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Veranstaltung

Planertreffen zur „Baukultur am Rand“

Ein 45-minütiger Rundgang durch Kernbereiche von
Neu-Olvenstedt unter Führung des Stadtteilmanagers Stefan Köder ermöglichte eine erste Einstimmung in das Thema. Im Anschluss erfolgte im Hauptteil des Planertreffens
ein kurzer Einblick in pfiffige Vorhaben der Einbindung von
Jugendlichen im Stadtteil.
Frau Dr.-Ing. Brigitta Ziegenbein, Abteilungsleiterin Stadtplanung im Fachbereich Planen der Stadt Halle (Saale), und
Herr Dipl.-Ing. Jens Rudolph Fischer, Architekt und Stadtplaner aus Leipzig, umrissen mit ihren Fachvorträgen das
Themenfeld von verschiedenen Seiten anhand konkreter
Beispiele, Fotos und kurzen Erläuterungen.

Blick in den Jugendtreff
„Mühle“ in Magdeburg
Neu-Olvenstedt, wo
das 17. Planertreffen
stattfand.

Die beiden sehr unterschiedliche Aspekte von Baukultur beleuchtenden Fachvorträge boten facettenreiche Stichworte und Anknüpfungspunkte, anhand derer sich eine lebhafte Debatte unter Moderation von Tim Schneider und
Stefan Köder entwickelte. Hierbei ging es um das Woher,
Wohin, Warum, mit Wem, durch Wen, Wofür sowie darum,

