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Die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen  
stehen vor neuen Herausforderungen. Was soll, was 
muss und was kann im neuen Jahrzehnt in den  
Ballungsregionen an Rhein und Ruhr und in den eher 
ländlich geprägten Gebieten Westfalens und des 
Rheinlands konkret geleistet werden? Welche Investi-
tionen in die Baukultur wollen wir uns leisten? Wie 
müssen die Städte umgebaut werden, um die globalen, 
energetischen, demografischen, sozialen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Herausforderungen bewältigen 
zu können? Wie kann das Nebeneinander von  
Schrumpfung und Wachstum organisiert werden? 

Stadt:Mensch:Heimat: hat versucht, im Dialog von  
Wissenschaft und Praxis Antworten auf diese Fragen  
zu erarbeiten. 
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Rede von
Lutz Lienenkämper
Minister für Bauen und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen bis Juli 2010

Jetzt gerade, am Beginn des – ich behaupte einfach einmal         – 
wichtigsten Jahrzehnts der städtebaulichen entwicklung 
und der Baukultur seit langem – laufen vielfältige entwick-
lungen ab. Wir können ihrem Beginn zusehen. entwicklun-
gen, die nur deshalb möglich sind, weil viele Beteiligte in 
neuen Allianzen und gemeinsam getragener Verantwortung 
über viele bislang bestehende Grenzen hinweg gemeinsam 
arbeiten; seien das politische Grenzen von Gebietskörper-
schaften, Grenzen zwischen verschiedenen Fachdisziplinen 
oder auch nur selbst auferlegte Grenzen alten traditionen, 
getreu dem Motto: Das haben wir schon immer so gemacht, 
das haben wir ja noch sie so gemacht oder: da könnte ja je-
der kommen!

und am Anfang dieses neuen Jahrzehnts besteht eine 
weitere – für mich fast die wichtigste – große chance, dass 
sich Gedanken über Stadtentwicklung oder Baukultur auch 
wirklich umsetzen lassen. Viele, sehr viele Bürgerinnen und 
Bürger denken über ihr leben in Zeiten des demografischen 
Wandels, der energetischen Herausforderungen, der ganz 
eigenen, geänderten Anforderungen an ihr eigenes lebens-
umfeld nach. Davon haben wir alle gerade etwas in dem 
Film erlebt! 

Wann also, wenn nicht jetzt, lohnte es sich, diese gro-
ße chance zu nutzen. einen gewichtigen Beitrag dazu er-
hoffe ich mir von diesem Kongress heute, zu dem ich Sie 
alle herzlich hier im alten Bundestag in Bonn begrüße. Ich 
freue mich sehr auf sicher gute, fachübergreifende, Grenzen 
überschreitende Beratungen ohne Denkverbote! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mehr als 80 
Prozent der Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens 
leben im städtischen Raum. Das ist kein ungewöhnlicher 
Wert. In ganz europa sind es etwa 75 Prozent der einwohner. 
An diesen Zahlen wird deutlich: unsere Städte sind die Kris-
tallisationspunkte unseres lebens, sind Orte der Arbeit, der 
Freizeit, der Forschung und Innovation. In unseren Städten 
spiegeln sich die Probleme und Herausforderungen unserer 

Gesellschaft und gleichzeitig entwickeln sich hier die Ideen, 
Konzepte und lösungen für eben jene Herausforderungen 
und Aufgaben, die vor uns liegen. Deshalb ist und bleibt die 
Stadt jener Ort, der sich am ehesten als räumliches Zent-
rum menschlicher Hoffnung erweist.

Stadt als Heimat
Wenn 80 Prozent unserer Bürgerinnen und Bürger in Städ-
ten leben, dann finden oder erhoffen sie sich dort das, was 
ich Heimat nenne. Heimat ist ein Synonym für die Suche 
nach einem Ort, einer Straße oder einem Platz der Gebor-
genheit – oder wohl noch umfassender: nach einem lebens-
gefühl, das weit über den Ort hinausgeht, an dem es gelebt 
wird, das ohne diesen festen Ort der Geborgenheit aber gar 
nicht vorstellbar wäre. Das hat nichts mit Idylle oder Ideolo-
gie zu tun, sondern diese Suche des Menschen nach Gebor-
genheit ist offenbar eine genetische Vorprägung seit Jahr-
tausenden. Ich weiß: Heimat ist stets individuell. Anders als 
für frühere Generationen ist Heimat als Ort heute frei wähl-
bar. Beheimatung und Verortung sind eigenständige leis-
tungen: Man findet sich wieder. Die spezifischen Angebo-
te einer Stadt können dabei helfen. ebenso wie besondere 
Nachbarschaften. 

Heimat empfinden zu können und in ›der Heimat‹ le-
ben zu können, ist oft ein Privileg. es bedeutet, genügend 
finanzielle Mittel zu haben, um dort zu leben, wo man leben 
möchte und wo man ein Heimatgefühl entwickeln kann. Vie-
len Menschen ist es nicht möglich, dieses Gefühl zu entwi-
ckeln, denn sie müssen ihre Heimat verlassen, um zu über-
leben oder auch nur, um an anderem Ort vielleicht einen 
Arbeitsplatz zu finden. eine hoch mobile, Flexibilität ein-
fordernde Welt schränkt Heimat- und Bindungsgefühle ein. 
Kann, so frage ich, Heimat ein Begriff der Stadtentwicklung 
sein? Können wir Heimat schaffen?

unsere städtischen Räume bieten sich schon aufgrund 
ihrer Jahrhunderte alten Geschichte als Heimat an. Die his-
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torische Orts- und Stadtmitte als funktionales Zentrum mit 
kommerziellen und kulturellen Angeboten, der erhalt des 
baulichen erbes sowie attraktive Baumöglichkeiten sind 
konstituierende elemente der europäischen und damit 
auch unserer Städte. Der Stadtkern ist ein einzigartiger          – 
in den letzten Jahrzehnten oft vernachlässigter – teil der 
Stadt, der auch in besonderem Maße Identifizierung erlaubt. 
Das Gefühl des Dazugehörens zu einer Stadt hängt aber, da 
bin ich mittlerweile sicher, nicht vorrangig von der gebauten 
umgebung und vom schönen Stadtbild ab. So wichtig das 
ist. es hängt insbesondere vom Funktionieren der Stadt ab. 
Die Stadtfunktionen gehören ebenso wie die Schönheit der 
Stadt zu Aspekten städtischer lebensqualität.

eine jüngst erschienene Veröffentlichung des Bundes-
amtes für Bauwesen und Raumordnung (2008) kommt zu 
dem ergebnis: Könnten die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner bei der Gestaltung ihres Wohnortes mehr entscheiden, 
gäbe es mehr Grün, mehr Fahrradwege und ein historisches 
Stadtbild mit Nahversorgungsgeschäften. Großstädte 
punk ten besonders mit ihren zentralörtlichen Kultur-, Kon-
sum- und Versorgungsangeboten, Mittelstädte mit ökologi-
schen Aspekten und Bürgernähe (leben in deutschen Städ-
ten, BBSR 2008).

