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Das Land Brandenburg entwickelt sich 
dynamisch. Der demographische Wandel, 
sich schnell entwickelnde Wirtschafts-
strukturen, veränderte Sozialstrukturen, 
wachsende Anforderungen an die Infra-
struktur sowie die „energiewende“ hin zu 
umweltschonenden und effizienten Ver-
sorgungsstrukturen beschäftigen kommu-
nen, unternehmen, die Bür gerinnen und 
Bürger und nicht zuletzt die Landespolitik. 

unser Ministerium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft ist für viele themen und 
Herausforderungen in der Stadt- und 
Landesentwicklung zuständig. Die ab-
teilungsübergreifende Zusammenarbeit 
macht es uns leichter, immer wieder „quer 
zu blicken“ und gute Lösungen für die an-
stehenden Aufgaben in Stadtentwicklung, 
Verkehr, Landwirtschaft, Wohnen und 
Raumordnung zu erarbeiten.

Das thema „Baukultur“ ist ein gutes Bei-
spiel für ein solches Zusammenwirken 
der verschiedenen Bereiche. Geplant und 
gebaut wird immer und überall. Dabei 
kommt es darauf an, die Frage nach der 
Qualität zu stellen, die wir bei Planungen 
und Bauvorhaben erreichen wollen und 
die wir bei jenen einfordern müssen, die 
Landesförderung für ihre Vorhaben erhal-
ten. Aber was ist Qualität? Sicher mehr 
als eine Frage der Standfestigkeit und 
Langlebigkeit eines Bauwerks. Über Ge-
schmack aber lässt sich bekanntlich nicht 
streiten. 

Deshalb ist Baukultur auch mehr als 
schöne Architektur und guter Städtebau. 
es geht vielmehr darum, wie die Men-
schen leben wollen. Dazu gehört vor 
allem die Frage, wie man zu guter Ar-
chitektur und gutem Städtebau kommt: 
Baukultur ist Prozesskultur, die die 
komplexen Planungs- und Bauaufga-
ben von heute bestmöglich löst. Anders 
gesagt: Qualität ist immer dann leicht 
zu erreichen, wenn sie bereits bei der 
Idee sowie der Planung und Durchfüh-
rung von Projekten berücksichtigt wird. 
Das gilt sowohl für große Infrastruktur-
vorhaben des Landes, die energetische 
bzw. sozial- und umweltverträgliche Mo-
dernisierung des Wohnungsbestands, 
den erhalt des baukulturellen erbes in 
unseren Städten und Dörfern und die 
Bewältigung des vielschichtigen Struk-
turwandels in den regionalen Wachs-
tumskernen. Dieses Heft der Reihe MIL-
Aktuell will einen Überblick über derlei 
Ansätze geben.

Welche Qualitätsanforderungen aber 
müssen wir erfüllen? Sicher, der Aufbau 
des Landes nach der Wende ist eine viel 
beachtete erfolgsgeschichte. Aber der 
Wandel geht weiter. Brandenburg steht in 
konkurrenz zu vielen anderen Regionen 
in europa, die ebenfalls eine gute Infra-
struktur, ausreichend Flächenreserven, 
bezahlbare Wohnungen und eine günsti-
ge Lage im Gefüge der Metropolenräume 
haben. Brandenburg hat im Standort-
wettbewerb dann gute Chancen, wenn 
sich die Menschen hier zuhause fühlen, 
sie sich in entscheidungen einbringen 
können und stolz auf ihre Heimatstädte 
und -dörfer sind. Stolz sind auf das un-
verwechselbare Alte ebenso wie auf das 
interessante Neue. In diesem Sinne brau-
chen wir die Baukultur für unsere Struk-
turpolitik, bei unseren eigenen Vorhaben 
und bei unseren Partnerinnen und Part-
nern, in den Städten und Gemeinden, den 
anderen Institutionen und im privaten Be-
reich. Vielleicht kann dieses themenheft 
Anregungen liefern für einen kritischen 
Diskurs – denn der gehört zur Baukultur 
immer dazu.

Jörg Vogelsänger
Minister für Infrastruktur und Landwirt-
schaft des Landes Brandenburg

Vorwort
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Seit 2009 – also bereits lange vor den 
erhitzten Diskussionen um Stuttgart 
21 – befasst sich das Ministerium für 
Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL) 
im Rahmen einer Veranstaltungsreihe 
mit dem thema „Bürgermitwirkung“. 
Dabei ist Bürgermitwirkung gerade im 
Aufgabenfeld von Stadtentwicklung und 
Wohnungswesen ein eindeutig lokales 
 thema, für die kommunalpolitik, Stadt- 
und Gemeindeverwaltungen, aber auch 
für Wohnungsunternehmen, Gewerbe-
treibende, fachlich interessierte – und ge-
legentlich auch alarmierte – Bürgerinnen 
und Bürger und ihre verschiedenartigen 
Zusammenschlüsse im Bereich der „Zi-
vilgesellschaft“. Dennoch ist hier ein ein-
steigen des Landes nötig. 

Das Land muss fortan die Rolle eines 
„Fachpartners für die lokale Praxis“ bei 
diesem komplexen thema stärker aus-
füllen. es greift damit die eu-Vorgaben 
der „Leipzig Charta für Nachhaltige Stadt-
entwicklung“ auf und berücksichtigt, dass 
auch in der Diskussion um Nachhaltig-
keitsziele das thema „Bürgermitwirkung“ 
einen zentralen Stellenwert einnimmt. es 
knüpft an die bereits im Jahre 2007 for-
mulierten Grundsätze für die erarbeitung 
kommunaler Integrierter Stadtentwick-
lungskonzepte (INSek) an. Diese kon-
zepte liegen inzwischen in den Städten 
vor. Im ergebnis eines breit angelegten 
kommunalen Zielfindungsprozesses sind 
sie die Grundlage für die Auswahl geeig-
neter Schlüsselmaßnahmen, auf die sich 
die Landesförderung konzentriert. Die 
INSek sind dabei kein starres Planwerk, 
sondern müssen von der lokalen Bürger-
schaft und Politik „gelebt“ und regelmäßig 
fortgeschrieben werden.

Probleme der baulichen erhaltung und 
entwicklung, der Standortprofilierung und 
der wirtschaftlichen und ökologischen/
energetischen erneuerung der Städte 
werden sich dabei nicht allein mit Hilfe 
staatlicher und kommunaler Fördermittel 
lösen lassen. Wo man sich vor Ort stärker 
auf die eigenen kräfte und kompetenzen 
besinnen muss, müssen lokale Politik 
und Verwaltung stärker auf die Bürgerin-
nen und Bürger zugehen und im Interes-

se des erfolgs bereit sein, einen Dialog 
auf Augenhöhe zu führen. Dieser Dialog 
darf nicht erst beginnen, wenn die Pläne 
gezeichnet und die Realisierungsfristen 
für ein bestimmtes Vorhaben abgesteckt 
sind.

Hinzu kommt, dass sich der erfolg loka-
ler entwicklungen inzwischen viel mehr 
daran entscheidet, wie gut private und 
öffentliche Akteure vor Ort fachlich ko-
operieren: bei Zielfindung, Planung und 
bei Investition. Dies gilt nicht zuletzt als 
wichtiger Faktor im Qualitätswettstreit 
zwischen den kommunen: Attraktive 
Städte und Gemeinden brauchen Bür-
gerinnen und Bürger, die sich zuhau-
se fühlen, und sie brauchen eine hohe 
Baukultur: Hier aber zählt nicht, wer 
die bedeutendsten Architekturbüros be-
auftragt, sondern wer auf die richtigen 
Wege bei der entscheidungsfindung un-
ter den Beteiligten setzt: Baukultur ist in 
diesem Sinne vor allem „Planungskultur“ 
und „Prozesskultur“. 

Im Rahmen des Projekts „Bürgermitwir-
kung: MitReden – MitMachen – MitRegie-
ren“ hat sich das MIL im Rahmen meh-
rerer Werkstattveranstaltungen zunächst 
Zeit für eine breit angelegte Standortbe-
stimmung gelassen und dabei viele in der 
Praxis tätige, aber auch expertinnen und 
experten aus der Wissenschaft zu Wort 
kommen lassen. Im ergebnis einer Fach-
tagung wurden ende 2010 die folgenden 
sechs Handlungsempfehlungen für kom-
munen und das Land aufgezeigt, die an 
Grundgedanken des INSek-Ansatzes 
anknüpfen:
 1. Das Land soll dazu beitragen, dass 

Prozesse der Bürgermitwirkung ini-
tiiert und eingeübt werden, die über 
die Auseinandersetzung mit guten 
Beispielen stärker in die lokale Pra-
xis eingehen. Hierzu sind geeignete 
kommunikationsformen anzuwenden 
(Anschubunterstützung, Arbeitshilfen, 
Veranstaltungen).

2. Partizipation bedeutet eine Herausfor-
derung an die Beteiligten und erfor-
dert besondere kompetenzen bei den 
Akteuren. es zeichnet sich ein breiter 

Qualifizierungs- und Weiterbildungs-
bedarf unterschiedlicher Akteure ab.

3. ein Schwerpunkt soll die architekto-
nisch-baukulturelle Bildung (junger) 
Menschen sein, die interessiert, mo-
tiviert und befähigt werden sollen, 
themen und Probleme der baulich-
räumlichen entwicklung wahrzuneh-
men und sich mit ihnen auseinander-
zusetzen.

4. Das Land soll dazu beitragen, dass 
für die ehrenamtliche Arbeit fachkun-
diger, interessierter Bürgerinnen und 
Bürger die organisatorischen und 
rechtlichen Voraussetzungen in der 
Breite geschaffen und genutzt wer-
den.

5. Wo die Politik private Akteure zum 
Partner hat, soll im Rahmen von Lan-
desförderung und sonstiger unterstüt-
zung stärker auf sich selbst tragende 
Prozesse gesetzt werden, damit 
nachhaltige Strukturen entstehen 
können, die von den Interessengrup-
pen eigenverantwortlich organisiert 
und finanziert werden. 

6. Fachdiskurs und erfahrungsaus-
tausch durch das Land sind erforder-
lich. Gestärkt werden sollen Modelle, 
wie Verfügungsfonds, Bürgerhaushal-
te, privat-öffentliche kooperationen 
sowie sozialwirtschaftlich und ge-
meinnützig orientierte Aktivitäten.

Das Projekt des Ministeriums für Infrastruktur und 
 Landwirtschaft zur Bürgermitwirkung  

„MitReden, MitMachen, MitRegieren“ – Bilanz und Ausblick

 Jürgen Schweinberger 

Jürgen Schweinberger auf der MIL-Fachtagung am 4. November 
2010 zur Bürgermitwirkung. © MIL
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In den Jahren 2011 – 2012 wird das Pro-
jekt „Bürgermitwirkung“ fortgesetzt mit 
dem Ziel, eine Arbeitshilfe für lokale Ak-
teure, insbesondere in den kleineren und 
mittleren Städten und Gemeinden aufzu-
bauen, die hilft, wichtige themenbereiche 
der Bürgermitwirkung bei Gemeinde- und 
Infrastrukturentwicklung besser zu er-
schließen, die die Möglichkeiten und 
Grenzen der Bürgermitwirkung aufzeigt 
und die als wachsender Informationspool 
gestaltet werden soll. Dabei soll ein brei-
tes Spektrum von Ansatzmöglichkeiten 
für die Gestaltung bzw. Verbesserung der 
Bürgermitwirkung an entscheidungs- und 
Planungsprozessen bearbeitet werden. 
Die elemente der Arbeitshilfe sollen mög-
lichst nahe an den im Land Brandenburg 
typischen Aufgabenstellungen, Rahmen-
bedingungen und Akteurskonstellationen 
bleiben. Dementsprechend sollen auch 
Beispielprojekte dargestellt werden.

Bewusst soll die Arbeitshilfe im Sinne 
eines Leitfadens „beide Seiten“ anspre-

chen, also die Bürgerinnen und Bürger 
und privaten Akteure einerseits, Politik 
und Verwaltungen andererseits. In die 
Arbeitshilfe sollen die Politikfelder einbe-
zogen werden, die für den gesamten Ge-
schäftsbereich des MIL von Bedeutung 
sind, also auch die ländliche entwicklung, 
der Verkehrsbereich und die Raumord-
nung. Die Arbeitshilfe soll dabei auf vor-
handene Grundlagen zurückgreifen und 
als Leitfaden für die Praxis dienen, damit 
diese sich leichter im Feld der verschie-
denen Verfahren und Instrumente orien-
tieren können.

Die Arbeitshilfe soll im Dialog zwischen 
den an Planungs- und Bauprozessen Be-
teiligten entstehen. Dies setzt eine enge 
Zusammenarbeit innerhalb des MIL und 
mit externen Partnerinnen und Partnern 
voraus. Gleichzeitig ist das Projekt „Bür-
germitwirkung“ für das MIL – und beson-
ders für die Abteilung Stadtentwicklung 
und Wohnen – auch mit einem internen 
Arbeitsprozess verbunden. Besonders 

im Hinblick auf die Städtebauförderung 
mit ihren ausdrücklich mitwirkungsorien-
tierten Programmen „Soziale Stadt“ und 
„Aktive Stadtzentren“ gibt es langjähri-
ge erfahrungen mit unterschiedlichen 
Strukturen und Verfahren. Im Bereich des 
Städtebaurechts gehört die Beteiligung 
der Bürgerschaft und Betroffenen zu den 
zentralen Grundlagen. Mit der Arbeitshil-
fe sollen diese elemente bzw. die schon 
vorhandenen Fachgrundlagen in den Zu-
sammenhang einer insgesamt stärker auf 
Mitwirkung ausgerichteten Politik gestellt 
werden. 

Das MIL unterbreitet der lokalen ebene 
damit ein Angebot, eigene Ansätze zu 
überprüfen und gegebenenfalls weiter 
zu entwickeln. eine solche Informations-
plattform für lokale Akteure kann helfen, 
wichtige themenbereiche der Bürgermit-
wirkung bei Gemeinde- und Infrastruktur-
entwicklung besser zu erschließen, ins-
besondere in den kleineren und mittleren 
Städten und Gemeinden. 	 n

Thema	 Beispiele

Bildung/Information / Sensibilisierung – Bildungsarbeit an Schulen und in Vereinen
 – Dialogorientierte lokale Politik

Politische und fachliche Zielfindung – lokale Vertretungskörperschaften
 – Bürgerentscheid
 – Partizipationsmodelle in der Zielfindungsphase (z. B. INSek)

Planungsverfahren – Informelle Planung (z. B. INSek)
 – Bauleitplanung
 – Fachplanungen und überörtliche Planung

Bürgerorientierte entwicklungskonzepte – LeADeR – Verfahren der ländlichen entwicklung
und Organisationsmodelle – eigentümerstandortgemeinschaften
 – Bürgerhaushalt
 – Verfügungsfonds

Organisierte Vertretung von Bürgerbelangen – Gewerbevereine
 – Betroffeneninitiativen

unterstützendes Bürgerengagement – Fördervereine
 – Stiftungen
 – Sponsoring/Mäzenatentum

Bürger als experten in lokalen /  – Stadtforen
regionalen Abstimmungsprozessen – Beiräte

Vorgesehene	Struktur	der	modularen	Arbeitshilfe	Bürgermitwirkung	

Quelle: AG Urbanizers/Planungsgruppe Stadt + Dorf (Berlin)
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Planungswettbewerbe	 sind	 der	 beste	
Weg,	 um	 im	 Ideenwettstreit	 für	wichtige	
Bauaufgaben	 die	 beste	 Lösung	 zu	 fin-
den.	Sie	sind	nach	der	Vereinfachung	des	
rechtlichen	 Rahmens	 in	 den	 vergange-
nen	 Jahren	 wieder	 zu	 einem	 tauglichen	
In	strument	 für	 die	Praxis	 geworden.	Bei	
komplexen	 Aufgaben	 kann	 ein	 Wettbe-
werb	 für	 den	 Auslober	 sogar	 effizienter	
sein	 als	bei	 herkömmlichen	Vergabever-
fahren.	Das	Ministerium	 für	 Infrastruktur	
und	 Landwirtschaft	 (MIL),	 die	 Branden-
burgische	 Architektenkammer	 (BBAK)	
und	 die	 Brandenburgische	 Ingenieur-
kammer	 (BBIK)	 unterstützen	 die	 Durch-
führung	von	Wettbewerben	durch	Einbin-
dung	in	Förderverfahren,	Information	und	
Praxisberatung.	

Planen und Bauen sind immer schon the-
menfelder, die aufgrund ihrer tragweite für 
private und öffentliche Aufgabenbereiche 
der Stadtentwicklung in starkem Maße öko-
nomischen und rechtlichen Anforderungen 
unterliegen. Die Suche nach optimalen 
Verfahrenswegen, die allen Belangen glei-
chermaßen gerecht werden und möglichst 
unaufwendig, kostengünstig, schnell und 
risikolos zum gewünschten ergebnis führen, 
ist daher ein Dauerthema – gerade auch für 
die Bau- und Stadtkultur, die sich als „Ver-
fahrenskultur“ begreift und sich nicht auf Ge-
schmacksfragen reduzieren lässt.

Dies gilt vor allem dort, wo besondere Bau-
aufgaben anstehen, bei denen Standardlö-
sungen den komplexen Anforderungen nicht 
gerecht werden, etwa weil es einen empfind-
lichen städtebaulichen kontext gibt oder weil 

die Bauherrschaft besondere Nutzungsan-
forderungen hat. Hier führen standardisierte 
Lösungen, die von dem Primat der Zeit- und 
kostenersparnis und vom Bestreben nach 
einem möglichst einfachem Vollzug geprägt 
sind, in der Regel nicht zum Ziel und können 
sogar „kollateralschäden“ für Stadtbild und 
Stadtidentität mit sich bringen. In solchen 
Fällen ist der Ideenwettstreit um die beste 
Lösung der gestellten Planungsaufgabe der 
gebotene Weg. Der Ideenwettstreit zwischen 
den Planenden ermöglicht außerdem, neue 
Lösungen ins Spiel zu bringen, etwa bei der 
klimaanpassung der Bauten, der umsetzung 
der energetischen Zielvorgaben, dem ein-
satz nachhaltiger Baustoffe oder der Berück-
sichtigung von Mieter- und Nutzerinteressen.

Planungswettbewerbe werden daher vom 
MIL – im einvernehmen mit der Architek-
tenkammer und der Ingenieurkammer – für 
wichtige öffentliche und private Bauaufga-
ben als bester Lösungsweg empfohlen, auch 
dann, wenn es nicht darum geht, spektakulä-
re Architektur zu schaffen. Aber kann dieses 
Instrument guten Gewissens empfohlen wer-
den angesichts des Aufwands an Zeit, Geld 
und Verwaltungskraft, an den manche Prak-
tiker im Rückblick auf die letzten Jahrzehnte 
ungute erinnerungen haben?

In der einschätzung des Instruments der 
Planungswettbewerbe durch das Land hat 
es in den vergangenen Jahren einen Be-
wusstseinswandel gegeben. Dieser hängt 
wesentlich damit zusammen, dass das 
rechtliche Instrumentarium für die Durch-
führung solcher Wettbewerbe von der Bun-
desregierung deutlich vereinfacht und auch 

praxisgerechter gestaltet wurde. Planungs-
wettbewerbe galten lange Zeit als aufwen-
dig und vor allem teuer für den Auslober: 
Die standardisierten Vergabeverfahren für 
Planungsleistungen – etwa nach der Verdin-
gungsordnung für freiberufliche Leistungen 
(VOF) bei Vorhaben oberhalb des vom Ver-
gaberecht vorgesehenen Schwellenwerts für 
den Auftragsumfang – schienen sicherer und 
berechenbarer. Aber anstatt des Qualitäts-
wettstreits, bei dem sich die beste Lösung 
der Planungsaufgabe durchsetzt, findet bei 
diesen Verfahren ein Auswahlprozess vor 
allem gemäß der Leistungsfähigkeit der an-
bietenden Büros statt. Dies mag auf den ers-
ten Blick ökonomisch vernünftig erscheinen, 
kann aber Innovationen und Anbietervielfalt 
hemmen und kleine Bewerberinnen und 
Bewerber benachteiligen, die die Struktur 
der Architekten und Ingenieurberufe in der 
Region bestimmen. eine andere Facette 
der Realität ist aus vielen Städten bekannt: 
Bei Planungsaufträgen, die unterhalb der 
Schwellenwerte der Vergabeverordnung 
liegen, kommen bevorzugt ortsansässige 
Büros zur Geltung – vergaberechtlich frag-
würdig, nicht immer im Interesse der quali-
tativ besten Planungslösung und auch nicht 
im Interesse eines Wettbewerbsgedankens, 
der erfolgreichen Büros eine unternehme-
rische Weiterentwicklung weit über die be-
schränkten lokalen Auftragsmärkte hinaus 
ermöglichen kann. Auf der anderen Seite ist 
das Interesse des Planungsträgers legitim, 
mit Büros zu planen, die nachweislich über 
die nötige Fachkompetenz – auch in Fragen 
der Wirtschaftlichkeit – und über die nötige 
erfahrung verfügen: Diesem Bedürfnis muss 
(und kann) auch bei Planungswettbewerben 

Förderung von Planungswettbewerben –  
Bilanz der Kooperation mit den Kammern und der Umsetzung 

im Rahmen der Städtebau- und Wohnraumförderung

 Hans-Joachim Stricker 

Planungswettbewerbe als landesweites Diskussionsthema – Fachtagung des MIL in der Fachhochschule 
Potsdam. © MIL

Wettbewerbe als Element bürgerorientierter Stadtpoltik – Ausstel-
lungseröffnung in Eberswalde. © MIL
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Rechnung getragen werden, zumal hier die 
Weichen gestellt werden für nachfolgende 
konkretere Planungsaufträge im Zuge der 
Realisierung des jeweiligen Vorhabens. 

Mit den neuen Richtlinien für die Durchfüh-
rung von Planungswettbewerben (RPW) 
sind viele Probleme und Hemmnisse für die 
Anwendenden reduziert oder aufgehoben 
worden. So gibt es nun eine klare Verzah-
nung mit dem Vergaberecht. es gibt we-
niger Regelungen und deutlich niedrigere 
Verfahrensanforderungen, besonders auch 
für die private Bauherrschaft. ein zentraler 
Vorteil des neuen Rechts ist, dass auch sehr 
kleine Verfahren sicher abgewickelt werden 
können, bei denen der finanzielle und verfah-
rensmäßige Aufwand für die Auslobenden 
sich in dem Rahmen bewegt, der auch bei 
anderen Vergabeverfahren zu berücksich-
tigen wäre. kernelemente des Planungs-
wettbewerbs bleiben die Anonymität und die 
Chancengleichheit der teilnehmenden sowie 
die unabhängigkeit der Jury, die über die 
Preisvergabe und damit in der Regel auch 
über die Weiterbeauftragung des erfolgrei-
chen Bewerbers entscheidet. entscheidend 
ist auch bei Planungswettbewerben die 
solide Vorklärung der Aufgabenstellung: 
Gelingt diese im Zuge der Auslobung, kann 
ein Wettbewerb sogar deutliche Bünde-
lungs- und Beschleunigungseffekte gegen-
über herkömmlichen Verfahren erreichen. 
Der Planungsträger ist daher gut beraten, 
bei der Bearbeitung der Auslobung und der 
Organisation des Verfahrens professionelle 
unterstützung durch ein entsprechend qua-
lifiziertes Büro einzufordern.

Die Brandenburgische Architektenkammer, 
die Brandenburgische Ingenieurkammer und 
das MIL haben sich bereits im Frühjahr 2009 
unmittelbar nach Inkrafttreten des neuen 
Bundesrechts und der ersten Schritte zur 
Übernahme für das Land Brandenburg auf 
ein gemeinsames Vorgehen bei der Förde-
rung der Planungswettbewerbe in der Praxis 
verständigt. Ziel der inzwischen durchgeführ-
ten Veranstaltungen und der seit 2010 vor-
liegenden schriftlichen Arbeitshilfe (Down-
load unter http://www.mil.branden burg.de/
cms/media.php/lbm1.a.3310.de/Arbeitshil 
fe_RPW_FIN_kompr.pdf) ist es, Wissens-
defizite und Berührungsängste in der Praxis 
abzubauen und sowohl im privaten als auch 
öffentlichen Bereich eine stärkere Nutzung 
des Planungswettbewerbs zu erreichen. Die 
kammern, die ohnehin Beratungs- und Re-
gistrierungsstellen für Planungswettbewerbe 
sind, bieten dabei ergänzend zur Arbeitshilfe 
einen Online-Service an, der einen schnel-
len Zugriff auf Verfahrensmuster und ande-
res aktuelles Grundlagenmaterial bietet. Im 
Rahmen von gemeinsamen „Bildungstagen“ 
für die Praxis bietet das MIL Foren an, um 

Verfahrensfragen an Beispielfällen zu er-
örtern und Lösungswege zu diskutieren. In 
den bisher durchgeführten Veranstaltungen 
ging es dabei immer wieder um die kosten 
und die Fragen der praktischen Organisati-
on eines Planungswettbewerbs parallel zum 
Alltagsgeschäft der Verwaltung bzw. des un-
ternehmens. Das MIL ist bestrebt, neben der 
kommunalen und der privaten Akteurs ebene 
auch weitere Vorhabensträger in den Pro-
zess der Bildungstage einzubeziehen, etwa 
die überregional tätige private Bau herrschaft, 
die Landkreise und die andere  öffentlichen 
und halböffentlichen Institutionen.

Im Rahmen von Städtebau- und Wohn-
raumförderung ist das MIL als Partner von 
kommunen und Wohnungswirtschaft be-
strebt, das erreichte Qualitätsniveau bei der 
örtlichen entwicklung nicht nur aufrecht zu 
erhalten, sondern weiter zu steigern. Denn 
nach den in den vergangenen Jahrzehnten 
in der Breite erreichten Aufbauerfolgen sind 
heute vielfach besondere Schlüsselmaß-
nahmen Gegenstand der Förderung. Die 
Förderentscheidung beruht dabei viel stärker 
als in der Vergangenheit auf einer bewussten 
Prioritätensetzung der Beteiligten, also der 
Bauherrschaft, der Gemeinde und der Bewil-
ligungsbehörde. Jüngstes Beispiel ist der im 
Jahr 2010 im Land Brandenburg gelungene 
Neustart der Förderung für den Mietwoh-
nungsneubau: Die hierfür von einer Fachjury 
gezielt ausgewählten Vorhaben haben fast 
durchweg auch eine hohe städtebauliche 
Bedeutung und müssen entsprechenden 
Qualitätsansprüchen genügen. Das MIL hat 
dementsprechend solche Vorhaben bevor-
zugt in die Förderung aufgenommen, bei de-
nen sich die Bauherrschaft zur Durchführung 
eines Planungswettbewerbs bereit erklärt 
hatten. Im ergebnis des Auswahlverfahrens 
ist in der nun anlaufenden Realisierungspha-
se für die beteiligten Städte nicht nur eine 
ergänzung des Wohnungsangebots, son-
dern auch eine baukulturelle Verbesserung 
zu erwarten. Dies gilt auch im Hinblick auf 
die erhöhte lokalpolitische und öffentliche 
Aufmerksamkeit, die den im ergebnis der 
Wettbewerbe entstehenden Bauvorhaben 
zuteil wird.

Das MIL wird die jüngst beim Mietwohnungs-
neubau gewonnenen erfahrungen auswer-
ten und prüfen, wie weit diese auf weitere 
Förderbereiche übertragen werden können. 
Schon bisher hat sich bei einer Vielzahl wich-
tiger öffentlicher Schlüsselvorhaben gezeigt, 
welcher Qualitätsgewinn mit Planungswett-
bewerben erzielt werden kann, etwa im Be-
reich der eu-finanzierten Stadtentwicklungs-
programme, aber auch in der klassischen 
Bund-Länder-Städtebauförderung. Bekannte 
Beispiele sind der Bahnhof Luckenwalde mit 
der dort integrierten Bibliothek, die Pauli-
brücke in Brandenburg an der Havel und die 
Stadtpromenade am Finowkanal in ebers-
walde. 

Hinzu kommen im Land Brandenburg inzwi-
schen auch kleinere Wettbewerbsverfahren, 
die die Stelle der früher häufig durchgeführ-
ten informellen „Gutachterverfahren“ ein-
nehmen. Planungswettbewerbe nach RPW 
2008 können dabei ebenso unaufwendig 
sein und sind für die öffentliche Hand eine 
rechtssichere Alternative zu „Mehrfachbe-
auftragungen“, die sich im Hinblick auf das 
geltende Preisrecht der HOAI oft in einer 
Grauzone der Legalität befinden dürften. Für 
die kammern und das MIL gibt es gegenüber 
den Planungsträgern noch viel Informations- 
und Überzeugungsarbeit zu leisten, damit 
sich der Planungswettbewerb auch für kleine 
„Alltagsaufgaben“ als Mittel der Wahl stärker 
durchsetzt. 

Im Hinblick auf die Förderung der Baukultur 
erwartet das MIL dabei nicht nur bessere 
Planungsergebnisse im einzelfall, sondern 
auch eine Stärkung der innovativsten und 
fachlich besten Büros, die sich über erfolge 
bei Planungswettbewerben auch für Auf-
gaben außerhalb des Landes Brandenburg 
qualifizieren können. Dabei ist klar, dass 
es nicht bei jeder öffentlichen oder privaten 
Planungsaufgabe darum gehen kann, mög-
lichst innovative entwürfe umzusetzen. Wo 
der Auslobende darauf angewiesen ist, dass 
der weitere Planungs- und Bauprozess mit 
besonders hoher Verlässlichkeit abgewickelt 
wird und eben wenig Spielraum für „neue 
Impulse“ eingeräumt werden soll, kann dies 
durch eine entsprechend konservativere 
Auswahl des teilnehmerkreises ebenfalls 
erreicht werden. 

Das MIL wird in Zusammenarbeit mit der 
Brandenburgischen Architektenkammer und 
der Brandenburgischen Ingenieurkammer 
weiter daran arbeiten, dass für anstehende 
Planungsaufgaben die richtigen Planungs-
instrumente eingesetzt werden. Denn, wie 
gesagt: Bau- und Stadtkultur ist „Verfahrens-
kultur“, und so verstanden hilft sie allen 
 Beteiligten, ihre Ziele zu erreichen.
	 n

Planungswettbewerbe sichern Qualität bei Schlüs-
selvorhaben der Stadtentwicklung – hier beim neuen 
Landratsamt in der Eberswalder Innenstadt. © MIL
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In	 der	 Städtebauförderung	 sind	 Pla-
nungswettbewerbe	 seit	 vielen	 Jahren	
ein	 Fördergegenstand.	 Der	 folgende	
Praxisbericht	 beleuchtet	 die	 unter-
schiedlichen	 Erfahrungen	mit	 diesem	
Planungs-	 und	 Vergabeinstrument	 im	
Bereich	 des	 MIL-Förderprogramms	
zur	 nachhaltigen	 Stadtentwicklung	
aus	der	Sicht	des	für	die	Programmbe-
treuung	zuständigen	Landesamtes	für	
Bauen	und	Verkehr	(LBV).	

Innovation und hohe Qualität bedür-
fen stets besonderer Anstrengungen. 
Daher wird auch in der Städtebauför-
derung immer wieder auf Wettbewerbe 
zurückgegriffen, um den besten Ideen 
zum Durchbruch zu verhelfen. ein ex-
emplarischer Blick in die Förderpraxis 
des Programms zur nachhaltigen Stadt-
entwicklung (NSe) zeigt in der tat, dass 
vor allem dann zum Mittel des Planungs-
wettbewerbs gegriffen wird, wenn be-
sondere hoch- und städtebauliche He-
rausforderungen zu meistern sind. Das 
LBV begleitet hier die Städte von den 
ersten konzeptionellen Überlegungen 
bis zur Schlussrechnung der Maßnah-
me. Denn durch die gezielte koordinie-
rung von Wettbewerbs- und Förderver-
fahren lassen sich inhaltlich wie zeitlich 
optimale ergebnisse erzielen.
 
Sobald sich eine Stadt entschieden hat, 
durch die Auslobung eines Wettbewerbs 
zur Lösung einer besonders schwie-
rigen Planungsaufgabe zu gelangen, 
werden die ersten Beratungsgespräche 
zur umsetzung des Vorhabens zwi-
schen der Stadt und dem LBV geführt. 
Das NSe-Programm kann dabei sowohl 
die Durchführung des Wettbewerbs als 
auch umsetzung des Bauvorhabens 
fördern. Da bei diesem Programm aus 
dem europäischen Fonds für regionale 
entwicklung (eFRe) die Projektförderung 
im Mittelpunkt steht, ergibt sich die Mög-
lichkeit, Vorlauf und umsetzung innerhalb 
der Programmperiode kontinuierlich zu 
verfolgen.
 
Am Anfang steht die Abstimmung des 
Wettbewerbsprogramms. Im  ergebnis 
entsteht damit auch das Bau- und 

Raumprogramm als Ausgangspunkt 
für die spätere Prüfung der Zuwen-
dung. Die langjährige erfahrung zeigt, 
dass die einbindung des LBV bei der 
Auslobung die Möglichkeit bietet, för-
derrelevante Aspekte in die Lösungs-
findung einzubeziehen. So können die 
fachlichen und formalen Anforderungen 
der Städtebauförderung bereits in den 
entwurfsprozess eingang finden. Dies 
gewährleistet auch, dass im Preisge-
richt die Anforderungen gewürdigt wer-
den und so ein Siegerentwurf möglichst 
umfassend in der Förderung umgesetzt 
werden kann, was dann wiederum die 
weiteren Verfahrensschritte vereinfacht. 
Durch das frühzeitige Antizipieren der 
Förderanforderungen kann zudem ver-
mieden werden, dass die preisgekrön-
ten entwürfe in der Ausführungsplanung 
von Sachzwängen zerrieben werden.

Fallstudie	Brandenburg	an	der	Havel	–	
Gestaltung	des	Bahnhofsumfeldes
Der Hauptbahnhof und sein umfeld sind 
für die entwicklung der Brandenburger 
Innenstadt von zentraler Bedeutung. 
täglich passieren etwa 8.000 Fahrgäste 
den an der B1/B102 gelegenen Verkehrs-
knotenpunkt. er liegt südlich der Bahn-
hofsvorstadt und ist gleichzeitig ein we-
sentliches eingangstor in die historische 
Innenstadt.

Bis in die jüngste Vergangenheit prägte 
eine sechsgeschossige Wohnzeile das 
Bahnhofsumfeld und trennte durch seine 
Längsausrichtung zur Bundesstraße den 
Bahnhofsplatz von der Innenstadt. Mit 
dem Abriss des Wohngebäudes ist nun 
wieder eine klare Sichtbeziehung vom 
Bahnhof über die kleine Gartenstraße hin 
zur historischen Innenstadt gewährleis-
tet. Dennoch weist der Bahnhofsvorplatz 
noch starke funktionelle, städtebauliche 
und verkehrliche Missstände auf. Die We-
gebeziehungen sind nicht klar definiert 
und räumlich verankert. Die Verkehrssitu-
ation am Bahnhof ist unbefriedigend und 
gekennzeichnet durch die Überlagerung 
von Nutzungen der öffentlichen und pri-
vaten sowie motorisierten und nichtmo-
torisierten Verkehre. Die Folge ist ein er-
höhtes konfliktpotenzial. Zudem mangelt 

es an Stellplätzen für Fahrräder und Pkw. 
Die Stadtbevölkerung und ankommende 
Reisende finden einen städtischen Raum 
vor, der insgesamt keinerlei Aufenthalts-
qualität und nur wenig Orientierungshilfen 
bietet. 

Die Stadtverwaltung hat den Handlungs-
bedarf schon seit längerem erkannt und 
das Gebiet im Masterplan von 2007 als 
einen wesentlichen entwicklungsschwer-
punkt aufgenommen. Nicht nur vor dem 
Hintergrund der BuGA im Jahr 2015 
möchte die Stadt der Rolle als Ober-
zentrum und regionaler Wachstumskern 
dauerhaft gerecht werden und weiterhin 
im regionalen Städtewettbewerb konkur-
renzfähig bleiben.