mit welchen Instrumenten und mit welchen Ressourcen
sich immer wieder für Baukultur eingesetzt werden kann
und aus guten Gründen auch eingesetzt werden sollte.
Anhand anschaulicher Folien über die aktuelle Arbeitsweise in Halle stellte Dr. Ziegenbein die vielfältigen Facetten und Wechselverhältnisse von Baukultur als Anspruch
einer entwickelten Bürgergesellschaft, von Baukultur im
Alltag, insbesondere in der täglichen, oft aufwendigen Arbeit eines Stadtplanungsamtes sowie von Baukultur in der
gesellschaftlichen Diskussion vor.
Hierbei ging sie unter der Überschrift „Baukultur über
Umwege“ insbesondere auf die gesellschaftlichen wie auch
verwaltungsrechtlichen Rahmenbedingungen näher ein.
Insbesondere bei der planungsrechtlichen Vorbereitung
neuer Einfamilienhausgebiete sieht Dr. Ziegenbein aktuell
eine bundesweit verbreitete Entwicklung, dass im Gegensatz zu den planungsfreudigen 1980er und 1990er Jahren
zunehmend weniger gestalterische Vorgaben für solche
Neubaugebiete aufgestellt werden.
Ungeachtet dessen hat die Stadt Halle (Saale) im Jahr
2013 einen städtebaulichen Gestaltungswettbewerb für eine ca. 4,5 Hektar umfassende Reservefläche im Baugebiet
Heide-Süd durchgeführt. Anhand des Gestaltungskonzeptes
des Preisträgers soll der Bebauungsplan entwickelt werden.
Jedoch sei hierbei eine Besonderheit in Sachsen-Anhalt
zu beachten. Im Gegensatz zu den Landesbauordnungen
anderer Bundesländer sind Ermächtigungsgrundlage sowie
inhaltliche Ausgestaltungsbandbreite für die Aufstellung
von kommunalen Gestaltungssatzungen („Örtliche Bauvorschriften“) und Gestaltungsfestsetzungen in Bebauungsplänen in der Landesbauordnung Sachsen-Anhalt erheblich eingeengt worden. Dies erschwert es den Kommunen
außerordentlich, in neuen Baugebieten gestalterische Akzente zu setzen und die privaten Bauherren in angemessener Weise zusteuernd zu begleiten.
Aus diesem Grund steht den Kommunen nach den Erfahrungen von Dr. Ziegenbein nur noch eine wirksame Handlungsmöglichkeit zur Erzielung von städtebaulicher Qualität zur Verfügung. Die Kommunen sollten demnach an planerisch sinnvoller Stelle Bauland selber entwickeln, ggf.
Zwischenerwerbe tätigen und anschließend zu entsprechenden Konditionen inklusive städtebaulich/stadtgestalterischer Vorgaben vermarkten. Nur ist leider eine aktive
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Das 17. Magdeburger Planertreffen „Lupe, Bleistift, Tee &
Keks“ führte unter dem Thema „Baukultur am Rand“ am
Donnerstag, 10.Juli 14, nach Neu-Olvenstedt. Über 20 Fachleute verschiedener Disziplinen der Stadtplanung und Stadtgestaltung, Architektur und Freiraumplanung sowie gut 15
Bürger aus dem Umfeld und aus anderen Stadtteilen wählten den Weg zum Jugendtreff „Mühle“, um miteinander über
Erforderlichkeit, Akzeptanz und Machbarkeit von Baukultur
für große und kleine Bauaufgaben zu diskutieren.
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Entwicklung von Grundstücken bei weiterhin angespannten Kassen auf kommunaler Ebene nur in wenigen Fällen
umsetzbar. Die derzeit zur Verfügung stehenden Förderprogramme der Städtebauförderung und des Stadtumbaus
ermöglichen immerhin, im Zuge der Fördermittelzuteilung
an private Bauherren Qualitätsstandards festzulegen und
deren Einhaltung zu kontrollieren. Hiermit können bei Teilrückbau, Umbau, Aufwertung von Fassaden wie auch bei
der Umgestaltung von Freiflächen nachhaltige Akzente gesetzt werden.
Die in die Stadtgesellschaft positiv hineinwirkende Ausstrahlung des Hallenser Gestaltungs-beirates wurde von
Dr. Ziegenbein ausführlich vorgestellt. Die Findung von besten Konzepten und Lösungen mit Unterstützung von externen, nicht in lokalen Abhängigkeiten verfangenen Experten des Gestaltungsbeirates hat sich in vielen Fällen als
erfolgreich herausgestellt.
Hinsichtlich des eigenen Anspruchs der Verwaltung,
Baukultur als Selbstbindung bei Vorhaben in der eigenen
Wirkungssphäre sicherzustellen, führte die Referentin einige aktuell erarbeitete Planungswerkzeuge auf:
- Gestaltungshandbuch für den öffentlichen Raum (2006)
- Detailkatalog für den Radwegebau (2007)
- Regeldetails für das Stadtbahnprogramm
(in Erarbeitung, 2014)
Unter dem Stichwort Baukultur im Alltag berichtete Dr.
Ziegenbein von den umfangreichen Aktivitäten, insbesondere des Fachbereiches Planen, „über Umwege“ eine hohe städtebauliche Qualität abzusichern:
- Bauherrenberatung, Überzeugen durch
Wirtschaftlichkeit
- privatrechtliche Gestaltungsvereinbarungen bei
einzelnen Bebauungsplänen
- permanente Anregung von Wettbewerbs-/
Gutachterverfahren
- Investitionen im öffentlichen Raum
- Gestaltung des öffentlichen Raumes
Aus der Wahrnehmung von Dr. Ziegenbein – und darin
gab es große Zustimmung seitens der Teilnehmer des Planertreffens – ist ein nicht unerheblicher Mangel einer kaum
vorhandenen Kultivierung des Themas Baukultur in den Medien, vor allem in den lokalen und regionalen Medien, festzustellen. Ein Schlüssel zur Verbreiterung der Debatte
könnte demzufolge aus Sicht von Dr. Ziegenbein sein, auch
die gern konsumierten luftigen Blätter, die Boulevardzeitungen, die kostenfreien Anzeigen-Medien sowie weitere
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beliebte und weit verbreitete Medien anzuregen, sich intensiver einer Debatte über gute Baukultur, über Stadtöffentlichkeit und das öffentliche und das private Bauen zu
stellen.
Dem eher auf die abstrakte Ebene fokussierten Beitrag
seiner Vorrednerin setzte Jens Rudolph Fischer Betrachtungen mit Schwerpunkt auf die umsetzungsorientierte
Ebene entgegen. Baukultur besteht nach Überzeugung des
Referenten auch aus Unvorhergesehenem. Kleine Interventionen im öffentlichen und halböffentlichen Raum an der
Schnittstelle von street art, land art, urban gardening, innovativen Zwischennutzungen etc. können aus seiner Sicht
viel mehr für eine gute Baukultur bewirken.
Baukultur lasse sich aus der Erfahrung von Fischer nicht
„von oben“ verordnen. Die öffentliche Hand sollte aus Sicht
des Referenten die richtigen Rahmenbedingungen für räumliche Interventionen anbieten, sich aber grundsätzlich subtil zurückhalten und nur im Zweifel maßvoll einwirken bzw.
die Prozesse geschickt moderieren.
Die öffentliche Bau- und Planungsverwaltung wäre aus
Sicht von Fischer gut beraten, sich bei der Aufstellung von
(stadt)gestalterischen Vorgaben zurückzuhalten. So sollte
sich aus seiner Sicht bei der Aufstellung von Bebauungsplänen und Gestaltungssatzungen auf das Wesentliche beschränkt werden.
Dies fand keine ungeteilte Zustimmung im Auditorium.
Mehrere Wortmeldungen sprachen sich für ein aktives Steuern durch die öffentliche Planungsverwaltung mittels
Aus¬schöpfens der zur Verfügung stehenden bzw. Aufstellens besserer (Planungs-)Werkzeuge aus.