Die Bürgeräußerungen im eingespielten Film decken 
sich mit den ergebnissen der untersuchung zum ›leben in 
deutschen Städten‹. Danach wünscht sich eine überwälti-
gende Mehrheit

•	 eine	gesunde	Wohnumgebung	ohne	Kriminalität
•	 eine	gute	Versorgung	mit	ärztlichen	Einrichtungen
•	 ausreichende	Einkaufsmöglichkeiten	für	den	 

alltäglichen Bedarf und
•	 die	Versorgung	mit	Bussen,	Bahnen	und	anderen	 

öffentlichen Verkehrsmitteln.

Das sind die Dinge, die viele einen. Aber wir dürfen nicht den 
Blick davor verschließen, dass es viele darüber hinausge-
hende, auch sehr unterschiedliche Interessen und Sichtwei-
sen dazu gibt, die aber wiederum eines gemeinsam haben: 
es geht um viel mehr als ›nur‹ darum, wie, wo, mit welchen 
Materialien und wann gebaut werden soll.

Wenn eingangs dazu schon von der Funktionalität von 
Städten die Rede war, dann sehe ich die Notwendigkeit, die-
sem technisch – außerhalb der Fachkreise vielleicht sogar 
technokratisch – klingenden Wort einen Inhalt zu geben.

Denkt man vertieft darüber nach, dann stellt sich uns, 
die    wir politisch, fachlich, beratend, entscheidend, in theo-
rie oder Praxis Verantwortung tragen, eine Aufgabe, die sich 
aus der Fülle aller in dem einspielfilm gehörten Auffassun-
gen, Ansprüche, Interessen und Wünsche und noch viele an-

deren, die in vier Minuten keinen Platz haben, zusammen-
setzt. Wir müssen also quasi ein Mosaik zusammensetzen, 
dessen einzelteile zudem am Anfang nicht wirklich alle zu-
einanderpassen. letztlich geht es um nicht mehr und nicht 
weniger, als maßgeblich daran mitzuwirken, den Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft zu unterstützen, nicht zu 
spalten, nicht Segregation und trennung zum Maßstab des 
Handelns zu machen, sondern im wahrsten Sinne des Wor-
tes nicht zu trennen, sondern zusammenzuführen – und 
zwar so, dass es funktioniert.

Wenn die Verwirklichung dieser Wünsche, die so uto-
pisch ja nicht sind, begleitet würde von einem behutsame-
ren umgang mit unseren Städten, dann wären wir einen 
großen Schritt weiter auf dem Weg zu meinem Ziel: Heimat 
schaffen!

Stadt:Baukultur
es sei um der Klarheit Willen festgestellt: entscheidend ist, 
dass sich die in einer Stadt lebenden Menschen wohlfühlen. 
Dafür haben wir, jeder an seinem Platz, zu sorgen. Zweifel-
los ist die Schönheit der Stadt im wohlverstandenen Sinne 
eine wichtige Voraussetzung für unser Wohlempfinden. Aber 
eben nur eine – und neben anderen, sozialen, wirtschaftli-
chen und kulturellen Bedingungen zu betrachten. Görlitz ist 
nach der totalsanierung eine prachtvolle sächsische Stadt. 
Aber fühlen sich die Menschen dort deshalb wohler, als jene 
in Bonn, Bottrop und Bochum oder Siegburg und Siegen? Die 
Gleichsetzung von Attraktivität und Schönheit wäre irrefüh-
rend, weil Schönheit allein keine Attraktivität sichert. Pure, 
ungestörte Schönheit ist und wird mit der Zeit langweilig. 
Zur Attraktivität unserer Städte gehört ein lebendiges, kul-
turelles und tolerantes Profil. Wenn die urbanen, kreativen 
Milieus ihre Standorte suchen, so finden sie diese beispiels-
weise in Köln, einer objektiv nicht nur schönen, aber gleich-
wohl urbanen Stadt mit Brüchen und Widersprüchen und 
unterschiedlichsten Szenen. 

Niemand würde eine Wiederaufbau-Stadt im Ruhrgebiet als 
wirklich schön bezeichnen. Gleichwohl bietet das Ruhrge-
biet insgesamt eine kulturelle Vielfalt und Dichte, wie kaum 
eine andere Region in Deutschland. 

Versuchen wir also Antworten auf die Frage zu finden, 
was sind die Voraussetzungen und Bedingungen, damit 
eine Stadt schön wird? Gebäude und ensembles, Plätze und 
Straßen, Parks und Gärten spiegeln den charakter einer 
Stadt und lassen erkennen, was dort gedacht, produziert 
und wie in ihr gelebt wird. Oder präziser: Städte sind Aus-
druck unserer Wirtschafts- und lebensweise. eine Stadt, 
die industriell überformt ist, kann nicht schön sein. Aber sie 
kann schön werden. Denn die Geschichte der Stadt ist steti-
ge Veränderung und Innovation, nie Stillstand. Was müssen 
wir also machen, wenn wir Verständnis für gute Gestaltung 
wecken und damit das Niveau des Wohlfühlens anheben 
wollen? Das ist auch eine Frage der Bildung. Im wahrsten 
Sinne des Wortes. Man muss Schönheit verstehen lernen 
und auch akzeptieren, dass die Schönheit einen besonde-
ren Wert darstellt. Das fängt in der Grundschule an und darf 
in der universität nicht aufhören. Das große einmaleins der 
Baukultur lautet: Sehen lernen, Zusammenhänge begreifen, 
Wertmaßstäbe entwickeln. 

