER STÄDTEBAULICHEN 

UND ENERGETISCHEN  

ANFORDERUNGEN EINE 

SCHLECHTE OPTION.“

Volker Broekmans  
Büro Düsseldorf 
T  0211 56002-14  
volker.broekmans@dsk-bigbau.de

Paul Kasten 
Büro Neubrandenburg 
T  0395 45538-12 
p.kasten@big-bau.de

Die Nikolaikirche in 

Anklam wurde im  

Zweiten Weltkrieg in 

Teilen zerstört und wird 

seit 1994 in kleineren 

und größeren Schritten 

wiederaufgebaut und 

nach Abschluss erster 

Sicherungsarbeiten seit 

dem Jahr 2000 in den 

Sommermonaten für 

Ausstellungen und  

Veranstaltungen 

genutzt.
Fotos: Jana Renner, BIG Städtebau
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Béton brut, zu Deutsch Sichtbeton – so 

bezeichnete der Architekt Le Corbusier 

seinen favorisierten Baustoff. Dieser 

Werkstoff zusammen mit den kompro

misslosen und klar geometrischen For

men führte zu der Bezeichnung Bruta

lismus, der die kraftvolle Baukunst der 

1950er bis circa 1980er Jahre beschreibt.

Als eines der ersten Werke des Brutalis

mus gilt Corbusiers Unité d’Habitation, 

die 1947 im südfranzösischen Marseille 

gebaut wurde. Ableger dieser umgangs

sprachlich genannten Wohnmaschinen 

gibt es neben drei weiteren französischen 

Orten auch in Berlin. Corbusier wollte in 

den riesigen Komplexen alle Funktionen 

einer herkömmlichen Stadt bündeln und 

neben Wohneinheiten auch zum Beispiel 

Ladengeschäfte, Arztpraxen, Theater, 

Schulen und wie in Berlin einen Auto

waschplatz integrieren. Durch standar

disierte Serienproduktion der Bauteile 

und die Fertigung gleicher Komplexe an 

verschiedenen Orten sollte neben einer 

enormen Wirtschaftlichkeit auch eine effi

ziente Lösung des Wohnungsmangels in 

Folge des Zweiten Weltkriegs geschaffen 

werden. Seit 2016 steht die Unité d’Ha

bitation in Marseille auf der Liste des 

 UNESCOWeltkulturerbes.

ABRISS ALS CHANCE  
FÜR NEUANFANG

Zwei Beispiele bei denen durch Abriss ei

nes monumentalen Baus des Brutalismus 

Platz für einen Neuanfang geschaffen 

wurden, sind der UniTurm in Frankfurt 

sowie die ehemalige Oberpostdirekti

on in der Hamburger City Nord. Bereits 

seit 2006 stand das Postgebäude, auf

grund seiner imposanten Form auch als 

Postpyramide oder Affenfelsen bekannt, 

leer, was den ohnehin schon großen 

 Sanierungsbedarf nur noch verschärfte. 

Da über lange Jahre kein passender neuer 

Mieter gefunden werden konnte, wurde 

für das Areal ein neuer Bebauungsplan 

entwickelt, der sowohl Wohn als auch 

Gewerbeflächen vorsieht. Der Abriss des 

nur 40 Jahre alten Postgebäudes begann 

2017. 

Bereits 2014 wurde der AfETurm (Ab

teilung für Erziehungswissenschaft) im 

Frankfurter Westend gesprengt. Das 

116 Meter hohe Gebäude gehörte zur 

JohannWolfgangGoetheUniversität in 

Frankfurt und beherbergte noch bis 2013 

die Fachbereiche Gesellschaftswissen

schaften, Erziehungswissenschaften und 

Psychologie. Das Gebäude wurde bereits 

1960 geplant, aber erst 1972 nach nur 

dreijähriger Bauzeit fertig gestellt. In sei

ner Planung auf 2.500 Studenten ausge

legt, waren die Kapazitäten der Seminar

räume und Aufzüge von Anfang an viel zu 

gering. An den Aufzügen waren Warte

zeiten von 15 Minuten und mehr keine 

Seltenheit. Angeblich war der AfETurm 

das meistbesetzte Universitätsgebäude 

Deutschlands. Immer höhere Studien

zahlen, notwendige Sanierungen und 

nicht zuletzt ein tödlicher Unfall im Jahr 

2005 führten dazu, dass die Studierenden 

und Büros bis März 2013 aus dem Turm 

auszogen. Nach einer Entkernung und 

Schadstoffbeseitigung wurde der AfE

Turm im Februar 2014 unter den Augen 

vieler Schaulustiger gesprengt. An seiner 

Stelle soll bis 2020 ein neues Hochhaus 

entstehen.