Mit einer Neuordnung der Flächen und 
entsprechenden Aufwertungsmaßnah-
men in größerem umfang ist die Stadt 
bestrebt, die bestehenden Missstände 
zu beheben. Städtebauliche und ver-
kehrliche Maßnahmen sollen dabei pa-
rallel verlaufen und seitens des Landes 
gefördert werden. Ziele sind neben der 
Optimierung der Verkehrsabläufe die 
Schaffung einer städtebaulich qualitätvol-
len, attraktiven eingangssituation in die 
kernstadt als „Visitenkarte“ und die Neu-
gestaltung der stadtstrukturell bedeuten-
den Achse „Bahnhof – Bahnhofsvorstadt 
– Innenstadt“.

Die Herausforderungen liegen dabei in 
der Sicherung einer hochwertigen städ-
tebaulichen Lösung, in der koordination 

Planungswettbewerbe in der Städtebauförderung –  
ein Praxisbericht

 Beatrice Gladow, Frank Schröder 

Bahnhofsvorplatz Brandenburg an der Havel vor der Umgestaltung. 
© MIL
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der verschiedenen Förderbereiche und 
in dem engen Zeitfenster. In diesem Zu-
sammenhang lobte die Stadt einen zwei-
phasigen offenen Ideen- und Realisie-
rungswettbewerb aus und stimmte sich 
bereits im Vorfeld mit dem Ministerium 
für Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL) 
über Festlegungen zum Wettbewerbsge-
biet und zur Aufgabenstellung ab. Bei der 
erstellung der Auslobung unterstützte 
das LBV die Stadt bei der Formulierung 
förderrelevanter Parameter. kommune 
und Land stellten so einvernehmen über 
die Zielstellung der Maßnahme her und 
schufen eine wesentliche Voraussetzung 
für die Inanspruchnahme von Mitteln 
aus der Städtebau- und Nahverkehrsför-
derung. 

Aufgrund der Größe des Plangebietes 
und der verschiedenen Funktionsbe-
reiche erfolgt die umsetzung in mehre-
ren Bauabschnitten. entsprechend der 
Flächennutzung beantragte die Stadt 
Mittel aus der Städtebau- und ÖPNV-
Förderung. Das derzeit weitgehend 
ungenutzte Bahnhofsgebäude wurde 
von einer kommunalen Wohnungsbau-
gesellschaft erworben. Als Beitrag zur 
Platzgestaltung beabsichtigt sie durch 
umbau- und Sanierungsmaßnahmen 
die Reaktivierung des Gebäudes als ein 
belebtes Geschäftshaus mit bahnaffinen 
Nutzungen. 

Für den ersten Bauabschnitt nördlich der 
B1/B102 ist die Bewilligung durch die 
Investitionsbank des Landes Branden-
burg (ILB) bereits erfolgt. Hier entsteht 
zwischen dem neuen „ReGeneratio-
nenhaus“ für Seniorenwohnen und dem 
„Brandenburger Gesundheitszentrum“ 
ein neuer repräsentativer und klar ab-
lesbarer Stadteingang mit Anschluss an 
die kleine Gartenstraße. In seiner neuen 
Gestalt ist der Bahnhofsvorplatz mehr 
als ein Verkehrsknoten. Die Nutzungsmi-
schung der Flächen und Gebäude schafft 
Aufenthaltsqualität und lädt nunmehr zum 
Flanieren in die Innenstadt ein. Schon 
jetzt ist zu sehen: Der Wettbewerb hat 
sich gelohnt. 

Fallstudie	Neuruppin	–		Neugestaltung	
und	Erweiterung	des	Museums	
Neuruppin
Das Museum Neuruppin – ein Vorzeige-
objekt klassizistischer Baukunst – liegt 
zentral in der historischen Altstadt der 
Fontanestadt im unmittelbaren umfeld 
weiterer sehenswürdiger und geschichts-
trächtiger Bau- und Gartendenkmale. Im 
Gebäude ist die älteste Museumssamm-
lung Brandenburgs mit vielen exponaten 
aus Zeiten theodor Fontanes und karl-
Friedrich Schinkels untergebracht. Die 
Zahl an Ausstellungsstücken nimmt mit 
den Jahren kontinuierlich zu. Die beste-
henden Räumlichkeiten reichen nicht 

mehr aus, um die Objekte angemessen 
zu präsentieren. Zudem können we-
sentliche teile der Sammlung, darunter 
die Neuruppiner Bilderbögen, mangels 
geeigneter Räumlichkeiten nicht präsen-
tiert werden. eine erweiterung baulicher 
Art ist deshalb notwendig. Die Planung 
erfordert hierbei einerseits viel Geschick 
im umgang mit städtebaulich sensiblen 
Räumen, zugleich müssen aber auch 
die museumstechnischen und –pädago-
gischen Anforderungen erfüllt werden. 
es ist daher eine Lösung zu finden, die 
städtebaulich hochwertig ist, sich archi-
tektonisch gut in das historisch geprägte 
umfeld einfügt und gleichermaßen die 
baulich-räumlichen Bedingungen des 
Museumsbetriebs nachhaltig verbes-
sert. Zu berücksichtigen sind ebenso 
die Anforderungen an eine barrierefreie 
Zugänglichkeit und denkmalpflegerische 
Aspekte. In diesem Zusammenhang hat 
die Stadt einen beschränkten Wettbe-
werb mit vorgeschaltetem Bewerbungs-
verfahren ausgelobt. Aufgabe war die 
Neustrukturierung des Bestandsgebäu-
des unter Berücksichtigung der Belange 
des Denkmalschutzes sowie die erwei-
terung der räumlichen kapazitäten des 

Wettbewerb Bahnhofsumfeld Brandenburg an der Havel, 1. Preis Hahn, Hertling von Hantelmann Landschaftsarchitekten 
Berlin mit Hinrichs Wilkening Architekten und Obermeyer Planen und Beraten GmbH. © Stadt Brandenburg an der Havel

Museumserweiterung Neuruppin: Siegerentwurf des Wettbewerbs von Springer Architekten, Berlin. 
© Springer Architekten

Museumserweiterung Neuruppin: Siegerentwurf des Wettbewerbs von Springer Architekten, Berlin. 
© Springer Architekten
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Museums durch einen entsprechenden 
Neubau.
 
Das Gesamtvorhaben erfährt aufgrund 
seiner städtebaulichen und kulturellen 
Bedeutung von Beginn an landesseitige 
unterstützung. Zunächst wurde der Wett-
bewerb im Rahmen des Programms Städ-
tebaulicher Denkmalschutz gefördert. Im 
Vorfeld der Auslobung des Wettbewerbes 
wurde das Bau- und Raumprogramm 
zwischen Stadt, Museumsverwaltung 
und dem LBV abgestimmt. Damit konnte 
frühzeitig einvernehmen zum Raumpro-
gramm erzielt werden, das auch Grund-
lage der baufachlichen Prüfung und der 
Förderung gewesen ist. Das Grundstück, 
auf dem sich das Museum befindet, 
grenzt an den historischen und bereits 
teilweise sanierten Stadtmauerrundweg 
und das Gartendenkmal tempelgarten. 
Stadt und LBV kamen daher überein, 
neben dem Hochbau gleichzeitig die Frei-
anlagen des Museums in die Planungen 
mit einzubeziehen und aufzuwerten. ein 
städtebaulicher Zusammenhang sollte 
hergestellt werden.

Für die umsetzung der baulichen Maß-
nahmen hat die Stadt eine Förderung  
über die NSe-Richtlinie aus dem eFRe 
beantragt. Die Baumaßnahmen umfas-
sen die Verbesserung der Infrastruktur 
zur umsetzung eines neuen Museums-
konzeptes und die Verbesserung der 
baulichen Rahmenbedingungen mit der 
Sanierung der Innenräume des Altbaus 
und Herstellung der Barrierefreiheit. Zu-
dem soll ein erweiterungsbau für zusätz-
liche Funktionsräume errichtet werden. 
Das rund 5,8 Mio. € teure Vorhaben be-
findet sich noch im Bewilligungsverfah-
ren. Die Finanzierung seitens des Landes 
ist gesichert. Nun liegt es in den Händen 
der Stadt, den Siegerentwurf des Berliner 
 Büros Springer Architekten zu verwirk-
lichen und damit die Neuruppiner Innen-
stadt noch attraktiver zu machen. Fest 
steht schon jetzt, dass mit Hilfe des Wett-
bewerbs das Optimum für die  Lösung der 
Bauaufgabe gefunden wurde, um das 
touristische und kulturelle Profil sowie die 
überregionale Strahlkraft von Neuruppin 
wesentlich zu stärken. 

Fallstudie	Frankfurt	(Oder)	–	
	Universitätsplatz
Der universitätsplatz ist ein geschichts-
trächtiger Ort, der starkem Wandel un-
terliegt. er liegt im Sanierungsgebiet 
„ehemalige Altstadt“ zwischen Priester-
gasse, Regierungs- und Logenstraße 
und schließt nördlich an den historischen 
Oberkirchplatz mit der Marienkirche an. 
einst prägten kasernengebäude und 

repräsentative Verwaltungsbauten die 
lokale Bau- und Nutzungsstruktur. eine 
Platzsituation gab es dort nicht. Von der 
Logenstraße führte lediglich die Priester-
gasse zur Regierungsstraße. Nach den 
starken Zerstörungen der gesamten Alt-
stadt im 2. Weltkrieg wurde in den 1970er 
Jahren auf dem betreffenden Brachge-
lände eine Parteischule gebaut. Das be-
nachbarte ehemalige Regierungspräsidi-
um an der Priestergasse war schon früher 
Sitz der Bezirksverwaltung geworden. 
Die freien Flächen dazwischen dienten 
nun als Parkplatz und es wurde ein neuer 
Straßenraum angelegt. So entstand die 
Große Oderstraße als verlängerte Durch-
fahrtsstraße der Innenstadt. 

Anfang der 1990er Jahre begann mit der 
Gründung der europa-universität Viadri-
na die kontinuierliche umstrukturierung 
dieses innerstädtischen Bereiches. Der 
ehemalige Sitz der Bezirksverwaltung 
wurde das neue Hauptgebäude der 
universität. Die Räume der ehemaligen 
Parteischule dienten bald als Hör- und 
Seminarsäle, Wohnheim und Mensa. Die 
umnutzung der Gebäude verlief zügig, 
doch der öffentliche Raum im umfeld 
verfügte kaum über Attraktivität und Auf-
enthaltsqualität. er diente zum Großteil 
weiterhin als Straßen- und Verkehrsraum. 

ende der 1990er Jahre begann das zu-
ständige Bau- und Planungsamt der Stadt 
im Rahmen der Stadtsanierung mit der 
städtebaulichen entwicklung des Areals. 
ursprünglich war vorgesehen, Bauflächen 
zur erweiterung des bestehenden uni-
versitätsgeländes zu schaffen. Aufgrund 
neuer entwicklungen – wie der Bau des 
Dönhoff-Gebäudes im Osten – folgte im 
Jahr 2004 die Idee einer Platzanlage zur 
räumlichen und funktionalen Verbindung 
der einzelnen universitätskomplexe. Da-
bei stellte sich die Stadt gleich mehreren 
Herausforderungen: es galt entsprechend 
dem Sanierungsziel die historischen 
Stadtstrukturen und Raumkanten unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Bau- 
und Nutzungsstruktur wiederherzustellen. 
Der umzugestaltende Bereich wird teil 
einer innerstädtischen Platzfolge, ausge-
hend vom Marktplatz, über den Oberkirch-
platz, den neuen universitätsplatz zum 
südöstlich gelegenen europaplatz. 

Die Stadt beabsichtigte die Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität, der Wegebezie-
hungen und die Wiederherstellung der 
historischen Priestergasse. Das entwick-
lungskonzept der Stadt sah in Anlehnung 
an die historischen Raumkanten und zur 
Verkehrsberuhigung den Wegfall der Gro-
ßen Oderstraße und die Schließung der 

Priestergasse vor. Die Wegebeziehungen 
für Personen, die zu Fuß oder mit dem 
Rad unterwegs sind, sollten zu Lasten 
von Parkplätzen verbessert, die Priester-
gasse wieder belebt werden. Neben den 
hohen gestalterischen Anforderungen 
galt es, die Bürgerschaft und kommunal-
politisch Verantwortlichen von der Pla-
nung zu überzeugen. Im Sommer 2005 
ließ die Stadt mobile Absperrungen zur 
Simulation der zukünftigen Verkehrssitu-
ation aufstellen. Bürgerschaft sowie Ver-
treterinnen und Vertreter der Stadtpolitik 
wehrten sich daraufhin vehement gegen 
diese Versuchsmaßnahme und drohten 
sogar mit rechtlichen Schritten. es folgte 
eine breite öffentliche Diskussion, an der 
Anfang des Jahres 2006 auch die univer-
sität mit der Durchführung einer Campus-
diskussion unterstützend mitwirkte. Fast 
100 Interessierte nahmen daran teil und 
diskutierten die Planung des zukünftigen 
universitätsplatzes.
 
Schließlich erfolgte im Frühjahr 2006 die 
Durchführung eines partizipativen land-
schaftsarchitektonischen Wettbewerbs, 
bei dem die Bürgerinnen und Bürger, 
vertreten durch einen gewählten Bürger-
beirat, die Möglichkeit hatten, bei der Auf-
gabenstellung und Auswahl der entwürfe 
mitzuwirken. Somit konnte gewährleistet 
werden, dass unter Berücksichtigung der 
Anforderungen an Gestalt und Nutzung 
eine gute städtebauliche Lösung gefun-
den wird, ohne über die städtische Be-
völkerung hinweg zu planen. Im Herbst 
desselben Jahres fand die Preisgerichts-
sitzung unter Beteiligung des LBV und 
des Bürgerbeirats statt. ergebnis war die 
Überplanung der Großen Oderstraße und 
Anlage von Grünflächen zu erholungs- 
und Sportzwecken. Durch die Mitwirkung 
des LBV an der Wettbewerbsauslobung 
und im Preisgericht konnten fachliche wie 
auch formale Anforderungen der Städ-
tebauförderung bereits in einer frühen 
Planungsphase in die entwürfe einfließen 
und das anschließende Förderverfahren 
der Baumaßnahme beschleunigt werden.

Universitätsplatz Frankfurt (Oder) - Neugestaltung im Ergebnis des 
Planungswettbewerbs. © MIL
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Die Förderung der Baukultur im Land 
Brandenburg ist eine der zentralen Auf-
gaben der Brandenburgischen Architek-
tenkammer und der Brandenburgischen 
Ingenieurkammer. Seit Jahren wurden 
dazu vielfältige Projekte organisiert 
und umgesetzt. Grundsätzliche Fragen 
der entwicklung von Stadt und Land, 
der kulturlandschaften Brandenburgs, 
zur transformation von Denkmalen in 
die Zukunft, der Auswirkungen demo-
grafischer entwicklungen für die Infra-
strukturen der Regionen, aber auch zur 
Vitalisierung von Stadträumen und Ge-
bäuden haben wir in dieser Zeit bewegt. 
Manches davon waren zeitbegrenzte 
Projekte. Vieles aber sind Veranstal-
tungsreihen, wie die jährlichen Architek-
turgespräche und die Ortsgespräche mit 
der Denkmalpflege. Die Ingenieurkam-
mer- und Sachverständigentage sind 
darauf gerichtet, dass aktuelles know-
how in das praktische Planungsgesche-
hen eingang findet.

Wir mischen uns ein – für eine qualitäts-
volle Baukultur im Land Brandenburg. 
Mit projektbezogenen Arbeitsgruppen, 
Podiumsgesprächen, Fachtagungen, Ar-
chitektenwerkstätten und Positionspapie-
ren haben wir für die Vielfalt der themen 
Plattformen entwickelt, die von dem eh-
renamtlichen engagement einer Vielzahl 

von Mitgliedern der beiden kammern 
getragen werden. Die Baukultur spiegelt 
zeitbezogen konkrete Wechselverhält-
nisse in unserem Gemeinwesen wieder. 
Sie ist daher immer auch ein Dokument 
eines gesellschaftlichen Diskurses. 
Baukultur allein auf die Gestaltqualität 
des Gebauten zu reduzieren, entspricht 
nicht der Herangehensweise der bran-
denburgischen Berufsstände. Baukultur 
dokumentiert sich aber auch im umgang 
mit der gebauten umwelt und den kul-
turlandschaften, die in Jahrhunderten 
entstanden und entwickelt wurden. ein 
wesentlicher Anteil an der Baukultur ist 
deshalb Planungskultur. Wie wird der 
Wettstreit von Ideen genutzt, in welchem 
Maß wird der Öffentlichkeit eine aktive 
Auseinandersetzung über Planungen 
ermöglicht, wie wird kommunikation zwi-
schen öffentlichen Meinungen und Fach-
wissen organisiert? eine der periodisch 
wirkenden, vor allem aber öffentlichkeits-
wirksamen Plattformen für die Baukultur 
im Land Brandenburg sind die Branden-
burgischen Baukulturpreise.

Seit dem Jahr 1995 hat die Branden-
burgische Architektenkammer unter der 
Schirmherrschaft des Infrastrukturminis-
teriums im Rhythmus von zwei Jahren 
den Brandenburgischen Architekturpreis 
und seit 2009 mit der Brandenburgischen 

Ingenieurkammer den Brandenburgi-
schen Baukulturpreis ausgelobt. Von 
2001 bis 2008 wurde die Öffentlichkeit 
durch die Brandenburgischen Landes-
baupreise und späteren Ingenieurpreise 
über die innovativen und kreativen Leis-
tungen der Ingenieure und Ingenieurin-
nen informiert.

Waren es anfänglich noch begrenzte 
themen, die diesen Preisen den Rah-
men gaben, so wird seit Mitte der 2000er 
Jahre dem gesamten Spektrum von Neu-
bauten und Sanierungen, Freianlagen 
und Innenräumen in Städten und Dörfern, 
Brücken und anderen infrastrukturellen 
Bauwerken des Landes Brandenburg 
jeweils mit den Preisen eine Plattform 
gegeben. Der Standort des Vorhabens 
muss im Land Brandenburg liegen, die 
Bewerberinnen und Bewerber kommen 
aus ganz Deutschland. Die Jury nimmt 
sich von Anbeginn die Zeit, eine Reihe 
der eingereichten Objekte an zwei tagen 
zu bereisen. Nach der Jury-entscheidung 
gehören neben einer würdigen Präsenta-
tion der Ausgezeichneten eine Ausstel-
lung aller beteiligten Arbeiten und deren 
Veröffentlichung in einem katalog seit 
jeher dazu.

Mit den seit über 15 Jahren vorliegenden 
ergebnissen der Preise und jetzt der Bau-

Das Bauvorhaben wurde im Rahmen 
des eFRe-Programms zur nachhaltigen 
Stadtentwicklung mit rd. 1,24 Mio. € ge-
fördert. Seit Oktober 2010 finden nun die 
Frankfurter Bevölkerung, Studierende 
der europa-universität sowie Gäste und 
Besucher und Besucherinnen aus der 
Nachbarstadt Slubice einen attraktiven 
multifunktionalen Stadtplatz in der Innen-
stadt vor. Auf einer Fläche von fast einem 
Hektar lädt er zum Verweilen ein und fun-
giert als neuer städtischer studentischer 
kommunikationsraum. 

Die drei Fallstudien zeigen eindrucksvoll, 
dass sich durch gemeinsames Handeln 
anspruchsvolle Bauaufgaben trefflich be-
wältigen lassen. Weiter ist festzuhalten, 
dass durch einen koordinierten Vorlauf 
und eine sorgfältig formulierte Auslobung 
zielführende Wettbewerbsresultate er-
reicht werden konnten. Die kolleginnen 

und kollegen in den Stadtverwaltungen 
arbeiten dabei engagiert und kompetent 
an der Vorbereitung und Ausführung die-
ser Projekte. um zum erfolg zu gelangen, 
hat sich die einbindung von entsprechend 
qualifizierten Dienstleistern zur Vorberei-
tung und Durchführung der Wettbewerbe 
als sehr hilfreich erwiesen. Insbesondere 
bei der Übersetzung der baulich-funkti-
onalen Anforderungen an ein Projekt in 
einen Auslobungstext können erfahrene 
Spezialisten wertvolle Dienste leisten. es 
zeigte sich ebenfalls, dass eine ausführ-
liche Diskussion des Wettbewerbspro-
gramms die einbeziehung unterschied-
licher Interessenlagen ermöglicht. Je 
nach Wettbewerbsgegenstand können 
Bürger- und Nutzerinteressen in den 
Wettbewerb eingang finden, wenn sie 
frühzeitig erörtert und erfasst werden. 
Natürlich lassen sich auch in Wettbe-
werbsverfahren nicht immer alle Belange 

gleichermaßen in die Lösung einbinden, 
doch im Wettstreit der Ideen kristallisie-
ren sich im Bewertungsprozess im Preis-
gericht meist die günstigsten Lösungen 
heraus. Dass die besten Lösungen nicht 
immer die billigsten sind, ist ein alter er-
fahrungswert der Städtebauförderung. 
An dieser Stelle können am Wettbewerb 
teilnehmende und Preisgerichte ihre Fer-
tigkeiten noch weiter entwickeln. Denn in 
Zeiten strapazierter kommunalhaushalte 
und rückläufiger Fördermittel wird die 
kostentreue immer wichtiger. Schließlich 
ist für die städtische Bauherrschaft die 
Bauaufgabe erst dann umfassend gelöst, 
wenn zum preisgekrönten entwurf auch 
die gesicherte Finanzierung tritt. Dafür 
steht das LBV auch in Zukunft tatkräftig 
den Städten bei der Durchführung von 
Wettbewerben und der umsetzung der 
Baumaßnahmen zur Seite.
	 n

Brandenburgischer Baukulturpreis
 Bernhard Schuster, Wieland Sommer
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kulturpreise in Brandenburg werden be-
sondere baukulturelle Leistungen gewür-
digt und dokumentiert. Im Rückblick wird 
so auch die entwicklung der Baukultur im 
Land Brandenburg über Jahre ermöglicht.

unser Dank gilt besonders dem Ministeri-
um für Infrastruktur und Landwirtschaft in 
Brandenburg für dessen umfassende und 
aktive unterstützung. Gleichwohl gilt die-
ser Dank auch den vielen Bauherrschaf-
ten im Land – den privaten, öffentlichen 
und institutionellen. Deren Planungswille 
ist die Basis für die Leistungskraft der in 
unseren kammern vertretenden Berufs-
stände.

Seit 2009 wird zwischen der Architek-
tenkammer und der Ingenieurkammer 
in Brandenburg gemeinsam der Bran-
denburgische Baukulturpreis ausgelobt. 

Damit werden die Anstrengungen beider 
kammern zur Förderung der Baukultur 
im Land Brandenburg gebündelt und 
das eigentlich Alltägliche –  gemeinsam 
bauen  – zwischen Architekten und Inge-
nieuren stärker zum Ausdruck gebracht. 
Gerade die unterschiedlichen, sich ergän-
zenden Schwerpunktsetzungen beider 
Berufsstände machen den baukulturellen 
Aspekt von Nachhaltigkeit, Funktionalität 
und Ästhetik aus.

Planen und Bauen erfordern kreativität 
und kommunikation von Bauherrschaft, 
Architektur- und Ingenieurbüros. unter 
dem Leitmotiv „Gemeinsam bauen“ wur-
de der Brandenburgische Baukulturpreis 
2011 ausgelobt. 

Die Vielfalt des Landes Brandenburg 
spiegelt sich in den eingereichten 51 Ob-

jekten zum Brandenburgischen Baukul-
turpreis 2011 anschaulich wieder; aber 
auch der Anspruch und Gestaltungswille 
der Bauherrschaft. Das Spektrum reicht 
vom sanierten Wasserturm in Finow über 
Institutsbauten in Potsdam, Freianlagen 
am Wasser, Wasser- und Verkehrswe-
ge überspannende Brückenbauwerke, 
etliche Wohnhäuser bis hin zu einem 
sanierten und umgenutzten Denkmal in 
eisenhüttenstadt. Die kreative kooperati-
on von Architekten und Ingenieuren steht 
für die herausragende Qualität dieser 
Objekte. 

Generationengerechte Planungen, ener-
gieeffizienz und neue konstruktive und 
technische Systeme werden von vielen 
der eingereichten Objekte getragen. Ins-
besondere ist bei den Wohnbauten eine 
bemerkenswerte und in teilen auch expe-
rimentelle Vielfalt von Holzkonstruktionen 
festzustellen.

Der Respekt vor dem Ort, das Selbstbe-
wusstsein der Planung, die unaufgeregte 
Reduzierung von Funktionen, konstruk-
tion und Gestaltung auf einen wesentli-
chen kern, der aber auch ein hohes Maß 
an Sinnlichkeit bewirkt, sind das Bemer-
kenswerte der ausgezeichneten Objekte 
des Brandenburgischen Baukulturpreises 
2011.	 nIn der Ausstellung zum Brandenburgischen Baukulturpreis 2009. © Winfried Mausolf

Die Lange Brücke in Potsdam – ausgezeichnet mit dem Branden-
burgischen Baukulturpreis 2011. © MIL
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Gemeinsam mit den Präsidenten 
der Brandenburgischen Architekten-
kammer und der Brandenburgischen 

Ingenieurkammer hat Herr Minister 
Vogelsänger als Schirmherr des Bran-
denburgischen Baukulturpreises am 

19. Oktober 2011 die vier Preisträgerin-
nen und Preisträger des Jahres 2011 
gekürt.

Verleihung des Brandenburgischen Baukulturpreises 2011

Blick zum Publikum bei der Verleihung des Brandenburgischen Baukulturpreises. © Winfried Mausolf

© Winfried Mausolf

Haus in Märkisch Buchholz, Verleihung des Brandenburgischen Baukul-
turpreises in der Kategorie Neubau Wohnen: Dipl.-Ing. Birgit Wessendorf, 
Architekturbüro Birgit Wessendorf

© Birgit Wessendorf
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© Winfried Mausolf 

„Aktivist“ Eisenhüttenstadt, Verleihung des Brandenburgischen Baukulturpreises in der Kategorie Umbau, Dipl.-Ing. (FH) Sirko Hellwig, Eisenhüttenstadt, 
Ingenieurbüro Hoch- und Tiefbau eG Architekten und Ingenieure

© Winfried Mausolf 

Lange Brücke Potsdam, Verleihung des Brandenburgischen Baukulturpreises in der Kategorie Infrastruktur, Dipl.-Ing. Henry Ripke und Dr.-Ing. Thomas 
Klähne, Berlin, ARGE Klähne Ingenieure + Henry Ripke Architekten

© Henry Ripke

© Sirko Hellwig

© Winfried Mausolf

Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, Verleihung des Brandenburgischen Baukulturpreises in der Kategorie Neubau Sozial- und Gewerbebau: Dipl.-Ing. 
Stefan Terbroke, Dipl.-Ing. Bruno Vennes, Berlin, BHBVT Gesellschaft von Architekten GmbH

© Stefan Terbroke

	 n
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Am	 7.	 November	 2011	 wurden	 die	
Preisträger	 des	 4.	 Innenstadtwettbe-
werbs	ausgezeichnet.	An	Akteure	aus	
Bernau	bei	Berlin,	Dahme/Mark,	Ebers-
walde	 und	 Rathenow	 wurden	 Preis-
gelder	 von	 jeweils	 5.000	€	 vergeben.	
Das	Ministerium	 für	 Infrastruktur	 und	
Landwirtschaft	 (MIL)	 hat	 den	 Innen-
stadtwettbewerb	 in	 diesem	 Jahr	 zum	
Thema	 „Innenstadt!	 –	 Barrierefrei?“	
ausgelobt.	 Gesucht	 wurden	 Projekte,	
die	 ein	 barrierefreies	 Bewegen	 und	
Einkaufen	 in	 Innenstädten	 für	mobili-
tätseingeschränkte	 Menschen,	 Ältere	
und	Familien	mit	Kindern	ermöglichen.

Die Brandenburger Innenstädte haben 
sich dank der Förderung und des gro-
ßen engagements der Akteure in den 
kommunen wieder zu attraktiven Orten 
für Wohnen und Arbeiten, kultur und 
Freizeit sowie Bildung, Handel und Ge-
werbe entwickelt. Vor dem Hintergrund 
der demografischen entwicklung gewinnt 
der barrierefreie Zugang zu Handels-, 
Gewerbe- und kultureinrichtungen an Be-
deutung. Dazu gehören gut passierbare 
Straßen und Wege, barrierefreie ÖPNV-
Haltepunkte, aber auch Geschäfte mit 
entsprechenden Angeboten. Der Wett-
bewerb dokumentiert eindrucksvoll eine 
Vielzahl an Ideen und Projekten, die es 
nun gilt, bekannt zu machen und die zum 
Nachmachen anregen sollen.

Insgesamt wurden 22 Beiträge aus  
18 Brandenburger Städten eingereicht. 
Wettbewerbsteilnehmende waren dabei 
nicht nur kommunen, Sanierungsträger 
oder öffentlich beauftragte Büros, son-
dern auch Wohnungsbau- und Stadtmar-
ketinggesellschaften, kirchengemeinden 
sowie Betroffenenvertretungen selber. 
Hervorzuheben ist, dass sich viele kleine 
kommunen zwischen 5.000 und 20.000 
einwohner beteiligt haben. In den 22 
Beiträgen finden sich rund 200 einzel-
projekte wieder. Die Beiträge wurden 
den kategorien „Bewusstseinsbildung/
Beteiligung“, „Straßenbau“, „Bauliche 
Maßnahmen – Gebäude“, „einzelpro-
jekte im öffentlichen Raum“, „Projekt-
bündel“ und „konzeptionelle Ansatze“ 
zugeordnet.

eine interdisziplinär besetzte Jury wer-
tete die Wettbewerbsbeiträge aus und 
empfahl die Preisträger. Am meisten 

überzeugen konnten die Städte Bernau 
bei Berlin, Dahme/Mark, eberswalde und 
Rathenow. 

Innenstadtwettbewerb 2011 „Innenstadt! – Barrierefrei?“ 
 kerstin Schulz

Preisträger BeST Bernau Stadtmarketing. © die raumplaner

Preisträger Stadt Eberswalde. © die raumplaner

Preisträger Stadt Dahme/Mark. © die raumplaner

Die BeSt	Bernau	Stadtmarketinggesell-
schaft hat mit ihrem Wettbewerbsbeitrag 
„Bernau	 bei	 Berlin	 –	 Gemeinsam	 für	
ALLE“ ein Zertifizierungsverfahren für 
innerstädtische unternehmen umgesetzt. 
Das Signet „Bernau bei Berlin barrierefrei“ 
wird an unternehmen und städtische Ge-
sellschaften vergeben, die barrierefreie 
Angebote schaffen. Außerdem wurde ein 
Brett- und kartenspiel für kinder und Ju-
gendliche entwickelt, dass ihnen mit Hilfe 
von Hilfsmitteln die verschiedenen Arten 
von Behinderungen erleben und damit 
einen Stadtrundgang bewältigen lassen. 
Damit will die Stadt die junge Generation 
für das thema Menschen mit Handicap 
sensibilisieren.

Die Stadt Dahme/Mark hat mit ihrem 
konzept „Altstadterlebnis	 Dahme/
Mark	 –	 barrierefrei	 für	Alle“ vielfältige 
Ideen und Projekte für die barrierefreie 
touristische erschließung der Innenstadt 
angestoßen. Das konzept verfolgt das 
Ziel möglichst alle einrichtungen im his-
torischen Zentrum entlang der Stadtmau-
er barrierefrei zu gestalten. Inzwischen 
wurden 44 einzelvorhaben realisiert. Der 
barrierefreie Innenstadtrundkurs wurde 
mit dem barrierefreien Fläming-Skate 
verbunden.

Eberswalde hat ein komplexes, themen-
übergreifendes Projektbündel mit dem ti-
tel „Eberswalde	–	auf	dem	Weg	zur	bar-
rierefreien	Innenstadt“ in einem breiten 
Beteiligungsverfahren erarbeitet. es eta-
blierte sich ein Runder tisch Innenstadt, 
der die Projekte der Stadtentwicklung dis-
kutiert und die Interessen verschiedens-
ter Gruppen vertritt und bündelt.
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Preisträger ISP Ingenieurgruppe Steinbrecher und Partner, Stadt Rathenow. 
© die raumplaner

Preisträger Anerkennung für „Menschen mit Handicap – Interessengemein-
schaft Körper- und sinnesbehinderter Menschen“. © die raumplaner

Anerkennung für „Sozialhelden e.V.“. © die raumplaner

Anerkennung für Florian Gratias und Timo Sporwien. © die raumplaner

Rathenow hat unter dem Motto „Meine	–	deine	–	unsere		Straße!“ 
ein Beteiligungsverfahren für die umgestaltung der Haupt-
geschäftsstraße entwickelt und angewandt. Ziel des Verfahrens 
war eine umfassende und gleichberechtigte teilhabe aller am 
Planungsprozess zu ermöglichen. Durch das Angebot zur akti-
ven Mitwirkung sollten Betroffene zu Akteuren gemacht werden. 

Die Jury vergab außerdem drei Anerkennungen mit einem Preis-
geld von insgesamt 2.000 euro:

In Fürstenwalde wurde „Menschen	mit	Handicap	–	eine	 In-
teressengemeinschaft	körper-	und	sinnesbehinderter	Men-
schen“ für den ehrenamtlichen einsatz gewürdigt. Besonders 
hervorgehoben hat die Jury den Wegweiser durch das barriere-
freie Fürstenwalde.

Der Verein	Sozialhelden	e.	V. erhielt für die innovative Online-
Anwendung „wheelmap.org“ zur kennzeichnung barrierefreier 
Orte eine Anerkennung. Inzwischen sind über 170.000 Orte ge-
kennzeichnet. es kann sich jeder beteiligen und die Datensätze 
kostenlos nutzen. 

Florian	Gratias	und	Timo	Sporwien	wurden für ihre Diplom-
arbeit „simplicity		 –	 Access	 For	 All“ – ein konzept für eine 
gesamtstädtische Barrierefreiheit am Beispiel Brandenburg an 
der Havel geehrt. Sie entwickelten in ihrer Diplomarbeit eine An-
leitung, wie einzelne Faktoren aus dem physisch-baulichen und 
dem partizipativ-kommunikativen Bereich in sinnvolle Zusam-
menhänge zugunsten einer gesamtstädtischen Barrierefreiheit 
gesetzt werden können. Die Jury schätzt diese Methode als all-
gemeingültig und auf andere Städte anwendbar ein. 

Alle Beiträge werden auf der Internetseite www.zukunft-innenstadt.brandenburg.de bis ende des Jahres dokumentiert.	 n
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Ausgangssituation	nach	der	
	friedlichen	Revolution
Der Alte Markt mit dem Steubenplatz und 
Lustgarten bildeten das historische Zen-
trum der Stadt Potsdam. Der Alte Markt 
zählte zu den schönsten Platzensembles 
des 18. Jahrhunderts, eine komposition 
der europäischen Stadtbaukunst ersten 
Ranges.

Am 14. April 1945 wurde die Potsdamer 
Innenstadt bei einem britischen Luftan-
griff im kern zerstört und am 30. April 
1945 durch kampfhandlungen weiter 
verwüstet. Die meisten Fassaden, 
auch die des Stadtschlosses, standen 
aber noch. Diese wurden anschließend 
abgerissen, die erhaltenen, wieder-
aufbaufähigen teile der Schlossruine 
wurden 1960, die der Garnisonkirche 
1968 gesprengt. Der Lustgarten wur-
de Sportstadion, der Stadtkanal zu-
geschüttet. Die noch vorhandenen 
Gebäude waren dem Verfall preisge-
geben. Am Alten Markt blieben nur die 
Nikolaikirche, das Alte Rathaus und 
das knobelsdorff-Haus erhalten und 
standen den Neubauten der Fachhoch-
schule Potsdam, dem theaterrohbau 
und dem Hotel Mercure beziehungslos 
gegenüber.