Heimat und Identifikation der Menschen ist nur durch 
einen behutsamen umgang mit der Stadt und einen lang-
samen und qualitätvollen Veränderungsprozess zu erhal-
ten. Die Bürger sind in der Regel nicht für harte Brüche im 
Stadtbild zu haben. Wir brauchen die Balance zwischen er-
halt und erneuerung. Dörfer, Stadtquartiere und Regionen 

müssen die chance haben, ihre eigenart zu erhalten. es ist 
verständlich, dass sich die Bevölkerung zunehmend gegen 
die globale Standardisierung im Städtebau wehrt.

um es noch deutlicher zu sagen: Ob libeskind oder Gehry 
in New York oder Düsseldorf bauen, hat für den Menschen in 
ihrem Alltag keine Bedeutung. Das schmälert den Wert die-
ser Architektur keineswegs. Der große effekt ist das eine, das 
Maß und die Mitte das andere. Der Alltag der Menschen, die 
Bedürfnisse der Architekturnutzer und die regionale Baukul-
tur müssen künftig stärker im Vordergrund stehen. Die Men-
schen brauchen eine gewisse Ordnung der Dinge. Deshalb 
ist es gut, wenn Architektur, Städtebau und landschafts-
planung wieder verstärkt aufeinander zugehen. Diesen Dia-
log zu beflügeln wird eine Aufgabe unserer landesinitiative 
StadtBauKultur NRW weit über das Jahr 2010 hinaus sein.

Für die Identität unserer Städte ist die Substanzerhal-
tung, die Revitalisierung von Altstadtkernen, Innenstädten 
und Wohnquartieren, die Schaffung von Aufenthaltsqualität 
in den öffentlichen Räumen und die Verbindung von Städte-
bau mit ökologischen Forderungen vordringlich. unange-
fochten bleiben auch der städtebauliche Denkmalschutz 
und die Pflege Stadtbild prägender einzelbauwerke. Dazu 
werden wir in Nordrhein-Westfalen mit dem Instrument der 
Städtebauförderung weiter beitragen.

Stadt:Klima
Wir verbrauchen in unseren Städten überproportional viele 
Ressourcen. 80 Prozent der schädlichen treibstoffgase bei-
spielsweise werden in Städten produziert. 
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Damit ist es – neben dem Bund und den ländern – auch 
Aufgabe der Städte, an der erreichung der Klimaschutzziele 
mitzuwirken. Bund und – im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern sehr frühzeitig – auch NRW haben ambitionierte Kli-
maschutzziele, die nur erreichbar sind, wenn wir auf allen 
ebenen die vorhandenen Möglichkeiten auch ausschöpfen, 
ohne dabei die Wirtschaftlichkeit außer Acht zu lassen.

Wir benötigen eine sichere, saubere und bezahlbare 
energieversorgung. Dabei hängen Sauberkeit und Bezahl-
barkeit eng zusammen.    Auch für die cO2-einsparung gilt die 
alte theorie vom Grenznutzen. Deshalb sind zuvorderst die-
jenigen einsparpotenziale zu heben, die keine Verteuerung 
auf der Verbraucherseite nach sich ziehen. Oder solche, die 
im sinnvollen Verhältnis zu ihrem Nutzen stehen. Oder gar 
solche, die gesamtwirtschaftlich – und für jeden einzelnen          – 
sogar insgesamt positive effekte hervorbringen können.

Manche mögen staunen, aber ich bin der überzeugung, 
dass genau dies mit einer konsequenten Integration des 
Klimaschutzes in die Stadt- und Quartiersentwicklung er-
reichbar ist. Klimaschutz wird vielerorts zu einem lokalen 
Wirtschaftsfaktor und Jobmotor, denn gerade von Sanie-
rung im örtlichen Gebäudebestand profitiert das lokale 
Baugewerbe. 

eine Renaissance der Stadt als Wohnort wird es nur 
dann geben, wenn Klimaschutz konsequent betrieben wird 
und die Städte für die Klimafolgen gerüstet sind. Deshalb 
haben wir in Nordrhein-Westfalen die Förderrichtlinien für 
Städtebau, Wohnungsneubau und Bestandsmodernisie-

rung so geändert, dass die ›einsparung von energie und die 
Reduzierung von treibhausgasen‹ Ziel setzend sind. 

 Gerade am vergangenen Freitag habe ich in Berlin im 
Bundesfinanzministerium auf die vielfältigen positiven ef-
fekte einer Steigerung der Sanierungsquote im Bestand 
nachdrücklich hingewiesen. Ich bin sicher: Ohne eine öf-
fentliche Flankierung wird das mittelfristig nicht gehen.

Aber wohlgemerkt: Ich rede nicht über Subventionen, 
denn die energetische Sanierung im Bestand liegt in der 
überwiegenden Mehrzahl im wirtschaftlich wohlverstande-
nen Interesse der eigentümer. Mit meinem ordnungspoliti-
schen Grundverständnis ist es aber keinesfalls in einklang 
zu bringen, eigentümern Geld für Maßnahmen zu geben, die 
sie im eigenen wirtschaftlichen Interesse sowieso durch-
führen müssen.

es kann nur um ein geschicktes System aus einer an-
deren Verteilung von Abschreibungszeiträumen, indirek-
ten Vorgaben bei sowieso bestehenden Förderprogrammen 
und ähnlichem gehen. Ich werde in meinem Haus in Ab-
stimmung mit der Bundesregierung eine intensive wissen-
schaftliche untersuchung über ein solches System in Auf-
trag geben und dann, wenn wir die ergebnisse kennen, mich 
in Berlin für eine solche subventionslose Systematik einset-
zen. Wir brauchen mehr Sanierung: ein Prozent ist zu wenig, 
mindestens drei Prozent müssen es schon sein!

Wer über Stadt:Klima redet, der muss auch über die In-
anspruchnahme bisher unbebauter Flächen für Siedlungs- 
und Verkehrszwecke sprechen. Noch immer ist die Flächen-
inanspruchnahme in Nordrhein-Westfalen zu hoch, sie liegt 
derzeit bei rund 15 ha/tag. Das ist inakzeptabel. Die Sied-
lungs- und Verkehrsfläche nimmt inzwischen einen Anteil 
von 22 Prozent an der gesamten landesfläche ein. etwa die 
Hälfte davon ist versiegelt. Das führt in der Konsequenz zu 
gravierenden ökologischen und ökonomischen Problemen. 
Deshalb haben wir im Kabinett mit meiner vollen unterstüt-
zung die ›Allianz für die Fläche‹ beschlossen. Zersiedelung 
und Flächenverbrauch müssen durch interkommunal abge-
stimmte und verbindliche Vereinbarungen begrenzt werden.