WILLE ZUR ERHALTUNG UND  
ANERKENNUNG DER  

EINZIGARTIGKEIT WACHSEN

Doch nicht alle Bauwerke des Brutalismus 

werden dem Erdboden gleich gemacht. 

International wie national sind bereits 

Schritte zur Anerkennung des Brutalismus 

getan. In London wurde der von Neave 

Brown 1968 konstruierte und 1978 fertig

gestellte Sozialwohnungsbau Alexandra 

and Ainsworth Estate 1993 als erster So

zialbau der Nachkriegszeit unter Denkmal

schutz gesetzt. Außerdem wurde Brown 

für das 300 Meter lange Terrassenhaus im 

Oktober 2017, wenige Monate vor seinem 

Tod, mit dem höchsten britischen Archi

tekturpreis geehrt. 

Auch in Deutschland gibt es diese Ent

wicklung. Im Jahr 2014 stellte beispiels

weise die Senatsverwaltung für Stadtent

wicklung in Berlin das Wohnensemble 

ErnstThälmannPark am Prenzlauer Berg 

unter Denkmalschutz. Das Ensemble brin

ge „in hohem Maß die städtebauliche, 

architektonische und politische Dimension 

des Wohnungsbaus der 1980er Jahre in 

Übereinstimmung und besitzt dank seines 

bauzeitlichen Erhaltungszustandes eine 

inzwischen einzigartige Aussagekraft über 

die Wohnbedingungen in einer sozialisti

schen Mustersiedlung der späten DDR.“

Ist das ein Denkmal oder kann das weg? – 
Umgang mit der Bausubstanz der Nachkriegszeit am Beispiel des Brutalismus

Der Brutalismus gilt als das Enfant terrible der modernen Architektur und spaltet 
die Geister. Von den einen als „monströse Bausünden, die niemand vermissen 
wird“ abgelehnt, wird der provokante Stil von einer wachsenden Fangemeinde 
durchaus geschätzt. Sie setzen sich aktiv für die Erhaltung der Gebäude ein. 

„INTERNATIONAL  

WIE NATIONAL SIND  

BEREITS SCHRITTE  

ZUR ANERKENNUNG  

DES BRUTALISMUS  

GETAN.“ 
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Hamburg  
Die oft liebevoll als „Klo rolle“ 
bezeichnete Kirche  
St. Maximilian sollte 2014  
trotz Denkmalschutzes wegen 
einer als wirtschaftlich unzu-
mutbar geltenden Sanierung 
abgerissen werden. Dies konnte 
aber abgewendet werden.

Frankfurt 
Bereits 2014 wurde 
der 116 Meter hohe 
Turm im Westend 
gesprengt.  
An seiner Stelle soll 
bis 2020 ein neues 
Hochhaus entstehen.

London
Der 1978 fertiggestellte Sozialwoh-

nungsbau Alexandra and Ains-
worth Estate wurde 1993 als erster 

Sozialbau der Nachkriegszeit unter 
Denkmalschutz gestellt. 
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Hamburg 
Die ehemalige Oberpostdirektion in der Hamburger City Nord war  
aufgrund seiner imposanten Form auch als Postpyramide oder  
Affenfelsen bekannt. 2017 begannen die Abrissarbeiten.
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DENKMALSCHUTZ IST NICHT  
IMMER DIE LÖSUNG

Ein anderes Beispiel ist die ehemalige rö

mischkatholische Kirche St. Maximilian 

Kolbe in Hamburg. Die oft als „Hamburgs 

wohl ungewöhnlichste Nachkriegskirche“ 

– und im Volksmund liebevoll als „Klo

rolle“ – bezeichnete Kirche sollte 2014 

trotz Denkmalschutzes wegen einer als 

wirtschaftlich unzumutbar geltenden Sa

nierung abgerissen werden. Um dies zu 

verhindern, kauften die Malteser die in

zwischen entweihte Kirche und schrieben 

einen Architektenwettbewerb für die Um

nutzung der Innenräume aus. In diesem 

Jahr sollen die Umbauten abgeschlossen 

sein und das ehemals ungeliebte Denk

mal als Begegnungsstätte in das nahe 

gelegene Altenpflegeheim der Malteser 

integriert werden.

Dass Denkmalschutz allein manchmal 

nicht ausreicht, um ein Gebäude zu  retten, 

zeigt das Beispiel des BPHauses – eben

falls in der Hamburger CityNord. Die 

Hauptverwaltung des Mineralölkonzerns 

sollte bei seinem Bau Mitte der 1960er 

Jahre mehr sein als nur ein Arbeitsort – er 

sollte auch als Visitenkarte für das Unter

nehmen dienen. So weckte der Aufbau 

aus fünf um ein zentrales Sechseck an

geordneten Sechsecken besonders aus 

der Vogelperspektive die Assoziation zur 

chemischen Struktur des Benzolrings. 