Treff an der „Mühle“ zu
einem Rundgang durch
Neu-Olvenstedt.
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Jens Rudolph Fischer plädierte für Vertrauen in die Wahrnehmung von Verantwortung durch mündige und qualifiziert beratene Bauherren. Der Referent vermittelte auf nachvollziehbare Weise, dass ein eher projektorientierter Handlungsansatz erfolgreich sein kann. Hierfür untermauerte er
seine Thesen anhand eigener Erfahrungen bei Projekten
und Realisierungen von Vorhaben:
- Studie „city light Dessau“, 2001
- Projekt „Mobile Promenade“, Dessau 2001;
Vorschläge für Aufwertung einer innerstädtischen
Hauptachse
- städtebauliche Studie „Kleine Freiheit – 90 neue
Möglichkeiten“ für Leipzig-Kleinzschocher, 2003.
Hierbei Initiieren eines Planungsprozesses mit offenem
Ausgang sowie Setzen von Impulsen. Dabei Vorgabe
der Richtung der gewünschten Entwicklung.
- Wettbewerbsbeitrag „Metahaus“, 2006
unkonventioneller Entwurfsansatz eines Platz
sparenden Wohnhauses für Singlehaushalt mit
additiven Erweiterungsmöglichkeiten
- Projekt „Mobiles Wohnen“, innovative Vorschläge
für Zwischennutzung von leer stehenden Plattenbauten
Die Entwurfsansätze für diese jeweils spezifischen Aufgabenstellungen haben sich, so der Ansatz von Fischer, gerade aufgrund der Freiheit und Unabhängigkeit von einengenden Vorgaben entwickelt. Dies sollte auf Baukultur an
sich übertragen werden. Im Osten Deutschlands bestehen
aus der Sicht von Fischer gerade in Sachsen-Anhalt noch
Möglichkeiten für experimentelle Freiräume auf Grund des
geringeren Verwertungsdrucks auf erschlossenen Flächen
als in Ballungsräumen und im Westen Deutschlands.

Für das qualifizierte Einbringen von Unten bedarf es
eines Bewusstseins über die Qualität des Städtischen sowie eines Ermöglichens der Wahrnehmung von persönlicher
Verantwortung jedes Einzelnen. Nur dann kann aktives Mittun überhaupt von Erfolg gekrönt sein.
Die beiden Referenten Dr. Brigitta Ziegenbein und Jens
Rudolph Fischer arbeiteten mit ihren Betrachtungen eine
wesentliche Botschaft des gemeinsamen Abends heraus:
Baukultur bedeutet auch Verfahrenskultur. Gute Verfahrenskultur ermöglicht das Einbinden einer großen Bandbreite
von Akteuren. Auf diese Weise werden innovative, nachhaltige und von einer Mehrheit anerkannte Projekte ermöglicht.
Die an der Debatte Mitwirkenden argumentierten aus
verschiedenen Blickwinkeln, dass es für alle Beteiligten nur
nutzbringend sein kann, sich für eine hoch entwickelte Baukultur und somit für eine gute Planungs- und Gestaltqualität von Gebäuden und des öffentlichen Raums einzusetzen. Dass sich hierbei die öffentliche Hand zunehmend zurückhält und hierdurch die Zivilgesellschaft und somit die
privaten Bauherren einen immensen Zuwachs an Verantwortung erhalten, war die gemeinsam herausgearbeitete
Erkenntnis des Abends. 
n
Tim Schneider, Planertreffen „Lupe, Bleistift, Tee & Keks“

Mit einem abschließenden Statement positionierte sich
Dr. Brigitta Ziegenbein wie folgt: Wenn auch die Handlungsspielräume und die rechtlichen Rahmenbedingungen für
die Kommunen in den zurückliegenden Jahren zunehmend
eingeengt wurden, so ist es weiterhin vornehmste Aufgabe
und Selbstverpflichtung von Städten und Gemeinden, sich
mit hohem Engagement und pfiffigen Handlungsansätzen
unter Einbeziehung von Partnern für Baukultur einzusetzen.
Dem stellte Jens Rudolph Fischer sein abschließendes
Statement entgegen: Im Kontrast hierzu soll noch einmal
für die Verantwortung eines jeden Einzelnen plädiert werden. Voraussetzung zur Gestaltung der urbanen Umwelt
sind Bildung, Information, Sensibilisierung, Ermöglichung
des Zugangs zu Stadtentwicklung und Planung. Stadtplanung und Stadtgestaltung sind ein vielschichtiger Prozess.

Jens Rudolph Fischer (vorn) und Moderator Tim Schneider.
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