Stadt:Machen
Für unsere Städte wird es darauf ankommen, auf Basis der 
jeweiligen Stärken und Schwächen ein individuelles Stand-
ortprofil in interkommunaler Zusammenarbeit zu entwi-
ckeln. Das Profil muss dabei auf Vorhandenem aufbauen. 
Die viel genannten ›cluster‹ entstehen nicht aus dem Nichts, 
sondern bauen auf vorhandenen kommunalen und regiona-
len Potenzialen auf. 

Derzeit ist viel von ›kreativen Städten‹ die Rede. Wissen 
und Kreativität haben in der Wirtschaft zunehmend an Be-
deutung gewonnen. Im Sog einer internationalen Standort-

konkurrenz konkurrieren Städte um mobile Faktoren wie 
Kapital, qualifizierte Arbeitskräfte und Wissen. Kultur- und 
Kreativwirtschaft stellen ein Potenzial dar, aus dem vie-
le Branchen schöpfen können. In einigen Städten ist die-
se Branche bereits zu einem Hoffnungsträger städtischer 
Ökonomie geworden. Auch dort haben wir gelernt: Kreati-
ve Milieus sind nicht planerisch herstellbar, die Politik kann 
allenfalls vorhandenes Potenzial ernst nehmen und günsti-
ge Rahmenbedingungen schaffen. Doch das muss sie dann 
auch tun. Wie kreative Potenziale gestärkt werden können, 
Standortprofile geschärft und gleichzeitig Heimat geschaf-
fen werden kann, zeigt beispielsweise die internationale Ini-
tiative ›Slow cities‹. Das Ziel ihrer Stadtentwicklungspolitik 
ist es, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen und zu be-
weisen, dass man auch gut mit Besinnung und Mäßigung 
(über-) leben kann. Welche chancen bieten sich für kleinere 
Städte in den ländlich geprägten Räumen Nordrhein-West-
falens, indem sie nachweisen, dass sie eine konsequente 
umweltpolitik verfolgen, die landschaft und Stadtbild er-
halten, sie lokale Produkte und Produktionsweisen fördern 
und sie sich bemühen, den motorisierten Verkehr und lärm 
zu vermindern. Wenn sie großen Wert legen auf ihre eige-
ne Identität, auf ihre lokale und traditionelle Kultur, auf eine 
gesunde Balance zwischen lokaler und globaler Ökonomie 
und die Qualität der Gastfreundschaft. Zweifellos: Das sind 
hohe Standards. Ich bin überzeugt, es lohnt sich sie zu er-
füllen.

Stadt:Leben
Migration und Mobilität konstituieren Stadtgesellschaft. 
unsere Städte waren schon immer die Orte, in denen Frem-
de ankommen und auf toleranz und Hilfe angewiesen sind. 
es stimmt doch: ›Städte sind Orte der Fremden, die heute 
kommen und morgen bleiben‹ (Georg Simmel).

Heimat schaffen heißt für mich auch: Heimat für Fremde 
schaffen. Integrationsförderung bedeutet vor allem teilnah-
meförderung im Quartier. 

Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund 
wird in den Großstädten rasant zunehmen. Vor allem die 
Bildungschancen junger Menschen mit Migrationshinter-
grund werden darüber entscheiden, ob die bereits vorhan-
denen Risse zwischen Mehrheits- und Minderheitskulturen 
kleiner oder größer werden.

Stadtentwicklung findet in den nächsten Jahren vor 
dem Hintergrund zurückgehender Bevölkerungszahlen 
statt. Dabei verändert sich massiv die Altersstruktur. Der 
Anteil der älteren, zum Glück zunehmend mobilen Bevölke-
rung wird deutlich zunehmen. Werden unsere Städte auch in 
den nächsten Jahrzehnten für eine ältere Stadtgesellschaft 
Heimat sein können? Reichen beispielsweise die derzeiti-

gen Versorgungsstrukturen aus? Die Bewertung der Stadt 
als Wohnstandort fällt heute deutlich wohlwollender aus 
als noch vor zehn Jahren. Dieser Stimmungswandel schlägt 
sich in konkreten Zahlen nieder. Viele Großstädte in Nord-
rhein-Westfalen können erstaunlich positive Bevölkerungs-
entwicklungen verzeichnen. Vor allem Singlehaushalte, be-
rufstätige Paare, alleinerziehende Frauen und Männer sind 
bei der Bewältigung ihres Alltags auf wohnungsnahe Ver-
sorgungsstrukturen und kurze Wege angewiesen und versu-
chen, in den Städten zu bleiben. Mit der weiteren Zunahme 
kleiner Haushalte in allen Altersgruppen und der wachsen-
den Bedeutung neuer Haushaltstypen werden integrierte 
und urbane lagen weiter aufgewertet. Insbesondere für die 
Gruppe der weniger mobilen und älteren Menschen werden 
künftig zentrale Wohnstandorte wieder anziehender. Re-
urbanisierung ist eine große chance für Stadtentwicklung, 
denn Zuzug in die Städte setzt ihre teilweise Veränderung 
zwingend voraus. 

Der sich abzeichnende Bevölkerungsrückgang im Zuge 
des demografischen Wandels lässt eine Verschärfung des 
kommunalen Wettbewerbs um junge, aktive einwohner er-
warten. Die hohen Anforderungen an die Städte hinsichtlich 
ihrer Attraktivität, Versorgungsstrukturen, Bildung, Schulen 
und Freizeitmöglichkeiten bleiben bestehen. 

es bedarf großer Anstrengungen, unterschiedliche 
Haushalts- und lebensstiltypen zu bedienen, Wohnungs- 
und Gebäudetypen und soziale Zielgruppen im städtischen 
Raum zu mischen und eine soziale, kommunale Wohnungs-
politik zu betreiben. Ich verstehe den Wunsch mancher Be-
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völkerungsgruppen angesichts persönlicher Verunsiche-
rungen in einer heterogener werdenden Gesellschaft nach 
einem Wohnen mit und unter Gleichgesinnten. Heimat in der 
Stadt braucht die Möglichkeit, sich auf Bekanntes und Ver-
trautes zurückzuziehen. Sozial homogene Siedlungsformen 
stärken das subjektive Sicherheitsgefühl und die Identifika-
tion mit dem Wohnort. trotz dieser zu respektierenden Wün-
sche muss die Stadt ein Mosaik der lebensformen und der 
lebensstile bleiben. Nur eine räumlich durchlässige Stadt 
bleibt attraktiv. Wenn wir als eine wichtige Aufgabe anneh-
men, unseren Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft 
leisten zu wollen, dann ist es notwendig, gerade die unter-
schiedlichen lebens- und lebensumfeldentwürfe so zu 
verbinden, dass alle eine chance haben, Heimat zu finden. 
Mit anderen Worten: keine uniformiertheit, keine Abgren-
zung, sondern das Zusammenwirken eines Mosaiks, des-
sen Steine nicht von Anfang an zusammenpassen zu einem 
lebensfähigen und vielgestaltigen Ganzen.