Zudem war das Gebäude als eines der 

ersten seiner Art konsequent auf Groß

raumbüros ausgelegt – einzig die Chef–

etage war hiervon ausgenommen. Nach 

dem Auszug von BP wurde dies dem 

außer gewöhnlichen Gebäude jedoch zum 

Verhängnis. Die Zeiten hatten sich geän

dert und kleinere Büroeinheiten  wurden 

bevorzugt. So fand sich kein Investor, der 

das BPHaus übernehmen wollte und das 

Gebäude stand mehr als zehn Jahre leer. 

Der so entstandene Verfall war kaum auf

zuhalten und die Planung zur Erhaltung 

des erst 2013 unter Denkmalschutz ge

stellten Hauses lief ins Leere. 2015 wur

de die Abrissgenehmigung erteilt. Heute 

stehen auf dem Gelände ein Hotel und die 

Verwaltung eines deutschen Telekommu

nikationskonzerns.

Ein besonders eindrucksvolles Gebäude 

des Brutalismus ist das ehemalige Tier

versuchslabor, der „Mäusebunker“, der 

Charité in Berlin. Die schräg zueinander

laufenden Außenwände sollen die Form 

eines bis auf die Erde reichenden Spitzgi

bels symbolieren, wie er bei niedersächsi

schen Bauernhäusern oder Schafsställen 

zu finden ist. Durch den damals nicht un

üblichen übermäßigen Einsatz von Asbest 

beim Bau ist das außergewöhnliche und 

bedrückende Gebäude seit 2009 ein kom

pletter Sanierungsfall und steht seit 2010 

leer. Das Gebäude steht auf der Rückbau

liste, ein Neubau ist bereits genehmigt 

und in Planung.

Die angeführten Beispiele zeigen, dass 

auch wenn der Brutalismus nicht den 

allgemeinen Zeitgeist und Geschmack 

jedermanns treffen mag, er doch ein Teil 

unseres kulturellen Erbes ist. Daher ist es 

erstrebenswert und wichtig, herausragen

de Beispiele des architektonischen Stils 

für die Zukunft und künftige Generationen 

zu erhalten. Doch nicht immer muss eine 

Erhaltung den ursprünglichen Gedanken 

des Gebäudes weiter tragen. Umnutzun

gen und neue Einsatzmöglichkeiten kön

nen der Baukunst neues Leben verleihen. 

Das BP-Haus in der 

Hamburger City-Nord. 

Es sollte auch als 

Visitenkarte für das 

Unternehmen dienen. 

2015 wurde trotz 

Denkmalschutz die 

Abrissgenehmigung 

erteilt. 

Désirée Kaiser

Zentrale Wiesbaden

T  0611 3411-3162

desiree.kaiser@dsk-gmbh.de
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Berlin  
Das ehemalige Tierversuchslabor der Charité ist wegen übermäßigem Einsatz von 
Asbest seit 2009 ein Sanierungsfall. Das Gebäude steht auf der Rückbauliste, ein 
Neubau ist bereits genehmigt und in Planung.



Ein Interview mit  
Dr. Holger Kunde* und 
Bernward Küper**  
zu Chancen und  
Heraus forderungen  
baukulturellen Erbes in  
der Stadt  

* Stiftsdirektor der Vereinigten  
 Domstifter zu Merseburg und  
 Naumburg und des Kollegiatstifts  
 Zeitz 
** Oberbürgermeister der   
 Stadt Naumburg (Saale)

Mit dem Europäischen Jahr des 
Kultur erbes 2018 möchte die Eu-
ropäische Kommission mehr Men-
schen für das vielfältige europäische 
Kultur erbe begeistern.  Insbesondere 
herausragende Bauten sollen als 
Bindeglied zwischen Vergangen-
heit und Zukunft in den Fokus des 
öffentlichen Interesses gerückt wer-
den. Was bedeutet dieser Ansatz für 
Naumburg (Saale)?

 Küper: Zunächst einmal ist der 
Grundgedanke der besonderen Wür
digung des baukulturellen Erbes aus
drücklich zu begrüßen. Gesteigertes 
Interesse der Öffentlichkeit an unseren 
historischen Baudenkmälern unterstützt 
die Weiterentwicklung und Einbin
dung in das städtische Siedlungsge
füge. Gleichwohl möchte ich schon 
betonen, dass wir als Naumburger uns 
der herausragenden Bedeutung des 
Domensembles für unsere Stadt schon 
immer bewusst waren. Das zeigt sich 
schon daran, dass wir uns als „Dom
stadt“ präsentieren, vielmehr aber 
noch in der praktischen Umsetzung 
unserer Stadtentwicklungsstrategie. 
Hier spielen Dom und Umgebung 
eine zentrale Rolle. Durchgeführte 
Baumaßnahmen an den Dombauten 
und im Umfeld wurden unter engster 
Anbindung der Denkmalpflege schon 
immer in einem abgestimmten Kontext 
entwickelt, um in Verzahnung bauli
cher, touristischer, funktionaler und 
stadtbildgestalterischer Aspekte die 
bestmögliche Weiterentwicklung des 
Domensembles sicherzustellen. 