Die Bomben des Zweiten Weltkrieges, 
die Abrisse danach und der Bau der 
überdimensionierten Verkehrsflächen in 
den 70er Jahren haben das historische 
Zentrum der Stadt Potsdam zerstört und 
dem städtischen Leben entzogen. Das 
Zentrum verlagert sich in die nördliche 
Innenstadt, die 2. barocke Stadterwei-
terung. In den 70er Jahren wurde die 
heutige Brandenburger Straße zur Fuß-
gängerzone, und Gebäude der 2. Baro-
cken Stadterweiterung wurden wieder be-
wohnbar gemacht. ende der 80er Jahre 
führten Verfall und Vernachlässigung zu 
substanzbedrohenden Schäden auch in 
diesen Stadtteilen.

Strategie/Ziele
Am 24. Oktober 1990 hat die Stadtver-
ordnetenversammlung in Potsdam die 
behutsame Wiederannäherung an den 
historischen Stadtgrund und -aufriss be-

schlossen. Alle folgenden Beschlüsse 
und Planungen folgen dem erklärten Ziel, 
die Potsdamer Mitte durch die historische 
Prägung der Stadt in Grundriss und Auf-
riss erkennbar zu machen, die städtebau-
lichen Qualitäten wieder zu gewinnen und 
das historische Zentrum durch neue, dem 
Zentrum einer Landeshauptstadt entspre-
chende Funktionen (Bildung, kultur, Ver-
waltung, Gastronomie) aufzuwerten und 
zu beleben.

es stellte sich die Frage, wie diese Ziele 
in erfolgversprechender Weise verfolgt 
werden können.

Angesichts des riesigen Investitions-
bedarfs waren insbesondere attraktive 
konditionen für Investierende zu schaffen 
und dabei zugleich sicherzustellen, dass 
die Instandsetzung und Modernisierung 
der Bestandsbauten stets unter Beach-
tung der historischen städtebaulichen 
Qualität erfolgen würde. Als geeignete 
Instrumentarien wurden das besondere 
Städtebaurecht mit der Ausweisung von 
Sanierungsgebieten sowie das Denk-
malrecht erkannt. Beide Regelwerke er-
möglichen den betroffenen Grundstücks-
eigentümerinnen – und eigentümern die 
erlangung umfangreicher Steuervorteile 
und schaffen damit einen erheblichen An-
reiz für qualitätsvolle und am historischen 
Bestand orientierte Sanierungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen.

Zugleich ermöglicht die Ausweisung von 
Sanierungsgebieten und die Verleihung 
des Denkmalstatus die einwerbung von 
Fördermitteln aus den entsprechenden 
Programmen, aus denen in erheblichem 
umfang die kosten der öffentlichen In-
vestitionen in den Sanierungsgebieten 
bestritten werden können.

Bereits ein Jahr nach der Wiederverei-
nigung hatte die Stadtverordnetenver-
sammlung in Potsdam die ersten unter-
suchungsgebiete beschlossen, 1992/93 
waren vier Sanierungsgebiete förmlich 
festgelegt – das Holländische Viertel, die 
2. Barocke Stadterweiterung, das Weber-
viertel in Babelsberg und das gründer-
zeitlich geprägte Babelsberg-Süd. 1999 

folgte das Sanierungsgebiet Potsdamer 
Mitte. 

Die Strategie bestand darin, zunächst 
bestandsorientierte Sanierungsverfahren 
durchzuführen. Dafür war der baurechtli-
che Rahmen vergleichsweise einfach zu 
schaffen. Die umsetzung stellte sich an-
gesichts der spezifischen Bedingungen 
der Nachwendezeit, insbesondere der 
zu bewältigenden Restitutionsansprüche, 
weitaus komplizierter dar. Die Stadtver-
ordnetensammlung Potsdam beschloss 
zudem, dabei die Grundsätze der behut-
samen Stadterneuerung anzuwenden.

Die konsequente Anwendung des be-
sonderen Städtebaurechts und des 
Denkmalschutzgesetzes sowie die hohe 
Fachkompetenz und das engagement 
der Potsdamer Zuständigen für Stadt-
erneuerung, Sanierung und Denkmal-
pflege Stadterneuerer, Sanierungsträger 
und Denkmalpfleger haben entschei-
dend zur Qualität der Stadtsanierung 
beigetragen. Heute sind – zumindest in 
Potsdam – Denkmale oder Sanierungs-
objekte zu begehrten Immobilien gewor-
den. Neben der direkten und indirekten 
Förderung der Gebäudeinstandsetzung 
war die erneuerung der technischen 
Infrastruktur, in Verbindung mit der Auf-
wertung der öffentlichen Räume, eine 
wichtige Basis, um das private Inves-
titionsinteresse anzuregen und diesen 
Stadträumen eine hohe Aufenthaltsqua-
lität zu geben. 

Wie bleibt eine Innenstadt lebendig und unverwechselbar? 
Potsdams Mitte: Verfahren, Strategien, Erfahrungen  
und Perspektiven

 Matthias klipp

Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße. © MIL
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Darüber hinaus fand 2001 in Potsdam die 
Bundesgartenschau (BuGA) statt, erst-
mals mit dem konzept der dezentralen 
kulissen, wie der Feldflur, der konversi-
onsflächen im Bornstedter Feld, torvor-
plätze/Promenade Hegelallee, Bassin-
platz, dem heutigen Platz der einheit, 
dem ersten Abschnitt des Stadtkanals 
in der Yorckstraße, dem Neuen Markt, 
dem Lustgarten, der Freundschaftsinsel, 
dem Nuthepark und der Neuen Fahrt. es 
wurden im Rahmen der Vorbereitung der 
BuGA zahlreiche Wettbewerbsverfahren 
zur Gestaltung dieser öffentlichen Freiflä-
chen durchgeführt, anschließend wurden 
die preisgekrönten entwürfe realisiert. 

Nahezu alle Stadtplätze in den Sanie-
rungsgebieten, vom Bassinplatz bis 
zum Neuen Markt, sind inzwischen 
umgestaltet worden, wobei die Spann-
breite der Maßnahmen von der am noch 
vorhandenen Bestand orientierten um-
pflasterung (Neuer Markt) über die Wie-
dergewinnung der historischen Platz-
fassungen z. B. durch die Verlagerung 
von Parkplätzen und einem Busbahnhof 
(Bassinplatz) bis zur Neuinterpretati-
on (Platz der einheit und Lustgarten) 
reicht. Dies findet seine entsprechung 
in der Sanierung der kommunalen 
Hochbauten und anderer stadtbildprä-
gender Objekte. Die Restaurierung der 
Stadttore war ein erster Schritt, dem die 
Förderung von vier kirchen, der Großen 
Stadtschule und weiteren Beispielen 
folgte. Die erhaltung und ergänzung 
öffentlicher und quasi-öffentlicher Nut-
zungen, mit denen die besondere Wer-
tigkeit der Innenstadtbereiche betont 
wurde, waren elementare Bestandteile 
der Sanierungsziele. Neben den klas-
sischen einrichtungen der sozialen Inf-
rastruktur stellen die Abendschule, das 
studentisches kulturzentrum, das Jan 
Bouman Haus im Holländischen Viertel, 
das Museumshaus Zum Güldenen Arm, 
die Jugendherberge in Babelsberg, der 
Nikolaisaal als städtischer konzertsaal 
und das kabarett am Obelisk wichtige 
Orte des Stadtlebens dar.

Öffentliche Investitionen in Infrastruk-
tur und die Aufwertung der Stadträume 
haben private Folgeinvestitionen in er-
heblichem umfang bewirkt. Ohne die 
großzügige und weitreichende finanzielle 
unterstützung des Landes wäre die posi-
tive entwicklung Potsdams so nicht mög-
lich gewesen.

2005 wurde von Landesseite der Be-
schluss zur errichtung des Landtags-
neubaus auf dem Grundstück des Stadt-
schlosses am Alten Markt gefasst. 

Damit rückte das Sanierungsgebiet Pots-
damer Mitte zunehmend in den Fokus des 
öffentlichen Interesses. kennzeichnend 
für diesen Prozess war insbesondere die 
rege Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger der Landeshauptstadt Potsdam, 
die ihren Ausdruck u. a. in der Gründung 
mehrerer Vereine fand. Zunächst verfolgte 
die Landesregierung (Ministerium der Fi-
nanzen) einen Landtagsneubau in moder-
ner Form – ohne Bezug zu der ehemaligen 
historischen Bebauung. es formierte sich 
ein Bürgerprotest, der zu einer umplanung 
des Landtagsneubaus führte. Für die his-
torische Fassade spendete Hasso Plattner 
20 Mio. €. Für den Figurenschmuck auf 
dem Landtagsneubau sammelt der Verein 
Potsdamer Stadtschloss e. V. Spenden.

2006 hat die Planungswerkstatt „Potsda-
mer Mitte“ für die den Landtagsneubau 

umgebenden Bereiche stattgefunden 
– als Reaktion auf den Beschluss des 
Landes Brandenburg zum Neubau des 
Landtags auf dem Schlossgrundstück. 

unter Beteiligung von sieben interdiszip-
linären Planungsteams sollten die Sanie-
rungsziele für den Bereich um den Alten 
Markt konkretisiert werden. Die von den 
Obergutachtern 2006 formulierten ergeb-
nisse und Handlungsempfehlungen wur-
den von den Stadtverordneten beschlos-
sen. 2008 erfolgte die Aufstellung des 
Bebauungsplans SAN-P 13 „Havelufer/
Alte Fahrt“.

Zur weiteren konkretisierung der zukünf-
tigen Nutzung und Gestaltung der den 
Landtagsneubau umgebenden Quartie-
re, die in Anlehnung an den historischen 
Stadtgrundriss erfolgen soll, wurden Work-

Potsdam, Alter Markt, August 2004. © Barbara Plate

Potsdam, Alter Markt, Oktober 2011. © Barbara Plate
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shops mit Stadtverordneten, Vereinen 
sowie expertinnen und experten durch-
geführt. Ziel war es, ein transparentes 
Verfahren mit hoher öffentlicher Akzeptanz 
durchzuführen. In Folge der Diskussionen 
wurde ein Leitbautenkonzept gefordert, 
welches Aussagen zur Gestaltung einzel-
ner Gebäude, insbesondere welche Ge-
bäude nach historischem Vorbild rekon-
struiert werden sollten, beinhalten sollte. 

Mit der Landtagsnutzung des Stadt-
schlosses muss befürchtet werden, dass 
diese eher introvertierte Nutzung nicht 
wesentlich zur Belebung des Zentrums 
beitragen wird. Da auch die Ansiedlung 
von einzelhandel wegen der gebotenen 
Rücksicht auf die bestehenden einzel-
handelsstandorte nur sehr begrenzt mög-
lich ist, wird es von großer Bedeutung 
sein, öffentliche und halböffentliche Nut-
zungen zu gewinnen, um die gewünschte 
Zentrumsfunktion zu stärken.

2009 und 2010 wurden Workshops 
zur Diskussion des zu erarbeitenden 
Integrierten Leitbautenkonzepts, das 
Aussagen zu Gestaltung, Nutzung, Ver-
kehrskonzept und Verfahren für die Ver-
äußerung der einzelgrundstücke enthält, 
durchgeführt. Der Prozess der erarbei-
tung des Integrierten Leitbautenkon-
zepts unter Beteiligung von städtischen 
und externen expertinnen und experten 

unter einbindung der Stadtverordneten 
und der öffentlichen Diskussion im Stadt 
Forum Potsdam (einer unabhängigen, 
auf zivilgesellschaftlicher Initiative basie-
renden Institution, die sich in regelmäßi-
gen öffentlichen Veranstaltungen mit den 
relevanten themen der Potsdamer Stadt-
entwicklung befasst) sowie in weiteren 
Veranstaltungen hat zu großer Akzeptanz 
des konzeptes geführt und stellt ein über-
zeugendes Beispiel für Baukultur dar.

Das Integrierte Leitbautenkonzept zur 
Wiedergewinnung der Potsdamer Mitte (s. 
oben) wurde im September 2010 von den 

Stadtverordneten als Grundlage für die 
weitere städtebauliche entwicklung und 
das zweistufi ge Verfahren beschlossen. 
Nach dem Beschluss von 1990 zur Wie-
derannäherung an den historischen Stadt-
grundriss erfolgte damit der zweite, ebenso 
entscheidende Schritt: Die Orientierung an 
der historischen Parzelle. Nur das sichert 
die Wiederkehr des Bürgers als Bauherr!

Darauf folgte die Auslobung der einzel-
nen Grundstücke für den Bereich des 
Havelufers/Alte Fahrt und Schloßstraße/
Friedrich-ebert-Straße in einem zwei-
stufi gen Bieterwettbewerb. Die Grund-
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Für	 das	 städtebaulich	 und	 funktional	
wichtige	 Vorhaben	 eines	 Erweite-
rungsneubaus	 zum	 Kleist-Museum	 in	
Frankfurt	 (Oder)	wurde	 ein	Planungs-
wettbewerb	durchgeführt.	Im	Ergebnis	
des	 Wettbewerbsverfahrens	 wird	 aus	
städtischer	 Sicht	 eine	 positive	 Bilanz	
gezogen.

Museumsbauten sind eine ganz beson-
dere kategorie öffentlicher Gebäude. Seit 
jeher wurde viel Schaffenskraft, kreati-
vität und Ausstrahlung in diesen Bauten 
gebündelt, die den besonderen Geist des 
Ortes und der untergebrachten Samm-
lungen unterstreichen. Die ersten als 
Museen errichteten Gebäude ende des 
18. Jahrhunderts und die darauf folgen-
den zahlreichen Museumsbauten des 19. 
und 20. Jahrhunderts zeugen von einer 
historischen Verankerung des baukultu-
rellen Verständnisses. Dieses gilt es, mit 
heutigen Gestaltungsansprüchen weiter-
zuführen.

Heutzutage hat nicht jede Stadt das 
Glück einen Museumsneubau realisieren 
zu können. Bereits im Jahr 2000 wurden 
erste Überlegungen zur erweiterung des 
kleist-Museums Frankfurt (Oder) ange-
stellt, welche seitdem prioritäres Schlüs-
selprojekt unserer Stadtentwicklung ist. 
In dem bestehenden Gebäude war kein 
ausreichender Platz für die Sammlungen 
und zusätzlichen Aufgaben des Museums 
vorhanden. In den folgenden Jahren wur-
de viel über Flächengrößen, das Raum-
programm und auch den Standort disku-
tiert. Leider war die Vorbereitungsphase 
lange Zeit durch vielfache Debatten über 
die Finanzierung des Vorhabens geprägt. 
unstrittig dagegen war von Beginn an, 
einen Wettbewerb für den Neubau durch-
zuführen, um dem gestalterischen Quali-
tätsanspruch genügen zu können. 

Die Besonderheit des gewählten Stand-
ortes liegt in der direkten Nachbarschaft 
des geplanten Neubaus zur ehemaligen, 

1777 errichteten Garnisonsschule, die 
heute das kleist-Museum beherbergt. 
Daraus entsprang der Anspruch, ein 
stimmiges Miteinander beider Gebäude 
zu erreichen. Mit einer eigenständigen 
gestalterischen Sprache sollte der Neu-
bau neben dem barocken Altbau Platz 
finden, ohne diesen zu dominieren oder 
zu erdrücken. 

Die unmittelbare umgebung des kleist-
Museums ist immer noch durch große 
unbebaute und untergenutzte Flächen 
gekennzeichnet, verursacht durch Nach-
kriegsverluste und den zum teil stadtge-
stalterisch wenig überzeugenden Wieder-
aufbau. Gleichzeitig bergen eben diese 
zentralen Flächen zwischen Marktplatz 
und Oder Potenziale und entwicklungs-
möglichkeiten, denen wir uns in den kom-
menden Jahren verstärkt stellen wollen. 
Somit wird mit dem Museumsneubau 
auch die Hoffnung verbunden, eine Initi-
alzündung für die entwicklung dieses so 

stücksverkäufe wurden in die Stadtver-
ordnetenversammlung am 2. November 
2011 eingebracht und zur Behandlung in 
den Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Bauen überwiesen.

Erfahrungen,	Perspektiven
es hat sich gezeigt, dass die Beteiligung 
der Bürgerschaft wesentlich zur Akzep-

tanz der umsetzung der geplanten Maß-
nahmen beiträgt. Für die entwicklung der 
nächsten Quartiere (Fachhochschule 
und Staudenhof) ist die Anpassung des 
Vergabeverfahrens und die entwicklung 
einer neuen Bautypologie geplant.

Perspektivisch ist für die Potsdamer Mitte 
vorgesehen, das Integrierte Leitbauten-

konzept in hoher Qualität umzusetzen. 
Dazu gehört die bauliche Qualität ebenso 
wie die Nutzungsmischung und die Ver-
drängung des motorisierten Verkehrs, um 
das Zentrum als zentralen Ort zu bele-
ben. Für die Möblierung der öffentlichen 
Freiräume sind konsequente Vorgaben 
geplant für Außengastronomie, Sonnen-
schutz, Werbung sowie Fahrradständer.

Analog zum Geschäftsstraßenmanage-
ment der nördlichen Innenstadt und dem 
Holländischen Viertel sind Veranstaltun-
gen, z. B. mit Musik, Märkten, offener 
kirche, Museumsnächten usw. – speziell 
auf diesen Ort zugeschnitten – geplant, 
um die Lebendigkeit und die unverwech-
selbarkeit dieses neuen Zentrums zu ent-
wickeln.

entscheidend sind jedoch der hohe 
Wohnanteil des Quartiers und die Iden-
tifikation der Bürgerinnen und Bürger mit 
dem ergebnis des konzepts zur Wieder-
gewinnung der Potsdamer Mitte. Dann 
und nur dann wird das, was in den nächs-
ten Jahren geschaffen wird, Bestand für 
viele Generationen haben.	 n

Modell der Siegerentwürfe des Bieterwettbewerbs „Potsdamer Mitte“ für die Grundstücke Humboldt-
straße 1/2, Humboldtstraße 3, Humboldtstraße 4, Humboldtstraße 5/6, Brauerstraße 1, Brauer straße 2, 
Brauerstraße 3. © Barbara Plate

Erweiterungsneubau zum Kleist-Museum Frankfurt (Oder) – 
Qualitätssicherung bei kommunalen Schlüsselprojekten

 Markus Derling, Olaf Gersmeier 
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wichtigen innerstädtischen Quartiers zu 
sein. 

So startete das Wettbewerbsverfahren 
im Januar 2010 mit einer eu-weiten Aus-
schreibung. Darauf haben sich insgesamt 
202 Architekturbüros in Arbeitsgemein-
schaften mit Landschaftsarchitektinnen 
und -architekten aus ganz europa um 
die teilnahme beworben. Anschließend 
wurden 14 Arbeitsgemeinschaften zur 

teilnahme aufgefordert. Das hohe Inte-
resse an dieser, mit einem Investitions-
aufwand von insgesamt etwa 5,4 Mio. € 
vergleichsweise kleinen Baumaßnahme, 
hat uns überrascht. es macht aber deut-
lich, welch hohe internationale Beachtung 
die Wahrung des erbes Heinrich von 
kleists‘ genießt und wie groß der Wunsch 
von Architektinnen und Architekten ist, an 
einem vielbeachteten Museumsneubau 
mitzuwirken.

Das Preisgericht tagte am 8. Juli 2010. In 
verschiedenen Rundgängen wurden die 
Vor- und Nachteile der einzelnen Wett-
bewerbsarbeiten erörtert. es war nicht 
einfach, über die Rangfolge der sehr 
unterschiedlichen und qualitativ hochwer-
tigen entwürfe zu entscheiden. Nach der 
langen, über zehnstündigen Jurysitzung 
erhielt das Büro Lehmann Architekten 
aus Offenburg mit dem Landschaftsarchi-
tekturbüro Helleckes aus karlsruhe den 
1. Preis. Mit der Realisierung des Ge-
bäudes wurde inzwischen begonnen. Die 
einweihung wird ende 2012 stattfinden. 

An der Durchführung des Wettbewerbs 
waren viele Personen beteiligt, bei denen 
wir uns hier nochmals bedanken möch-
ten. Neben der Wettbewerbsbetreuung 
durch das Büro für Stadtplanung, -for-
schung und -erneuerung (PFe) in Zu-
sammenarbeit mit dem Architekturbüro 
Schuster aus Frankfurt (Oder) wurde der 
Wettbewerb durch 13 Sachverständige 
aus verschiedenen themenbereichen 
unterstützt. Die Jury setzte sich aus ins-
gesamt elf Personen zusammen, die 
neben renommierten Architektinnen und 
Architekten den Auslober, das Museum, 
den Bund und das Land Brandenburg 
repräsentierten. 

Das Wettbewerbsverfahren hat zu einem 
ergebnis geführt, das in der gestalteri-
schen Qualität, der Nutzbarkeit und hin-
sichtlich der zur Verfügung stehenden 
Mittel überzeugt. es hat zugleich dazu 
beigetragen, das Vorhaben einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen und 
dem ergebnis zu einer hohen Akzeptanz 
zu verhelfen, die gerade bei Projekten an 
exponierten Standorten von entscheiden-
der Bedeutung ist. Wir können daher die 
kommunen und auch private Investoren 
nur dazu ermuntern, Wettbewerbe für 
Schlüsselprojekte auszuloben, um nicht 
nur die stadtgestalterische Qualität zu 
sichern und unserer baukulturellen Ver-
antwortung gerecht zu werden, sondern 
diesen Projekten auch eine angemesse-
ne Wahrnehmung zu verschaffen.
	 n

Preisgerichtssitzung zum Wettbewerb Kleist-Museum. © PFE, Berlin

Siegerentwurf für das Kleist-Museum: Lehmann Architekten (Offenburg) mit Landschaftsarchitekturbüro 
Helleckes (Karlsruhe). © Lehmann Architekten
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Eine	Fachtagung	des	Ministeriums	für	
Infrastruktur	 und	 Landwirtschaft	 und	
der	 Technischen	 Hochschule	 Wildau	
(FH)	 ging	 Anfang	 2011	 den	 Fragen	
nach,	wie	 städtebauliche	und	baukul-
turelle	Potenziale	der	Flughafenregion	
auf	 lokaler	 Ebene	 als	 Qualitäts-	 und	
Standortfaktoren	 für	 die	 weitere	 Ent-
wicklung	besonders	unter	dem	Aspekt	
einer	 regionalen	 Profilierung	 nutzbar	
sind.

Die Besonderheit der Gewerbestandorte 
am Flughafen Berlin Brandenburg BeR 
ist, dass sie aufgrund ihrer Berliner Rand-
lage und durch den Flughafen ein Allein-
stellungsmerkmal besitzen. es gilt, die 
Möglichkeiten dieses Identitätsmerkmals 
auszuloten. 

Das Flughafenumfeld wird im Zuge der 
Ausbauvorhaben der Infrastruktur und 
der Flächennutzung in den nächsten 
Jahren wesentliche Änderungen des 
erscheinungsbildes der Städte und Ge-
meinden erfahren. Die unterschiedlichen 
raumstrukturellen, ökonomischen und 
ökologischen Aspekte der neuen und al-
ten Nutzungen sollen so in ein Gesamt-
muster integriert werden, dass sich eine 
attraktive kulturlandschaft entwickelt, die 
als Standort international konkurrenzfähig 
und lebenswert ist. Die Qualität der Sied-
lungsentwicklung (öffentliche Räume, 
Landschaftsraum und Hochbau) wird auf 
lange Sicht über Attraktivität und Identität 
des Flughafenumfelds mitentscheiden. 

Angeknüpft werden kann an das unter 
Federführung der Gemeinsamen Lan-
desplanung der Länder Berlin und Bran-
denburg für das Flughafenumfeld BeR 
2006 entwickelte Gemeinsame Struktur-
konzept (GSk) mit dem dazugehörigen 
Leitbild – unter Berücksichtigung der seit 
2007 darauf aufbauenden vertiefenden 
Planungs- und Dialogprozesse.

Die Berlin-Brandenburg Area Develop-
ment Company (BADC) als Gesellschaft 
unterschiedlicher öffentlicher Gebietskör-
perschaften aus dem Flughafenumfeld 
bietet sich als „Moderator“ an. Sie sammelt 
erfahrungen in der Bündelung verschie-

dener Akteure mit dem Aufbau eines Flä-
chenpools und der Realisierung von Aus-
gleichmaßnahmen. Mit dem Dialogforum 
und dem kommunalen Nachbarschaftsfo-
rum bestehen weitere regionale Gremien, 
die den entwicklungsprozess mitgestalten 
könnten. Ihre Rolle in der Region und bei 
Verfahren ist zu klären. Im Sinne eines er-
folgreichen Dialogprozesses sollten Struk-
turen in kleineren räumlichen Zusammen-
hängen geschaffen werden. es ist nicht 
davon auszugehen, dass die kommunen 
einen solchen kommunikationsprozess 
alleine von unten aufbauen können. Die 
Landesregierungen sind deshalb als An-
stoßgeber gefragt. ein langfristiger Ver-
ständigungsprozess benötigt eine klare 
Struktur und eine entsprechende kompe-
tenz- und Finanzausstattung. 

In der weiteren Zusammenarbeit der lo-
kalen Akteure wird empfohlen, förmliche 
und informelle Wege auszuloten und zu 
beschreiten. Die Landesregierung, die in 
der Flughafenregion engagierten Hoch-
schulen und die kammern können diesen 
Prozess flankieren und unterstützen.

Das Flughafenumfeld BeR muss sich bei 
aller unterschiedlichkeit der jeweiligen 
örtlichen Situationen, Perspektiven und 
Aufgaben als ein Standort verstehen und 
entsprechend handeln. Baukultur zeigt 
sich im Flughafenumfeld als Verfahrens-
kultur. es besteht die Notwendigkeit, 

einen gemeinsamen Prozess der umge-
staltung einer Region anzustoßen und am 
Leben zu halten.
 
Die tagung gab einen Anstoß für ei-
nen  weitergehenden Diskussionsprozess 
unter den Beteiligten. Die kommunen, 
sonstige Behörden, Verbände, unterneh-
men, Immobilienentwickler und sonstige 
nichtöffentliche Akteure der Region waren 
aufgefordert, sich zum thema Baukultur 
als Standortfaktor zu positionieren. Das 
Angebot des Austausches wurde genutzt 
und die Notwendigkeit und der Wunsch 
nach einem stetigen Gedanken- und er-
fahrungsaustausch wurden formuliert. 

ein zielgerichtetes, selbstbewusstes 
kommunales engagement ist über die 
Aufgabenfelder der Bauleitplanung und 
erschließung hinaus erforderlich. Aller-
dings stellt dies hohe Anforderungen an 
die kommunalpolitik und -verwaltung.

Die entwicklung einer Identität für die 
Flughafenregion kommt bisher mit der 
entwicklungsdynamik des Wirtschaftsmo-
tors Flughafen BeR nicht mit. einerseits 
besteht jetzt die Chance, die bauliche 
Gestaltung der Region zu prägen, ande-
rerseits sehen sich die kommunen durch 
den entwicklungsdruck überrollt und 
allein gelassen. Sie sehen angesichts 
eines interkommunalen Ansiedlungs- und 
Preiswettbewerbs wenig Handlungsspiel-

Was kann Planungs- und Prozesskultur im wachsenden 
 Metropolenraum leisten? – Ein Tagungsbericht zum Thema 

Flughafenumfeld Berlin Brandenburg (BER)

 Gerlinde Mack, Susanne Jahn 

MIL-Fachtagung zur Baukultur im Flughafenumfeld BER im Frühjahr 2011. © MIL
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Die	 Ergebnisse	 der	 Fachtagung	 des	
	Ministeriums	 für	 Infrastruktur	 und	
Landwirtschaft	 „Freiräume	 in	 der	
schrumpfenden	Stadt“	am	7.	April	2011	
stehen	 im	 Mittelpunkt	 des	 folgenden	
Tagungsberichts.	 Die	 wichtigsten	 Er-
gebnisse	und	Statements	aus	den	ver-
schiedenen	 Themenforen	 der	 Tagung	
werden	kurz	dargelegt.

Viele kommunen stehen auch in den kom-
menden Jahrzehnten vor der Aufgabe, ei-
nen tiefgreifenden demografischen Wan-
del – verbunden mit einem erheblichen 

Bevölkerungsrückgang –  bewältigen zu 
müssen. In diesem kontext entstehen in 
den Städten Freiflächen, für die sich in 
absehbarer Zeit keine direkten Nachnut-
zungen abzeichnen. Neue (unfreiwillige) 
Freiräume werden zunächst oft genutzt, 
um Funktionsdefizite im Stadtgefüge ab-
zubauen. Was passiert jedoch mit diesen 
Flächen, wenn es auch keine Nachfrage 
mehr für diese Funktionen gibt, wenn Be-
sonderheiten in der demografischen und 
sozialen Zusammensetzung der Akteure 
zu fehlendem Nutzungsdruck und zu dau-
erhaftem Leerstand der Flächen führen?

raum, eine Vielzahl von Vorhaben ohne 
gestalterischen Anspruch entsprechend 
einem qualitätvollen Profil zu steuern. 
 
Die Gemeinden können im Rahmen ih-
rer kommunalen Planungshoheit das 
Instrumentarium des Baugesetzbuches 
besser nutzen, z. B. in Form einer städte-
baulichen entwicklungsmaßnahme oder 
mit einem Gerüst von Festsetzungen 
in einem Bebauungsplan. So kann für 
Grundstücke schrittweise und kontrolliert 
in Abstimmung mit dem Investor Baurecht 
geschaffen werden. Städtebauliche oder 
privatrechtliche Verträge im Zuge der 
Grundstücksvergabe können gestalte-
rische Festlegungen enthalten. Gestal-
tungsrichtlinien, Planungswettbewerbe 
als Instrument „vorgelebter Baukultur“, 
z. B. mit Pilotprojekten, sind notwendig.

kommunen und Standorte brauchen ein 
klares Profil für die Vermarktung. In einer 
Region müssen sich die Angebote der ein-
zelnen kommunen ergänzen. Projektträ-
ger und die kommunen sollten den Inves-
tierenden beratend gegenübertreten und 
diese von der Notwendigkeit der einpas-
sung in den Prozess der umstrukturierung 
einer Region und seiner teile zu überzeu-
gen. Für Investierende entsteht Planungs-
sicherheit, wenn Ziele klar formuliert sind. 
ein abgestimmtes Leitbild der Gemeinden 
und der Region ist gelebte Verständigung 
auf gemeinsame Grundsätze und ein gu-
tes Beispiel für Verfahrenskultur. 

Vor einem gemeinsamen Flächennut-
zungsplan oder gar gemeinsamen Be-
bauungsplänen mehrerer Gemeinden 
gibt es „weichere“ Instrumente der ge-

meinsamen konzeptfindung auch mit pri-
vaten Investierenden. ein Miteinander der 
Gemeinden muss selbstverständlicher 
werden. Hierfür ist der weitere kommuni-
kationsprozess unverzichtbar.

Informelle Planungen (entwicklungskon-
zeptionen, Masterplanungen, Planwerk 
Südostraum Berlin), können über ihre Infor-
mationswirkung dazu beitragen, dass bau-, 
landschafts- und stadtstrukturelle Qualitä-
ten stärker gewürdigt und bei der Standort-
entwicklung berücksichtigt werden.

Landschaftsraum ist kein Zwischenraum. 
er eröffnet die Möglichkeit einer gestal-
tenden Auseinandersetzung mit dem 
Raum. Das können Details sein, die den 
lokalen Raum strukturieren und einen 
Gestaltungswert geben. es können aber 
auch raumspezifische elemente sein, die 
in einem größeren Rahmen interkom-
munaler Projekte stehen. Diese könnten 
dann einen Identitätswert mit dem Flug-
hafen und seinem umfeld darstellen. 

Gemeinsame Impulse, die insbesonde-
re auch eine werbende Wirkung für eine 
abgestimmte Region nach außen haben, 
könnten durch eine zwischengemeind-
liche Zusammenarbeit gesetzt werden. 
Die Beispiele der inzwischen abgeschlos-
senen Prozesse der Internationalen Bau-
ausstellungen zeigen interkommunale An-
sätze, die es verstehen, Orte und Städte 
einer Region über eine kette von verbin-
denden Projekten interessant zu machen. 
Ähnliche Ansätze wären für die Flugha-
fenregion zu prüfen und anzugehen.	 n

Fachhochschule Wildau: Umgenutzte historische Bausubstanz stiftet Identität – auch in der dynami-
schen Flughafenregion. © MIL

Stadtbrache in der Brandenburger Innenstadt. 
© Herwarth + Holz

Welche Herausforderungen bedeuten Schrumpfung  
und Umbau der Städte?
Freiräume in der schrumpfenden Stadt – Ein Tagungsbericht

 Brigitte Holz, Andreas Neisen
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Diese und andere Fragen zu Mobilisie-
rungs- und Nutzungsperspektiven von 
brachgefallenen oder brachfallenden Frei-
räumen sowie kommunalen Handlungs-
möglichkeiten in schrumpfenden Städten 
wurden am 7. April 2011 in Potsdam im 
Rahmen der Fachtagung „Freiräume in 
der schrumpfenden Stadt“ mit Vertrete-
rinnen und Vertretern von kommunen 
und relevanten Akteuren diskutiert sowie 
in drei themenforen erfahrungen ausge-
tauscht und praxisnahe Lösungsmöglich-
keiten aufgezeigt. Die inhaltliche konzep-
tion und die Organisation erfolgten durch 
das Referat 22 Bautechnik, energie, Bau- 
und Stadtkultur des Ministeriums für Inf-
rastruktur und Landwirtschaft (MIL) sowie 
das Büro Herwarth + Holz.

Forum	1:	Freiraum	–	Herausforderung	
und	Potenzial	der	Stadtentwicklung
Der schrumpfungsbedingte Rückbau in 
Städten führt zu unterschiedlichen Raum-
mustern mit spezifischen Rahmenbedin-
gungen. um auf die unterschiedlichen 
Anforderungen reagieren zu können, 
müssen für die Freiraumentwicklung dif-
ferenzierte Ansätze unter Berücksichti-
gung der verschiedenen Freiraumformen, 
Verwertungsanforderungen, Interessen-
lagen, Mitwirkungsbereitschaft und des 
zeitlichen umsetzungshorizonts entwi-
ckelt werden.

Freiräumen kommt im Rahmen der Schaf-
fung „widerstandsfähiger“ urbaner Syste-
me eine besondere Rolle zu, da sie eine 
Vielzahl an Funktionen zu klimaschutz 
und klimaanpassung wahrnehmen. Viele 
der Lösungsansätze, den klimatischen 
Herausforderungen zu begegnen, sind 
dabei keine gänzlich neuen Ansätze, 
sondern klassischer teil einer verantwor-
tungsvollen, integrativen Stadtplanung.

Insbesondere bei der Freiraumentwick-
lung in schrumpfenden Städten empfiehlt 
sich der einsatz neuer, unsicherheiten 

abbauender Beteiligungsansätze (z. B. 
Charrette-Verfahren1), die gemeinsam 
mit Bürgerinnen und Bürgern Verände-
rungsprozesse einleiten und dabei helfen 
können, passgenaue Nutzungsmodelle 
bei gleichzeitig hohem Identifikationspo-
tenzial und gesellschaftlichem engage-
ment zu erzeugen.

Forum	2:	Innenentwicklung	–	Kleine,	
aber	feine	Lösungen
Die umsetzung attraktiver extensiver 
Freiraumgestaltungskonzepte auf inner-
städtischen Brachflächen ist durchaus 
mit geringem Mitteleinsatz und Pflegeauf-
wand bei gleichzeitig sehr hohem plane-
rischem und betreuendem engagement 
möglich. Neben der Balance zwischen 
Finanzierung und Betreuung spielt insbe-
sondere die einbeziehung der Öffentlich-
keit bzw. die Information der Bevölkerung 
eine wichtige Rolle.

Bei der Mobilisierung von innerstädtischen 
Freiräumen sollte die Stadtverwaltung 
initiierend und unterstützend agieren, 
vermittelnd tätig werden und im weiteren 
Prozess entsprechende Interessierte bzw. 
Verbündete zusammenbringen. Wichtig 
ist, dass ein insgesamt kooperativer Pro-
zess zwischen der Stadtverwaltung, Bür-
gerschaft und Akteuren entsteht, da nur so 
eine stadtbildverträgliche und finanzierba-
re Nachnutzung nicht genutzter ehemali-
ger baulicher Flächen zu erreichen ist.