So viele Aufgaben, so viele chancen.

Wer das Nebeneinander von Wachsen und Schrumpfen in 
den Regionen und Städten unseres landes gestaltend be-
gleiten will, der sollte Stadtentwicklung als interdisziplinäre 
und partizipative Strategie begreifen. Wir brauchen abge-
stimmtes Handeln aller am Prozess der Stadtentwicklung 
beteiligten Personen und Institutionen. Auf Dauer können 
unsere Städte und Regionen ihre Funktion als träger gesell-
schaftlichen Fortschritts und wirtschaftlicher Stärke nur 
aufrecht erhalten, wenn es gelingt, kulturelle Vielfalt und so-
ziale Balance zu erhalten und eine hohe gestalterische, bau-
liche und umweltqualität zu schaffen. Ohne die Mitwirkung 
der Bürgerschaft wird das nicht gelingen. Neue Anforderun-
gen erfordern neue Strategien. Das nordrhein-westfälische 

Netzwerk Innenstadt stellt sich diesen Aufgaben. überall im 
land werden neue Methoden und Handlungskonzepte er-
probt und erfolgreich umgesetzt. Ob das nun in (Düsseldorf-) 
Flingern/Oberbilk oder in der Bergmannssiedlung eschwei-
ler ist.

Der Ausbau einer Beteiligungskultur in unseren Städten 
kann viel zur Identifizierung und Beheimatung ihrer Bürger 
beitragen. Wir brauchen die unterstützung unserer Bürger-
innen und Bürger. Die Menschen spüren, ob ihre Mitwirkung 
und Verantwortungsübernahme gewollt und gefragt ist und 
Anerkennung findet.
Wahrscheinlich stimmt es, dass unsere Städte an einem 
Wendepunkt ihrer entwicklung stehen. Wir stehen am Be-
ginn des wichtigsten Jahrzehnts der Baukultur und Stadt-
entwicklung seit langem. Da hilft die erkenntnis, dass fast 
jedes Problem den Keim einer lösung in sich trägt. Nord-
rhein-Westfalen verfügt über so viel gesammelte und weiter-
gegebene erfahrung, Potenziale und talente. Die kreativen 
Milieus sind keine mediale erfindung. umbrüche, Konstruk-
tion und Dekonstruktion, unzählige Aufgaben, nicht selten 
große Herausforderungen wurden gemeistert. Das wird auch 
in Zukunft so sein.

Städte brauchen Zeit für ihre entwicklung. Zu dieser 
entwicklung gehören umwege und Irrungen. Stadtentwick-
lung braucht nur sehr wenige Grundsätze. Der erste Grund-
satz heißt: Der Mensch ist der Maßstab. Der zweite Grund-
satz: Der Mensch ist nicht Insasse, sondern Bewohner. und 
der dritte Grundsatz: Qualität zahlt sich aus. und ich finde, 
ein einziges Ziel nutzt der Stadtentwicklung besonders: Die 
Stadt als Heimat für Menschen.

Ich freue mich auf spannende Diskussionen. Ich erhof-
fe mir Hinweise und Anregungen – die sind oft besser, als 
scheinbar fertige Antworten.
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Wenn ich hierher in das Bonner Bundeshaus komme, ist es 
die Begegnung mit einem vertrauten Ort, an dem ich viele 
Jahre als Bundesminister tätig gewesen bin, unter anderem 
als Minister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. 
und es ist das Wiedersehen mit einem Haus, das von seiner 
Anlage und Architektur her spricht: ›Ich bin ein Parlament‹. 
Gute und vorbildliche Architektur, die Prof. Behnisch hier für 
den Deutschen Bundestag entworfen und gebaut hat. Inso-
fern konnte der tagungsort für diesen Kongress zur Baukul-
tur nicht besser gewählt werden.

Die Architektur der Bundesbauten im ehemaligen Bon-
ner Regierungsviertel führt uns in ihrer Verschiedenartig-
keit auch vor Augen, wie sehr sie vom jeweiligen Zeitgeist 
getragen ist. Architektur prägt und man kann Gesellschaft 
daran ablesen. Nichts zeigt dies deutlicher als ein Blick auf 
den ›langen eugen‹, das ehemalige Abgeordnetenhaus, das 
egon eiermann entworfen hatte und das mit seiner Höhe 
und gleichzeitig demonstrativen Schlichtheit fortan das Re-
gierungsviertel dominierte, bis eine spätere epoche mit dem 
Post-tower ein anderes architektonisches Zeichen setzte. 
Oder denken Sie an den Schürmann-Bau, der Anfang der 
1980er Jahre als erweiterungsbau für das Abgeordneten-
haus entworfen und gegen ende der 1980er Jahre gebaut 
wurde: er hat eine ganz andere Formensprache als sein nur 
etwa 20 Jahre älterer Vorgängerbau mit derselben Funktion.  

Aber lassen Sie mich zum thema meines Vortrags kom-
men: Städte. Städtebauer und andere Fachleute haben sich 
hier in Bonn eingefunden, um sich mit dem weltweit expan-
dierenden System ›Stadt‹ zu befassen. Der Megatrend der 
globalen Verstädterung hat dazu geführt, dass seit dem 

Jahr 2008 erstmals über 50 Prozent der Weltbevölkerung 
in Städten beheimatet sind. Die Notwendigkeit der Frage-
stellung dieses Kongresses ist schon daran ablesbar, dass 
man sich weltweit in einer Intensität mit ›Stadt‹ beschäf-
tigt wie nie zuvor. Als Beispiele aus jüngster Zeit nenne ich 
die ›expo 2010‹ in Shanghai, die unter dem Motto ›Better 
city – better life!‹ explizit Städte und nicht wie bisher län-
der in den Fokus stellt. Auch die Architektur-Biennale von 
Venedig war im Herbst 2008 ›der Stadt‹ gewidmet. Der poli-
tische Bedeutungsgewinn, den das thema Stadt in den zu-
rückliegenden Jahren erfahren hat, ist unübersehbar. Der 
Kongress ›Stadt:Mensch:Heimat:‹ folgt insofern einem ak-
tuellen trend.