 
 Dr. Kunde: Aus Sicht der Vereinig
ten Domstifter korrespondiert die 
Intention des Europäischen Jahr des 
Kultur erbes 2018 nahezu optimal mit 

unserer  Interessenlage. Schon seit 
1998 steht der Naumburger Dom 
auf der sogenannten Tentativliste der 
deutschen Welterbestätten. Auch 
wenn unser Versuch der Aufnahme der 
hochmittelalterlichen Kulturlandschaft 
an Saale und Unstrut im Rahmen der  
41. UNESCOTagung des Welter
beKomitees im Juli 2017 im polni
schen Krakau nicht vollumfänglich 
gelang, so ist doch die erfolgte An
erkennung des außergewöhnlichen 
universellen Wertes des Naumburger 
Domes ein wesentlicher Meilenstein. 
Er eröffnet uns den sicheren Weg zur 
Einschreibung dieser großartigen Ka
thedrale in die Welterbeliste im Zeit
raum bis 2020. Zusätzliche öffentliche 
Aufmerksamkeit für diesen Prozess im 
Rahmen des Europäischen Jahres des 
Kulturerbes 2018 wird uns in unseren 
Bemühungen auf dem Weg zum Welt
erbe weiter unterstützen. 

Das klingt ja fast so, als käme das 
Europäische Jahr des Kulturerbes 
2018 genau zum richtigen Zeitpunkt 
für Naumburg (Saale)? 
 
 Küper: Es kommt zumindest zu 
einem günstigen Zeitpunkt. Wir ha
ben in der aktuellen Fortschreibung 
unseres Stadtentwicklungskonzeptes 
diverse Maßnahmen aufgenommen, 
welche die geplante weitere Entwick
lung des Domensembles und daraus 
zu erwartende Ausstrahlungseffekte 
berücksichtigen. Welterbe zu sein be
deutet neben den großen Chancen 
der gesteigerten öffentlichen Wahr
nehmung natürlich auch zusätzliche 
Herausforderungen. Wir müssen unse
re Infrastruktur weiter verbessern, vom 
gesamten Erscheinungsbild der Stadt 
bis hin zur direkten Vermittlung des 
besonderen Wertes des Naumburger 

Doms. In dieser Spanne liegen ganz 
praktische Dinge – beispielsweise 
Parkplätze, gastronomische Angebote 
und nicht zuletzt ein WelterbeZen
trum mit entsprechend qualifiziertem 
Personal. Aufgaben, die Geld kosten, 
eingeplant werden müssen und denen 
wir uns gerne stellen. Das reicht von 
der entsprechenden Fördermittelbean
tragung für (städte)bauliche Belange 
bis hin zur Weiterentwicklung unse
res touristischen Gesamtkonzeptes für 
Stadt und Region. 
 
 Dr. Kunde: Ich sehe das genau
so – es ist ein glücklicher Umstand, 
dass das Kulturerbejahr 2018 quasi  
mit unseren konkreten Aktivitäten 
der Umarbeitung des Welterbe
antrages mit Fokussierung auf den 
Dom zusammenfällt. Es gilt darüber 
hinaus, Stadt und Region auf die mit 
der angestrebten Aufnahme in das 

 UNESCOWeltkulturerbe verbunde
nen touristischen und organisatori
schen Herausforderungen noch besser 
vorzubereiten. Als Vereinigte Domstif
ter sehen wir darin auch die Verpflich
tung, durch weitere wissenschaftliche 
Aktivitäten die herausragende Be
deutung des Naumburger Doms als 
Teil der europäischen Geschichte zu 
unterstreichen. Ein wichtiger Punkt ist 
hier die bevorstehende Publikation des 
Naumburger Dominventars, das über 
einen Zeitraum von mehreren Jahren 
unter Federführung des Europäischen 
Romanikzentrums sowie in enger 
Kooperation mit dem Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie 
SachsenAnhalt entstanden ist.
 Und nicht zu vergessen – eine er
folgreiche Aufnahme als Welterbe 
bedeutet neben den vielen Chancen 
auch eine Reihe von Verpflichtungen. 