„urbaner Wald“ stellt – neben weiteren 
neueren urbanen Freiraumformen wie 
„urbane Landwirtschaft“ – eine Alternati-
ve bzw. ergänzung zu klassischen Grün- 
und Waldflächen dar und verbindet die 
Vorteile anderer Freiraumkategorien in 
Bezug auf Größe, Lage, Gestaltung, Aus-
stattung/Nutzbarkeit, entwicklungszeit, 

Pflegeaufwand und Herstellungskosten. 
er trägt u. a. zu einem attraktiveren Stadt-
bild und zur klimawirksamkeit bei, schafft 
zusätzliche erholungsangebote und er-
höht die Artenvielfalt in der Stadt.

Forum	3:	Rückzug	aus	der	Fläche	–	
Perspektiven	des	Stadtumbaus
Der Rückgang der Bevölkerung eröff-
net neue Chancen für mehr Natur und 
Lebensräume in der Stadt. Dabei muss 
es sich nicht zwangsläufig um intensiv 
genutzte und pflegeaufwändige Flächen 
handeln. Die Mischung „urbankompakt“ 
und „grün“ ist dabei kein Gegensatz, 
sondern vielmehr ein Standortfaktor und 
eine Alternative für Stadtflüchtlinge und 
Rückkehrende. Auch die freie Wirtschaft 
nähert sich mittlerweile weiter dem the-
ma Natur in der Stadt an.

Das Beispiel IBA Stadtumbau Sachsen-
Anhalt 2010 verdeutlicht anschaulich, wie 
betroffene kommunen sich nachhaltig 
mit dem thema Landschaft als Stadtum-
baustrategie auseinandersetzen können. 
empfehlenswert sind u. a. die Verschrän-
kung der formellen und informellen Pla-
nung (d. h. die intensive Zusammenarbeit 
zwischen Verwaltung, Beauftragten sowie 
Bürgerinnen und Bürgern), die ständige 
Produktion kommunizierbarer Bilder, eine 
zeitliche und räumliche Flexibilität sowie 
die Förderung kleinteiliger Maßnahmen.
Durch Flächenpools mit Bezug zur natur-
schutzrechtlichen eingriffsregelung sind 
die Vorfinanzierung von Planungen, eine 
langfristige projektbezogene Finanzierung, 
eine gezielte handlungsorientierte Freirau-
mentwicklung sowie die einbindung un-
terschiedlicher Akteure möglich. Vor dem 
Hintergrund, dass viele kommunale Akteu-
re sich mit der eingriffs-/Ausgleichsproble-
matik beschäftigen, dabei aber meist nicht 
stadtgestaltend wirken, sind Flächenpools 
als ein ausbaufähiger Ansatz für die künf-
tige Stadtentwicklungspolitik einzustufen.

unter http://www.mil.brandenburg.de/six 
cms/detail.php/bb1.c.245814.de kann die 
Dokumentation zur Fachtagung herunter-
geladen werden.	 n

1 Hierbei handelt es sich um einen konzentrierten 
und kreativen, konsequent öffentlichen und zeit-
lich begrenzten Beteiligungsprozess vor Ort.

Großflächiger stadtnaher Freiraum in Guben. © MIL

Umgestaltung einer kleinteiligen Stadtbrache in der Altstadt von 
Brandenburg an der Havel. © MIL
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Die	 Einheit	 von	 Funktion	 und	Gestal-
tung	 sowie	 die	 Umfeldverträglichkeit	
von	 Infrastrukturprojekten	sind	 in	der	
Praxis	 des	 Brandenburgischen	 Lan-
desbetriebs	 für	 Straßenwesen	 (LS)	
heute	 zentrale	Anforderungen	 an	 den	
Um-	und	Ausbau	von	Stadtstraßen	und	
Ortsdurchfahrten.

In den Nachwendejahren stand die bran-
denburgische Straßenbauverwaltung vor 
enormen Herausforderungen. Überall 
bestand großer Sanierungs- und erneu-
erungsbedarf. Auch wenn der Nachholbe-
darf heute nicht mehr in diesem umfang 
und in dieser Ausprägung besteht, so 
hat sich das Spannungsverhältnis zwi-
schen effektiver Infrastrukturentwicklung 
und baukulturellen Anforderungen nicht 
verringert. es bildet vielleicht den maß-
geblichen schöpferischen Antrieb für das 
Gelingen dieser Synthese.

Vor dem Hintergrund einer ständig kriti-
scher werdenden Begleitung bauplane-
rischer Prozesse durch Bürgerinnen und 
Bürger geht es vor allem um die einheit 
von Funktion und Gestaltung sowie 
um die umfeldverträglichkeit von Infra-
strukturprojekten, welche erheblich zur 
Akzeptanz notwendiger eingriffe in die 
Natur und Landschaft, aber auch in den 
gewachsenen Lebens- und damit Aufent-
haltsraum des Menschen beiträgt. 

In kaum einem anderen Bereich des öf-
fentlichen Lebens spielt der Widerspruch 
zwischen der Forderung nach der Ver-
besserung der Infrastruktur einerseits 
und der Ablehnung ihrer negativen Aus-
wirkungen andererseits eine so große 
Rolle.

Besonders typisch für Brandenburgs 
Landstraßen sind Alleen. Rasch wurden 
sie unter Schutz gestellt, um ihre land-
schaftsprägende Wirkung zu erhalten. 
Vermeintliche Fehler, die in anderen 
Bundesländern beim Ausbau der vorhan-
denen Straßen gemacht wurden, indem 
man dem Alleenerhalt keine so große Be-
deutung beimaß, sollten so nicht wieder-
holt werden. Dabei bergen diese Alleen 
aber auch ein höheres Sicherheitsrisiko 

in sich, weil Baumunfälle nicht selten 
sind und meist schwerwiegende Folgen 
haben. Hier bedarf es einer besonders 
sorgfältigen Abwägung aller Belange im 
jeweiligen einzelfall, ob der Ausbau der 
Straße außerhalb der Allee, der ersatz 
an anderer Stelle oder die Verbesserung 
der Verkehrssicherheit mittels passiver 
Schutzeinrichtungen (Schutzplanken) 
das Mittel der Wahl ist. ein Patentrezept 
für die Berücksichtigung aller Belange 
gibt es dabei nicht. 

Auch der erhalt vorhandener kunstbau-
ten, wie Brücken, steht häufig im Wider-
spruch zu den funktionalen Anforderun-
gen an diese und zu wirtschaftlichen 
Aspekten. es ist nicht immer leicht, dafür 
Verständnis zu entwickeln, wenn die auf-
wendigere Sanierung eines denkmalge-
schützten Brückenbauwerkes ergebnis 
der Abwägung aller Belange ist. und nicht 
jede Brücke muss im offiziellen Verzeich-
nis der Denkmalfachbehörde aufgeführt 
sein, um als Denkmal zu gelten. Vielmehr 
ist die Prüfung im einzelfall unter einbe-
ziehung der Denkmalfachbehörde erfor-
derlich. Diese entscheidet über die Denk-
malschutzwürdigkeit, die dann wiederum 
mit den funktionalen und wirtschaftlichen 
Aspekten in eine Gesamtabwägung da-
rüber einbezogen werden muss, ob das 
Bauwerk ersetzt oder erhalten werden 
muss. Ähnlich verhält es sich auch bei 
der Frage, welche gestalterischen Mittel 
für Bauwerke – seien es Brücken oder 
Lärmschutzwände – eingesetzt werden. 
Hierbei helfen ganzheitliche Gestaltungs-
konzeptionen, die dem Betrachtenden 
und den Verkehrsteilnehmerinnen und 
-teilnehmern vermitteln, dass Bauen im-
mer auch Ausdruck einer kultur ist.

Leider hat sich in den letzten Jahren in 
der öffentlichen Wahrnehmung der ein-
fluss der Gestaltung von Straßenräumen 
(außerhalb von Ortsdurchfahrten und ab-
gesehen von einzelanwendungen bei In-
genieurbauwerken) von wirtschaftlichen, 
naturschutzfachlichen und rein funktio-
nalen Anforderungen zu sehr verdrän-
gen lassen. umwelt- und umfeldverträg-
lichkeit lassen sich nicht ausschließlich 
durch das Separieren der Straßen von 

den Siedlungs- und Landschaftsräumen 
erreichen, in denen konflikte mit dem 
Verkehr (verursacht durch Lärm, Schad-
stoffe, Licht) entstehen, sondern es müs-
sen ausgewogene, den jeweiligen Bedin-
gungen angepasste Lösungen gefunden 
werden. Auch die Anlage und Gestaltung 
einer Straße ist Bestandteil der Baukultur. 
Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat 
das Sicherheitspotenzial, das dem erleb-
nisraum Straße innewohnt, erkannt und 
lässt zurzeit untersuchen, welchen ein-
fluss Monotonie und Abwechslungsreich-
tum auf die Verkehrssicherheit haben. 

Die effektive Infrastrukturentwicklung 
stellt eine Reihe eindeutiger Anforde-
rungen an die Planung und Gestal-
tung, die sich zunächst nicht sofort mit 
baukulturellen Ansprüchen in einklang 
bringen lassen. Die kritische Auseinan-
dersetzung mit baukulturellen „Sünden“ 
in der jüngeren Vergangenheit hat  aber 
insgesamt zu einem umdenken geführt. 
Sektorales Denken zugunsten niedriger 
Herstellungs- und Betriebskosten ist dem 
komplexen Herangehen an die Planung 
einer Infrastruktur zunehmend gewichen 
und so lassen sich heute viele gelungen 
Beispiele für diese Synthese auch im Be-
reich der Straßen- und Städteplanung in 
Brandenburg finden.

Auf Bundesebene wurde mit der Aufstel-
lung der Richtlinien für die Anlage von 
Stadtstraßen (RASt) 2006 ein wichtiger 
Beitrag geleistet, den vorhandenen Stra-
ßenraum mittels der „städtebaulichen 
Bemessung“ im gleichen Maße zu wür-
digen, wie dies im Naturschutz seit ge-
raumer Zeit allgemein akzeptiert worden 
ist. Weitere empfehlungen, wie die jüngst 
erschienenen, aktualisierten empfehlun-
gen zur Straßenraumgestaltung innerhalb 
bebauter Gebiete (eSG) greifen diesen 
Ansatz auf und geben dem Verkehrspla-
ner wichtige Hinweise zur umfeldverträg-
lichen Gestaltung der Straße im städti-
schen oder dörflichen Raum.

Im Land Brandenburg wurden daneben 
mit dem Leitfaden zur Gestaltung von 
Ortsdurchfahrten (2011) – http://www.
mil.brandenburg.de/cms/detail .php/

Wie gelingt die Synthese aus effizienter  
Infrastrukturentwicklung und baukulturellen Anforderungen?

 thomas kuss
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bb1.c.258597.de/bbo_products_list_pro 
duct – und der Broschüre zur Gestal-
tung Brandenburgischer Ortsdurchfahrten 
(2001) weitere wichtige Arbeits- und Hilfs-
mittel aufgestellt, welche dem Verkehrs-
planer die ortstypischen Besonderheiten 
der Region erklärt und ihn für den be-
hutsamen umgang mit den vorhandenen 
Strukturen sensibilisiert. 

Organisatorisch ist die Straßenbau-
verwaltung im Land Brandenburg so 
vorgegangen: In den zunächst sechs 
Straßenbauämtern des Landes wurden 
insgesamt 12 koordinatoren für stadt-
gestalterische Fachbeiträge ausgebildet 
und werden seitdem stetig fortgebildet. 
Diese koordinatoren übernehmen in 
den jeweiligen Niederlassungen des aus 
den ehemaligen Straßenbauämtern in-

zwischen hervorgegangenen Landesbe-
triebes Straßenwesen Brandenburg die 
fachliche Betreuung der städtebaulichen 
Fachbeiträge. Wenn der städtische oder 
dörfliche Raum aufgrund seiner entwick-
lung, Funktion und Gestaltung konflikte 
mit den straßenplanerischen Anforde-
rungen erwarten lässt, werden derartige 
Fachbeiträge als begleitende Fachpla-
nung erarbeitet. Auf dieser Grundlage 
erfolgen dann Abstimmungen mit den 
Gemeinden und gegebenenfalls in deren 
Auftrag tätigen Sanierungsträgern.

Die Fortbildung der koordinatoren im 
Landesbetrieb Straßenwesen erfolgt 
durch einmal jährlich stattfindende Work-
shops und Fachexkursionen, die anhand 
ausgeführter oder in Planung befindli-

cher Baumaßnahmen im städtischen 
und ländlichen Raum entsprechendes 
Anschauungsmaterial liefern. Sie wer-
den von fachkundigen Stadtplanenden 
begleitet. In einem halbtägigen Seminar 
werden dabei neueste Richtlinien und 
erkenntnisse vermittelt und die besichtig-
ten exkursionsziele noch einmal kritisch 
beleuchtet und diskutiert. Da alle koor-
dinatoren hauptsächlich mit der Planung 
von Straßenbaumaßnahmen betraut sind, 
kommen bei dieser tätigkeit Aspekte der 
Wirtschaftlichkeit, der Verkehrssicherheit 
und der Leistungsfähigkeit nicht zu kurz.

Diese Methodik hat sich inzwischen be-
währt und wird im Landesbetrieb Straßen-
wesen daher weiter angewandt. 
	 n

Eisenbahnstraße in Fürstenwalde nach Umbau. © LS

Titelblatt der Veröffentlichung OD-Leitfaden Bran-
denburg 2011. © LS 
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Wie	 eng	 Fragestellungen	 der	 Bau-
kultur	 mit	 der	 Weiterentwicklung	 der	
Verkehrsinfrastruktur	verbunden	sind,	
zeigt	 ein	Blick	 in	 die	 Praxis	 der	 Neu-
gestaltung	 von	 Bahnhöfen	 als	 wich-
tigen	 Schnittstellen	 des	 öffentlichen	
Personenverkehrs	 –	 hier	 am	 Beispiel	
Falkensee.

Bahn	und	Baukultur	–		
ein	spannungsreiches	Verhältnis
Die Bahn prägt den Lebensalltag der 
Menschen sowie unsere kulturland-
schaft, und für die Fahrgäste des öffent-
lichen Verkehrs stellen die Bahnhöfe mit 
ihrer oftmals bemerkenswerten Archi-
tektur die eingangstore und manchmal 
auch die Markenzeichen der Städte dar. 
Dabei sind Bahnhöfe nicht nur knoten-
punkte der Infrastruktur, sondern auch 
Dienstleistungsstandorte, treffpunkte 
und städtebauliche Fixpunkte ganzer 
Stadtviertel, wichtig auch für jene, die 
die Bahn nicht regelmäßig nutzen: Die 
Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste 
unseres Landes sind von Bahnbauten 
umgeben; neben den eigentlichen Hal-
tepunkten des öffentlichen Verkehrs 
und den zugehörigen Bauten gehören 
auch die Anlagen und „kunstbauten“ an 
den Strecken dazu, im besonderen die 
Brücken und Viadukte über Straßen und 
Flüsse.

Die eisenbahninfrastruktur hat teilwei-
se eine über 150 Jahre alte Nutzungs-
geschichte und einen durchgreifenden 
Strukturwandel hinter sich und muss sich 
immer wieder aktuellen Betriebs- und 
Nutzeranforderungen stellen. Fast überall 
bedeutet dies, dass historische Zweck-
bauten – ungeachtet ihrer baukulturellen 
Bedeutung – funktionslos und Betriebs-
anlagen schlanker werden. Das Ministe-
rium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
(MIL) ist im Zuge der Modernisierung des 
Bahnnetzes bestrebt – wo immer möglich 
und sinnvoll – erhaltenswertes zu bewah-
ren sowie neuen Nutzern und Funktionen 
den Zugang zu den alten Strukturen zu 
erleichtern. Voraussetzung hierfür ist al-
lerdings, dass es auch eine belastbare 
Nachfrage nach den Bauten bzw. Flächen 
gibt.

Für die umnutzung alter Bahnbauten 
gibt es im Land Brandenburg inzwischen 
eine Vielzahl guter Beispiellösungen, 
getragen teilweise von kommunen, teil-
weise von privaten Initiativen. Aber die 
Verkehrspolitik selbst muss sich mit ih-
ren Finanzierungsinstrumenten auf die 
kernaufgaben der erhaltung und Ver-
besserung von Strecken, Zugangs- und 
Schnittstellen konzentrieren und arbeitet 
dabei eng mit den Infrastrukturbetreibern 
zusammen.

Ästhetik	und	Funktionalität	als	die	
beiden	Seiten	derselben	Medaille
Wer viel mit der Bahn reist und gerade 
kleinere und mittelgroße Bahnhöfe kennt, 
weiß, wie wichtig Funktionalität ist. In den 
Augen des Pendelnden, die morgens kei-
nen Stellplatz für ihr Auto finden, des mo-
bilitätseingeschränkten Fahrgastes, der 
vergeblich nach einem Aufzug oder einer 
Rampe sucht oder zwar auf den Bahn-
steig, wegen dessen geringer Höhe aber 
nur mit größter Mühe in den Zug kommt, 
sowie des Ortsunkundigen, der vergeb-
lich nach Hinweisschildern sucht oder 
Durchsagen vermisst, werden Fragen der 
Gestaltung und Ästhetik sicher nicht an 
allererster Stelle stehen, wenn es darum 

geht, die Qualität einer Verkehrsstation 
oder gar des Verkehrssystems Bahn zu 
beurteilen. Aber es wäre auf der ande-
ren Seite auch nicht richtig, den Zusam-
menhang zwischen Funktionalität und 
Ästhetik so zu diskutieren, als handle es 
hier um zwei miteinander konkurrierende 
Philosophien.

es geht nicht um ein „entweder … oder“, 
sondern um ein „Sowohl … als auch“, 
und dies ist deutlich mehr als eine Image-
Frage, mehr als die Frage des erschei-
nungsbildes des Bahnhofs in seiner Dop-
pelfunktion als „tor zur Stadt“ und „tor zur 
Bahn“: Die Gestaltung eines Bahnhofes 
trägt – natürlich mit anderen Faktoren 
– dazu bei, ob sich die Fahrgäste wohl 
und sicher fühlen, ob die Benutzung des 
öffentlichen Verkehrs mehr ist als ein 
notwendiges Übel. So gesehen sind die 
Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität, der 
umgang mit Licht und Farbe – also die 
Inszenierung des öffentlichen Raumes – 
Bestandteil der Funktionalität. eine Ver-
kehrsstation „funktioniert“ erst, wenn sie 
auch städtebauliche und architektonische 
Qualitäten aufweist. und um dies zu er-
reichen, müssen alle Beteiligten an einem 
Strang ziehen.

Bahn und Baukultur im Land Brandenburg
 Roland Neumann 

Idealtypischer geht es kaum: Das Empfangsgebäude in Königs Wusterhausen liegt in der Blickachse 
der Bahnhofstraße und wurde in den 1990er Jahren mit viel Liebe zum Detail saniert. 
@ BahnStadt GmbH
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ein Beispiel dafür, was entstehen kann, 
wenn eine engagierte kommune „ihren“ 
Bahnhof als wichtige städtebauliche Auf-
gabe ansieht und auf Beteiligte – nicht 
zuletzt bei der Deutschen Bahn, und den 
Institutionen des Landes – trifft, die von 
der Notwendigkeit zu gestalten ebenso 
überzeugt sind, stellt der Bahnhof Fal-
kensee dar.

Gemeinsame	Schritte	auf	dem	richti-
gen	Weg:	Das	Beispiel	Falkensee

Die	Lage	Falkensees:	Vom	Hemm-
schuh	zum	Entwicklungsmotor
Die unmittelbar westlich an Berlin an-
grenzende Stadt Falkensee, vor 1989 in 
einer alles andere als günstigen geogra-
phischen Lage, hat seit der Wende eine 
rasante entwicklung genommen. Zuzüge 
aus Berlin und allen teilen der Bundes-
republik haben die Bevölkerung wachsen 
lassen. Heute leben fast 42.000 Men-
schen in Falkensee und nach wie vor ist 
kein ende des Wachstums in Sicht.

Doch so attraktiv das Leben in Falken-
see, das über eine landschaftlich reiz-
volle Lage in direkter Nachbarschaft 
zum Berliner Bezirk Spandau, attraktive 
Wohngebiete, eine gute Infrastruktur 
sowie – trotz des Fehlens einer S-Bahn-
Anbindung – eine direkte und schnelle 
Verkehrsanbindung ins Berliner Zentrum 
verfügt, auch immer sein mag: Das Stadt-
zentrum hält nicht ganz, was die sonsti-
gen Vorzüge versprechen. Allerdings hat 
dies auch einen historischen Grund: Fal-
kensee, das kurz nach dem Mauerbau im 
Jahre 1961 als bis dahin größte deutsche 
Landgemeinde Stadtrecht erhalten hat, 
ist durch den Zusammenschluss der Orte 
Falkenhagen und Seegefeld entstanden; 
einen historischen, auf mittelalterliche 
Strukturen aufbauenden Stadtkern sucht 
man hier demzufolge vergebens, und wer 
beispielsweise mit der Bahn in Falkensee 
ankommt, wird kaum glauben, sich in der 
Mitte einer prosperierenden kommune 
mit mehr als 40.000 einwohnern zu be-
finden.

Aus diesem Grund ist die Zentrumsent-
wicklung seit Jahren eines der  wichtigsten 
Stadtentwicklungsziele Falkensees, und 
hierbei stellt wiederum die Bahnhofsent-
wicklung einen entscheidenden Baustein 
dar. Denn so, wie das Bahnhofsumfeld 
noch nicht in vollem umfang seiner Rolle 
als Stadtzentrum gerecht werden kann, 
waren bis vor wenigen Jahren auch der 
Bahnhof selbst sowie seine Verknüp-
fungsanlagen in einem Zustand, der an-
gesichts der wachsenden Bedeutung der 
Stadt Falkensee als nicht angemessen 

bezeichnet werden musste: Im Zusam-
menhang mit dem Ausbau der Strecke 
Berlin – Hamburg waren die Bahnanlagen 
zwar erneuert worden, unter anderem 
waren neue unterführungen geschaffen 
worden, die das niveaufreie Queren der 
Bahn ermöglichten. Aber ungenutzte 
Gebäude, vandalismusanfällige erschlie-
ßungsanlagen und nicht zuletzt das Feh-
len eines empfangsgebäudes sorgten 
dafür, dass der Bahnhof Falkensee einen 
wenig einladenden eindruck machte.

Die Verantwortlichen in Politik und Ver-
waltung haben diese Defizite früh er-
kannt und entsprechende Maßnahmen 
und Planungen in die Wege geleitet. So 
wurde unter anderem ein städtebaulicher 
Ideenwettbewerb initiiert, bei dem die 
bauliche entwicklung am Bahnhof einen 
wichtigen Bearbeitungsschwerpunkt dar-
stellte. und nicht von ungefähr legte der 
Siegerentwurf des Berliner Architekturbü-
ros kleyer.koblitz.architekten großen Wert 
auf die Aufwertung und bauliche Verdich-
tung am Bahnhof: Der unansehnliche, 
von leer stehenden, teilweise ruinösen 
Gebäuden geprägte Streifen zwischen 
der Bahn und der nördlich angrenzenden 
Bebauung sollte bebaut und mit typischen 
Bahnhofsfunktionen versehen werden. 
Die nördliche, nach rein funktionalen 
Gesichtspunkten errichtete Rampe sollte 
so umgestaltet und in die Neubebauung 
integriert werden, dass attraktive und mit 
Aufenthaltsqualität verbundene Platzflä-
chen entstehen können.

Quo	vadis,	S-Bahn?
Allerdings gab es hierbei die Schwie-
rigkeit, dass die ungeklärte Frage, ob 
– und, wenn ja, wann – die derzeit noch 
in Berlin-Spandau endende S-Bahn bis 
Falkensee (und eventuell darüber hinaus) 
verlängert wird, die entwicklung des nörd-
lichen Bahnhofsumfeldes auf unabsehba-
re Zeit zu blockieren drohte. Doch kein 
Problem ohne Lösung: In einer durch die 
Agentur BahnStadt erarbeiteten Studie 
konnte für alle Beteiligte nachvollziehbar 
aufgezeigt werden, dass eine städtebau-
liche entwicklung des Bahnhofsumfeldes 
so lange nicht mit den Plänen für eine 
S-Bahn-Verlängerung kollidiert, wie die 
hierfür notwendigen Ausbauflächen res-
pektiert werden.

Zwar kann bis heute niemand genau 
sagen, wie ein solcher S-Bahn-Ausbau 
infrastrukturell exakt aussähe, aber im-
merhin konnte, aufbauend auf mehreren 
Varianten zur baulichen umsetzung der 
S-Bahn-Anbindung Falkensees, konsens 
darüber erzielt werden, welche Flächen 
unter welchen Bedingungen für eine 

städtebauliche Aufwertung zur Verfügung 
stehen. und in diesem Zusammenhang 
zeigte auch die Deutsche Bahn große 
kompromissbereitschaft: unter dem 
Vorbehalt eines Rückkaufrechts wurden 
auch diejenigen Flächen an die Stadt Fal-
kensee veräußert, die unter dem oben ge-
nannten S-Bahn-Vorbehalt standen. Auch 
hier war nun also eine der Bedeutung 
des Orts angemessene Neugestaltung 
möglich, wenngleich die im Wettbewerb 
formulierte Idee einer unmittelbar nördlich 
an die Bahn angrenzenden Gebäudeent-
wicklung aufgegeben werden musste.

und als in einem weiteren Planungs-
schritt auch die ebenfalls ungeklärte Fra-
ge, wie die Busverknüpfung am Bahnhof 
Falkensee künftig aussehen sollte, gelöst 
werden konnte, stand der entwicklung 
und Realisierung zeitgemäßer Verknüp-
fungsanlagen am Bahnhof Falkensee, die 
neben ihrer verkehrlichen Bedeutung aus 
den genannten Gründen auch eine wich-
tige städtebauliche Aufgabe zu überneh-
men haben, nichts mehr im Wege.

Die	Entwicklung	zum	„neuen	Bahnhof	
Falkensee“	im	Einzelnen
Wichtig war von Anfang an, dass die 
einzelnen verkehrlichen Maßnahmen 
– und hierzu sollte die eben erwähnte 
Neuordnung des Busverkehrs ebenso 
gehören wie die erweiterung des viel zu 
geringen Angebotes an Park+Ride- und 
Fahrradstellplätzen sowie die Verbesse-
rung der Wegeverbindungen von und zu 
den Bahnsteigen – nicht nur jeweils für 
sich funktional und gestalterisch absolut 
zufrieden stellend sind, sondern auch im 
Zusammenspiel untereinander sowie in 
Verbindung mit weiteren, städtebaulichen 
entwicklungen zu einem Gesamtkon-
zept beitragen, für das die Bezeichnung 
„Bahnhof aus einem Guss“ keine Über-
treibung darstellt.

Dabei mussten natürlich auch Abstriche 
gemacht werden: So sind beispielsweise 
die Wege von den Bussen zum südlichen 
Bahnsteig, von dem die Regionalzüge 
nach Berlin abfahren, nicht so kurz und 
direkt, wie es idealtypisch wünschens-
wert wäre. Aber jedes Planungskonzept 
muss sich an den gegebenen Verhält-
nissen und den sich daraus ergebenden 
Spielräumen messen lassen. und hier 
kann sicherlich festgehalten werden, 
dass die neu geschaffenen Verknüp-
fungsanlagen am Bahnhof Falkensee 
nicht nur architektonisch, sondern auch 
funktional und unter dem Aspekt der Nut-
zerfreundlichkeit eine immense Verbes-
serung darstellen.
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Die	ersten	Bausteine:		
Neue	Anlagen	für	Fahrräder	und	Autos
Von der Freihaltefläche für eine mögliche 
S-Bahn-Verlängerung war ebenso schon 
die Rede wie von der Idee, eine bauliche 
entwicklung und Aufwertung dieses unmit-
telbar an die vorhandenen Bahnsteiganla-
gen angrenzenden, für das „Image“ nicht 
nur des Bahnhofs Falkensee, sondern 
auch des gesamten Bahnhofsumfeldes 
immens wichtigen Areals dennoch zu er-
möglichen. kernstück dieses Ansatzes ist 
der Verzicht auf kostenintensive Hochbau-
ten zugunsten einer Bebauung, die im Fall 
der Fälle sogar in teilen wiederverwend-
bar ist und dennoch nicht einmal im Ansatz 
den eindruck eines Provisoriums macht.

kein Wunder also, dass sich die Stadt Fal-
kensee dafür entschieden hat, neben einer 
etwas weiter entfernt liegenden, großen 
Park+Ride-Anlage (Planung: Architektur- 
und Ingenieurbüro kiertscher), auf der Flä-
che zwischen Bahn und angrenzender Be-
bauung eine Fahrradabstellanlage mit fast 
300 witterungsgeschützten Stellplätzen zu 
errichten. Deren Holzkonstruktion hat, vor 
allem unter dem oben genannten Aspekt 
der Wiederverwendbarkeit, eindeutige 
Vorteile gegenüber einer Anlage aus Stahl 
und Glas. Die entlang der Bahnstraße ver-
laufende kolonnade, ebenfalls aus Holz 
errichtet, gibt den einzelnen Stellplatzbe-
reichen städtebaulichen Halt und markiert 
den Weg zur auf die Südseite und zum dor-
tigen Regionalbahnsteig führenden Weg. 

Abgeschlossen wird die kolonnade 
durch einen Licht- und uhrenturm, der 
als „Landmarke“ fungiert und den Rei-
senden wichtige Informationen bietet: 
Neben der uhrzeit informiert ein mit 
LeD-Lampen ausgestattetes Leuch-
tenfeld symbolhaft über die Zeit, die 
bis zur Abfahrt des nächsten nach Ber-
lin verkehrenden Zuges verbleibt. Vo-
rausgesetzt, die technik funktioniert, 
werden dabei keine Fahrplandaten 
verarbeitet, sondern die tatsächlichen 
Abfahrzeiten.

Ein	Symbol	der	„grünen	Stadt	Falken-
see“:	Der	neue	Busbahnhof	und	seine	
Integration	in	den	Grünbestand
Die Zufahrt zum neuen Busbahnhof in 
Falkensee sowie seine Form erschließen 
sich erst auf den zweiten Blick. Aber so 
etwas kommt eben dabei heraus, wenn 
eine Verkehrsanlage – in diesem Fall eine 
von den Bussen im uhrzeigersinn um-
fahrene Insel – um bestehenden Baum-
bestand herum gebaut wird: Zu- und 
Abfahrt sowie die vier Haltestellen und 
zwei Wartepositionen sind so gestaltet, 
dass möglichst viele der Bäume auf dem 
ehemaligen Villengrundstück, das sich in 
der zuvor durchgeführten Verkehrsstudie 
als der am besten geeignete Standort 
herauskristallisiert hat, erhalten bleiben 
konnten.

Zwischen den vier Haltestellen beste-
hen kurze umsteigewege; eine an zen-
traler Stelle angebrachte dynamische 
Fahr gast informationsanlage weist die 
nächsten Abfahrten nicht nur der Busse, 
sondern auch der Regionalbahnen aus. 
und damit diese Information für alle Ver-
kehrsteilnehmenden zugänglich ist, gibt 
es auf knopfdruck zusätzlich eine akus-
tische Ansage.

Weniger	 als	 ein	 Bahnhofsgebäude,	
mehr	als	ein	Kiosk:	Der	neue	Service-
pavillon	in	der	Mitte	des	Busbahnhofs
Wer bei schlechten Wetter auf den Bus 
warten muss, kann dies unter einem 
zentralen Dach in der Mitte der Bus-Insel 
tun oder in einem baulich mit dem Dach 
verbundenen Servicepavillon. und hier 
kann man neben Fahrkarten auch eine 
tasse kaffee, ein belegtes Brötchen, eine 
Zeitung und mehr erhalten. Außerdem 
beherbergt der Pavillon zwei behinderten-
gerechte, öffentliche toiletten und einen 
Aufenthaltsraum für die Busfahrer.

Servicepavillon und Überdachung wur-
den mit einem hohen gestalterischen 
Anspruch entworfen, handelt es sich hier 
doch um zentrale, ortsprägende bau-
lichen Anlagen, deren Bedeutung weit 
über die Verkehrsfunktion hinausgeht: 
Die tragende konstruktion des zur Bahn 
hin transparent gestalteten Pavillons 
wurde mit einer Holzfassade und davor-
gehängten Lamellen verkleidet, die sich 
in Bezug auf Material und Farbgebung an 
der Gestaltung der kolonnade orientieren 
und so eine architektonische Verbindung 
zwischen den einzelnen Bauteilen im neu 
gestalteten Falkenseer Bahnhofsumfeld 
herstellen. Sehr bewusst als kontrast 
hierzu wurde für das auf schlanken Stüt-
zen ruhende Dach eine konstruktion aus 
Sichtbeton gewählt, die mit der Gestal-
tung üblicher Warteunterstände auf Bus-
bahnhöfen wenig gemein hat.

Warten,	wenn	 der	Regen	 kommt:	Das	
neue	Bahnsteigdach	auf	der	Bahnhofs-
südseite
Auch auf der Südseite des Bahnhofs Fal-
kensee hat sich einiges getan: ein vor 
kurzem fertig gestelltes Bahnsteigdach 
bietet den Fahrgästen, die in Richtung 

Die Bike+Ride-Anlage gibt einem ehemals unansehnlichen Gelän-
destreifen ein neues, freundliches Gesicht. © BahnStadt GmbH

Bei vielen historischen Bahnhöfen gehörte ein Uhrenturm zum Bahn-
hof  – nun gilt dies auch für den Bahnhof Falkensee. © BahnStadt GmbH

Architektur und Licht: Die Nachtaufnahme zeigt den markanten, in den Grünbestand integrierten Pavillon.
© BahnStadt GmbH
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Berlin unterwegs sind, auf etwa 50 Metern 
einen attraktiven, ausreichend dimensio-
nierten Witterungsschutz. und auch hier 
spielte die Gestaltung eine wichtige Rolle 
beim entwurf: Angelehnt an eine Gestal-
tung, die von Holz als bestimmendes Ma-
terial sowie den Farbtönen Rot und Grau 
dominiert ist, wurde für die untersicht des 
von Pylonen abgehängten Daches eine 
Holzkonstruktion gewählt, die zu einem 
spannenden Zusammenspiel von hartem, 
grauem Stahl und warmem, rötlichem 
Holz führt.

Die entscheidung für eine von Pylonen 
abgehängte konstruktion orientierte sich 
an den im südlichen umfeld bereits vor-
handenen baulichen Anlagen; die wich-
tigste Aufgabe war dabei, mit der neuen 
Bahnsteigüberdachung eine architektoni-
sche klammer zu schaffen zwischen den 

neu gebauten Hochbauten auf der Nord- 
und den bestehenden Hochbauten auf 
der Südseite des Bahnhofs Falkensee.

Vom	 Vandalismusproblem	 zum	 High-
light:	Die	künftige	Gestaltung	der	Per-
sonenunterführung
Noch Zukunftsmusik ist die künftige Ge-
staltung des Personentunnels, der nicht 
nur der barrierefreien erschließung der 
beiden Seitenbahnsteige dient, son-
dern auch eine bedeutsame Verbindung 
der beiden, durch die Bahn getrennten 
Stadthälften, in zentraler Lage darstellt. 
Wichtig ist dabei vor allem, mit mög-
lichst einfachen Mitteln, wie einer neuen 
Beleuchtung sowie einer freundlichen 
Wand- und Deckengestaltung, eine deut-
liche Verbesserung des erscheinungsbil-
des zu erzielen und dadurch nicht zuletzt 
Vandalismus vorzubeugen.

ein weiterer im Zusammenhang mit ei-
ner attraktiveren Gestaltung nicht nur 
der Personenunterführung, sondern des 
gesamten Falkenseer Bahnhofsumfeldes 
stehender Baustein ist der umbau der 
nördlichen tunnelrampe, über dessen 
Realisierung derzeit jedoch noch nicht 
entschieden ist. Bestandteil des städ-
tebaulichen Gesamtkonzeptes ist auch 
der Bau einer langgestreckten treppen-
anlage, in welche die bestehende, bar-
rierefreie Rampe integriert ist. Dadurch 
wird an der unmittelbaren Nahtstelle von 
Bahnhof und Stadt ein Aufenthaltsplatz 
geschaffen, der von deutlich höherer 
städtebaulicher Qualität ist als heute.