Ich möchte mein Impulsreferat dafür nutzen, Ihnen zwei 
Aspekte zur Stadt aus globaler Perspektive zu vergegen-
wärtigen. Zum einen ist da die zweigeteilte Welt von Städ-
ten, also das schnelle, viele Probleme aufwerfende Wachs-
tum von Metropolen und Megacities – vor allem in Afrika 
und Indien, aber auch im übrigen Asien und in lateinameri-
ka. und dem gegenüber stehen die daran gemessen tenden-
ziell sorglosen Städte der entwickelten Welt, die sich meist 
›nur‹ mit den Folgen von Stadtschrumpfung auseinander-
setzen müssen.

eine starke Bevölkerungszunahme verzeichnen vor al-
lem die Metropolen Afrikas und Indiens, denken Sie bei-
spielsweise an lagos in Nigeria, an Kinshasa im Kongo, 
Nairobi in Kenia, an die ägyptische Hauptstadt Kairo oder 
auch an die indischen Metropolen Mumbai (Bombay) und 
Kolkata (Kalkutta). In diesen teilen der Welt zeigt sich urba-
nisierung in einem Wachstum von ›Stadtmaschinen‹, deren 

schiere Größe man kaum noch erfassen kann. Diese derart 
schnell und ungeplant wachsenden Megacities entspre-
chen immer weniger dem, was wir in europa unter Stadt ver-
stehen. Nicht nur, dass außer Istanbul keine einzige euro-
päische Stadt zu den Megacities dieser Welt zählt, dass 
allenfalls london, Paris und Moskau Metropolen im globa-
len Maßstab sind. europäische Städte haben einen lang-
samen entwicklungsweg genommen: von der im Mittelal-
ter und der frühen Neuzeit von Mauern fest umschlossenen 
Stadt – der niederländische Architekt Kees christiaanse 
vergleicht diesen Stadttypus bildlich mit einem gekochten 
ei. es folgt mit der Industrialisierung und dem größeren Mo-
bilitätsradius der Bürger eine ihre engen Mauern sprengen-
de Stadt, die in ihre Peripherie hineinwächst – hierfür steht 
das Bild vom Spiegelei. und schließlich ist es zur Heraus-
bildung der Regionalen Stadt gekommen, des urban sprawl 

– oder auch, bildlich mit christiaanse gesprochen, des Rühr-
eis. Die europäischen Städte hatten – trotz aller Konflikte 
infolge der vielerorts hastigen Industrialisierung im ausge-
henden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert – relativ viel 
Zeit, sich in ihrem Wachstum neu zu organisieren und auf-
tretende entwicklungsprobleme anzugehen. Dabei wurden 
zu einem nicht unerheblichen teil auch befriedigende lö-
sungen für das leben in Städten und für das Funktionieren 
von Städten gefunden. 

Die heutigen Megastädte in den genannten außereuro-
päischen teilen der Welt müssen Armut und entwicklungs-
rückstände in viel kürzerer Zeit überwinden als seinerzeit 
die europäischen Städte. Das tempo der entwicklung die-
ser neuen Metropolen in Afrika, Indien usw. führt dazu, dass 

Rede von
Prof. Dr. Klaus Töpfer 

diese Städte bzw. urbanisierten Zonen ihre Funktion noch 
nicht gefunden haben. Sie können deshalb nicht funktionie-
ren. es gibt auch keine erfolgsrezepte zur lösung der Prob-
leme in diesen Städten, weil die zu lösenden Aufgaben erst-
mals in der Geschichte von Städten auftreten – und dies in 
einer Geschwindigkeit und Dimension, auf die eine planen-
de Stadtentwicklung kaum Anwendung finden kann. Dafür 
fehlen außerdem zumeist nicht nur die organisatorischen 
und technischen Voraussetzungen, sondern auch die fi-
nanziellen Mittel etwa zum Ausbau von Infrastrukturen. es 
heißt auch Abschied zu nehmen von der Vorstellung, man 
könne die Probleme dieser Städte lösen, wenn man sich vor 
allem auf die Beseitigung von Slums konzentriere. Sie sind 
nur teil der Problemlösung. Gefordert ist vielmehr ein integ-
rierter Blick auf die Stadt als Ganzes, auf Stadt und städti-
sche Infrastrukturen, auf die soziale und integrierende, die 
ökologische und ökonomische Funktion von Stadt. 

eine erfolgreiche entwicklungspolitik muss sich richten 
auf den Ausbau städtischer Infrastruktur in wachsenden 
Städten (urbanization), auf das soziale Funktionieren städ-
tischer Quartiere (localization) und auf die wirtschaftliche 
Integration der städtischen Bevölkerung (economies).  

lassen Sie mich die ökologische Funktion von Städ-
ten separat aufgreifen. es spricht vieles dafür, dass die 
globale urbanisierung ungebremst fortschreiten wird und 
viele Megacities dieser Welt weiterhin das Ziel einer auf 
Verbesserung ihrer prekären lebensumstände hoffen-
den landbevölkerung bleiben. Die Städte sind der Motor 
des Wirtschaftslebens aller länder, auch der technischen 
und kulturellen entwicklung. Die Notwendigkeit innovati-
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ver Konzepte zum umgang mit dem Klimawandel, zu einer 
nachhaltigen energieversorgung sowie zur lösung ande-
rer ökologischer Probleme zeigt sich in den explodierenden 
Städten Afrikas und Asiens besonders deutlich. Vielleicht 
ist es deshalb kein Zufall, dass jüngst nicht das beschauli-
che Bonn Sitz der neuen Internationalen Agentur für erneu-
erbare energie (IReNA) geworden ist, sondern Masdar city, 
die im Aufbau befindliche Öko-Musterstadt in der Wüste 
des emirats Abu Dhabi. Dort wird man erfahrungen im um-
gang mit den natürlichen Potenzialen von Städten bei ener-
gienutzung und -verbrauch sammeln. Offensichtlich wurde 
diese Bereitschaft belohnt, sich intensiv den anstehenden 
Fragen nachhaltiger energieversorgung zu stellen. Masdar 
city ist ein experiment, eine Art Versuchslabor. Die dort ge-
sammelten wissenschaftlichen erkenntnisse werden lö-
sungsansätze hervorbringen für eine intelligente, nachhal-
tige Organisation städtischer Strukturen. Nicht vergessen 
darf man aber, dass es sich um einen fortschreitenden er-
kenntnisprozess handelt, bei dem vermeintliche Wahrhei-
ten nur so lange gelten, wie sie nicht durch neue erkennt-
nisse widerlegt sind. 