Wenn man den Welterbestatus er
langt hat, gilt es diesen auch zu be
wahren – hierbei stößt man gerade in 
baulichen Dingen schnell auch an in 
der praktischen Umsetzung manchmal 
unbequeme Aspekte. Dabei denke ich 
weniger an bauliche Maßnahmen 
am Dom selbst. Bedeutend ist gerade 
auch das nähere Umfeld – Aspekte 
wie Bewahrung von Sichtbezügen 
oder Einschränkung von Photovoltaik 
sind exemplarische Spannungsfelder 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung, 
die auf Basis solider Konzepte und 
kluger Entscheidungen mit positivem 
Effekt für alle gelöst werden können 
– da bin ich ganz sicher. 

Sind Aktivitäten geplant, um den 
Naumburger Dom auf seinem Weg 
zum Welterbe im Europäischen Jahr 
des Kulturerbes 2018 besonders in 
den Fokus zu rücken?
 
 Küper: Aus Sicht der Stadt werden 
wir alle Optionen nutzen, um entspre
chende Aufmerksamkeit zu erzielen. 
Ich denke hier beispielsweise an den 
seit mehreren Jahren praktizierten Tag 
der Städtebauförderung, der 2018 am 
5. Mai stattfinden wird und immer eine 
gute Gelegenheit bietet, Erreichtes zu 
zeigen und weitere Bedarfe zu doku
mentieren.
 
 Dr. Kunde: Wir müssen zunächst 
mit höchstem Engagement die Präzi
sierung unseres Welterbeantrages für 
den Naumburger Dom vorantreiben 
– insofern eine ganz wichtige Aktivität. 
Große Resonanz versprechen wir uns 
auch vom Naumburger UtaTreffen 
vom 16. bis 18. März 2018, das nun 
schon zum siebten Mal gemeinsam 
von Stadt und den Vereinigten Dom
stiftern organisiert wird und mit einem 
attraktiven Programm aufwarten kann.

Vielen Dank für dieses Gespräch! 
Das Interview führte Dr. Frank Burlein, 
Geschäftsführer der DSK

Der Naumburger Dom auf dem Weg zum Welterbe

STADTGESPRÄCH 

Bernward Küper
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Dr. Holger Kunde

Foto: Guido Siebert



Die Umgestaltung des Herderplatzes in Weimars Altstadt

Weimar (Thüringen)
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Schlaglichter: Ein Blick in die Kommunen

Es gibt bekanntere, größere 

und prachtvollere Plätze in Wei

mar – und dennoch macht Vieles 

den Herderplatz zu einem beson

deren Ort im UNESCOWeltkul

turerbe „Klassisches Weimar“. 

Als einer der ältesten Siedlungs

plätze bildet er Weimars alte Mit

te. Unterschiedliche Funktionen 

prägen seine Geschichte und 

verleihen ihm bis heute seine 

unverwechselbare Erscheinung. 

Die Stadtkirche weist ihn als sa

kralen Ort, die Schulbauten als 

Bildungsstandort und die Wohn

häuser als beliebten Wohnort 

aus. Er war ein Ort bedeutender 

Märkte und ist bis heute durch 

Einzelhandel und Gastronomie 

geprägt.

Vor der Umgestaltung des 

Platzes bestand die Situation, 

dass er in seiner Erscheinung 

und Nutzung nicht die Aus

strahlung entfalten konnte, die 

er als einer der Hauptplätze der 

Altstadt haben sollte. Um ihm 

seine städtebauliche Bedeutung 

zurückzugeben und ihn von der 

monofunktionalen Nutzung als 

Parkplatz zu befreien, musste 

eine Gestaltung gefunden wer

den, die auf sensible Art den 

spezifischen Charakter des Ortes 

und die vorhandenen Potenzia

le herausarbeitet. Wesentliche 

 Kritik am vormaligen Zustand 

und Ansatz für eine Veränderung 

waren, dass auf dem Platz die 

Kirche, der Brunnen und das Her

derDenkmal markant sind, letz

tere jedoch kaum wahrnehmbar. 

Wichtige Fußwegeverbindungen 

waren unterbrochen, das Ober

flächenmaterial verschlissen. 

Aufenthaltsqualität gab es nur 

punktuell. Weimarer und Touris

ten querten den Platz ohne zu 

verweilen.

Die Arbeiten zur Umgestaltung 

des Herderplatzes fanden in den 

Jahren 2012 bis 2014 statt. Vor

ausgegangen war ein städtischer 

Realisierungswettbewerb im 

Jahr 2010. Bauherr der Maßnah

me war die Stadt Weimar. Die 

DSK war mit der Projektkoordi

nierung und Fördermittelbewirt

schaftung beauftragt.

Durch die Zurücknahme der 

bisher überragenden Funktion 

als Verkehrsfläche – unter Erhal

tung der notwendigen Verkehrs

erschließung – besitzt der Platz 

nunmehr eine enorm verbesser

te Aufenthalts und Nutzungs

qualität und damit wieder eine 

gewachsene Bedeutung für die 

Identifikation der Bürger mit ihrer 

Stadt. Sein neues Ambiente lädt 

Gäste und Besucher der Stadt 

zum Verweilen ein. 