Zusammenfassung:	
Der	 Bahnhof	 als	 Impulsgeber	 für	 die	
Entwicklung	des	Stadtzentrums
Alles in allem leistet die umgestaltung 
des Bahnhofsumfeldes in Falkensee mit 
den beschriebenen verkehrlichen und 
städtebaulichen Maßnahmen schon heu-
te einen wichtigen Beitrag nicht nur für 
die Verbesserung der verkehrlichen Si-
tuation, sondern für die Stadtentwicklung 
– und dies nicht nur gemessen am noch 
vor wenigen Jahren vorherrschenden er-
scheinungsbild mit einem unattraktiven, 
wenig urbanen und mit geringer Aufent-
haltsqualität ausgestatteten öffentlichen 
Raum. Die beschriebenen, durch die 
stationova GmbH geplanten elemente 
– Verknüpfungsanlagen, Servicepavil-
lon, Bahnsteigdach und Personentun-
nel – stellen den ersten Schritt dar, dem 
weitere folgen werden, und gerade in der 
Verbindung dieser primär verkehrlichen 
Maßnahmen mit der geplanten baulichen 
Verdichtung und funktionalen Aufwertung 
des weiteren Bahnhofsumfeldes liegt 
der Schlüssel für die Schaffung eines 
 attraktiven, modernen und der Größe der 
Stadt Falkensee angemessenen Stadt-
zentrums.

	 n

Das neue Bahnsteigdach verbessert den Wartekomfort erheblich und wirkt als städtebauliches Zeichen. 
© BahnStadt GmbH

Bahnsteigdach Südseite, nachts: Ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes. © BahnStadt GmbH
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Brandenburg	 hat	 anspruchsvolle	 öf-
fentliche	 Bauten	 umzusetzen.	 Bei	 ei-
nem	knappen	Haushalt	sind	gute	 Ide-
en,	 optimierte	 Verwaltungsstrukturen	
und	haushaltstechnisches	Wissen	ge-
fragt.	Wie	die	moderne	Bauverwaltung	
so	manchen	 Spagat	meistert	 und	 am	
Ende	noch	einen	Beitrag	zur	Baukultur	
leistet,	 lässt	 sich	 am	 besten	 aus	 der	
Praxis	berichten.

Ökonomie, Ökologie, Funktionsoptimie-
rung, Stadtverträglichkeit und ästhetische 
Belange bestimmen heute das öffentliche 
Bauen.

Dass die Bauverwaltung heute anders 
als zu Schinkels Zeiten agieren muss, 
ist nicht nur in Brandenburg bekannt. 
Bundesweit reagieren die Länder auf 
die neuen Herausforderungen des öf-
fentlichen Bauens auch strukturell. In 
den meisten Bundesländern wurden 
mittlerweile Landesbetriebe eingerichtet. 
Der Brandenburgische Landesbetrieb 
für Liegenschaften und Bauen (BLB) be-
steht seit Januar 2006. Die erwartungen 
an die junge Organisation sind groß. es 
geht um Ökonomie und kostentranspa-
renz: eine wirtschaftliche Arbeitsweise 
soll das Vermögen des Landes erhalten 
und mehren.

Neben der einführung des doppischen 
Rechnungswesens wirkt als ein weiteres 
Instrument die Lebenszyklusbetrachtung 
der Gebäude bei der kostenanalyse. 
Nicht mehr die einmal entstandenen Bau-
kosten gelten als alleiniger Maßstab für 
die Wirtschaftlichkeit, sondern auch die 
Betriebs- und Bauunterhaltungskosten. 
erst eine Gesamtschau zeigt, ob eine In-
vestition wirtschaftlich vernünftig ist. Des-
wegen ist es entscheidend für den erfolg 
des BLB, neben dem Baumanagement 
auch die Sparte Facilitymanagement zu 
betreiben. Mittlerweile kümmert sich der 
BLB um mehr als 1,2 Mio. m2 vermietete 
Gebäudenutzfläche. erfolgsrezept für die 
Beteiligten (BLB und Nutzer/Mieter) ist 
dabei das sogenannte Vermieter-Mieter-
Modell, das – ähnlich den Regularien der 
Privatwirtschaft – klare Strukturen und 
Verantwortlichkeiten benennt. 

Welche Rolle spielt bei diesen Überle-
gungen der „Ökonomisierung des öffent-
lichen Bauens“ die Frage nach der Bau-
kultur? Die Antwort kann nur lauten: Nach 
wie vor eine ganz entscheidende. So wie 
die „times“ einmal über das Werk von 
Bruno taut urteilte: Seine erfindungskraft 
sei “praktische erfordernisse auf wirt-
schaftlicher Grundlage zu künstlerischer 
Wirkung“ zu bringen, genau so muss sich 
heute das zeitgemäße öffentliche Bauen 
darstellen. Dabei ist Baukultur ein nicht 
eindeutig definierter Begriff. Was darun-
ter verstanden wird, hat sich im Laufe 
der letzten Jahre gewandelt. Bezog sich 
der Begriff ursprünglich nur auf visuelle 
und ästhetische Wahrnehmungen, bein-
haltet er heute all das, was sich um die 
entwicklung eines Gebäudes formiert: 
Ökonomie, Ökologie, Funktionsoptimie-
rung, Stadtverträglichkeit und ästhetische 
Belange, aber auch die Steuerung der 
Planungsprozesse mit den unterschiedli-
chen Akteuren.

Beispiel	1
Im Fall des Neubaus der Synagoge 
Potsdam agierte der BLB nicht nur als 
Moderator für die optimierte Gebäu-
delösung, sondern auch als Vermitt-
ler zwischen den unterschiedlichen 
Akteuren.

Der BLB als Vertreter des Landes 
Brandenburg plant mit der jüdischen 
Gemeinde, dem eigens dafür ge-
gründeten Bauverein und der Stadt 
Potsdam eine Synagoge, um dem 
schmerzlichen Verlust der alten Sy-
nagoge durch Pogrom und Nach-
kriegszeit entgegenzutreten. Im Jahr 
2009 wurde vom BLB europaweit ein 
Realisierungswettbewerb ausgelobt; 
dadurch sollte eine angemessene Lö-
sung für diese schwierige Bauaufga-
be gefunden werden. Zunächst klärte 
ein städtebauliches Gutachten die 
Randbedingungen. es galt die religi-
ösen Belange der Gemeinde mit dem 
Grundstück und dem Raumprogramm 
abzugleichen. 

Der Wettbewerb führte zu einem ent-
wurf, der durch Plastizität und eigen-
ständigkeit des Baukörpers die Bedeu-
tung der Synagoge repräsentiert. er 
drückt den Wunsch des „Ankommens“ 
für die junge jüdische Gemeinde aus. 
Die Fassade ist schlicht und passt sich 
durch die Gestaltung der umgebung 
an. Ruhig und unspektakulär ist auch 
das vielschichtige Raumprogramm, 
das von religiösen und gemeindlichen 
Inhalten geprägt ist. Mikwe, Synago-
genraum und Veranstaltungsstätte 
sind über mehrere Geschosse platz-
sparend und wirtschaftlich organisiert.

Inzwischen liegen die denkmal- und 
sanierungsrechtlichen Genehmigun-
gen und die Zustimmung der Obers-
ten Baubehörde vor. Gebaut wird vor-
erst aber nicht. Das ist das ergebnis 
eines eigenen Prozesses und eine 
besondere Geschichte.

Baukultur und Wirtschaftlichkeit im Staatshochbau – 
zwei Seiten der gleichen Medaille 

 Norbert John

Siegerentwurf des Wettbewerbs zum Neubau der Synagoge 
in Potsdam. © Haberland Architekten, Berlin

Siegerentwurf des Wettbewerbs zum Neubau der Synagoge 
in Potsdam, Gebetsraum. © Haberland Architekten, Berlin
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ein Zitat von Bruno taut auf der Bronzeta-
fel in der Siedlung „Onkel toms Hütte“ in 
Berlin lautet: “Architektur ist die kunst der 
Proportion“. Wenn wir Proportion mit Har-
monie, Übereinstimmung, Ausgewogen-
heit nicht nur der reinen Formen, sondern 
auch als Ausgleich zwischen Ökonomie, 
Ökologie und Sozialem verstehen, dann 
sind wir genau bei dem Anspruch, dem 
sich die öffentliche Bauverwaltung heute 
zu stellen hat.

Beispiel	2
Der BLB gestaltet soziale Infrastruk-
tur, wie z. B. Bürogebäude. Im Mittel-
punkt steht die Moderation zwischen 
Nutzenden, Fachleuten und Geneh-
migungsbehörden. eine Bauaufgabe 
von der Stange, wie viele meinen – 
die aber auch ambitionierter angegan-
gen werden kann.

erst kürzlich wurde der Neubau für 
das Landesamt für Bergbau, Geologie 
und Rohstoffe (LBGR) in Cottbus fer-
tiggestellt. Auf den ersten Blick besitzt 
das Gebäude kein außergewöhnliches 
Raumprogramm. Durch eine inten-

sive Auseinandersetzung zwischen 
dem BLB als Bauherrn, dem Nutzer 
LBGR und den Architekten entstand 
dennoch ein in jeder Hinsicht interes-
santes Bauwerk. Vielleicht ist es nicht 
so spektakulär wie die vor einigen 
Jahren entstandene Bibliothek (IkMZ) 
für die universität Cottbus (Btu), aber 
deutlich innovativer. Die Grundsätze 
des nachhaltigen Bauens können hier 
vorbildlich aufgezeigt werden:

Die offene Raumstruktur für den Bü-
roteil schafft die notwendige Flexi-
bilität, um für spätere umnutzungen 
gerüstet zu sein und die wichtige Vari-
abilität, um sich gegenüber kurzfristig 
eintretenden Veränderungen offen zu 
zeigen. Die einsparung an Nutzfläche 
kommt der hochwertigen Ausstattung 
zu Gute. Diese wiederum erhöht das 
Wohlbehagen der Beschäftigten. Die 
Wahl der Materialien (Stahl, Beton, 
Holz) schafft die gewollte Identifikati-
on mit dem Gebäude und die fließen-
de Raumstruktur ist Ausdruck für die 
transparente, offene und effiziente 
Zusammenarbeit innerhalb der Be-
hörde.

Die kosteneinsparungen durch die 
offene Arbeitsplatzgestaltung liegen 
bei 15 %. Die Gesamtbaukosten lagen 
bei 3,4 Mio. €. Die hervorragenden 
energiewerte führen zu einer weiteren 
einsparung im Betrieb des Neubaus. 
Die energieverbrauchswerte des Ge-
bäudes liegen im Niedrigenergiehaus-
bereich. Für die Belüftung, Beheizung 
und im Bedarfsfall kühlung wird Geo-
thermie genutzt, die Fenster besitzen 
eine Vierfachverglasung, um nur eini-
ge der vielen Details zu nennen.

Im Neubau ist die zur Verfügung ste-
hende Grundfläche optimal genutzt. 
Der zweigeschossige Baukörper kragt 
im Obergeschoss aus, so dass die 
notwendigen Stellplätze ebenerdig 
auf dem Grundstück Platz finden und 
ein einladender Zugang entsteht.

Diese beiden Projekte zeigen zwei Fa-
cetten des „Staatshochbaus“ unter Regie 
des BLB. Sie zeigen die eigenständigkeit 
der Lösungen und die Suche nach dem 
Optimum: für die Nutzenden, für die Be-
trachtenden und für das Land.
	 n

Neubau für das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) in Cottbus. © BLBNeubau für das LBGR in Cottbus – offene Raum-
struktur. © BLB
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Rund	 zwei	 Drittel	 der	 Brandenburger	
leben	 in	den	Städten	und	Dörfern	des	
ländlichen	Raums,	und	längst	ist	offen-
kundig,	 dass	 die	 dünner	 besiedelten	
Räume	 des	 Landes	 vor	 besonderen	
Herausforderungen	bezüglich	der	Ent-
wicklung	von	Bevölkerung,	Wirtschaft	
und	Umwelt	stehen.	Welche	Bedeutung	
hat	dabei	die	kommunale	Ebene?	Wie	
weit	 reichen	 die	 Möglichkeiten	 einer	
lokalen	Entwicklungspolitik?

Funke:	 Man sollte die Bedeutung der 
kommunalen ebene nicht zu gering 
schätzen, weil den Menschen, wie die 
Redewendung schon sagt, „das Hemd 
näher als der Rock ist“. Soll heißen: Was 
in meinem Dorf, vor meinem Grundstück 
passiert, das interessiert mich in erster 
Linie. Deshalb will ich auch, dass der Bür-
germeister für mich erreichbar bleibt. – 
umgekehrt heißt das für die Verwaltung: 
kein Ort, Ortsteil, bewohntes Gemein-
degebiet darf sich abgehängt und nicht 
mehr wahrgenommen fühlen.

Knape:	 Die Bürgerinnen und Bürger 
leben zu allererst in den kommunen. 
Daraus ergibt sich auch die besondere 
Aufgabe für die kommunen, lebensnahe 
Antworten auf die Herausforderungen der 
Zukunft zu finden. ein gutes Mittel bietet 
dabei eine aktiv geführte Leitbilddiskus-
sion mit den Bürgerinnen und Bürgern. 
Allerdings sollte dieser schwierige, aber 
aus meiner Sicht überaus sinnvolle Dis-
kussionsprozess nicht an der Stadtmauer 
halt machen. Gerade hier sind auch die 

Landkreise und insbesondere das Land 
gefordert, mit den Bürgerinnen und Bür-
gern auf der Basis der örtlichen Leitbilder 
einen gemeinsamen Weg in die Zukunft 
zu entwickeln. Der jetzige Weg der Dis-
kussion von „oben“ nach „unten“ ohne 
aktive Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger scheint nicht die notwendige Ak-
zeptanz zu finden, die für die Verände-
rungsprozesse jedoch unumgänglich ist.

Brandenburg	 ist	heute	ein	Land	ohne	
Wohnungsnot,	 mit	 guter	 Infrastruktur	
und	 ausreichenden	 Flächenreserven	
für	neue	bauliche	Entwicklungen.	Den-
noch	wird	Stadt-	und	Dorfentwicklung	
in	der	Landespolitik	groß	geschrieben	
und	 weiter	 mit	 Fördermitteln	 unter-
stützt.	Ist	dieser	Ansatz	auch	20	Jahre	
nach	der	„Wende“	noch	sinnvoll?	Se-
hen	Sie	Änderungsbedarf?

Knape:	Der Ansatz ist nach wie vor rich-
tig. Gerade die konzentration auf die his-
torischen kerne wird von den Bürgerin-
nen und Bürgern gefordert, angenommen 
und unterstützt. es wird aus meiner Sicht 
auch eine Daueraufgabe bleiben, diese 
entwicklung zu fördern, wobei der Über-
gang zu mehr eigenverantwortung der 
örtlich Aktiven in den nächsten 20 Jahren 
noch mehr Raum erhalten sollte.

Funke:	Die meisten Brandenburger Dör-
fer blicken auf viele Hundert Jahre Ge-
schichte und kultur zurück. es waren nie 
nur temporäre Goldgräbersiedlungen, die 
nach dem Goldrausch wieder der Steppe 
anheimfielen. es ist gut und richtig, dass 
Dorfentwicklung auch 20 Jahre nach der 
Wende in unserer Landespolitik einen ho-
hen Stellenwert hat. Dorfentwicklung soll-
te vom Land deshalb unbedingt auch wei-
ter großgeschrieben werden. Gleichzeitig 
sollte auch der Rückbau kulturhistorisch 
irrelevanter Bauten, z. B. alter Stallanla-
gen, im Außenbereich fortgesetzt wer-
den; was ja im Rahmen von Ausgleich- 
und ersatzmaßnahmen schon geschieht. 

Städte	 und	 Gemeinden	 haben	 die	
vorhandenen	 Förderprogramme	 von	
Bund,	 Land	 und	 EU	 in	 den	 vergan-
genen	 Jahren	 intensiv	 genutzt,	 um	
ihre	 eigenen	 Haushaltsmittel	 für	 die	
nötigen	 baulichen	 Investitionen	 zu	
verstärken.	 Auch	 wurden	 viele	 pri-
vate	 Vorhaben	 unterstützt.	 Konnten	
die	 richtigen	 Schwerpunkte	 gesetzt	

Wie sichert man das baukulturelle Erbe im ländlichen Raum?
 Interview mit den Vorsitzenden der AG Städte mit historischen Stadtkernen, Herrn	Michael	Knape, 
 und der AG Historische Dorfkerne, Herrn	Wolfgang	Funke

Wolfgang Funke, Bürgermeister  
der Gemeinde Steinhöfel. 
© Gemeinde Steinhöfel

Funktionsstärkung im ländlichen Raum: Einzelhandel im Stadtkern Treuenbrietzen. © MIL

Michael Knape, Bürgermeister der Stadt Treuenbrietzen. 
© Stadt Treuenbrietzen
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werden?	 Wie	 ist	 der	 fortdauernde	
Leerstand	 wichtiger	 ortsbildprägen-
der	 Bauten	 vor	 diesem	 Hintergrund	
zu	bewerten?

Funke:	 Ob immer die richtigen Schwer-
punkte gesetzt wurden oder werden, ist 
schwer zu beantworten. Denn die Akteure 
vor Ort haben unterschiedliche Auffassun-
gen dazu, was wichtig bzw. unwichtig ist. 
Der Leerstand ortsbildprägender Bauten 
hat häufig auch mit ungeklärten eigentums-
fragen zu tun. Das können sowohl eigen-
tümerinnen und eigentümer in den alten 
Bundesländern sein, die völlig vergessen 
haben, dass nach dem Grundgesetz ei-
gentum verpflichtet. Das können aber auch 
große erbengemeinschaften sein, die zu-
nächst einmal unter sich und in der Familie 
zu klären haben, was mit dem erbe künftig 
geschehen soll. Darüber vergehen Jahre, 
gelegentlich Jahrzehnte – und der außen 
stehende Betrachtende sieht nur, dass hier 
etwas verkommt und verfällt und macht da-
für – wohl möglich – noch die örtliche Ver-
waltung verantwortlich. Aber es gibt auch 
ursachen und Gründe für Fehlinvestitionen 
und Verzögerungen, die auf höherer ebe-
ne angesiedelt sind.

Knape:	Aus meiner Sicht wurden in den 
Städten die richtigen Schwerpunkte ge-
setzt. Aber es bleibt natürlich auch die 
erkenntnis, dass die Folgen von über 
40 Jahre des „Wegsehens“ und der 
bewussten Vernachlässigung unseres 
baukulturellen erbes nicht in 20 Jahren 
vollständig ausgeglichen werden können. 
Den heute leider noch sichtbaren, aber 
auch unsichtbaren Objekten, die darauf 
warten im neuen, alten Glanz strahlen zu 
dürfen, fehlt es oft an immer noch nicht 
geklärten eigentumsverhältnissen oder 
ausreichender Finanzausstattung oder 
eben auch einfach am Interesse der ei-
gentümerschaft. Auch wenn die kom-
munen in den letzten Jahren verstärkt 
selbst „eingesprungen“ sind, so können 
auch sie nicht alles ersetzen oder auch 
sinnvoll selbst nutzen. Hier wird es wich-
tig sein, mit Geduld auch der Sicherung 
von Objekten mehr Raum zu geben, um 
den nachfolgenden Generationen ggf. die 
Chance zu geben, ihre Liebe zu ihrem 
baukulturellen erbe zu entdecken. 

Als	Vorsitzende	der	beiden	kommuna-
len	Arbeitsgemeinschaften	kennen	Sie	
die	Strategien,	die	in	den	Städten	und	
Gemeinden	 angewandt	 werden,	 um	
Leerstand	 zu	 bekämpfen	 und	 denk-
malwerte	 Bausubstanz	 zu	 bewahren.	
Sind	die	Kommunen	auf	dem	richtigen	
Weg?	Müssen	ggf.	neue	Lösungswege	
gesucht	werden?	

Knape:	 Ich denke, die eingeschlagenen 
Strategien sind durchaus geeignet, sich 
mit dem thema des Leerstandes aus-
einander zu setzen. es bedarf jedoch 
aus meiner Sicht einer einfacheren und 
stärker zielorientierten Diskussion der 
beteiligten Akteure. Die heute oft so kom-
pliziert erscheinenden Vorgehensweisen 
und entscheidungsfindungen schrecken 
eben auch immer wieder Interessenten 
ab, sich intensiv mit einem Objekt zu be-
schäftigen. Da die aktuellen Akteure die 
heute geltenden Spielregeln selbst entwi-
ckelt haben, sind diese eben auch nicht 
von „Gott gegeben“ sondern durchaus 
von uns veränderbar.

Funke:	 es gibt sicherlich verschiedene 
Lösungsansätze. Vor allem die Bewah-
rung erhaltenswerter historischer Bau-
substanz muss m. e. in den köpfen der 
jeweils Verantwortlichen beginnen. und 
dabei müsste zunächst einmal geklärt 
werden, was ist überhaupt erhaltenswert. 

ein Rinderoffenstall aus den frühen 60er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
ist in gewisser Hinsicht auch „historisch“, 
weil er eine bestimmte entwicklung in der 
Landwirtschaft in unseren Dörfern belegt 
und dokumentiert.
 
Ob er tatsächlich „erhaltenswert“ im Sin-
ne des Denkmalschutzes ist, ist dabei 
eine ganz andere Frage. 

Baukulturelles	Erbe	besteht	nicht	nur	
aus	 denkmalgeschützter	 Bausubs-
tanz.	 Manche	 Ortsbilder	 leiden	 unter	
Vernachlässigung,	 unsachgemäßen	
Modernisierungsmaßnahmen	 oder	
schlecht	 eingepassten	 Neubauten.	
Reichen	 Entwicklungskonzepte	 und	
baurechtliche	Möglichkeiten	nicht	aus,	
um	mehr	Qualität	zu	erreichen?

Knape:	Dies ist zu allererst eine Frage 
die Qualität der entwicklungskonzepte 
und der baulichen Möglichkeiten selbst. 

Ortskern Wiesenburg: Erfolgreiche Städtebauförderung im dörflichen Bereich. © MIL

Im historischen Ortskern von Neulietzegöricke. © Jutta Reimann
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Funke: Die Antwort ist leider ein klares 
„Nein“. Die Verwaltungen sind zwangs-
läufig überfordert, den Überblick über die 
Bauvorhaben zu behalten, obwohl Bau-
gesetzbuch und Bauordnung einen klar 
umrissenen rechtlichen Rahmen abste-
cken. kommunale entwicklungskonzepte 
oder Bereichssatzungen sind meist noch 
schwieriger umzusetzen, weil ihre rechtli-
che Relevanz von der Bevölkerung häufig 
nicht wahrgenommen wird. und gerade 
konzepte sind eher „weich“, werden als 
ein möglicher Weg, etwas zu erreichen, 
empfunden. Hier müssen umdenkungs-
prozesse angeschoben werden. Deshalb 
versteht sich unsere Arbeitsgemeinschaft 
auch als ein Forum dafür, sich über gute 
Beispiele und erfahrungen mit histori-
scher Bausubstanz auszutauschen. und 
das gelegentlich auch, indem man von 
negativen Beispielen lernt. 

Der	 ländliche	 Raum	 wird	 sich	 insge-
samt	 auch	 in	 Zukunft	 auf	 eine	 „Ent-
wicklung	 ohne	 Wachstum“	 einstellen	
müssen.	 Die	 meisten	 kleinen	 Städte	
und	 Dörfer	 sind	 längst	 nicht	 mehr	
in	 der	 Lage,	 alle	Aufgaben	 alleine	 zu	
bewältigen	 und	 deshalb	 zur	 Zusam-
menarbeit	mit	ihren	Nachbarn	überge-
gangen.	 Ihre	 Arbeitsgemeinschaften	
verfolgen	einen	weitergehenden,	 aufs	
ganze	Land	bezogenen	Ansatz	der	Ko-
operation:	 Welchen	 Stellenwert	 wer-
den	die	verschiedenen	Formen	der	Zu-
sammenarbeit	auf	kommunaler	Ebene	
künftig	 haben,	 besonders	 im	 Bereich	
der	Baukultur?	Welche	Perspektive	se-
hen	Sie	für	Ihre	Arbeitsgemeinschaft?

Funke:	Bevölkerungsschwund hat unmit-
telbaren einfluss auf die Finanzausstat-
tung der kommunen und damit auf ihre 
Leistungsfähigkeit. Deshalb erscheint 
eine Zusammenarbeit der Verwaltungs-
gemeinschaften untereinander unum-
gänglich. Denn sowohl für das kommu-
nale Finanzmanagement als auch für die 
Bauleitplanung, um nur zwei Beispiele zu 
nennen, sind heute Spezialisten notwen-
dig, die eine kleine Gemeinde in der Re-
gel nicht bezahlen kann. Die interkommu-
nale Zusammenarbeit wird also auf allen 
Gebieten der kommunalen Verwaltung in 
Zukunft eine immer größere Rolle spielen 
und zwangsläufig auch spielen müssen, 
auch im Bereich der Baukultur. Anderer-
seits sehe ich an der hiesigen ländlichen 
Bevölkerung, dass man auf dem „flachen 
Land“ durchaus gut und angenehm leben 
kann, ohne direkt etwas mit Landwirt-
schaft zu tun zu haben. Dieser trend, da 
zu leben, wo andere urlaub machen, wird 
sich möglicherweise fortsetzen und ver-
stärken durch die weitere technische und 

elektronische entwicklung. und unsere 
Arbeitsgemeinschaft wird weiter noch 
mehr zu tun haben, um die Authentizität 
unserer Dörfer in unserer historischen 
kulturlandschaft zu erhalten und für neue 
Generationen und touristen erlebbar und 
nachvollziehbar zu machen.

Knape:	So wie auch in den vergangenen 
20 Jahren ist das Lernen miteinander und 
voneinander gerade auch in den nächsten 
Jahren, die von den beschriebenen massi-
ven Veränderungen geprägt sein werden, 
besonders wichtig. Neben den „tagesge-
schäften“, die maßgeblich im engen Dia-
log mit den Nachbargemeinden konkret 
behandelt werden müssen, wird die grund-
sätzliche strategische Ausrichtung über das 
Flächenland Brandenburg nur im Verbund 

der Regionen erfolgen können. Branden-
burg ist eben kein Ballungszentrum und 
wird es nie werden. Seine erfolge und sei-
ne Baukultur basieren auf die Vielfalt der 
einflüsse in den Regionen. Diese einflüs-
se, insbesondere auf die Baukultur, lassen 
sich auch zukünftig nicht einpacken und mit 
einem umzugskarton in die „Großzentren“ 
des Landes verschieben. Deshalb muss es 
die Aufgabe auch unserer AG sein, nicht 
nur stetig daran zu erinnern, sondern aktiv 
dafür einzutreten, dass der mit viel engage-
ment erreichte erhaltungszustand unsere 
Baukultur vor Ort lebendig erhalten bleibt. 
„Auf in die historische Mitte“ heißt für uns 
auch „Auf in das aktuelle Leben vor Ort!“

Die Fragen stellte Hans-Joachim Stricker, 
MIL, Referat 22.	 n

Im historischen Dorfkern von Hohenfinow (Landkreis Barnim). © Martina Krause

Historischer Stadtkern in Lenzen (Landkreis Prignitz). © MIL
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Mit	 der	 Erneuerung	 der	 dörflichen	
Siedlungen	 in	 Brandenburg	 wird	
eine	Belebung	 der	Ortskerne	 und	 die	
Erhaltung	 regionaler	 Bau-	 und	 Sied-
lungsformen	angestrebt.	Eine	wichtige	
Grundlage	 für	 die	 Strategien	 des	 Mi-
nisteriums	für	Infrastruktur	und	Land-
wirtschaft	 (MIL)	 ist	 dabei	 die	 genaue	
Kenntnis	und	der	behutsame	Umgang	
mit	den	verschiedenen	Siedlungs-	und	
Bautypen.

kulturlandschaften, was bedeutet das in 
der heutigen Zeit, wenn eine konstante 
von Landschaften ihr Wandel ist? kul-
turlandschaften spiegeln immer die ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen ent-
wicklungen wider, die in sich selbst einem 
stetigen Wandlungsprozess unterworfen 
sind. Dieser Wandlungsprozess hat seit 
der Globalisierung an tempo und Inten-
sität zugenommen.

Daher rührt sicher die große Sehnsucht 
vieler Menschen nach einer kulturland-
schaft im althergebrachten Sinne – als 
harmonische einheit von Natur, Gebäu-
den und Mensch, der diese pfleglich kulti-
viert und erschließt. eine nicht unbedeu-
tende Rolle spielt dabei auch die Furcht 
der Menschen vor Vereinheitlichung. 
kulturlandschaften in europa unterliegen 
heute einem Veränderungsprozess, der 
so schnell und vielschichtig abläuft, dass 
er für viele geradezu bedrohlich erscheint.
Viele aktuelle kulturlandschaften entzie-
hen sich den bekannten klassifizierungen 
traditioneller Landschaftstypen und den 
damit verbundenen Identifikationsmus-
tern. Alleinstellungsmerkmale von kultur-
landschaften scheinen zu verschwinden, 
der Gegensatz zwischen Stadt und Land 
löst sich in den verdichteten urbanen Re-
gionen auf und andererseits gibt es eine 
entleerung der ländlichen Gegenden 
weitab von einer prosperierenden urba-
nen Region.

Wie kann man nun eine kulturlandschaft 
am besten definieren? Sie ist eine Land-
schaft, deren naturräumliche Gliederung 
unter dem einfluss menschlicher Aktivi-
täten überformt wurde. Sie wird geprägt 
durch Strukturen oder elemente kulturel-

ler Betätigung in materieller (Gebäude, 
Anlagen), ideeller (Sitten und Gebräuche) 
und geistiger Art (Ausbildung, Sprache) 
aus unterschiedlichen Zeiten, die neben-
einander oder in Wechselwirkung mitei-
nander vorkommen. In einer kulturland-
schaft treten kulturgüter als historische 
Zeugnisse menschlichen Handelns an 
die Seite der naturräumlichen Grundla-
gen und tragen somit zu einem ganzheit-
lichen und umfassenden Verständnis von 
Landschaft bei.

Felder, grüne Wiesen, blaue Seen und 
gelber Sand und verbindend oder tren-
nend Wälder – das ist das Land Bran-
denburg. So vielfältig wie die märkischen 
Landschaften sind die Menschen mit ih-
ren abweichenden Lebensverhältnissen 
und den sich daraus entwickelten kultur- 
und kunstformen. Das erkennt man am 
klarsten an den ländlichen Wohnhäusern, 
die auch ein Abbild der umliegenden 
Landschaft, Lebensgewohnheiten, Wirt-
schaftsformen und Bodenverhältnissen 
darstellen. 

Im historischen ländlichen Raum wird 
im Wesentlichen zwischen zwei großen 
Gruppen unterschieden: Holzbau und 
Massivbau. Zum Holzbau gehören Fach-
werk- und Blockbau sowie Mischformen, 
wie umgebinde- oder Blockbohlenfach-

werkbauten. Dem Massivbau werden 
alle Mauerwerksbauten aus Ziegel, 
Naturstein und Werkstein zugerechnet. 
eine Sonderform stellt der Lehmbau 
dar. Die ursprünglich in Brandenburg 
flächendeckend verbreitete Bauform war 
der Fachwerkbau. erst um die Mitte des 
19.  Jahrhundert vollzog sich der Wandel 
zum Massivbau.

In der Mark waren ursprünglich am häu-
figsten die sächsischen und fränkischen 
Bauernhaustypen zu finden. Die heutige 
Hauslandschaft im ländlichen Raum ist 
relativ einheitlich strukturiert, wobei das 
quergeteilte, aus dem ernhaus hervorge-
gangene und durch die Zeit um 1800 ge-
prägte märkische Wohnhaus dominiert. 

Von dem wirtschaftlichen Bedürfnis 
ausgehend, gestalteten die Menschen 
ihre Bauernhäuseräußerlich nach per-
sönlichem Geschmack und Zeitgeist, 
grundlegend in der Baustruktur jedoch im 
Rahmen der landschaftlichen Zusammen-
gehörigkeit. Der ursprüngliche Baustoff, 
das Holz, wurde dabei vielfältig auch 
für Zierrat genutzt, später wurde durch 
Anordnung von Ziegeln ebenfalls eine 
schmückende Strukturierung der Fas-
sade erreicht. eine überbordende Farb- 
und Formenvielfalt wie im süddeutschen 
Raum wurde dagegen nie praktiziert. 

Großkolonistenhaus in Neulietzegöricke (Landkreis Märkisch-Oderland). © Horst Wilke

Bedeutung der Dörfer für die brandenburgische Kulturlandschaft

 Helke elsner 
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Im kernbereich der märkischen Dörfer 
sind die historischen Siedlungsformen, 
welche die kulturlandschaft prägen, noch 
gut zu erkennen. Die in Brandenburg vor-
herrschende Dorfanlage sind das Anger-
dorf und das Straßendorf. Der öffentliche 
Raum wird u. a. geprägt durch die Stel-
lung der Baukörper auf den Grundstü-
cken, einzelne Dominanten (kirchturm) 
und innerörtliche Grünstrukturen. 

ein Dorf war eine komplexe und viel-
schichtige Siedlungsform in Abhängig-
keit der internen Besitzverhältnisse und 
dem sich daraus ergebenden sozialen 
 Gefüge. In Brandenburg gibt es neben 
den Bauern- und Gutsdörfern friderizia-
nische kolonien, Bodenreformsiedlungen 
und Manufakturdörfer. Der kernbestand 
der alten Bauernhöfe befand sich immer 
im Zentrum der Dörfer, in Ortsrandlage 
befanden sich kleinbauerngehöfte sowie 
kossäten- und Büdnerhäuser. Auf dem 
zur Allmende gehörenden Anger siedel-
ten nur die der Gemeinschaft in Abhän-
gigkeit Dienenden (Hirten) oder für diese 
gegen Bezahlung tätigen, wie Schmied, 
küster, Lehrer.

Wohnstallhäuser (einseithöfe) wur-
den schon in friderizianischer Zeit aus 
 hygienischen und praktischen Gründen 
verdrängt, nur in der Bodenreformzeit 
nach 1945 wurde dieses Prinzip aus 
Not kurzfristig unterbrochen. Neben 

den Zweiseithöfen, auch bekannt als 
Büdner- oder kossätenhäuser, sind die 
Dreitseit- und Vierseithöfe die beherr-
schenden Hofformen in Brandenburg. Die 
Höfe wurden im Laufe der Jahrhunderte 
mehrfach den geänderten Rahmenbe-
dingungen angepasst, sodass mancher 
 Vierseithof aus einem einzelnen Wohn-
stallhaus hervorgegangen sein kann. 
Besonders die ehemaligen Bauerndörfer 
sind noch heute durch große und ein-
druckvolle Wirtschaftsgebäude geprägt. 
Der gegenwärtig bestehende und als 
kulturgut gepflegte historische dörfliche 
Baubestand ist der sichtbare Abschluss 
einer langen entwicklung der Land- und 
Forstwirtschaft und ihrer Ausprägung auf 
die umgebende kulturlandschaft.

In den Dörfern wirkten sich die Ver-
änderungen in den letzten 20 Jahren 
 besonders stark aus. Wegzug und Über-
alterung der Bevölkerung als Folgen des 
Strukturwandels in der Landwirtschaft 
und des landwirtschaftsnahen Gewerbes 
brachten einen Verlust an Arbeitsplätzen 
mit sich, der bis heute nicht kompensiert 
werden konnte. Vor dem Hintergrund von 
Gemeindezusammenlegungen und nicht 
mehr tragbarer kommunaler Infrastruk-
tur einrichtungen ist es eine große Her-
ausforderung, die Rahmenbedingungen 
zur Aufrechterhaltung der Daseinsvor-
sorge zu gestalten und erhaltenswertes 

in Form des baukulturellen erbes zu be-
wahren.