Ich hatte Ihnen zu Beginn meines Vortrags angekündigt, 
auf einen zweiten Aspekt von Stadt einzugehen. Der betrifft 

vor allem die Situation in den Agglomerationen entwickel-
ter länder – also auch in Nordrhein-Westfalen, dem eigent-
lichen Bezugsrahmen dieses Kongresses zur Stadt. Die 
europäische Stadt hat hohe Standortqualitäten, die es zu 
sichern gilt. Das bedeutet auch, zu einer Neudefinition von 
Städten zu gelangen: Wir müssen neue Stadtprofile erfin-
den, die zeitgemäß sind!

 Denken Sie zum Beispiel an die Funktion und Qualität 
von Bahnhofsstraßen in deutschen Städten: Sie sind in vie-
len Städten lange nicht mehr die gute Wohnadresse und die 
erstklassige Geschäftslage, die sie zur Zeit ihrer entste-
hung und zu den Hochzeiten der eisenbahn gewesen sind. 
Kriegszerstörung und Wiederaufbau haben nicht nur das 
erscheinungsbild vielerorts nachteilig verändert, der Struk-
turwandel im einzelhandel hat so manche Bahnhofsstraße 
zum Rotlichtmilieu und zur Billigmeile verkommen lassen. 
Auch die soziostrukturelle Spaltung von Städten ist ein Pro-
blem – der Bedeutungsverlust der sozialen Mitte, wie ihn 
zum Beispiel der Stadtsoziologe Hartmut Häußermann be-
klagt. 

Die 2007 auf eu-ebene verabschiedete charta von leip-
zig zur integrierten Stadtentwicklung ist einer der Belege für 
den von mir eingangs angesprochenen Bedeutungsgewinn 

von Städten in der aktuellen politischen Wahrnehmung. 
Ich finde es übrigens faszinierend, wie lange man von der 
charta von Athen (1932) bis zur charta von leipzig (2007) 
gebraucht hat! Die aktuellen städtebaulichen leitbilder 
entsprechen (wieder stärker) den Strukturen und Idealvor-
stellungen der europäischen Stadt. Die bis heute massive 
Präsenz der charta von Athen im deutschen Planungs- und 
Baurecht führt allerdings dazu, dass es beispielsweise im-
mer noch viel zu sehr um die einhaltung von Abstandserläs-
sen und Funktionstrennungen geht, obwohl heute kompak-
te Strukturen und eben auch Funktionsmischung angesagt 
sind. Nicht-industrielle Arbeit, umweltverträgliches Gewer-
be und attraktives Wohnen lassen sich durchaus miteinan-
der vereinbaren und verringern auch den innerstädtischen 
Verkehr. es geht es heute darum, Funktionen und Nachbar-
schaften wieder zusammenzubringen. Die Attraktivität der 
Nähe muss größer werden, die der Fläche geringer.

es gibt noch einen anderen Aspekt, weshalb Nähe wie-
der an Bedeutung gewinnt. Die soziale Dynamik, mit der le-
bensorte und Berufe gewechselt werden, die leichtigkeit 
der Raumüberwindung, globale Verflechtungen jeder Art, 
die zusätzliche virtuelle Dimension des Raums durch das 
Internet: All dies führt zu einem steigenden Wunsch nach 
Heimat und Nähe. Heimat: a German dream. Wenn Globali-
sierung beherrschend wird, gibt es eine zusätzliche Prämie 
auf Nähe. Dies zeigt sich in einer Renaissance des Regiona-
len und einer Notwendigkeit der Identifikation mit Regionen 
und ihren Besonderheiten. Das gilt in hohem Maße im kul-
turellen Bereich, aber z.   B. auch hinsichtlich der regionalen 
Artenvielfalt. Ich gehe davon aus, dass auch die Identifika-
tion mit der natürlichen Vielfalt von Regionen eine Renais-
sance erleben wird.

Heimat ist Identität mit der Region – ein Angebot, das 
sich an Ansässige wie Zugewanderte richtet. Diese Orien-
tierungsmöglichkeit vermittelt gesellschaftliche Stabilität 
in einer globalisierten Welt. Dies ist nicht nur eine erfah-
rung in Deutschland und in der entwickelten Welt: Auch in 
Afrika gibt es eine Renaissance des Regionalen, denn auch 
dort schreitet die soziale und kulturelle entwurzelung fort. 
Wir können dankbar sein für die föderale Struktur Deutsch-

lands: Sie garantiert eine gewisse Stabilität in einer globa-
lisierten Welt. lassen Sie mich hinzufügen: Man sollte sich 
nicht auf einseitige Wirtschaftlichkeitsberechnungen ein-
lassen, nach denen durch Zusammenlegungen – zum Bei-
spiel von Verwaltungseinheiten – vor allem Kosten gespart 
werden könnten. Ich erinnere an den einen oder anderen, 
bis heute die betroffenen Bürgerinnen und Bürger nicht 
überzeugenden kommunalen Zusammenschluss hier in 
Nordrhein-Westfalen vor mehr als 35 Jahren.
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Bevor ich über das eigentliche thema Baukultur spreche, 
möchte ich daran erinnern, wo der Begriff ›Kultur‹ seinen 
ursprung hat: in der Agrikultur, der Bodenkultur, das heißt 
in der Bearbeitung und Pflege landwirtschaftlich kultivier-
ter Flächen. Orientiert man sich an diesem Bild, dann wird 
sichtbar, dass der lateinische Begriff bereits mehrere ebe-
nen beinhaltet: die des Schaffens, der erhaltung, des Kulti-
vierten, aber auch das Sammeln, Nutzen und Weitergeben 
des Wissens um Methoden der Kultivierung. Kultur ist also 
ein Prozess des Schaffens und Bewahrens gleichermaßen. 
Nehmen wir nun den Begriff ›Bau‹kultur, so ist dies die Kul-
tivierung der gebauten Stadt, wie Agrikultur die Kultivierung 
des urbar gemachten landes ist.

Kultivierung ist ein gesellschaftlicher Prozess, in dem er-
lernte Fertigkeiten über Generationen und über Jahrhun-
derte bewahrt, verfeinert, verbessert und weitergegeben 
werden. Speziell in der Forstwirtschaft mit ihren langen Re-
Produktionszyklen ist sehr früh der entscheidende Aspekt 
›guter‹ Kultivierung ins Spiel gekommen: die Nachhaltigkeit 
des eigenen Wirtschaftens zum Gemeinwohl späterer Ge-
nerationen.