Einzeldenkmal in Perlebergs historischem Altstadtkern   

Perleberg (Brandenburg)

Das stadtbildprägende Ein

zeldenkmal KarlMarxStr. 8 

in Perleberg befindet sich am 

nördlichen Rand der Altstadt. 

Es erstreckt sich zwischen der 

nördlichen, mittelalterlichen, 

ehemaligen Befestigungsanla

ge der Stadtmauer und dem Ufer 

der Stepenitz. Im vorderen, stra

ßenseitigen Grundstücksbereich 

steht das traufständige zweige

schossige FachwerkWohnhaus, 

in dem mehrere alte Baudetails 

bewahrt sind. Es ist ein charak

teristisches Beispiel für den Bür

gerhausbau des 17. Jahrhunderts 

und den Wandel der giebelstän

digen zur traufständigen Bauwei

se in Perleberg. 

Nach eingehender Begut

achtung durch den beauftrag

ten Bauforscher datiert das 

Gebäude aus dem Jahre 1555 

und ist damit eines der ältesten 

Gebäude der Stadt. Daraus ab

leitend werden der Stellenwert 

für die Denkmalbehörden und 

der Wunsch einer möglichst um

fassenden Bestandssanierung 

deutlich. Das zweigeschossige 

Fachwerkgebäude muss aller

dings wegen erheblicher Sub

stanzschädigungen umfassend 

erneuert werden, ohne dass 

dies zu Lasten der Außenan

sicht geht. 

Im Zuge der Sanierung sollen die 

stark geschädigte Fachwerkkon

struktion sowie der Dachstuhl 

erneuert werden. Ein Dachge

schossausbau ist nicht vorgese

hen. Einzelne Fensteransichten 

werden verändert, ohne dass 

dies Auswirkungen auf die Ge

samtansicht hat. Zudem sind um

fangreiche Bauwerksabdichtun

gen erforderlich, um das Objekt 

zu sichern. Das Gebäude stand 

lange Zeit leer und wurde 2013 

komplett notgesichert, um ein 

weiteres Absacken zu verhindern.

Nach der geplanten Fertig

stellung im Frühjahr 2018 soll 

das Wohnhaus künftig mit einer 

Wohnung mit einer Wohnfläche 

von 147 m² als Einfamilienhaus 

genutzt werden. Damit können 

die Eingriffe in den Grundriss und 

bautechnische Anforderungen 

reduziert werden.

Ohne die Städtebauförderung 

von Bund, Land und Kommune 

in Höhe von rund 321.000 Euro 

bei Gesamtbaukosten von rund 

519.000 Euro wäre dieses Ein

zeldenkmal nicht zu retten gewe

sen. Mit der Umsetzung dieser 

Maßnahme wird ein wichtiges 

städtebauliches Ziel im Denkmal

schutzprogramm der Stadt Perle

berg erreicht und eine markante 

Ecksituation saniert.

Fotos: DSK | BIG Gruppe
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Die Hansestadt Wismar hat 

zusammen mit der Hansestadt 

Stralsund durch die gemeinsa

me Aufnahme ihrer Altstädte in 

die Welterbeliste im Jahr 2002 

in MecklenburgVorpommern 

eine herausgehobene Position 

im Bereich der Denkmalpflege. 

Dies ist nicht zuletzt dem seit 

1991 andauernden erfolgreichen 

Stadterneuerungsprozess zu 

verdanken. Ziel dieses Prozes

ses war und ist die Belebung 

der Altstadt als Wohn, Ein

kaufs und Kulturzentrum. 

Neben den stadtbildprä

genden Backsteinkathedralen   

St. Georgen, St. Marien und  

St. Nikolai prägt auch eine Viel

zahl von Bürgerhäusern aus 

verschiedenen Epochen die 

Altstadt. 

Am Beispiel des nach sieben

jähriger Bauzeit im Dezember 

2017 wieder eröffneten Stadt

geschichtlichen Museums im 

Gebäudekomplex Schweinsbrü

cke 6/8 soll der Umgang zur Be

wahrung und Entwicklung des 

Kulturerbes in der Hansestadt 

Wismar kurz dargestellt werden. 

Das mittelalterliche Bür

gerhaus Schweinsbrücke 6 

gehört zu den ältesten Gebäu

den Wismars, entstanden um 

1360 mit einer wechselvollen 

Nutzungsgeschichte zuletzt 

als Büro und zu Lagerzwecken. 

Das Schabellhaus, ein Renais

sancegebäude des ehemaligen 

Brau und Ratsherren Schabbell 

mit einem imposanten Seitenflü

gel zur Frischen Grube, grenzt 

als Nachbar an das Bürgerhaus 

an. Schon im 16. Jahrhundert 

bildeten das Schabellhaus und 

die Nr. 6 einen gemeinsamen 

Komplex. 