Ziel muss es sein, die schrittweise Be-
lebung der Ortskerne und die erhaltung 
regionaler Bau- und Siedlungsformen zu 
forcieren und auch dadurch einen hohen 
Anteil der Landbevölkerung zu verwur-
zeln. Die Wiederherstellung der Gebäude 
mit seinen schlichten und klaren elemen-
ten, Formen und Farben und mit seinen 
alten Proportionen genügt, um das Ge-
bäude wieder in seine historische umge-
bung einzufügen. Gerade das ist es auch, 
was früher bei ländlichen Wohnhäusern 
beabsichtigt war – Sonderrollen blieben 
immer Häusern mit besonderen Funktio-
nen vorbehalten, wie z. B. der kirche, der 
Schule oder dem Haus des Dorfschulzen. 
Bei allem, was es zu bewahren und zu 
entwickeln gilt, ist die Nachhaltigkeit zum 
Maßstab zu nehmen, wie es die Lokato-
ren, in deren Händen das thema „Länd-
liche entwicklung“ vor rund 900 Jahren 
lag, vormachten. Sie brachten nach Bran-
denburg gezielt Siedler, teilten Gemar-
kungen ein, legten Dörfer an und bauten 
Wege aus. Heutzutage geht es darum, 
einer entleerung des ländlichen Raumes 
entgegenzuwirken. 

Niemand darf seine Wurzeln verges-
sen. Sie sind ursprung unseres Lebens. 
 (Federico Fellini) 	 n

Historische Hofanlage in Blankensee (Landkreis Teltow-Fläming). © MIL

Dorfkern Boitzenburg (Landkreis Uckermark). 
© MIL
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Denkmale spielen eine wichtige Rolle 
in der erfahrungswelt eines jeden Men-
schen. Sie prägen das Bild unserer Städ-
te und Landschaften. Als gebaute Ge-
schichte sind sie Ausdruck des Denkens 
und Handelns der Menschen, auch von 
gesellschaftlichen und politischen Pro-
zessen, die bis in die Gegenwart hinein 
wirken. Regionale Phänomene, typische 
Bauformen oder verwendete Materialien 
geben der gebauten umwelt ihre unver-
wechselbare Gestalt, die im Vergleich 
ihrer elemente aber nicht nur unterschie-
de, sondern auch Ähnlichkeiten aufweist. 
Damit kommt der Beschäftigung mit dem 
kulturellen erbe nicht nur ein identitätstif-
tendes, sondern auch ein integratives 
Moment zu. Im kontext einer fortschrei-
tenden Globalisierung sind Denkmale 
also wichtige Bezugspunkte, um sich 
der eigenen Geschichte und Identität 
bewusst zu werden – insbesondere für 
junge Menschen.

Die gebaute umwelt mit offenen Augen 
wahrnehmen und in der aktiven Ausei-
nandersetzung ein Bewusstsein für die 
Bedeutung und den Wert des kulturellen 
erbes zu entwickeln, das ist die Idee von 
„denkmal aktiv – kulturerbe macht Schu-
le“. Mit dem 2002 ins Leben gerufenen 
Schulprogramm fördert die Deutsche 

Stiftung Denkmalschutz gemeinsam mit 
ihren Partnern schulische Projekte, die die 
praktische und theoretische Auseinander-
setzung mit einem kulturdenkmal thema-
tisieren. Darüber hinaus verfolgt „denkmal 
aktiv“ das Ziel, die themen kulturelles 
erbe und Denkmalschutz im Schulalltag 
zu verankern. Denn nach wie vor werden 
Denkmale trotz ihres hohen Bildungs-
potenzials, das sie als authentische Ge-
schichtsorte besitzen, im schulischen Ge-
schehen nur selten berücksichtigt.
 
Nichtsdestotrotz haben rund 650 Schul-
projekte, die seit dem Start von „denkmal 
aktiv“ bundesweit durchgeführt worden 
sind, den teilnehmenden Schülerinnen 
und Schülern gezeigt, dass kunst und 
Geschichte, Religion, Politik- und Sozial-
wissenschaften bis hin zu den naturwis-
senschaftlichen Fächern im Zusammen-
hang mit der Beschäftigung mit einem 
Denkmal, eine – zunächst vielleicht un-
geahnte – Dimension entfalten: Begriffe, 
mit denen wir uns etwa über Bauformen 
oder Schmuckelemente verständigen, 
werden im wahrsten Sinne des Wortes 
begreifbar, städtebauliche konzepte 
werden anschaulich, Materialien und ihre 
Verarbeitung werden zu haptischen er-
fahrungen, so wie auch ihre Anfälligkeit 
erkennbar wird, etwa gegen umweltein-

flüsse. Schließlich nehmen technische 
erfindungen bis hin zu mathematischen 
Formeln Gestalt an. Am ende der Pro-
jektarbeit steht oftmals die einfache, aber 
wertvolle erkenntnis: Denkmale erzählen 
von Menschen. 

Im Schuljahr 2011/2012 unterstützt das 
Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft, gemeinsam mit dem Ministeri-
um für Bildung, Jugend und Sport und der 
Arbeitsgemeinschaft „Städte mit histori-
schen Stadtkernen“ des Landes Branden-
burg sieben Projekte von insgesamt neun 
denkmal aktiv-Projekten an Brandenbur-
ger Schulen, die sich thematisch den Be-
sonderheiten des historischen Stadtkerns 
widmen. Mit dem gemeinschaftlichen 
engagement ist der Gedanke verbunden, 
bei jungen Menschen Spaß an der erkun-
dung historischer Stadtkerne und Interes-
se an der Analyse ihrer Besonderheiten 
als spannende Form der heimatkundli-
chen Bildung zu wecken sowie Möglich-
keiten aufzuzeigen, sich im Bereich des 
kulturgüterschutzes zu engagieren.

Die AG Regionalgeschichte am Leonardo-da-Vinci-Campus in Nauen hat bereits mehrfach an „denkmal 
aktiv“ teilgenommen. Hier diskutieren zwei Mitglieder der AG Ideen für die Umnutzung einer Kirche.  
© Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Wie interessiert man Kinder und Jugendliche für Baukultur? 
„denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule:  

Das Schulprogramm der Deutschen Stiftung Denkmalschutz“

 Dr. Susanne Braun 

Das Barockkloster Neuzelle war das Thema eines „denkmal aktiv“-
Projekts im Schuljahr 2010/11 am Gymnasium im Stift Neuzelle. Zur 
praktischen Arbeit gehörte u.a. die Anfertigung einer Stuckmarmor-
kugel, die hier mit dem Vorbild verglichen wird. © Sven Budach
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Seit der Veröffentlichung des neuen Leit-
fadens für Nachhaltiges Bauen durch das 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) im Frühjahr 
dieses Jahres sind die Anforderungen zur 
Nachhaltigkeit und zur energieeffizienz 
von Gebäuden auf hohem Niveau vorge-
geben. umfangreiche kriterienkataloge 
und Steckbriefe beschreiben die geforder-
te Qualität dezidiert und ermöglichen eine 
objektive und ingenieurmäßige Bewertung. 

Zwar sind diese Richtlinien derzeit erst für 
Neubauten des Bundesministeriums ver-
bindlich, doch sind sicher alle Bauherren 
gut beraten, sich an diesen Anforderun-
gen im Sinne der Ressourcenschonung, 
des umweltschutzes, der Aufenthaltsqua-
lität und nicht zuletzt im Sinne der eige-
nen energetischen Wirtschaftlichkeit des 
Gebäudes, zu orientieren.

Mit Spannung erwarten wir in diesem 
Zusammenhang die ergänzung des 
Leitfadens für Bestandsgebäude. Der-
zeit wird der objektive ökologische Vor-
teil bei der Sanierung der umnutzung 
eines Bestandsgebäudes durch die 
Weiternutzung der bereits verbauten 
Baumaterialien überhaupt nicht gewür-
digt. In kenntnis, dass das Bauwesen 
Spitzenreiter in Sachen Abfallaufkom-
men ist und einen großen Anteil des 
energieverbrauches für erzeugung und 
transport von Baustoffen bei der errich-
tung der Bauten beansprucht, liegen 
hier große einsparpotenziale durch die 
Vermeidung von Abriss und Neubau. 
Die „wirtschaftlich“ nicht zumutbare 
Sanierung eines Bestandsgebäudes 
oder Denkmals muss neu bewertet 
werden. Der zu Recht beklagte Verlust 
an Identität unserer historisch gewach-

senen Städte und Dörfer könnte damit 
gebremst werden.

Ob die erarbeitung einer Stadtrallye 
durch die Altstadt von kyritz, die Produk-
tion eines Films zur baulichen tätigkeit 
Friedrichs II. und ihrer bis heute sichtba-
ren Spuren in Potsdam, die erkundung 
der Dominsel in Brandenburg an der Ha-
vel oder die erstellung eines Audioguides 
zu den Bürgerhäusern des 18. und 19. 
Jahrhunderts in Nauen und zur kirche 
St. Marien in Beeskow – die im laufenden 
Schuljahr an Schulen in Brandenburg 
durchgeführten „denkmal aktiv“-Projekte 
zeigen nicht nur eine große thematische 
Vielfalt, sie stehen exemplarisch für die 
vielen verschiedenen Ansätze, sich al-
ters- und schulformgerecht dem kulturel-
len erbe zu nähern. und sie stehen bei-

spielhaft dafür, wie entdeckendes Lernen 
die Schülerinnen und Schüler motiviert, 
die erzählerische kraft von gebauter Ge-
schichte aufzuspüren. Der themenvielfalt 
entspricht schließlich die Palette der be-
teiligten Schulformen, die von Grund- und 
Oberschulen bis zu Gymnasien reicht.

Seit dem Start von „denkmal aktiv“ 
hat sich das Programm zu einer aner-
kannten Initiative der kulturellen Be-

Stadtrundgang durch Brandenburg an der Havel – Auftaktveranstal-
tung zu „denkmal aktiv“ für das Schuljahr 2011/2012. © MIL 

Ein Denkmal  wartet auf seine Rettung. © Norbert Seidel

Wie vereint man nachhaltiges Bauen, Denkmalschutz und ener-
getische Erneuerung? Positionen aus der Sicht der Ingenieure 

 Norbert Seidel

wusstseinsbildung von kindern und 
Jugendlichen entwickelt. und wenn 
sich die Initiatorin aus Anlass des dies-
jährigen zehnjährigen Jubiläums etwas 
wünschen würde, wäre dies, dass die 
programmatische kombination aus 
schulischer Wissensvermittlung, Ler-
neinheiten am Denkmal und Zusam-
menarbeit mit außerschulischen fachli-
chen Partnern auch in Zukunft auf reges 
Interesse stößt. 

	 n

Im Schuljahr 2011/12 wird „denkmal aktiv“ unterstützt durch Beiträge der kultus-, 
kultur- bzw. Bildungsministerien der Bundesländer Bayern, Berlin, Brandenburg – 
in kooperation mit dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft und der 
Arbeitsgemeinschaft „Städte mit historischen Stadtkernen“ des Landes Branden-
burg  –, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und thüringen, des Ministeriums für Wirt-
schaft, energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen und 
des Bundes für umwelt und Naturschutz Deutschland. 

Das Schulprogramm steht unter der Schirmherrschaft der Deutschen uNeSCO-
kommission.

„denkmal aktiv“ wird jährlich im Frühjahr ausgeschrieben. teilnahmeberechtigt sich 
weiterführende Schulen der Sekundarstufen I und II, in Brandenburg auch Grund-
schulen mit den klassen 5 und 6.

Weitere Informationen unter: www.denkmal-aktiv.de
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Am	7.	September	2011	führte	der	Bund	
Deutscher	Architekten	in	Potsdam	das	
6.	BDA-Symposium	in	der	Reihe	„Stadt	
umbauen“	 durch,	 in	 Kooperation	 mit	
dem	 Ministerium	 für	 Infrastruktur	 und	
Landwirtschaft	 (MIL)	 und	 dem	 Deut-
schen	Städtetag.	Es	wurden	unter	dem	
Titel	„Erst	denken,	dann	dämmen“	Stra-
tegien	für	eine	verbesserte	Energieeffi-
zienz	im	städtischen	Kontext	erörtert.	

Die energetische Modernisierung des 
Gebäudebestandes wurde in den letz-
ten Jahren schwerpunktmäßig durch 
Wärmeverbund-Systeme (WDVS) rea-
lisiert. Auf pragmatische Weise konnte 
so für viele Gebäude eine vermeintliche 
energieeffizienz erreicht werden, aller-

Natürlich stellen die heutigen Nutzer an-
nähernd die gleichen Anforderungen an 
energieeffizienz und Behaglichkeit an 
ein restauriertes Denkmal wie an einen 
Neubau. „Annähernd“ bedeutet aber zu-
gleich, dass in der Regel beim Wohnen 
oder Arbeiten im historischen Ambiente 
Abstriche toleriert werden. Die Funkti-
onalität des Gebäudes muss jedoch in 
technischer und bauphysikalischer Sicht 
gewährleistet sein. und genau hier stellt 
sich die aus meiner Sicht entscheidende 
Ingenieuraufgabe dar:

unter Nutzung der Vorteile der vorhan-
denen Bausubstanz und Materialien 
muss das Bauwerk bis zu einem sinnvol-
len Maß baulich und energetisch unter 
Wahrung seines Gesichtes ertüchtigt 
werden, begleitet durch eine ergänzen-
de und nicht übergestülpte Haustechnik. 
Wir kennen intelligente konzepte mit 
Innendämmungen, Haus-in-Haus-kon-
struktionen oder temperaturgepufferten 
Bereichen. Das ergebnis wird bei jedem 
Gebäude individuell verschieden sein, 
spielt doch der Aspekt der Wirtschaft-
lichkeit der Maßnahme nach wie vor eine 
bedeutende Rolle. es wird sich jedoch 
oftmals schwer in die erfüllung fester 
Förderkategorien einordnen lassen. eine 
Flexibilität z. B. durch die Mitbewertung 
der prozentualen energieeinsparung 

nach der Sanierung wäre hier wün-
schenswert.

Im Land Brandenburg gibt es bereits 
hervorragende Beispiele von nachhaltig 
und energetisch ertüchtigten Bauten. es 
müssen nicht alles Passivhäuser oder 
Plusenergiehäuser sein. Auch der Ansatz 
der kompensation im Quartier zwischen 
Alt- und Neubau ist ein sinnvoller, wenn-
gleich durch die eigentumsverhältnisse 
oft schwieriger Weg.

Als verstärkender Anreiz zur erhaltung 
von historischer Bausubstanz müsste 
noch die eine oder andere Vorschriften-
hürde abgesenkt werden, die Motivation 
der Bauherrschaft gefördert und vor allem 
– vom fachübergreifenden Planungsteam 
von der ersten Überlegung an eine maß-
geschneiderte kreative Lösung mit der 
vorhandenen Bausubstanz gesucht und 
erarbeitet werden. Hierin liegt eine große 
Chance für die Zukunft unseres Baube-
standes.	 n

BDA- Symposium am 7. September 2011 in der Universität Potsdam. © BDA

Kita-Nutzung im Weberhaus in Potsdam-Babelsberg. © Dr. Zauft Ingenieurgesellschaft 

Wie gelingt gute Architektur in Zeiten der Energiewende? 
BDA-Tagung zu Baukultur und energetischer Erneuerung  

in Potsdam

 Hubertus eilers, Dr. Olaf Bahner 
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dings zu einem hohen Preis: Gezahlt 
wird er von uniform verkleideten Fassa-
den, die als träger eines individuellen 
und historisch geprägten Stadtbildes 
hinter Wärmedämmplatten verschwin-
den. Doch die fundamentale kritik am 
WDVS geht über gestalterische Argu-
mente hinaus: Ihre Lebensdauer wird 
auf 40 bis 60 Jahre geschätzt – für eine 
umfangreiche und kostenintensive Sa-
nierung eine sehr geringe Lebensdauer. 
Zudem müssen Wärmedämmplatten 
regelmäßig gegen Algenbefall mit Pes-
tiziden geschützt werden und sind nach 
der Nutzung nicht vollständig recycle-
fähig. Zu den gestalterischen kommen 
handfeste ökologische und ökonomi-
sche Nachteile.

Alternativen sind daher dringend er-
forderlich: Die „energiewende“ der 
Bundesregierung strebt mit geringeren 
Fördermitteln eine deutlich höhere Sanie-
rungsquote an. Aktionistische Dämmpro-
gramme werden darauf keine tragenden 
Antworten liefern können.

Mehr effizienz und eine bessere Qua-
lität in der Sanierung lassen sich durch 
quartiersübergreifende energiekonzepte 
erreichen. Ihr Ziel besteht nicht in der 
optimierten energiebilanz des einzel-
nen Gebäudes, sondern im reduzierten 
Primärenergiebedarf aller Gebäude in-
nerhalb eines Quartiers. Diese integrale 
Gesamtbetrachtung basiert auf Fern-
wärmeleitungen, die die Haushalte mit 
regenerativ erzeugter energie versorgen, 
auf der energetischen kompensation zwi-
schen Alt- und Neubauten oder auf Insel-
lösungen mit kraft-Wärme-kopplung. 

Aufbauend auf dieser Infrastruktur kön-
nen architektonisch-strukturelle Ansät-

ze den Aufwand für die Sanierung des 
einzelnen Gebäudes stark reduzieren. 
Bauherren und Planende müssen nicht 
zwangsläufig die Fassade unter Inkauf-
nahme gestalterischer und bauphysikali-
scher Nachteile dämmen.

Beispielhaft zeigt die Stadt Hennigs-
dorf, in welcher Form ein derartiges ge-
samtstädtisches energiekonzept umge-
setzt werden kann: Zunächst wurde im 
Stadtumbau eine gestärkte Innenstadt 
durch Schrumpfen an den Rändern und 
Nachverdichten des Zentrums erreicht. 
Somit kann ein rentables und weitrei-
chendes Fernwärmenetz durch die kom-
munalen Stadtwerke betrieben werden, 
das den Haushalten lokal erzeugte re-
generative energie zur Verfügung stellt. 
unter einbezug der Fernwärme und 
solarthermischer Anlagen wurde das 

„Cohnsche Viertel“ sensibel saniert und 
so als prägendes Zeichen des Werksied-
lungsbaus der 1940er bis 1960er Jahren 
bewahrt. Zugleich wurde diese Strategie 
den sozialen Anforderungen an die ener-
getische Modernisierung gerecht: Die 
Mieterstruktur konnte aufgrund moderat 
gestiegener kalt- und Warmmieten erhal-
ten werden.

einen ästhetischen und energetischen 
Verbund im Quartier erreichen die von 
OSteRWOLD°SCHMIDt exP!ANDeR 
Architekten Weimar geplanten Schotten-
höfe in erfurt. Der baufällige Altbaube-
stand wurde durch neue Stadtbausteine 
urban aufgewertet, die gestalterisch zwi-
schen Alt und Neu vermitteln. Dank ihrem 
geringen energieverbrauch gleichen sie 
die Verluste der sanierten Altbauten aus. 
So konnten die dämmenden Maßnahmen 
bei den Bestandsbauten auf ein Minimum 
reduziert und das historische erschei-
nungsbild wiederhergestellt werden. 

es sind Beispiele, die belegen, dass in-
telligente konzepte die von der Politik 
angestrebte Sanierungsquote sowie die 
von Architekten und Denkmalschützern 
angemahnte baukulturelle Qualität errei-
chen. Die Zukunft gehört den quartiers-
übergreifenden Sanierungsstrategien, die 
die energiefrage wieder als eine konzep-
tionelle Aufgabe begreifen. ein entspre-
chendes umdenken muss sich ebenso 
in der Förderprogrammatik auf Bundes- 
und Landesebene wiederfinden. Damit 
eröffnet sich die Chance, dass die neuen 
Ansätze die uniforme Wärmedämmplatte 
ersetzen.

	 n
Energetische Sanierung  von Mietwohnraum in Prenzlau. 
© Büro KellerMayerWittig, KMW Architekten, Cottbus 

Schottenhöfe in Erfurt. © Osterwold°Schmidt EXP!ANDER Architekten BDA



43Praxisfragen zur Bau- und Stadtkultur  MILAktueLL 3/11

Schwerpunkt:
Baukultur in Brandenburg – Spiegel gesellschaftlichen Wandels

Auf Grund der besonderen Leistungen 
zur erforschung, erhaltung und Darstel-
lung der Potsdamer Baugeschichte und 
Baukunst, die Friedrich Mielke mit seinem 
aktiven Wirken in den 1950er Jahren in 
Potsdam als zuständiger Denkmalpfle-
ger und vor allem durch seine späteren 
herausragenden Publikationen „Das 
Holländische Viertel in Potsdam“ (1960), 
„Das Bürgerhaus in Potsdam“ (1972) 
und „Potsdamer Baukunst“ (1981/91) 
erbrachte (hier orientierte er Potsdam 
erstmals am europäischen Maßstab und 
stellte die Stadt in die Reihe so berühmter 
Barockstädte und Residenzen wie Ver-
sailles, Schönbrunn und Zarskoje Selo), 
war es nicht nur gerechtfertigt, sondern 
vielmehr Verpflichtung und ehre der 
Landeshauptstadt, ihren hochbetagten 
ehrenbürger durch eine Ausstellung vom 
11. 09. bis 9. 10. 2011 im Haus „Im Gülde-
nen Arm“ zu würdigen.

Diese Ausstellung für Prof. Friedrich 
Mielke, die am 20. September anläss-
lich seines 90. Geburtstags mit einer 
Feierstunde in Anwesenheit des Jubi-
lars ihren Höhepunkt fand, sollte den 
Blick der Potsdamer sowie der interes-
sierten Öffentlichkeit gerade jetzt, wo 
Potsdams Mitte eine Revitalisierung und 
„Rekultivierung“ erfährt, auf Geleistetes 
und noch zu Leistendes richten, um die 
Baugeschichte, die Gestalt und die Be-

deutung der Stadt mit ihrer historischen 
Substanz und den Zeugnissen ihrer 
Baukunst, von denen nicht selten nur 
noch Fundamente und Spolien erhalten 
geblieben sind, besser zu verstehen und 
zu bewahren.

erstmals wurden hier seine originalen 
architektonischen Handzeichnungen, von 
ihm aufgenommene Architektur-Fotogra-
fien, seine umfangreichen Publikationen, 
Stücke seiner treppen-Modell-Sammlung 
und geborgene Bauteile aus Potsdamer 
Bürgerhäusern des 18.  Jahrhunderts im 
Zusammenhang gezeigt.

Friedrich Mielke hatte die Bedeutung 
Potsdams schon sehr früh begriffen und 
sich – gerade auch im Angesicht der ver-
heerenden Zerstörungen aus den letzten 
tagen des 2. Weltkrieges – schon in den 
Jahren 1952 – 58 aktiv für den erhalt 
der Zeugnisse der Baukunst eingesetzt. 
Ohne ihn hätten wir wohl heute kaum die 
erste nach dem kriege rekonstruierte und 
sanierte Barockstraße Potsdams, die Wil-
helm-Staab-Straße, zu bewundern. Mit 
ihm haben wir nach Julius Haeckel und 
Hans kania und neben Hans-Joachim 
Giersberg kaum einen bedeutenderen 
Denkmalpfleger, Bauhistoriker, Forscher, 
Praktiker und Publizisten auf dem Ge-
biet der Potsdamer Baugeschichte und 
Baukunst, der trotz des Verlusts seines 
rechten Beines infolge einer schweren, 
im Jahre 1942 erlittenen kriegsverletzung 
damals wie heute sein strenges persön-
liches Arbeitspensum täglich absolviert. 

Im Gebiet der 2. Barocken Stadterweite-
rung (1732 – 1740) bot sich mit dem sanier-
ten und restaurierten Fachwerk-typenhaus 
in der Hermann-elflein-Straße Nr. 3, das 
einen „Güldenen Arm“ in der kartusche 
des eingangsportals trägt und das der 
Brandenburgische kulturbund als Ausstel-
lungs- und Museumshaus nutzt, ein präde-
stinierter Ort für eine erste Retrospektive 
zu Friedrich Mielkes Wirken für Potsdam. 
Hier hatte er vor 55 Jahren nicht nur einen 
wesentlichen Beitrag zur Wiedererlangung Feierstunde zum 90. Geburtstag Friedrich Mielkes. © Hans-Martin Klütz

Blick in die Jubiläumsausstellung. © Hans-Martin Klütz

Dem Nestor der Denkmalpflege und der Potsdamer Baukunst –
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Mielke zum 90. Geburtstag

 Norbert Blumert 
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des barocken Stadtbildes der Innenstadt 
geleistet. er setzte bereits schon damals 
den Maßstab im Sinne einer städtebauli-
chen Denkmalpflege, ohne dass es dazu 
einer „Leitbauten-Debatte“ bedurft hätte. 

Hierzu bemerkte 1995 Frau Prof. Debold-
kritter, die als Nachfolgerin Friedrich Miel-
kes am Lehrstuhl für Denkmalpflege der 
tu Berlin arbeitete, in der Einleitung	des	
städtebaulich-denkmalpflegerischen	
Gutachtens	 zur	 Wilhelm-Staab-Straße	
(S. 2 / 3):

„Die Durchsicht der ämterübergrei-
fenden Korrespondenz, der Ratsvor-
lagen, der Bauakten und der Akten 
des Denkmalamtes machte ebenfalls 
deutlich, dass der denkmalpflege-
rische Wiederaufbau Potsdams bis 
1958 fachlich kontrovers diskutiert, 
sorgfältig und kompetent geplant so-
wie politisch kontinuierlich mit lang-
fristigen Lösungen vorbereitet und 
schließlich am Beispiel der Wilhelm-
Staab-Straße durchgesetzt werden 
konnte. Wo außer in Potsdam hat 
man Fassadenruinen von Bürger-
häusern über mehr als ein Jahrzehnt 
gesichert und zum Ausgangspunkt ei-
ner staatlichen Wohnungsbauplanung 
gemacht?

Es gehört zu unseren Entdeckungen, 
dass in Potsdam Denkmalpflege und 
Stadtbildpflege schon lange vor dem 
Jahr 1945 eine gefestigte Tradition 
hatten. Es bestand offensichtlich ein 
hohes Maß an Identifikation mit den 
Baudenkmälern der barocken Resi-
denzstadt, ein Tatbestand der lokal 
und überregional, fachlich und poli-
tisch unterstützt, bis etwa 1958 mit 
erstaunlicher Kontinuität nachweisbar 
ist.

Ebenso offensichtlich ist aber auch 
ein Richtungswechsel in der Stadt-
entwicklungs- und Stadtgestaltungs-
politik seit etwa 1960 festzustellen. 
Das Arbeitsfeld der Denkmalpflege 
im Städtebau liegt seither weitgehend 
brach. So selbstverständlich wie die 
ämterübergreifende Zusammenarbeit 
in der Erinnerung der an der Wilhelm-
Staab-Straße beteiligten Fachleute 
ist, so wenig zeitgemäß und er-
wünscht war die Kooperation in den 
Jahrzehnten danach. Durch diesen 
Traditionsbruch erklärt sich, dass der 
denkmalpflegerische Wiederaufbau 
Potsdams vor 1958 der nachfolgen-
den Generation von Fachleuten weit-
gehend unbekannt geblieben ist…

Wir hoffen, dass dieses interdiszipli-
näre Gutachten der Gemeinde Pots-
dam zur Verfügung gestellt wird, damit 
es, abwägungsrelevant im Rahmen 
der Bauleitplanung, auf eine denkmal-
gerechte, in das nächste Jahrtausend 
hinein nachhaltige Stadtentwicklung 
Einfluß nehmen kann.“

Da das heutige erscheinungsbild der 
Potsdamer Staab-Straße als eine der 
schönsten Barockstraßen der Innenstadt 
– dazu auch noch mit dem adäquaten 
Straßenpflaster – das geleistete Wie-
deraufbauwerk mehr als nur rechtfertigt, 
wäre eine konzeptionelle Anknüpfung 
daran bei der weiteren innerstädtischen 
umgestaltung logisch, fast selbstver-
ständlich. 

Die herauszuhörende Mahnung aus dem 
Gutachten von 1995 schien wohl begrün-
det, ebenso wie die von 1959, als Fried-
rich Mielke nach auferlegtem Schreib- 
und Redeverbot Potsdam verlassen 
hatte. In seinem Beitrag „Potsdamer 
Gedanken“, der noch im gleichen Jahr in 
der Zeitschrift „Bildende kunst“ erschien, 
heißt es nach der sehr klein gedruckten 
Vorbemerkung der Redaktion „Wir veröf-
fentlichen den mahnenden Beitrag des 
Potsdamer Architekten in der Hoffnung, 
daß seine Gedanken und Anregungen 
zum beschleunigten Wiederaufbau dieser 
schönen Stadt führen werden.“:

„Wenn heute von Potsdam die Rede 
ist, so sind die Meinungen über Wesen 
und Bedeutung der Stadt verschieden. 
Für die einen ist Potsdam die Stätte 

künstlerischer Tradition. Jedes Bür-
gerhaus betrachten sie als Kleinod. 
Die anderen sehen nur die gesell-
schaftlichen Zusammenhänge. Für sie 
ist Potsdam die Stadt der „langen Ker-
le“ – Fridericus Rex und der „Tag von 
Potsdam“ bestimmten den Charakter 
dieser preußischen Residenz…

Von dem geschnitzten Treppenpfosten 
eines historischen Bürgerhauses bis zu 
der Prachtausstattung im Schloß Sans-
souci ist der Formwille einer künstle-
risch reifen Zeit überall spürbar. Künst-
lerische Schaffensfreude, Energie und 
Einfühlungsvermögen brachten so ein 
Stadtbild zustande, das in seiner Ge-
samtheit ohne Übertreibung ein Kunst-
werk genannt zu werden verdient…

Die Aufgabe ist groß angesichts der 
gewaltigen Verluste. Es genügt nicht, 
dass der Architekt die Bedürfnisse un-
serer Zeit zu formen versteht, er muß 
sich darüber hinaus in die Eigenart 
der traditionsgebundenen Atmosphä-
re Potsdams einfühlen können…

Mit einigem Mut und Feingefühl könn-
te Potsdam ein Musterbeispiel für die 
Harmonie alter und neuer Architektur 
werden.“

Würde man nun die Gedanken Friedrich 
Mielkes von 1959, die er als Denkmalpfle-
ger und Bauhistoriker mit seinen „Pots-
dam-Büchern“ profund, wissenschaftlich 
wie publizistisch herausragend unter-
mauerte, in die Gegenwart übertragen, 
dann stellte sich fast wie von selbst zum 
Beispiel die Frage:

Feierstunde zum 90. Geburtstag Friedrich Mielkes. © Hans-Martin Klütz
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Warum sollte heute die Französische 
Straße, wenigstens für den derzeit brach 
liegenden Bereich (von der Straßenecke 
am kanal bis zum Getränkeverkauf) 
nicht eine zweite Chance erhalten, um 
nach den von Friedrich Mielke aufge-
messenen und gezeichneten unger-
schen Barockfassaden, wieder eine 
Annäherung an das historische Stra-
ßenbild zu erfahren – wie bei der Wil-
helm-Staab-Straße ende der 50er Jahre 
und eben im Sinne von städtebaulicher 
Denkmalpflege?

Wäre das nicht im Sinne von tradition 
und Feingefühl? und vielleicht auch eine 
späte und würdige Anerkennung der 
Leistung Friedrich Mielkes insbesondere 
für diese Straße, die er seinerzeit nur als 
Fassadenabwicklung auf dem Papier ret-
ten konnte und die ihre baukünstlerische 
Qualität und ihren Charakter wieder hätte 
erlangen können?

Die feierliche Würdigung der Bedeutung 
von Friedrich Mielke und seines Werkes 
für Potsdam durch den Landesvorsit-

zenden des Brandenburgischen kultur-
bundes Herrn Dr. Hinrich enderlein bei 
der Ausstellungseröffnung durch das 
übermittelte Grußwort des brandenbur-
gischen Ministerpräsidenten, der auch 
die Schirmherrschaft über die exposition 
übernommen hatte, die durch den Bau-
beigeordneten Herrn klipp übermittelten 
Glückwünsche des Oberbürgermeisters 
sowie die Ansprache des Stadtkonser-
vators, Herrn kalesse, und vor allem 
die Ausführungen Prof. Friedrich Miel-
kes selbst zu seinen Potsdamer Schaf-
fensjahren mündeten in den durch die 
teilnehmer der Feierstunde rege unter-
stützten Vorschlag zur einrichtung einer 
Abteilung in der Dauerausstellung des 
Potsdam-Museums im Alten Rathaus, die 
dem ehrenbürger, kunst- und Bauhisto-
riker. theoretisierenden wie praktizieren-
den Denkmalpfleger und Begründer der 
Scalalogie (treppenforschung) gewidmet 
sein sollte. Durch die umfangreichen Vor-
lässe und Schenkungen, die Friedrich 
Mielke bereits an das Geheime Staats-
archiv Preußischer kulturbesitz, an das 
Potsdam-Museum, die Stadt- und Lan-
desbibliothek, das Stadtarchiv und an die 
untere Denkmalschutzbehörde überge-
ben hat, stünde für eine solche dauerhaf-
te Präsentation ein immenser Fundus zur 
Verfügung.

ein besonderer Dank gilt all denen, die 
– ob als Verantwortliche in Archiven, 
Museen, Institutionen oder als private 
Leihgeber und Sponsoren – durch ihre 
unterstützung zum Gelingen der Ausstel-
lung beitrugen. Besonders erwähnt sei 
auch der parallel entstandene Dokumen-
tarfilm (DVD) „eine Ausstellung für Prof. 
Friedrich Mielke zum 90. Geburtstag“ von 
klaus Wunder. 

es entsprach ganz dem heutigen Anlie-
gen des Brandenburgischen kulturbun-
des und der Würdigung durch die Stadt 
Potsdam vor 20 Jahren, als am 2. Okto-
ber 1991 Friedrich Mielke die ehrenbür-
gerschaft verliehen wurde, einer fachlich 
und humanistisch derart herausragenden 
Persönlichkeit für ihr engagement und 
Werk zu danken.	 n

Ansprache von Dr. Hinrich Enderlein. © Hans-Martin Klütz

Prof. Mielke berichtet. © Hans-Martin Klütz
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Im	 Themenjahr	 „Licht	 |	 Spiel	 |	 Haus	
–	 moderne	 in	 film.	 kunst.	 baukultur“	
steht	neben	dem	Medium	Film	und	der	
Kunst	auch	die	Baukultur	der	Moderne	
als	 weiterer	 Schwerpunkt	 im	 Mittel-
punkt	 zahlreicher	 Ausstellungen	 und	
Veranstaltungen.	 Damit	 lädt	 Kultur-
land	Brandenburg	die	Bewohnerinnen	
und	Bewohner	und	Gäste	des	Landes	
zu	einer	Zeitreise	durch	mehr	als	100	
Jahre	regionaler	Kulturgeschichte	der	
Moderne	ein.

„Licht, Luft und Sonne für alle“. Dieses 
Motto war eine der Maximen der Archi-
tektur der Moderne. und diese hat nicht 
nur die Metropole Berlin geprägt. Was 
heute vielen unbekannt ist, auch in Bran-
denburg haben zahlreiche Architekten, 
besonders der Weimarer Republik, ihre 
Zeugnisse architektonischer Moderne 
hinterlassen: Martin Gropius, Hermann 
Muthesius, erich Mendelsohn, Bruno 
und Max taut, Bernhard Sehring, Walter 
Gropius, Adolf Meyer, Hannes Meyer, 
Ludwig Mies van der Rohe und Hans 
Scharoun, um nur einige zu nennen. kul-
turland Brandenburg geht im Jahr 2011 
auf Spurensuche dieses baukulturellen 
erbes. 

Dabei wird deutlich, dass die Bauten 
aus der epoche der Weimarer Repu-
blik für den Aufbruch in eine neue Zeit 
stehen. Die Baumeister reagierten mit 
unterschiedlichen Lösungen auf die sich 
verändernden erfordernisse der Zeit, die 
neue Ansätze, eine vielseitige Formge-
bung und die Verwendung anderer sowie 
preiswerter Baustoffe mit sich brachten. 

einen Überblick gab die Ausstellung „auf-
bruch in die moderne. architektur in Bran-
denburg 1919 bis 1933“ im Potsdamer 
Haus der Brandenburgisch-Preußischen 
Geschichte, in der bekannte und neu zu 
entdeckende Gebäude und ensembles 
der Zeit vorgestellt wurden. 