Mit dem Ankauf des leerste

henden Gebäudes Schweins

brücke 6 durch die Hansestadt 

Wismar konnte das Ziel der 

Projektentwicklung zur Zusam

menführung beider Gebäude 

mit einer künftigen Nutzung 

als stadtgeschichtliches Mu

seum realisiert werden. Grund

lage der Planung bildeten die 

Ergebnisse der Bauforschung 

und der restauratorischen Un

tersuchungen. Als Ergebnis 

einer behutsamen Sanierung 

des vorhandenen Bestandes 

unter Einbeziehung auch neuer 

Bauteile sind die Häuser heute 

mit ihrer historischen Struk

tur sowie den restaurierten 

Renaissancemalereien selbst 

Ausstellungsobjekte, die der 

Besucher auch so erleben 

kann: Die Schweinsbrücke 6 

als ein typisches Kaufmanns

haus aus dem 14. Jahrhundert 

und die Schweinsbrücke 8 als 

außergewöhnlicher Solitärbau 

des 16. Jahrhunderts. Dies ist 

im Weltkulturerbe der Hanse

stadt Wismar ein einzigartiges 

Angebot, da kein anderes Haus 

mit vergleichbarer historischer 

und denkmalpflegerischer 

Bedeutung der Öffentlichkeit 

vollständig vom Keller bis zum 

Dach zugänglich ist. 

In der Fachwerkstadt Grün

berg wird auf Anregung des 

Landkreises Gießen eine rich

tungsweisende Aufwertung des 

Bereichs Barfüßergasse 3 und 5 

initiiert. Das Anwesen Barfüßer

gasse 5 ist das älteste Gebäude 

der Stadt Grünberg, stammt aus 

dem Jahr 1440 und verfügt über 

eine besondere Fachwerkbau

weise. Daher gilt dieses Gebäu

de als besonders erhaltenswert. 

Um das Fachwerk freizule

gen und das Haus selbst wie

der nutzbar zu machen, ist ein 

hoher Modernisierungs und 

Instandsetzungsaufwand erfor

derlich. Die denkmalgerechte 

Sanierung ist Ausgangspunkt 

für die künftige Nutzung als 

„AltbauBeratungs und Infor

mationszentrum“ (kurz: ALBIZ) 

des Landkreises Gießen. Hier 

können fachspezifische Bera

tungsleistungen für Handwer

ker und private Bauherren an

geboten werden. Eine solche 

Einrichtung wird im Landkreis 

einzigartig sein und eine ent

sprechende Strahlkraft auch im 

Sinne der Programmziele des 

Städtebaulichen Denkmalschut

zes aufweisen. 

Inzwischen gibt es eine priva

te Initiative, auch das angrenzen

de Gebäude (Barfüßergasse 3) 

zu modernisieren. Die Stadt 

Grünberg hat, ausgehend vom 

derzeitigen städtebaulichen 

Missstand, eine Aufnahme als 

„Exklave“ in das Sanierungsge

biet „Innenstadt II“ beschlos

sen.

Die Grundstücke wurden in 

das Eigentum der Stadt über

nommen. Das Fachwerkhaus 

Barfüßergasse 5 soll mit Städte

baufördermitteln, ergänzt durch 

Sponsorengelder des konstitu

ierten Fördervereins, barrierefrei 

modernisiert und instandgesetzt 

werden. Die Umsetzung der 

Maßnahme soll im Jahr 2018 

beginnen.

Kulturerbe in der Wismarer Altstadt: Schweinsbrücke 6/8

Altbau Beratungs- und Informationszentrum in Grünberg

Hansestadt Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) Grünberg (Hessen)
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HISTORIE DES STANDORTS

Die Breite Straße in Berlin liegt 

zwischen Petriplatz und dem künf

tigen Humboldtforum im ehemali

gen Stadtschloss und war Teil des 

mittelalterlichen Siedlungskerns 

der Doppelstadt Berlin/Cölln. Bis 

zur starken Zerstörung im Zweiten 

Weltkrieg war das Gebiet durch eine 

kleinteilige Bebauung und Nutzungs

mischung geprägt. Nach Errichtung 

des Stadtschlosses zunächst von 

repräsentativen Wohnhäusern des 

Hofbeamtentums geprägt, fand im 

19. Jahrhundert eine Entwicklung 

hin zur großstädtischen Geschäfts

straße mit einem der größten Kauf

häuser der damaligen Zeit statt.