Dabei prägten viele Architekten mit be-
merkenswerten Bauten der Moderne 
die Stadtbilder, wie z. B. der Architekt 
Reinhold Mohr. er hat über 40 Jahre für 
die Stadt Potsdam gearbeitet und unter 
anderem am Luftschiffhafen mit dem 
Musikpavillon und dem Regattahaus 
zwei außergewöhnliche Bauten hinter-
lassen. Nicht ohne Grund wurde der 
1932 errichtete Pavillon als Leitobjekt 
der zentralen Ausstellung zur Baukultur 
„aufbruch in die moderne. architektur in 
Brandenburg 1919 bis 1933“ gewählt. 
Auch die Ausstellung „Der Musikpavillon 
– ein verstummter klang der Moderne“ 
des Potsdamer Vereins ArchitraV nimmt 
sich dieses Beispiels der Potsdamer 
Moderne an: eine Freilichtausstellung, 
die noch bis zum Jahresende gezeigt 
wird, erläutert anhand von Fotografien, 
konstruktionszeichnungen und texten 
die Architektur und die landschaftsge-
stalterische einbindung. Im Rahmen 
der eröffnungsveranstaltung überreichte 
Rainer Bretschneider, Staatssekretär im 
Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft des Landes Brandenburg, der 
Brandenburgischen Architektenkammer 
einen Förderbescheid für erste Maßnah-
men zur Sanierung des akut bedrohten 
Gebäudes – ein erfreulicher Impuls, der 
durch das themenjahr angestoßen wer-
den konnte.

Allgemein schien das brandenburgische 
Land zwischen den beiden Weltkriegen 
geradezu prädestiniert für den in dieser 
Zeit einsetzenden Bauboom. es hatte die 
Nähe zu Berlin und bot genügend Frei-
raum. Neue Siedlungen mit sozialer und 
gesellschaftlicher Infrastruktur wurden 
ebenso wie moderne einrichtungen für 
Bildung, Gesundheit und erholung vieler-
orts geschaffen, so z. B. das Wohlfahrts-
forum in Brandenburg an der Havel oder 
die Gartenstädte in eden und Marga.

Kulturland Brandenburg 2011: „Licht | Spiel | Haus –  
moderne in film. kunst. baukultur“ –  
100 Jahre regionale Kulturgeschichte der Moderne

 Brigitte Faber-Schmidt, Sonja Möschter

Übergabe des Fördermittelbescheides für den Musikpavillon 
Potsdam (v. l. n. r. Thomas Sander, Jann Jakobs, Rainer 
Bretschneider, Bernhard Schuster, Brigitte Faber-Schmidt). 
© ArchitraV, Christine Kral

Musikpavillon Potsdam. © Architra V 2010, Christine Kral 

Wegbeschilderung am Reinhold-Mohr-Ufer in Potsdam. 
© ArchitraV, Christine Kral  
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Moderne Bautypen von Villen, einfamili-
enhäusern und Sommerresidenzen kün-
den von neuen Lebensweisen. Hiervon 
zeugen Beispiele, wie die Meisterhäuser 
in der Neuruppiner Siedlung Gildenhall. 
Ausstellungen im Museum Neuruppin und 
an verschiedenen Orten in der  Prignitz 
befassen sich mit diesen jüngeren und 
jüngsten Planungs- und Baugeschehen 
in den Städten und ihrer umgebung. 

einen zentralen Fokus bildet dabei auch 
immer die Sicht auf die Chancen und 
Probleme, die demografische Verände-
rungen und der Wandel der Infra- und 
Baustruktur der Städte mit sich bringen. 
Die Innenstädte von Cottbus und Frank-
furt (Oder) verdeutlichen, wie sich Stadt-
zentren oder ganze Stadtteile nachhaltig 
veränderten. einige Veranstaltungen 
und Ausstellungen dokumentieren diese 
 Aspekte der „Ostmoderne“ im kontext 
des kulturland-themenjahres 2011, so in 
der Ausstellung „Mit uns zieht die Neue 
Zeit“ im Stadtmuseum Cottbus, die seit 
21.   Oktober 2011 zu sehen ist.

Viele Projekte setzen sich mit Moderne 
und Modernisierung anhand ihrer kon-
kreten Manifestationen in Stadt und Land 
auseinander. Die Arbeitsgemeinschaft 
„Städte mit historischen Stadtkernen“ 
des Landes Brandenburg beleuchtet 
unter dem Motto „Bewegte Bilder | Be-
wegte Städte“ die entwicklung der Licht-
spieltradition von der ersten öffentlichen 
 kinovorführung bis heute. In Bernau wird 
ein Film über die im Bauhaus-Stil von 
Hannes Meyer und Hans Wittwer entwor-
fene Bundesschule als ein Ort der Mo-
derne uraufgeführt. und in Forst wird mit 
„kühne-Zeiten“ das architektonische und 
städtebauliche Wirken des Stadtbaurats 
Dr. Rudolf kühn vorgestellt und ins öffent-
liche Bewusstsein gehoben. 

Brandenburg verfügt über zahlreiche Orte 
mit einem außergewöhnlichen baukultu-
rellen erbe, das 2011 in zahlreichen Aus-
stellungen und Projekten erlebbar wird. 
Das themenjahr „Licht | Spiel | Haus – 
moderne in film. kunst. baukultur.“ bietet 
dazu ein umfangreiches Veranstaltungs-

programm. kommen Sie mit auf Streif-
züge durch das Land und gehen Sie mit 
uns auf Spurensuche zu der Moderne in 
Brandenburg.

Das gesamte Programm finden Sie unter 
www.kulturland-brandenburg.de

Kulturland	Brandenburg
Die Dachmarke „kulturland Brandenburg“ 
lädt jedes Jahr mit einem neuen thema 
dazu ein, die kulturelle und regionale 
Vielfalt sowie das historische erbe des 
Landes zu entdecken. Dabei ruft der Ver-
ein jährlich kulturelle einrichtungen und 
Initiativen des Landes dazu auf, sich mit 
Ideen an den jeweiligen themenjahren 
zu beteiligen. Über zahlreiche koope-
rationen zwischen Akteuren aus kultur, 
Bildung, Wissenschaft und tourismus 
entstehen jedes Jahr aufs Neue interes-
sante und spannungsreiche Projekte. Die 
themenjahre werden durch den Verein 
kulturland Brandenburg seit 1998 zu 
historischen, aber auch zu aktuellen the-
men für das gesamte Land Brandenburg 
gestaltet. Die verschiedene Facetten in 
den themenfeldern Baukultur, Stadt- und 
Regionalentwicklung sowie Infrastruktur 
stellen dabei seit Jahren thematische 
Schwerpunkte dar.

Die themen der letzten Jahre waren:
 ● 2010 „Mut & Anmut. Frauen in Bran-

denburg – Preußen“ 
 ● 2009 „Freiheit. Gleichheit. Branden-

burg. Demokratie und Demokratiebe-
wegung“

 ● 2008 „Provinz und Metropole I Metro-
pole und Provinz“

 ● 2007 „Fokus Wasser“
 ● 2006 „Horizonte | Baukultur“

Sponsoren/Finanzierung
Das Ministerium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft (MIL) und das Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und kultur 
des Landes Brandenburg unterstützten 
neben Sponsoren, wie beispielsweise den 
Sparkassen im Land und dem Ostdeut-
schen Sparkassenverband, die jährlichen 
Ausstellungen und Veranstaltungen und 
arbeiten eng konzeptionell und fachlich 
mit kulturland Brandenburg zusammen.

Die finanzielle unterstützung richtet sich 
dabei auf den besonderen inhaltlich-
thematischen Bezug der Projekte zum 
jeweiligen Ressort. So werden im Jahr 
2011 neben anteiligen Overheadkosten 
(Vorbereitungskosten) und der Begleit-
publikation weitere elf kulturlandprojekte 
durch das MIL finanziell unterstützt. Die 
finanzielle Beteiligung beläuft sich auf 
insgesamt rund 110.000 €.	 n

Gartenstadt Marga. © LANDSCHAFTSARCHITEKTUR + VIDEO

Stadtzentrum Cottbus um 1975. © Stadtmuseum Cottbus
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Die	 Ausstellung	 „aufbruch	 in	 die	 mo-
derne.	architektur	in	brandenburg	1919	
bis	1933“	zeigte	erstmals	eine	repräsen-
tative	 Auswahl	 des	 qualitätvollen	 Be-
standes	 der	 Architektur	 der	 Weimarer	
Republik	 in	 Brandenburg.	 Im	 Rahmen	
des	Kulturlandjahres	2011	LICHT	SPIEL	
HAUS.	moderne	in	film.	kunst.	baukultur	
entstand	 dieses	 Kooperationsprojekt	
des	Hauses	der	Brandenburgisch-Preu-
ßischen	 Geschichte	 mit	 der	 Branden-
burgischen	Architektenkammer.

Die Bauten aus der epoche der Weima-
rer Republik stehen für den Aufbruch in 
eine neue Zeit. Nach den Verheerungen 
des krieges ersehnten sich die Menschen 

im Deutschen Reich einen radikalen Neu-
anfang, eine bessere Welt, eine andere 
Gesellschaft, eine neue Gemeinschaft. 
Das experimentieren und Gestalten mit 
modernen Formen und Materialien, etwa 
Glas, Beton und Stahl, sowie der bewuss-
te einsatz von Farbe repräsentiert diesen 
Neuanfang im Bereich der Architektur.

Die Ausstellung präsentierte 38 ausge-
wählte Bauten in sechs Sektionen: Ge-
baute utopien, Wohnsiedlungen, Bauten 
der Gemeinschaft, Private Wohnhäuser, 
Industrie- und Verkehrsbauten sowie 
Moderne nach 1933. Historische und 
zeitgenössische Fotografien, Pläne, Mo-
delle, Ausstattungsgegenstände, zeitge-
nössische Produkte und Filmausschnitte 
vermittelten dem Besucher ein vielschich-
tiges Bild der 1920er und frühen 1930er 
Jahre.

Bei der Auswahl der zu zeigenden Ob-
jekte wurde der Frage nachgegangen, 
welche Bauwerke geradezu als Sinnbild 
für die aufkommende Moderne im Land 
stehen. Dazu zählen der einsteinturm in 
Potsdam, die Hutfabrik in Luckenwalde, 
die Bundesschule des ADGB in Bernau, 
die Siedlung am Friedrich-ebert-Ring 
in Rathenow sowie das Wohnhaus von 
Bruno taut in Dahlewitz. Die Ausstel-
lung offerierte aber auch wenig bekann-
te, herausragende kulturdenkmale der 

Zeit, etwa: das erbbegräbnis Wissinger 
in Stahnsdorf, die Freiland-Siedlung 
Gildenhall in Neuruppin, die Gartensied-
lung Paulinenhof in Frankfurt (Oder), das 
Wohlfahrtsforum und die evangelische 
Christuskirche in Brandenburg an der 
Havel, die Villa Frank in Geltow oder die 
Großfunkstation in Nauen.

Mit nach 1933 entstandenen Bauten der 
Moderne, welche die Ausblicks-Sektion 
am ende der Schau zeigte, wurde of-
fenkundig, dass die in der epoche der 
Weimarer Republik ausgebildete Form-
sprache während der NS-Zeit fortlebte. 
Beispielhaft dafür standen die einfliege-
halle der Heinkel-Flugzeugwerke in Ora-
nienburg, das Wohnhaus Mattern in Bor-
nim oder die Reichsautobahn-tankanlage 
in Fürstenwalde. einflüsse von expressi-
onismus, Neuem Bauen und gemäßigter 
Moderne sind nämlich im Bereich der 
technischen Gebrauchsarchitektur, der 
Industrie und des privaten Hausbaus 
nach 1933 mitunter deutlich ablesbar. 

Als erfolg der Ausstellung ist zu bewer-
ten, dass für das wenig bekannte und 
zugleich akut gefährdete Leitobjekt der 
Ausstellung, den Potsdamer Musikpavil-
lon, eine Sicherung und bald mögliche 
Instandsetzung in Aussicht gestellt ist. 
Auf dem Gelände des ehemaligen Luft-
schiffhafens entstand 1925 nach Plänen 

Ausstellung „aufbruch in die moderne. architektur in branden-
burg 1919 bis 1933“ im Haus der Brandenburgisch-Preußischen 
Geschichte Potsdam, 15. April bis 7. August 2011

 Dr. Nicola Bröcker, Dr. Simone Oelker-Czychowski
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15. april - 7. august 2011
 haus der brandenburgisch-preußischen geschichte
 ausstellung im kutschstall  |  am neuen markt 9  |  potsdam  |  www.hbpg.de

Kulturland Brandenburg 2011 wird gefördert durch das Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur sowie das Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft des Landes Brandenburg. Mit freundlicher Unterstützung der branden-
burgischen Sparkassen gemeinsam mit der Ostdeutschen Sparkassenstiftung

Das HBPG wird gefördert mit Mitteln des Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der Landeshauptstadt 
Potsdam sowie durch das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
des Landes Brandenburg mit Mitteln des Hauptstadtvertrages.

Medienpartner Gefördert durch 

Ministerium 
für Infrastruktur und 
Landwirtschaft 
des Landes 
Brandenburg

architektur in brandenburg    
von 1919 bis 1933

Plakat zur Ausstellungseröffnung

Blick in die Ausstellung. © Markus Hilbich
Kuratorinnen Dr. Simone Oelker-Czychowski und Dr. Nicola Bröcker 
bei der Eröffnung (v. li.). © Thomas Wernicke
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Die	 Stadt	 Forst	 (Lausitz)	 hat	 sich	 im	
Kulturlandjahr	2011	mit	der	Stadtbau-
geschichte	 der	 Zeit	 nach	 dem	 Ersten	
Weltkrieg	 befasst,	 in	 der	 die	 Struktur	
der	 Industriestadt	 durch	 große	 Bau-
maßnahmen	 verändert	 wurde.	 Heute	
sind	die	baulichen	Zeugnisse	der	 frü-
hen	Moderne	in	Forst	Ansatzpunkte	für	
die	Entwicklung	des	Kultur-	und	Indus-
trietourismus.

Die Bewahrung, Präsenz und entwick-
lung wichtiger Industrie- und Baukultur 
in Brandenburg kann ohne das engage-
ment lokaler Akteure nicht gelingen. Das 
Bemühen um nachhaltige Dokumentati-
on, erhalt, Vermittlung und entwicklung 
des industriellen und baulichen erbes 
bedarf deshalb einer starken unterstüt-
zung. Im kontext der Stadt-, Regional- 
und Landesentwicklungen muss die be-
wahrenswerte Industrie- und Baukultur 

als integraler Bestandteil der Städte und 
Regionen verstanden und behandelt wer-
den. Dadurch wird u. a. das Nebeneinan-
der von Wohnen, Arbeiten und Freizeit 
verbessert und damit die Attraktivität der 
Städte und Regionen erhöht – außerdem 
entwickelt sich damit auch die Wirtschaft, 
der tourismus und das Bildungs- und So-
zialwesen. Die Identifikation der Bewoh-
nerinnen und Bewohner und Gewerbe-
treibenden mit ihrer Region erhöht sich.

um vor allem den stetig wachsenden 
tourismus örtlich, regional, überregional 
und grenzüberschreitend stärker mit der 
brandenburgischen und Lausitzer In-
dustrie- und Baukultur in Verbindung zu 
bringen, bedarf es einer landesweiten Zu-
sammenarbeit. erfolgreiche touristische 
Präsentations- und Vermarktungsstrate-
gien stehen in Zusammenhang mit der 
Qualität, aber auch Quantität der jewei-

ligen touristischen Angebote. Im Bereich 
der touristischen Vermarktung der Indus-
trie- und Baukultur müssen sich nicht nur 
lokale und regionale Synergien ergeben, 
sondern auch Synergien in die anderen 
Bundesländer und mit den europäischen 
Nachbarn. 

Kultur-	 und	 Industrietourismus	 in	 der	
Region	Lausitz	und	speziell	Forst	(Lau-
sitz)
„Kühn(e)-Zeiten	 in	 Forst	 (Lausitz)“	
–		Stadtbaurat	Dr.	Rudolf	Kühn	–	Bauen	
in	der	Moderne	(1920	–	1934)
Die moderne Architektur in der Weimarer 
Zeit hat insbesondere in der deutsch-pol-
nischen Grenzregion und in der Lausitz 
eine große Fülle von baulichen Beson-
derheiten hinterlassen.

Doch bisher konnte der Wert von bedeut-
samen Bauten und Baumeistern kaum 

des Potsdamer Stadtarchitekten Reinhold 
Mohr das Regattahaus. es entwickelte 
sich in den 1920er Jahren zu dem sport-
lichen und gesellschaftlichem treffpunkt 
Potsdams. Der 1932 errichtete Musikpa-
villon am ufer des templiner Sees bildete 
den baulichen Abschluss dieser Anlage. 

Die durch die Ausstellung hervorgerufene 
Aufmerksamkeit für den Musikpavillon 
beförderte, dass über das Ministerium 
für Infrastruktur und Landwirtschaft des 
Landes Brandenburg beantragte Lotto-
mittel für vorbereitende Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der filigranen Glas-

Stahl-Architektur bereitgestellt wurden. 
Zudem benannte die Stadt Potsdam an-
lässlich des 100-jährigen Dienstjubiläums 
seines Architekten Reinhold Mohr am 
30. Juni 2011 den uferweg in „Reinhold-
Mohr-ufer“.

Die Ausstellung würdigte das Schaffen 
berühmter Stadtbauräte, Architekten und 
Ingenieure, wie Walter Gropius, Otto Ha-
esler, erich Mendelsohn, Mies van der 
Rohe, Hans Scharoun, Bruno und Max 
taut. Aber auch weniger bekannter Bau-
meister wurden vorgestellt, wie karl erbs, 
ernst-Ludwig Freud, Willi Ludwig oder 

Hellmuth Schröder. Ihr gebautes erbe gilt 
es zu schützen, zu bewahren und in eini-
gen Fällen auch vor weiterem Verfall und 
mutwilliger Zerstörung zu retten. 

Literatur:
Nicola Bröcker und Simone Oelker-Czy-
chowski: Reisekarte zu 38 ausgewählten 
kulturdenkmalen im Land Brandenburg, 
Potsdam 2011. 
ulrike Laible (Hg.): Architektur in Bran-
denburg. Bauten der Weimarer Republik, 
Berlin 2011. 

	 n

Blick in die Ausstellung. © Kulturland Brandenburg In der Ausstellung „Aufbruch in die Moderne“. © Kulturland Brandenburg 

„Kühn(e)-Zeiten in Forst (Lausitz)“ –  
Stadtbaurat Dr. Rudolf Kühn – Bauen in der Moderne (1920 – 1934)

 Christina Rennhak 
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gewürdigt bzw. in der Gegenwart und 
für die Zukunft „sichtbar und erlebbar“ 
gemacht werden. Bemühungen, bedeu-
tende kunst-, Bau- und Industriehistorie 
öffentlichkeitswirksam und „mehrwert-
orientiert“ hervorzuheben bzw. zu entwi-
ckeln, stehen erst am Anfang.

Die Architekturmoderne ist bis heute kein 
abgeschlossener Prozess. Die jeweils 
entstandenen Planungen und realisierten 
Bauten waren bzw. sind Zeitzeugnisse 
von umbrüchen und dynamischen indus-
triellen entwicklungen, die zum teil bis 
heute wirksam sind. Wenn diese – lokal, 
regional, überregional und grenzüber-
schreitend – nicht erhalten und zielorien-
tiert weitervermittelt werden, besteht die 
Gefahr, einen großen teil baukultureller 
Identität zu verlieren. um dies zu vermei-
den, sind kurz-, mittel- und langfristige 
Strategien, Handlungsfelder und Projekte 
notwendig.

In den „Denkansätzen“ der Stadt Forst 
(Lausitz) spielen die bisher relativ we-
nig beachteten Bauten und Baumeister 
der Moderne vor Ort eine wichtige Rol-
le. Zukünftig sollen zum Beispiel in der 
deutsch-polnischen Lausitz zwischen 
Berlin-Dresden-Wroclaw, speziell auch in 
der Region um die kreisstadt Forst (Lau-
sitz) Bevölkerung und Gäste zielgerichtet 
„eingeladen“ werden, „auf entdeckungs-
touren“ zu gehen, sich u.a. Baukulturen 
und Industriegeschichte zu erschließen 
und diese zu erleben.

Das Wirken des Architekten und 
ehemaligen Forster Stadtbaurates 
Dr.   Rudolf  kühn (1886 – 1950, in Forst 
tätig ab 1. 1. 1920 bis Mitte 1934) ist ein 
wichtiges, zu bewahrendes und darzu-
stellendes Beispiel für moderne und in-

novative Stadtbaupolitik in der Weimarer 
Zeit.

2011 hat sich der Geburtstag von Dr. Ru-
dolf kühn zum 125. Mal gejährt. Dieses 
Jubiläum hat die Stadt Forst (Lausitz) 
zum Anlass genommen, um das architek-
tonische und städtebauliche Wirken von 
Dr. kühn zu würdigen und in den Fokus 
der Öffentlichkeit zu rücken. Die Arbeit 
kühns prägt – trotz zahlreicher Zerstörun-
gen durch den Zweiten Weltkrieg – noch 
heute entscheidend das Forster Stadtbild. 
Die tätigkeit kühns durch wissenschaftli-
che Forschung und geeignete öffentliche 
Präsentation zu würdigen, schließt eine 
Lücke in der Aufarbeitung der lokalen 
Geschichte. 

Von diesem Projekt werden positive Im-
pulse für die städtische Identität und für 
die Außenwahrnehmung der Stadt erwar-
tet. 

Die Biographie wie auch die Werke von 
Dr. Rudolf kühn sollen zum einen als 
Fallbeispiel für die städtebaulich-bauge-
schichtlichen entwicklungsmöglichkeiten 
– gegebenenfalls auch -hindernisse – in 
einer brandenburgischen Stadt nach 
dem ersten Weltkrieg untersucht und 
bewahrt werden. Zum anderen soll das 
überregional bedeutende Wirken von 
Dr. kühn eingebunden werden in einen 
erlebbaren Prozess der Bewahrung, Dar-
stellung, Weiterentwicklung und Vermark-
tung bedeutender kultur- und Industrie-
geschichte.

Die Forster Innenstadt und das Neiße-
ufer im Bereich des Stadtgebietes von 
Forst (Lausitz) sowie das gegenüberlie-
gende Neiße-ufer im Bereich von Zasieki 
gehören zu den prioritären entwicklungs-
räumen in der euroregion Spree-Neiße-
Bober (siehe auch entwicklungskonzept 
der euroregion Spree-Neiße-Bober). er 
hat eine große Bedeutung für die Naher-
holung im deutsch-polnischen Grenzraum 
und bietet erhebliches kulturelles, ge-
schichtliches und touristisches Potenzial. 
Perspektivisch sollte der Fokus weiterhin 
auf die gemeinsame, grenzüberschreiten-
de Nutzung von bereits bestehenden Inf-
rastrukturen – etwa in den Bereichen der 
technischen, touristischen, sozialen, kul-
turellen, bildungs- und freizeitbezogenen 
sowie politischen Infrastrukturen – gelegt 
werden. 

Ein Beispiel:
Die Lange Brücke am kegeldamm wurde 
nach den Plänen des Forster Stadtbau-
rats Dr. Rudolf kühn 1921 – 1923 errich-
tet, worauf die alte Lange Brücke – eine 

Holzkonstruktion – abgebrochen werden 
konnte. Die neue massive Brücke sollte 
mit einer Länge von 170 m, einer Breite 
von 15 m und mit insgesamt sechs Pfei-
lern eine verbesserte Verknüpfung der 
Forster Altstadt mit der Neustadt auf 
dem östlichen Neißeufer (Stadtteil  Berge, 
heute: Zasieki) und mit den der östlichen 
Nachbargemeinden entlang der Neiße 
sowie dem Hinterland Richtung Sorau 
(poln.: Żary) ermöglichen. Die Lange 
Brücke spannte sich zwischen zwei neu-
gestalteten, massiven uferbefestigungen 
(oder: Brückenköpfen), auf  denen sich 
jeweils zwei Brückenhäuschen befan-
den, die als Verkehrshäuschen oder 
Verkaufsstand dienten. Dieser Brücken-
bau erfolgte parallel zur bis heute land-
schaftsprägenden eindeichung der Neiße 
im damaligen Stadtbereich (als späte Re-
aktion auf das verheerende Neiße-Hoch-
wasser von 1897) und war Bestandteil 
einer umfassenden, einheitlich von kühn 
konzipierten städtebaulichen Neugestal-
tung beider uferseiten. Obgleich jene 
nicht vollständig realisiert werden konnte 
und viele Bauten im krieg zerstört wur-
den, ist die kulturlandschaft der Neiße-
aue im Bereich Forst-Zasieki bis heute 
von diesem ehrgeizigen Bauprogramm 
geprägt. Markantestes Zeugnis des Bau-
programms sind die Überreste der Lan-
gen Brücke (weitere erhaltene elemente: 
Reste des Fußgängerstegs südlich der 
Brücke; auf deutscher uferseite: Wohn-
häuser kegeldamm 20 – 25; kegeldamm 
mit alleeartigem Fußgängerweg und bau-
zeitlichem Straßenpflaster; auf polnischer 
uferseite: Flußdamm und Relikte der 
Brückenkopfplätze mit Weberbrunnen): 
Die bis dato inner städtische Brücke wur-
de im Zweiten Weltkrieg durch die Deut-
schen zerstört (eigentlich zerstört durch 
einen sowjetischen Granattreffer auf die 
von den deutschen truppen ausgelegten 
Sprengleitungen der Brücke; tatsächlich 
gesprengt wurde dagegen der Fußgän-
gersteg). Sie befindet sich seitdem im 
unveränderten Zustand. Während es bis 
1989 Stillstand um die Frage nach dem 
Wiederaufbau gab, wird seit den 90er 
Jahren ein erneuter innerstädtischer 
Brückenschlag zwischen deutschen und 
polnischen Partnern und der Bevölkerung 
auf beiden Seiten der Neiße diskutiert 
und befürwortet. 

Viele grenzübergreifende Beratungen, 
Aktivitäten und untersuchungen in den 
vergangenen Jahren verdichten immer 
mehr die gemeinsamen Vorstellungen 
von einer zukünftigen grenzüberschrei-
tenden Infrastruktur inklusive der dazu-
gehörigen Neißeräume. unter anderem 
auch die aktuellen regionalen tagebau-

Stadtbaurat Dr. Rudolf Kühn. © Unbekannt, 
Quelle: Jahrbuch Forst 2005, J. Lipsdorf
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planungen und -entwicklungen und die 
damit verbundenen „Neuorientierungen“ 
der Lebens- und Aufenthaltsräume auf 
der deutschen und polnischen Seite 
sowie die zunehmende Bedeutung des 
tourismus und der Naherholung in der 
Grenzregion (z. B. wachsende Bedeu-
tung des Oder-Neiße-Fernradwanderwe-
ges als einer der beliebtesten Radwege) 
befördern die kurz- und mittelfristigen 
Pläne der Städtepartner zur Revitali-
sierung des innerstädtischen Neißerau-
mes in der Städtepartnerschaftsregion 
(Verkehrsinfrastruktur, Geh- und Rad-
wege, naturnahe erholungsbereiche, 
kulturräume etc.). Das Operationelle 
Programm zur grenzübergreifenden Zu-
sammenarbeit Polen (Wojewodschaft 
Lubuskie)-Brandenburg 2007– 2013 im 
Rahmen der europäischen territorialen 
Zusammenarbeit bietet nun eine Chan-
ce, diesen bedeutsamen Raum nach-
haltig zu revitalisieren und einer grenz-
übergreifenden Nutzung und Vernetzung 
zuzuführen. 

In einem ersten (kurzfristigen) Schritt soll 
nun auch der Raum beiderseits der Neiße 
bis in die Forster Innenstadt hinein revi-
talisiert und vernetzt werden. Dabei soll 
die naturnahe und touristische Nutzung 

 

„angekurbelt“ werden (u. a. auch die 
rad-, wander- und wassertouristische 
Nutzung). Dabei ist der innerstädtische 
 „Lückenschluss“ des Oder-Neiße-Rad-
weges von großer Bedeutung, hier wird 
sich die Qualität dieser Verkehrsverbin-
dung für Bewohnerinnen und Bewoh-
ner und touristen auf deutscher und 
polnischer Seite erheblich verbessern. 
Durch die zukünftige Anbindung an die 
polnische Seite erhöht sich auch der Nut-
zungsraum. Die geplanten baukulturellen 
Projekte bilden eine nachhaltige und in-
teressante ergänzung zu den grenzüber-
schreitenden Infrastrukturprojekten.

Wie kein anderes Zeitalter hat die Indus-
trialisierung unser Leben so nachhaltig 
geprägt: Bauten der Moderne und bedeu-
tende Industrieareale prägen bis heute 
das Gesicht der Lausitz. Sie sind wichti-
ge Zeugen der über 200-jährigen indust-
riellen Vergangenheit, aber auch des sich 
vollziehenden Strukturwandels. Die ehe-
maligen Produktionsstätten – nicht weni-
ge davon stehen unter Denkmalschutz 
– sind aber keineswegs Orte wehmütiger 
erinnerung, sondern haben sich längst 
zu „lebendigen“ industriekulturellen Räu-
men und attraktiven Veranstaltungsorten 
mit touristischer Anziehungskraft ent-

wickelt Forst (Lausitz) muss sein bewah-
renswertes Potenzial an moderner Archi-
tektur und Stadt- sowie Industriekultur 
zukünftig stärker in den Vordergrund stel-
len – bewahren, erschließen, entwickeln, 
präsentieren, vermarkten, vernetzen. es 
gilt, auf die Qualitäten dieses erbes um-
fassend aufmerksam zu machen – nicht 
nur bei der hier lebenden Bevölkerung 
und  touristen.	 n

Lange Brücke und Uferbebauung am östlichen Neiße-Ufer um 1924. Quelle: Verlag 
Buchbinder-Innung Forst (Lausitz) 

Luftbild mit Langer Brücke in Forst (Lausitz), Mai 2009. © Stadt Forst (Lausitz) 

Vor dem Rathaus in Forst (Lausitz). 
© MIL 
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Die	 Kulturland-Ausstellung	 im	 Muse-
um	Neuruppin	befasst	sich	mit	einem	
besonderen	 Aspekt	 der	 Moderne,	 in	
dem	sie	schwerpunktmäßig	auf	städte-
bauliche	Leitbilder	und	Planungen	der	
DDR-Zeit	 eingeht.	 Anhand	 originaler	
Dokumente	 und	 eines	 Stadtmodells	
von	Neuruppin	wird	die	nicht	realisier-
te	 sozialistische	 Stadtutopie	 aus	 den	
1970er	Jahren	anschaulich	gezeigt.

Neuruppin ist als „klassizistische Plan-
stadt“ bekannt. Ihre nach dem Stadtbrand 
von 1787 geraden, breiten Straßen, 
die konsequent in massiver Bauweise 
ausgeführten Gebäude und die Anlage 
großzügiger Plätze brachten Neuruppin 
einen Ruf der Fortschrittlichkeit ein. Das 
Baugeschehen späterer epochen war 
eher geprägt von wechselnden architek-
tonischen Moden und einer konservati-
ven Werthaltung. Die architektonische 
Moderne mit ihrer auf Reduktion basie-
renden und auf Funktionalität zielenden 
Formsprache ist bis auf wenige Ausnah-
men kaum zu finden. um der allgemei-
nen Wohnungsknappheit zu begegnen, 
bemühte sich Neuruppin in den 1920er 
Jahren um eine qualitätvolle erweite-
rung der Stadt. Hierfür wurden Referen-
zen erfahrener Stadtplaner eingeholt. 
Aus der städteplanerischen Perspektive 
 orientierten sich die angestrebten ent-
wicklungsziele durchaus an modernen 
Prinzipien. Wichtige Impulse für moder-
nes Bauen gingen in den 1920er Jahren 
vor allem von der kunsthandwerkersied-
lung  Gildenhall aus.

In den 1970er Jahren wurde Neuruppin 
zur Projektionsfläche eines umfassenden 
architektonischen Gestaltungswillens. ein 
seit den späten 1960er Jahren vom Büro 
für Städtebau in Potsdam erarbeiteter Ge-
neralbebauungsplan sah vor, Neuruppin zu 
einer sozialistischen Großstadt auszubau-
en. Die Stadt sollte als Industriemetropole 
viele Arbeitsplätze bieten und sich bis zum 
Jahr 2000 zu einer Stadt mit bis zu 180.000 
einwohnern entwickeln. Die umfassenden 
Planungsarbeiten wurden auf der Basis 
eines großen schematischen Flächenmo-
dells verfeinert. Dieses wurde seinerzeit 
im Neuruppiner Museum der Öffentlichkeit 
vorgestellt und ist als zentrales exponat 
der Ausstellung „Ruppin modern. Moder-
ne Baukultur in Neuruppin“ nun nach vier 
Jahrzehnten erstmals wieder zu sehen.

Große Wohnanlagen sowie Bauten mit 
sozialen und kulturellen Funktionen soll-
ten eine neue Mitte südwestlich der his-
torischen kernstadt schaffen, ein groß-
zügiges Straßennetz sollte die neuen 
Wohn- und Industriegebiete adäquat er-
schließen. Zusätzlich zum vorhandenen 
Seedamm war eine zweite Straßenque-
rung über den See geplant, um dem 
Hinterland des östlichen Seeufers eine 
schnelle Anbindung an das Industrie- und 
Gewerbegebiet in treskow sowie an die 
neue Mitte der Stadt zu ermöglichen.

Der Wert der historischen kernstadt 
indes wurde allein in ihrem planstädti-
schen Grundriss von 1787 gesehen. Die 
Straßenaufteilung und das Prinzip der 

Blockrandbebauung sollten erhalten 
bleiben. Der erhaltungszustand der histo-
rischen Bauten wurde kartiert und über-
wiegend als sehr schlecht bezeichnet. 
Der Generalbebauungsplan spricht von 
der „Rekonstruktion“ der Bauwerke. Fak-
tisch hätte die umsetzung des Planes be-
deutet, dass die historische Bausubstanz 
größtenteils abgerissen worden wäre, um 
einer modernen Bebauung auf den alten 
karrees Platz zu machen. Nur wenige 
einzelbauten, wie die klosterkirche, die 
Pfarrkirche, das Gymnasium sowie das 
Amts- und Landgericht, wären als bauli-
che Zeugnisse des Wiederaufbaus von 
1787 erhalten geblieben.

Neuruppin ist nicht in dem projektierten 
Maß gewachsen. Die Wohngebiete I – III, 
in denen bis heute große teile der Neu-
ruppiner Bevölkerung wohnen, sowie 
das Gewerbegebiet treskow verdanken 
ihre Form und Lage ganz maßgeblich 
diesem Stadtentwicklungskonzept der 
1970er Jahre. Aufgrund der Fülle der er-
hobenen Daten sind die Akten zum Ge-
neralbebauungsplan, die überwiegend im 
Brandenburgischen Landeshauptarchiv 
in Potsdam bewahrt werden, ein Quellen-
material, das nicht nur eindrucksvoll Pla-
nungs- und Stadtentwicklungsstrategien 
der DDR der 1970er Jahre widerspiegelt, 
sondern sehr konkrete und facettenreiche 
einblicke in den damaligen Zustand der 
Stadt Neuruppin zulassen. 

Bei vielen Ausstellungsbesucherinnen 
und -besuchern lösen das Flächenmodell 

„Da haben wir aber Glück gehabt…“ – die Ausstellung  
„Ruppin modern. Moderne Baukultur in Neuruppin“

 Hansjörg Albrecht

Ausstellung „Ruppin modern. Moderne Baukultur in Neuruppin“ im Museum 
Neuruppin. © Kulturland Brandenburg

Ausstellungseröffnung am 17. Juli 2011 „Ruppin modern. Moderne Baukultur 
in Neuruppin“. © Kulturland Brandenburg
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Warum eine solche Ausstellung? Als das 
kulturland-thema dieses Jahres bekannt 
wurde – Moderne in Film, kunst und Ar-
chitektur – war es eine reizvolle Idee, das 
Schicksal der Moderne einmal nicht von 
den Zentren aus, sondern tatsächlich und 
vorurteilsfrei aus der Optik der Provinz zu 
untersuchen, noch dazu in einer entlege-
nen Region, der Prignitz. 

Zunächst: warum nicht nur Provinz, 
sondern auch entlegen – also Randla-
ge? Das ist von heute aus gesagt. In 
die Randposition kam die Prignitz erst 
durch die deutsche teilung nach 1945. 
Die westlichsten Ortschaften wurden 
Grenzbezirk, das westliche Drittel der his-
torischen Landschaft geriet in den Bezirk 
Schwerin. Nach der Wende hat man sich 

zwar für Brandenburg entschieden, aber 
die Folgen der teilung dauern ebenso an 
wie die Folgen der Verteilung unter zwei 
DDR-Bezirke. Von Potsdam aus ist die 
Prignitz weit weg, es sind die Berliner, die 
sie derzeit entdecken.

ein weiterer Anreiz: Die Moderne in der 
Provinz zu suchen, ist an sich ein Wider-
sinn: Die Moderne wollte alle unterschie-
de einebnen, die Lebensverhältnisse 
sollten überall gleich sein, das Bauen 
standardisiert. Aber könnte sich nicht 
doch etwas vom historischen eigensinn 
der Landschaft erhalten haben? Die Pri-
gnitz ist zwar der am frühesten dauerhaft 
kolonisierte teil der Mark Brandenburg, 
die Landschaft hat aber über die Jahr-
hunderte enge Beziehungen zur Altmark, 
zu Niedersachsen und Mecklenburg fest-
gehalten. Die Zwischenlage – auch die 
zwischen den Großstädten Hamburg und 
Berlin – war bis 1945 ein Vorteil, den man 
auch dem Architekturbestand ansieht. 

Jedenfalls hat es sich gelohnt, sich auf 
die Suche zu machen. Die Suche ist wört-
lich zu nehmen: es gibt praktisch keine 
Grundlagen, da half nur, die einzelnen 
Städte zu begehen und so viele Dörfer 

und die ausgestellten Pläne und karten 
Betroffenheit und Dankbarkeit dafür aus, 
dass es nie zur vollständigen umsetzung 
gekommen ist: „Wie das Stadtbild ausge-
sehen hätte“, schrieb ein Besucher ins 
Gästebuch des Museums, „kann man 

sich ja in Bernau, Prenzlau und Neu-
brandenburg ansehen.“ „Die Stadt hat 
Glück gehabt, dass die Megapläne nicht 
in erfüllung gegangen sind…“, lautet ein 
anderer eintrag Wer heute durch die 
liebevoll sanierte Innenstadt Neuruppins 

schlendert, mag dem ganz gewiss nicht 
widersprechen.

Zitate aus weiteren einträgen im Gäste-
buch:

„Es ist erschreckend was man in den 
70er Jahren aus meiner Heimatstadt 
machen wollte. Zum Glück ist es ja 
nicht so gekommen, es wäre nicht 
mehr mein Neuruppin gewesen. So-
zialistische Vorzeigestadt! Nein, wohl 
eher ein Gruselkabinett“

„Was die sozialistische Vorzeigestadt 
anbetrifft, erkennt man, dass immer 
und überall die Ideologien gepaart mit 
absoluter Macht die stärksten Wirkun-
gen haben können – eben vor allem 
die negativsten.“

„Der Mangelwirtschaft der DDR sei 
Dank!“

	 n

Ausstellungseröffnung „Moderne in der Prignitz“ in Perleberg. © MIL

Ausstellung „Ruppin modern. Moderne Baukultur in Neuruppin“. © Kulturland Brandenburg

Architekturmoderne in der Prignitz –  
eine Wanderausstellung im Rahmen von Kulturland Brandenburg

 Dr. Dieter Hoffmann-Axthelm 
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wie möglich mit offenen Augen zu durch-
streifen. 

Natürlich trifft man auf keinen eigenen 
Architekturdialekt. Was in den Zentren 
gebaut wurde, drang über Musterbücher 
und Architekturzeitschriften sofort in die 
Provinz, teilweise holte man die Archi-
tekten auch aus den Zentren. Gewisse 
unterschiede ergaben sich für die Prig-
nitz schon darüber, ob man sich eher an 
Hamburg orientierte oder an Berlin. Dies, 
solange es offene Grenzen und freiberuf-
lich tätige Architekten gab, was allerdings 
– wie bekannt – ein halbes Jahrhundert 
lang nicht der Fall war.

erstaunlich ist die Offenheit der Prignitz 
für die Frühmoderne zwischen 1900 und 
1918. Die stilistischen Neuerungen der 
Großstädte wurden sofort aufgegriffen. 
So unterschiedliche Städte wie Witten-
berge und Perleberg zeigen geradezu 
einen Wettstreit der Modernisierung, auf 
kosten ihrer historischen Bausubstanz. 
Das änderte sich bereits in den zwanziger 
Jahren. Die kommunen hatten kein Geld 
mehr, um zu bauen. erst die Rüstungs-
politik des Nationalsozialismus (NS) war 
in der Lage, den Siedlungsbau der Groß-
städte in die Provinz zu tragen. Damals 
nahm die Standardisierungtendenz der 
Moderne in der Prignitz erstmals konkre-
te Form an. Gleichzeitig kam es zur er-
richtung einiger qualitätvoller öffentlicher 
Bauten – strenger Backsteinbau, bewusst 
norddeutsch, aber längst regionsüber-
greifend in den entwurfsmustern (so das 
Amtsgericht in Meyenburg). 

Gleichzeitig waren die dreißiger Jahre 
durch eine erhebliche privat getragene 
Baukonjunktur geprägt. Auf beiden ebe-
nen war ein Bruch zu den zwanziger Jah-
ren nicht festzustellen. eine Datierung 
nach Stileigenschaften entfiel also, man 
muss nachfragen. Doch ist, vor allem im 
privaten Bereich, das Übergewicht ex-
pressionistischer Motivik nicht zu über-
sehen. Da erkannte man sich regional 
wieder. tatsächliche NS-Architektur ist 
dagegen äußerst rar. 

Die DDR-entwicklung vollzog zunächst das 
Auswachsen von klassizistischen Mustern 
und Heimatstil, mit einigen sehr bemerkens-
werten Beispielen, z. B. die Oberschule in 
Heiligengrabe und der Molkereikomplex in 
kyritz. Dann brach die entwicklung ab. erst 
in den siebziger Jahren setzte ein neuer 
Impuls ein, jetzt aber in Durchsetzung von 
DDR-weit gebauten Standardtypen und der 
Großtafel. Damit verschwand die Architek-
tur aus der öffentlichen und privaten Wahr-
nehmung, was bis heute nachwirkt.

Die Prignitz ist aber eine überwiegend 
agrarische Region, und so wäre es zu 
kurz gegriffen, nur die Städte zu sehen. 
In der traditionellen Struktur des Dorfes 
ist der einbruch seriellen, typisierten 
Bauens besonders auffällig. es war vor 
allem die Gutswirtschaft, die moderne 
Planungsweisen auf das Land brachte. 
Das verband sich in den dreißiger Jahren 
mit der forcierten Siedlungspolitik des 
NS-Staates. es entstanden typenbauten 
in sorgfältiger Backsteintechnik, die aber 
genau so quer durch Mecklenburg zu fin-
den sind. Der zweite einsatzpunkt waren 
öffentliche Baumaßnahmen: kirche und 
Schule. Beides ist in der Prignitz mit in-
teressanten Beispielen vertreten, sowohl 
frühmodern wie NS-Zeit wie DDR.

Damit ist, wie man sieht, der gesamte 
Zeitraum von 1900 bis heute als Raum 
der Moderne in Anspruch genommen. 
Dass das um 1900 Gebaute struktu-
rell modern ist, bedarf eigentlich keiner 
Rechtfertigung.

kriterium der Auswahl war auch nicht 
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Geschichtsphase, sondern, ob es inner-
halb dessen zu Architektur kommt: Wo ist 
Ausdruckswille und Qualität unter dem 
Gesichtspunkt Moderne? Das einfache 
Siedlungs- oder Wiederaufbauhaus, 
der Offenstall, die Standardschule, der 
normale Großtafelbau, usw. – dies fällt 
also weg. es ging vielmehr darum, ohne 
unterschied zwischen Stadt und Land 
die Augen für Bauten zu öffnen, die viel-
leicht jeder kennt, die aber nicht oder zu 
wenig  – als Bauten der Moderne wahr-
genommen werden und in Gefahr sind, 
gedankenlosen Modernisierungen zum 
Opfer zu fallen. 

Viel schwieriger ist die Frage, wie weit 
man die heutige Architektur noch für die 
Moderne in Anspruch nehmen kann, gibt 
es doch bereits auf der Stilebene einen 
Historismus der Moderne. Hier gilt aber 
das strukturelle Argument: bau- und pla-
nungsrechtlich wie herstellungstechnisch 
und bauwirtschaftlich geht die Moderne 
unverwandt weiter. es war aber gerade 
die Absicht der Ausstellung, heute wieder 
zu Architektur zu ermutigen, zu Anstren-
gungen für eine zeitgemäße Baukultur.

Woran will man heute anknüpfen? Die 
Moderne scheint aufgrund der DDR-ent-
wicklung in der Prignitz nach wie vor kom-
promittiert, es herrscht eher Angst vor ihr, 
so dass man in der Region am liebsten 
auf eine Art neu baut, bei der für den Lai-
en zwischen alt und neu nicht zu unter-
scheiden ist. Der transfer von den Zen-

tren in die Provinz findet in der einstigen 
Breite nicht mehr statt. es macht Mühe, 
die Bauten zu finden, die den Anschluss 
an die internationale Architekturentwick-
lung suchen und finden. Sie aber sind die 
Ansatzpunkte dafür, die europäische ent-
wicklung zu mehr Individualität des Bau-
ens nicht zu verschlafen und nach außen 
sichtbarer zu werden, als das heute der 
Fall ist. Was auf dem Spiel steht, auch 
hier, in der Architektur, ist ja die Zukunft 
der geschichtsträchtigen Region Prignitz.

Die Ausstellung ist als Wanderausstel-
lung konzipiert. Die erste Station war 
Perleberg. Danach soll es in möglichst 
allen einbezogenen Städten weitergehen, 
Wittstock, also Ostprignitz, als nächster 
Schritt. So war es bei der Auswahl der 
Beispiele – und um mehr als Beispiel 
kann es in einer solchen eher bescheide-
nen Veranstaltung nicht gehen – beson-
ders wichtig, keine Stadt zu privilegieren. 
Rasche Wirkung ist nicht zu erwarten. 
Vielleicht gelingt es aber, hier und da in 
Bevölkerung wie Rathäusern den Blick 
etwas zu erweitern und damit auch den-
jenigen Architekten, die den Anspruch auf 
Architektur festhalten, das Leben etwas 
zu erleichtern.

	 n

Meyenburgs ehemaliges Amtsgebäude. 
© Amt Meyenburg

Außenansicht Ochsengasse 2 - 4 in Perleberg. 
© Stefan Kunzemann 
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Bereits	 zum	8.	Mal	 in	Folge	beteiligte	
sich	 die	 Arbeitsgemeinschaft	 	„Städte	
mit	 historischen	 Stadtkernen“	 des	
Landes	Brandenburg	im	Jahr	2011	am	
The¬menjahr	von	Kulturland	Branden-
burg	 „Licht	 |	 Spiel	 |	 Haus	 –	moderne	
in	 film.	 kunst.	 baukultur.“.	 Unter	 dem	
Motto	 „Bewegte	 Bilder	 |	 Bewegte	
Städte“	 wurde	 die	 Entwicklung	 der	
Lichtspieltradition	 in	 den	 Mitglieds-
städten	 der	 Arbeitsgemeinschaft	 in	
den	 	Vordergrund	 gestellt	 und	 hinter-
leuchtet.	

Von der ersten öffentlichen kinovorfüh-
rung in Deutschland im Jahr 1895 bis 
heute fasziniert die Menschen das ge-
meinsame Betrachten filmischer Werke. 
Das kino war früher neben der Zeitung 
vor allem ein Informationsmedium. Neben 
kriegsberichten und sonstigen aktuellen 
Geschehnissen boten sie auch die neu-
esten Filme. Doch mit dem einzug des 
Fernsehers in die heimischen Wohnzim-
mer in den 1950er Jahren, später der des 
Computers und der heutigen Möglichkei-
ten, Filme auch zu Hause und unterwegs 
sehen zu können, verloren vor allem die 
kinos in den Städten ländlicher Regionen 
an Bedeutung. Zusätzlich schwer wurde 
es für die alten Lichtspieltheater durch die 
entwicklung großer kinos mit einer Viel-

zahl an Sälen und einer großen Auswahl 
an Filmen. Im Laufe der Jahre verfielen 
vielerorts die kleinen kinos oder wurden 
bestenfalls umgenutzt. 

Insgesamt sechs historische Stadtker-
ne – Bad Belzig, Beelitz, Dahme/Mark, 
Doberlug-kirchhain, kyritz und Perleberg 
– präsentierten im Jahr 2011 anhand 
vielfältiger Aktivitäten eindrucksvoll an-
spruchsvolle Ausstellungen und Veran-
staltungen im historischen Ambiente. 

In Bad	Belzig stand die entwicklung und 
Bedeutung des kinos von den Anfängen 
bis zur Gegenwart unter einbeziehung 
baugeschichtlicher Belange bis hin zur 
Sanierung in den vergangenen Jahren 
im Vordergrund der Ausstellung. Parallel 
zur Ausstellung wurden ganz besondere 
Drehorte in Bad Belzig aus verschiede-
nen Filmen vorgestellt. Anhand von Ge-
genüberstellungen der Orte zur Zeit der 
Filmaufnahmen und heute wurden dabei 
ganz besondere einblicke gewährt.

In Beelitz hingegen hat das Medium der 
„laufenden Bilder“ in seiner Produktion 
und Reproduktion seit der eröffnung des 
ersten Beelitzer kinos im Jahre 1912 bis 
hin zu den Filmaufnahmen für den ARD-
Polizeiruf 110 im Oktober 2010 im Beelit-

zer Rathaus eine ständige Heimstatt. Die 
Ausstellung der Stadt zur Beteiligung am 
kulturlandjahr 2011 spannte den Bogen 
von der heutigen Zeit zur damaligen und 
führte durch einen Rundgang vom Zent-
rum der Altstadt mit Rathaus und kirche 
zum nicht mehr existenten Stadttor. 

Die Stadt Dahme/Mark besaß zwischen 
1911 und 1928 insgesamt fünf Lichtspiel-
häuser, von denen sich die kino-Café-
Bar Dahme bis heute behaupten konnte. 
In der Ausstellung der Stadt wurde die 
geschichtliche entwicklung der Lichtspiel-
häuser in Dahme/Mark und deren Bedeu-
tung für die Stadt näher beleuchtet. 

„Bewegte Bilder | Bewegte Städte in den historischen 
 Stadtkernen des Landes Brandenburg“

 kathleen Bierbaß 

Ausstellungseröffnung in Bad Belzig. © Kulturland Brandenburg, René Gramzow

In Beelitz begann der Ausstellungsrundgang vor dem Rathaus. © complan Kommunalberatung GmbH

Ganz besonders designte Ausstellungstafeln sind in Dahme/Mark an 
der Gebäudewand der Kino-Cafe-Bar-Wand zu finden. 
© Kulturland Brandenburg, René Gramzow
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Schwerpunkt:
Baukultur in Brandenburg – Spiegel gesellschaftlichen Wandels

Ganz anders in Doberlug-Kirchhain: Die 
Ausstellung stellte die Geschichte zweier 
Lichtspieltheater Doberlugs in der DDR – 
dem tanz- und kinosaal des Gasthofes 
Rautenstock und dem NVA-kino im Refek-
torium – vor, um den Wandel der Zeiten 
in Doberlug-kirchhain sichtbar zu machen. 

Die Stadt Kyritz hat im Jahr 2011 zum 
zweiten Mal äußerst erfolgreich das ky-
ritzer FilmFest ausgerichtet, um dem 
„kinosterben“ der vergangenen Jahre 
im ländlichen Raum etwas entgegenzu-
setzen.

Aber auch Perleberg hat etwas ganz 
Besonders zu bieten. Denn dort gibt es 
nahezu nahtlos ein Jahrhundert kinoge-
schichte zu erleben. Die Ausstellung der 
Stadt erzählte über die Faszination der 
bewegten Bilder, über ihren unbeschreib-
lichen Sog, der zwischen den Weltkrie-
gen bis in die 1960er Jahre zeitgleich 
zwei kinostandorte in der Stadt ermög-
lichte und über die propagandistische In-
filtration, die auch von der kinoleinwand 
während zweier Diktaturen ausgesendet 
wurde. Durch einen Altstadtrundgang 
wurden die historischen kinostandorte 
erschlossen.

Die Geschichte wird in den historischen 
Stadtkernen durch viele Aktivitäten, wie 
zum Beispiel die jährlichen kulturland-
Ausstellungen, lebendig. Die einbin-
dung in die kulturland-kampagne ist 

ein wichtiger Faktor für die Inszenierung 
verschiedener themenstellungen. Da-
mit soll nicht nur erreicht werden, dass 
jährlich einzelne Facetten der Altstädte 
besonders herausgestellt werden, son-
dern auch die Verbundenheit mit dem 
Land Brandenburg dokumentiert und 
gestärkt wird. Die erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit kulturland Brandenburg 
soll auch im nächsten Jahr fortgesetzt 
werden.

Gerne sind Sie zu unseren zahlreichen 
Aktionen im Jahr 2012 eingeladen. Nähere 
Informationen finden Sie auf unserer Inter-
netseite:
www.ag-historische-stadtkerne.de

kontakt:
Arbeitsgemeinschaft „Städte mit 
historischen Stadtkernen“ des Landes 
Brandenburg
Geschäftsstelle c /o complan  
kommunalberatung GmbH
tel: 0331 2015120
info@ag-historische-stadtkerne.de
www.ag-historische-stadtkerne.de	 n

Der Rautenstock in Doberlug – ein geschichtsträchtiges Gebäude. © Erik-Jan Ouwerkerk 

Die nahezu nahtlos 100-jährige Kinogeschichte 
in Perleberg ist durch einen Stadtrundgang 
erschlossen. © Stadt Perleberg

Schmucke Tafeln informieren auf dem Kyritzer Marktplatz zur Lichtspielge-
schichte der Stadt. © WE_werk Weimar
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Das Land Brandenburg hat in den Jahren 
2011 und 2012 den Vorsitz der Verkehrs-
ministerkonferenz inne. ein thema der 
Verkehrsminister von Bund und Ländern, 
das Brandenburg besonders bewegt, ist 
die geplante Neuorganisation der Was-
ser- und Schifffahrtsverwaltung. 

Grund genug zurückzuschauen auf 
15  Jahre Schifffahrtsbehörde, die ich als 
Dezernatsleiterin für Binnenschifffahrt im 
Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) 
mit gestaltete. 

Ein	nicht	nur	persönlicher	Rückblick
1996 – ich hatte gerade den Abschluss 
des zweiten Staatsexamens im Fachbe-
reich Stadtbauwesen in der tasche, als ich 
in der Berliner Morgenpost die Ausschrei-
bung für die Stelle der Dezernatsleitung 
Binnenschifffahrt und Häfen für das Land 
Brandenburg las. „Wie für mich gedacht“, 
schossen mir die Gedanken durch den 
kopf, also nicht lange überlegen: bewer-
ben! kurzum: Das Bewerbungsgespräch 
war erfolgreich, kurz darauf konnte ich 
meine tätigkeit aufnehmen.

Die Arbeit begann mit einer einarbeitungs-
zeit von vier Wochen in der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). 
Das war eine gute Idee meines damaligen 
Vorgesetzten, da die WSV über eine zwei-
hundertjährige erfahrung verfügte. Hoch-
motiviert versuchte ich soviel wie möglich 
in dieser Zeit zu lernen und berichtete mit 
Stolz vom Vorhaben, eine eigene bran-
denburgische Schiffsuntersuchungskom-
mission zu gründen. Das etwas kühle Lä-
cheln der großen Bundesverwaltung über 
die kleine Landesschifffahrtsverwaltung 
mit der eigenen untersuchungskommissi-
on nahm ich mit Fassung. Schließlich galt 
es, den Schiffsverkehr auf 560 km Fluss-
läufen, Seen und Spreewaldfließen sowie 
in 112 Häfen zu verwalten. 

Wieder zurückgekehrt ins Amtsgebäude 
nach Hoppegarten ging dann die Aufbau-
arbeit los. es war ein schöner Herbst im 
Jahr 1996. 

Mein Arbeitsplatz bestand aus einem 
Schreibtisch, mehreren umlaufmappen, 

zwei kugelschreibern und zwei exemp-
laren der Landesschifffahrtsverordnung, 
die noch so neu war, dass man den ein-
druck hatte, die Druckerschwärze riechen 
zu können. Von der gegenwärtigen guten 
Ausstattung mit Rechnern, Druckern und 
Multifunktionstelefonen waren wir weit 
entfernt.

Die drei Sachbearbeiter und ich waren ein 
gutes team. Schritt für Schritt bauten wir 
die neue Schifffahrts- und Hafenverwal-
tung auf. Als erstes galt es, alle Aufgaben 
klar zu definieren, Verfahrensweisen der 
Bearbeitung festzulegen bzw. entspre-
chende Formularmuster zu entwerfen, die 
auf Grund der fehlenden technik im Amt 
kurzerhand am häuslichen PC entwickelt 
wurden. Selbst nach 15 Jahren erfüllen 
die damals entworfenen Formulare z. B. 
für die Schiffsabnahmen, für die Hafen-
kontrollen oder für die Geräuschmessbe-
richte noch immer ihre Funktion. Für den 
Antragstellenden kurz, verständlich und 
übersichtlich – für uns Voraussetzung für 
unbürokratisches Verwaltungshandeln. 

Weiterhin mussten die notwendigen 
kontakte zu anderen Behörden, wie z. B. 
zur Wasserschutzpolizei sowie zu den 
Wasserbauern des Landesumweltamtes 
(heute Landesamt für umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz – LuGV), 
hergestellt werden.

Nach wie vor nimmt die Schifffahrts- und 
Hafenverwaltung u. a. folgende Aufgaben 
wahr:

 ● Regelmäßige technische Abnahmen 
der Wasserfahrzeuge (derzeitiger 
Bestand: 910) in Verbindung mit der 
Schiffsuntersuchungskommission 
(Diagramm)

 ● Durchführung von Schiffsführerprü-
fungen

 ● Ausstellen von Schifferdienstbüchern
 ● Genehmigung von Gefahrguttrans-

porten auf den schiffbaren Landesge-
wässern

 ● Bestandsaufnahmen der schiffbaren 
Landesgewässer für die Anordnung 
der Schifffahrtszeichen

 ● Bearbeitung der Verfahren zur Wid-
mung von Wasserstraßen

 ● Genehmigung von Wasserskistrecken
 ● Anordnungen jeglicher Art, wie z. B. 

tauchtiefenbeschränkungen
 ● Bearbeitung der von der Wasser-

schutzpolizei festgestellten Ordnungs-
widrigkeiten

 ● erteilung von schifffahrtsrechtlichen 
Genehmigungen 

 ● Stellungnahmen als träger öffentli-
cher Belange bei allen Maßnahmen 
und Veranstaltungen an und auf den 
schiffbaren Landesgewässern sowie 
für Häfen

 ● teilnahme an Arbeitskreisen zur Wei-
terentwicklung der Schiffstechnik

 ● Genehmigung der Hafenordnungen 
 ● Durchführung von Hafenkontrollen.

Die technische Abnahme der Wasser-
fahrzeuge sowie die Durchführung von 
Schiffsführerprüfungen werden in Amts-
hilfe auch für die Bundesländer thü-
ringen, Sachsen und Sachsen- Anhalt 
durchgeführt.

Von der brandenburgischen Schiffsunter-
suchungskommission, in der neben dem 
LBV auch anerkannte Schiffssachver-
ständige sowie ein Vertreter der Berufs-
genossenschaft vertreten sind, wurden 
seit 1996 über 4000 technische Schiffs-
abnahmen durchgeführt (s. Abb. 1, S. 58) 

Mag sein, dass ein Arbeitsplatz in der Ver-
waltung gemeinhin nicht als traumjob gilt. 

Brandenburg ahoi, 15 Jahre Schifffahrtsbehörde – eine Inventur

Technische Abnahme eines „Krautschneideboots“, das zur Gewässerpflege im 
Spreewald eingesetzt wird. ©  LBV

 Annette Flegel 
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Der Bahnhof ist bekanntermaßen die Visi-
tenkarte und das tor zur Stadt und in die 

Gemeinde sowie die zentrale verkehrli-
che Schnittstelle – sowohl zum Öffentli-
chen Nahverkehr als auch zum Individu-
alverkehr. Damit der Bahnhof in seiner 
Gesamtheit funktionieren kann, müssen 
viele Akteure zusammenarbeiten – kom-
mune, Bürgerschaft, Bahn and andere 
Verkehrsunternehmen. Städtebauliche, 
verkehrliche, rechtliche, aber auch so-
ziale und Sicherheitsaspekte müssen 
optimal aufeinander abgestimmt werden. 
kein funktionales Detail darf als unwichtig 
angesehen werden. 

Das Ministerium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft des Landes Brandenburg 
hat im Oktober 2011 eine Broschüre her-
ausgegeben, in deren Mittelpunkt die Ge-
staltung von Bahnhofsumfeldern im Land 
Brandenburg steht. Die Broschüre „Bahn 

und Stadt“ ist in kooperation mit dem Ver-
kehrsverbund Berlin-Brandenburg sowie 
mit finanzieller Beteiligung der Gemeinde 
Hoppegarten und der Stadt Strausberg 
entstanden. 

Im ersten kapitel wird Ihnen der „integ-
rierte Planungsansatz“ bei der entwick-
lung eines funktionierenden Bahnhofs-
umfeldes nahe gebracht. Das zweite 
kapitel hat den Charakter eines „Pla-
nungsleitfadens“, der auf die einzelnen 
elemente und Verfahrensschritte der 
Bahnhofsumfeldentwicklung eingeht. 
Mit dem dritten kapitel können Sie ein 
Beispiel gelungenen korridormanage-
ments nachvollziehen – die streckenbe-
zogene entwicklung des östlichen Astes 
der S-Bahn-Linie S 5 (nach Strausberg 
Nord).

Ich für meinen teil kann sagen, dass mich 
die Arbeit in der Schifffahrtsverwaltung, 
insbesondere der komplette Aufbau dieser 
Struktur, mit Freude und Stolz erfüllt hat.

Nach wie vor finden regelmäßige Abstim-
mungen mit dem Ministerium für Infra-
struktur und Landwirtschaft, mit den für 
Wasserbau Beschäftigten des Landesam-
tes für umwelt, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz (LuGV), mit den Landkreisen 
sowie mit der Wasserschutzpolizei statt. 
Die Zusammenarbeit klappt hervorragend, 
ganz besonders gut mit der Wasserschutz-
polizei. Im Vordergrund steht immer die 
Sicherheit der Schiffsführer bzw. der Fahr-
gäste, die eine Fahrt auf einem Fahrgast-
schiff, einer Fähre oder einem Spreewald-
kahn genießen möchten. Deshalb wird von 
den geschaffenen Sicherheitsvorschriften 
auch in Zukunft nicht abgewichen.

Die Aufgaben werden nicht weniger –  nicht 
nur die in der entstehung befindliche Lau-
sitzer Seenkette hält neue Herausforderun-
gen bereit –, auch andere Gewässer wer-
den für den Schiffsverkehr flott gemacht.

Sicherlich gab es in all der Zeit auch Stol-
persteine oder Schwierigkeiten, aber nach 
15 Jahren bin ich sicher: Die Mannschaft 
steht und das Lächeln der Bundesverwal-
tung ist schnell verschwunden, es hat sogar 
Platz gemacht für eine rege Zusammenar-
beit, die intensiv von uns gepflegt wird. 	 n

Abb1.: Verteilung der technischen Schiffsabnahmen 2010.  Quelle: LBV

Personenkähne im Spreewald. ©  LBV

Personenkähne
Fahrgastschiffe
Technische Flotte

Fähren
Sonstige Fahrzeuge 
(Flöße, Schlauchboote usw.)
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„Bahn und Stadt“ – Leitfaden für die Gestaltung von 
 Bahnhofs umfeldern im Land Brandenburg herausgegeben

 Dr. Manuela el-khatib 

BAHNHOF UND STADT

Ein Leitfaden für die Gestaltung 

von Bahnhofsumfeldern

im Land Brandenburg
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Liebe Leserinnen und Leser,

zum ende des Jahres 2011 halten Sie 
das MIL AktueLL Heft Nr. 3 in den Hän-
den. es ist das letzte dieses Jahrgangs. 
Auch das Ministerium für Infrastruktur 
und Landwirtschaft muss der allenthalben 
spürbaren Arbeitsverdichtung tribut zol-
len, die aus den schwindenden personel-
len und sachlichen Ressourcen resultiert. 
17 Jahre lang haben wir Sie bis ins Jahr 
2010 mit vier Quartalsheften versorgt. Zu-
nächst als bunte Querschnittsinformation, 
dann regional und später thematisch an 
sogenannten Schwerpunktthemen aus-
gerichtet, haben wir Sie regelmäßig über 
die Politikfelder, Aufgaben und Projekte 

von MSWV, MIR und MIL – also unseres 
Ministeriums – informiert. eine Zwischen-
bilanz konnten wir im 4. Quartal 2008 mit 
unserem Jubiläumsheft zum 15-jährigen 
erscheinen unseres Periodikums ziehen. 

Ab dem nächsten Jahr werden wir die 
Schlagzahl verringern. Wir haben uns 
im MIL darauf verständigt, nur noch zwei 
Hefte jährlich mit dem bisherigen konzep-
tionellen Ansatz zu „produzieren“. Dazu 
sollen vereinzelte monothematische MIL 
AktueLL - Sonderausgaben kommen. 
Dafür werden wir den Verteiler jeweils 
fachspezifisch anpassen. In jedem Fall 
werden Sie die Möglichkeit der Bestellung 
über unsere Internetplattform haben.

Mit dieser Modifikation der Öffentlichkeits-
arbeit des MIL glauben wir, den Anspruch 
aufrecht erhalten zu können, Sie weiter-
hin gut und kompetent über die Arbeit des 
Ministeriums und das Geschehen in den 
von unserem Haus verantworteten Poli-
tikfeldern zu informieren und gleichzeitig 
den Aufwand reduzieren zu können, der 
unweigerlich mit der Herausgabe dieser 
Broschüren verbunden ist. 

In diesem Sinne hoffe ich, Sie auch in 
Zukunft zu der am MIL AktueLL inter-
essierten Leserschaft zählen zu können.

Hans-Martin klütz
	 n

Das Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft  des Landes Brandenburg (MIL) 
orientiert mit einem Advertorial –   einer 
Mischung aus Werbung und redaktio-
nellem Beitrag – in der Jugendzeitschrift  
SPIeSSeR (Ausgabe: 05. 12. 2011) auf 

„Berufe mit Frischluftgarantie“ in Bran-
denburg. Diese Veröffentlichung ist teil 
des Maßnahmenpaketes des MIL zur 
Sicherung  des Fachkräftenachwuchses 
in Brandenburg. Damit will das MIL auch 
die nimmermüden Akteure in Verbänden, 
Betrieben und Projekten unterstützen, die 
sich um die Schaffung von Ausbildungs-
möglichkeiten für die Jugendlichen bemü-
hen. Der Beitrag zielt auf Interessierte an 
Natur, technik und tieren. In aller kürze 
werden ausgewählte Berufe in Landwirt-
schaft, Nahrungsmittelproduk tion, Garten-
bau und tierhaltung vorgestellt.

Das MIL hat sich zur Zusammenarbeit mit 
dem SPIeSSeR entschieden, weil diese 
Jugendzeitschrift auf Qualitätsjournalis-
mus im Jugendbereich setzt. Gegründet 
als lokales Schülerprojekt in Dresden ist 
SPIeSSeR heute – 18 Jahre später – er-
folgreicher experte im Bereich Jugend-
kommunikation und -medien und wird 
bundesweit u. a. in Bildungseinrichtungen 
für Jugendliche ausgelegt.  

SPIeSSeR überzeugte das MIL auch mit 
seiner themensetzung - Gesellschaft und 
Politik, Studium und Ausbildung sowie 
Freizeit und Produkte. Alle Inhalte produ-
zieren junge Leute selbst – mit professio-
neller unterstützung der SPIeSSeR-Re-
daktion. Die bemerkenswert authentische 
Sprache und anspruchsvolle themenmi-
schung entsteht offenbar, weil bei der Pla-
nung der themen die junge Leser- und 
Autorenschaft sowie Redakteurinnen und 
Redakteure eng zusammenarbeiten.

Mittlerweile schreiben mehr als 350 
Nachwuchsjournalisten aus allen Bun-
desländern Beiträge für das Blatt. Sie fo-
tografieren und filmen als freie Reporter. 
Das SPIeSSeR-Netzwerk ist damit im 
Printbereich sicherlich eines der größten 
seiner Art in Deutschland.

SPIeSSeR ist also ein guter Multiplikator, 
um den Blick von Schülerinnen und Schü-
lern einmal auch auf die „Grünen Berufe“ 
zu lenken.	 n

Da vor Ort zur Gestaltung des Bahn-
hofsumfeldes noch viel zu tun ist, 
kann die Broschüre „Bahn und Stadt“ 
eine gute unterstützung für all dieje-
nigen sein, die mit der entwicklung 
von Bahnhofsumfeldern beschäftigt 

sind. Die aufgeführten Beispiele und 
die  dargestellten Verfahrensabläufe 
sollen Ihnen den ersten Schritt er-
leichtern, sich der Aufgabe zu stellen 
und auf  solide Lösungen hinzuar-
beiten. 

„Bahn und Stadt“ steht als Download im 
Internetauftritt des MIL www.mil.branden 
burg.de unter „Publikationen“ zur Verfü-
gung und kann darüber hinaus kostenlos 
als gedrucktes exemplar im MIL bestellt 
werden.	 n

Ausbildung im „Grünen Bereich“ – Werbung im SPIESSER für 
„Berufe mit Frischluftgarantie“ in Brandenburg

 Dr. Manuela el-khatib 

 Menschenskinder 
 Die perfekte Familie? Wir haben sie gesucht und nicht gefunden. Dafür aber   

 ganz verschiedene Modelle, die alle auf ihre Art funktionieren. 8  

 Dezember/Januar 2011/12 | Nr. 138 | kostenlos | SPIESSER.de 

 TRIEBE 
 Warum Fortpflanzung  

 für Christian Ulmen ein  

 Schock war. 32 

 LIEBE 
 Anne öffnet ein Tagebuch voll  

 Herzscheiße und Klimawandel 

 im Jahr 2050. 14 

 HEITERKEIT 
 SPIESSER verlost Skier, Reisen,  

 ein iPhone, eine Wii, externe  

 Festplatten, eine Playstation 3  

 und 6000 Downloads.  

Editorial
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Hinweis:
Diese Zeitschrift wird im Rahmen der Öf-
fentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Infra-
struktur und Landwirtschaft herausgegeben. 
Sie darf nicht während eines Wahlkampfes 
zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet 
werden. Dies gilt für Landtags-, Bundes-
tags- und Kommunalwahlen sowie auch für 
die Wahl der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments. Unabhängig davon, wann, auf 
welchem Wege und in welcher Anzahl diese 
Schrift der Empfängerin/dem Empfänger zu-
gegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen 
Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht 
in einer Weise verwendet werden, die als 
Parteinahme der Landesregierung zuguns-
ten einzelner politischer Gruppen verstan-
den werden könnte.
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