In den 1960er und 1970er Jahren 

wurde die verbliebene Bausubstanz 

bis auf einige herausragende Gebäu

de abgerissen und eine starke Über

formung des Stadtgrundrisses fand 

statt. Erst nach dem Ende der DDR 

kam es zu einer schrittweisen Wie

derannäherung an den historischen 

Stadtgrundriss; dadurch wurden 

ehemalige Straßenverkehrsflächen 

im Bereich der Breiten Straße wie

der zu Bauland. Dieses ca. 3.700 m² 

große Grundstück befindet sich im 

Eigentum des Landes Berlin, wäh

rend der übrige Teil des Baublocks 

überwiegend dem Bund gehört. Seit 

1993 befindet sich das Gebiet im 

Geltungsbereich des förmlich fest

gelegten städtebaulichen Entwick

lungsbereiches „Hauptstadt Berlin – 

Parlaments und Regierungsviertel“.

STAND DER PLANUNGEN 

Die wesentlichen Entwicklungs

ziele für den Block zwischen Breiter 

Straße, Scharrenstraße, Brüderstra

ße und Neumannsgasse sind die 

Wiederherstellung der kleinteiligen 

Bebauung, die Nutzungsmischung 

unter Einbeziehung der histori

schen Gebäudefragmente sowie 

die Stärkung des innerstädtischen 

Wohnens mit einem hohen Anteil 

preisgebundener Wohnungen. Aus 

einem im Jahr 2008 ausgelobten 

städtebaulichen Gutachterverfah

ren gingen DMSW Architekten aus 

Berlin als Sieger hervor. Der Ent

wurf sieht eine überwiegend 4 bis 

6geschossige Bebauung vor, die 

sich im Blockinnenbereich um drei 

Höfe gruppiert und mit öffentlichen 

Durchwegungen für Fußgänger er

schlossen ist.

Das Konzept wurde in leicht abge

wandelter Form zur Grundlage für 

den im Jahr 2016 festgesetzten 

Bebauungsplan. Dieser sieht für 

den größten Teil des Blocks eine 

Nutzung als Mischgebiet vor. Bei ei

ner zulässigen Geschossfläche von  

ca. 30.000 m² könnten mindestens 

150 Wohnungen errichtet werden, 

davon mindestens 60 mit einer Miet

preis und Belegungsbindung.

INTEGRATION DER  
HISTORISCHEN BEFUNDE

In den Jahren 2012 bis 2013 wurden 

für die Flächen entlang der Breiten 

Straße vorgezogene archäologische 

Prospektionen durchgeführt, die Er

kenntnisse über die historische Be

bauung und Nutzung erbrachten. Un

tersucht wurden u.a. die Stand orte 

des sogenannten Ermelerhauses 

(Breite Straße 11) und der Keimzel

le des Kaufhauses Hertzog (Breite 

Straße 15), welches später fast den 

gesamten Block einnahm. 

Im Rahmen einer anschließend von 

DMSW Architekten erstellten Studie 

wurden für drei Parzellen Vorschlä

ge erarbeitet, wie die wertvollsten 

Befunde – beispielsweise durch Ga

leriegeschosse oder archäologische 

Fenster – in eine Neubebauung inte

griert und dadurch erlebbar gemacht 

werden könnten. Überarbeitet wurde 

in diesem Zusammenhang auch der 

Vorschlag zur Parzellierung des etwa 

28 m tiefen Grundstücks des Landes 

Berlin. Dieser orientiert sich an den 

wenigen noch vorhandenen vorgrün

derzeitlichen und gründerzeitlichen 

Gebäuden im direkten Umfeld. Vor

geschlagen werden insgesamt sechs 

Parzellen mit Breiten zwischen 15 

und 25 m sowie Größen zwischen 

ca. 420 und 700 m². Die Studie ver

deutlichte auch, dass die Integration 

der Befunde zwar nicht ohne finan

ziellen und konstruktiven Mehrauf

wand zu realisieren ist, zugleich aber 

ein besonderes, wert steigerndes 

Allein stellungsmerkmal darstellt.

AUSBLICK
 

Die qualitätvolle Bebauung und Nach

nutzung des Areals ist ein wichtiger 

Baustein auf dem Weg zur Wiederge

winnung des alten Berliner Zentrums. 

Das landeseigene Grundstück an der 

Breiten Straße soll zeitnah an eine 

städtische Wohnungsbaugesellschaft 

übertragen werden. Wann und in wel

cher Form die bundeseigenen Flächen 

entwickelt werden, ist gegenwärtig 

noch offen.

Philip Gehrke

Büro Berlin, T  030 3116974-23 

philip.gehrke@dsk-gmbh.de>

Neue Mischung an historischem Ort

Die Breite Straße im Bereich der Spreeinsel in Berlin blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.  
Anhand historischer Befunde soll dies in die geplante Neubebauung integriert und erlebbar gemacht werden.
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Bereich Breite Straße

Baublock    