Kulturelle Nachhaltigkeit bedeutet: Kollektive Kultivie-
rung ist nur möglich auf der Grundlage individueller Kulti-
vierung, muss also von Generation zu Generation über Per-
sönlichkeitsbildung übertragen werden. Kulturelle Bildung 
setzt sich lebenslang fort, sei es sozial, sittlich, musisch, ge-
danklich, sei es in Familie, Schule oder Beruf.

Weil mit diesem Verständnis Werte und Wissen weiter-
gereicht werden, ist Kultivierung tendenziell konservativ, 
als sie dazu neigt, das erreichte Kulturgut – also den ge-
sellschaftlichen leistungsstand vieler Generationen – zu 
bewahren und zu tradieren. Wissensaneignung und -ver-
arbeitung aber sind ein fortdauernder, kaum aufzuhalten-
der Prozess, der zu neuen erkenntnissen und technischem 
Fortschritt führt. Infolgedessen ergeben sich immer wie-
der Veränderungen, zum Beispiel auch solche der umwelt-
bedingungen und der entfaltungsmöglichkeiten für Ge-
sellschaft und Individuum. Wenn dagegen Kultivierung 
erstarrend beim Bewährten verharrt und nicht den kulturel-
len Fortschritt einbezieht, entsteht zwischen Verharren und 
Fortschreiten die so genannte ›kulturelle lücke‹. eine so-
ziale und kulturelle lücke verursacht aber – wenn sie nicht 
überbrückt wird – ruckartige gesellschaftliche Veränderun-
gen infolge sich stauender Spannungen, so genannte Sozial- 
und Kulturrevolutionen.

Die trennung der ursprünglichen Baumeister in Architek-
ten und Ingenieure, zwischen Baukunst und Ingenieurtech-
nik vollzieht sich nach der ersten industriellen Revolution 

Impulsvortrag zum thema Stadt:Baukultur
Prof. Dipl.-Ing. Volkwin Marg
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erst im 19. Jahrhundert. Die Ingenieurbaukunst feierte mit 
neuer Bautechnik, bisher nicht gekannten Konstruktionen  
(z.   B. von Brücken und Hochhäusern) triumphe des Fort-
schritts und stand im Mittelpunkt des Interesses einer Ge-
sellschaft, die sich am technischen Fortschritt berauschte. 
Die ›Kulturrevolution‹ der Architekten der 1920er Jahre ver-
suchte die nicht überbrückte lücke zwischen retrospektiver 
eklektizistischer Architektur und progressiver Ingenieur-
baukunst zu überspringen, indem sie durch eine konstruk-
tivistische, Industrie konforme und dynamische Styling-
ästhetik die Deutungshoheit der traditionellen Architektur 
über die technisch fortgeschrittene technik zurückerlangen 
wollte. 

es hat im europa dieses 20. Jahrhunderts noch gra-
vierendere Formen ideologischer umwälzung infolge nicht 
überbrückter lücken in der sozialen Realität gegeben, die 
hier wenigstens erwähnung finden sollen: Ich denke z.   B. an 
die sozialistische Oktoberrevolution im zaristischen Russ-
land 1917, aber auch an die verhängnisvollen Hinwendun-
gen zweier hochentwickelter Industriegesellschaften zum 
Faschismus in Italien 1922, zum Nazi-Kult in Deutschland 
1933. Aber auch die zwischen 1945 und 1965 nachfolgende 
entkolonialisierung im Orient, in Afrika, in Indien und china 
zählt zu diesen großen umbrüchen mit Kulturrevolutionen.
Heute äußern sich diese Verwerfungen in den Gesellschaf-
ten vor allem als religiöse Konflikte.

Aus stagnierendem kulturellen Bewahren und Pfle-
gen ist rücksichtsloses Zerstören und Probieren geworden. 
Das gilt wechselwirkend für die gesellschaftliche Gesittung 
wie für die bauliche Kultivierung. Das Vergessen des kultu-
rell erreichten – also früherer errungenschaften – wird je-
doch ebenso zum Feind eines wohlbedachten Fortschritts 
wie die ignorante Verdrängung des traditionell Bewährten 
durch rücksichtlose technik und die dadurch gestörten Ge-
sellschaftsverhältnisse. es geht somit bei aller Baukultur 
also um einen Abwägungsprozess zwischen Herkunft und 
Zukunft. ein geflügeltes Wort sagt: Ohne Herkunft keine Zu-
kunft!

Für die evolution aller Kultur, das heißt auch von Stadt-
kultur und Baukultur, gilt der Satz von carl-Friedrich von 
Weizsäcker: ›tradition ist bewährter Fortschritt, Fortschritt 
ist weitergeführte tradition.‹ Baukultur ist so verstanden 
evolutionär; deshalb hüte man sich vor dem tunnelblick so 
genannter Avantgarden, die einen gedankenlosen Bruch mit 
dem tradierten riskieren – und damit mit allem den bewähr-
ten Fortschritt und damit die Identifikation mit der weiter-
geführten tradition opfern.

Baukultur ist immer auch politische Kultur. und auch 
hier sei an die Herkunft des Begriffs Politik erinnert, der sich 
vom griechischen Wort polis für ›Stadt‹ ableitet. Die antike 

polis war das Gemeinwesen ihrer Bürger und auf deren Ge-
meinwohl orientiert. Die bislang höchste Form politischer 
Kultur ist Demokratie. Demokratie für alle Bürger ist die 
größte sittliche errungenschaft unserer Gesellschaft. 

Politische Kultivierung in der Demokratie ist für das Ge-
meinwohl und erfordert zugleich einen gesellschaftlichen 
luxus. Die Interessenabwägung für das unverzichtbare Ge-
meinwohl zwischen Individuum und Gesellschaft kostet 
zum einen sehr viel Zeit für Abstimmungsprozesse – sicher 
der aufwändigste gesellschaftliche luxus – und bedeutet 
zum anderen unvermeidlich die Inkaufnahme problemati-
scher Kompromisse. Wenn solche Kompromisse im Städte-
bau und damit in der Stadtgestalt dem Allgemeinwohl die-
nen, spiegelt sich das auch in der Wahrnehmung, d.h. der 
ästhetik der Stadt. Diese urbane ästhetik der gewachsenen 
und gesellschaftlich ausbalancierten Bürgerstadt ist euro-
pas kulturelles Vermächtnis. 

Baukultur in der Demokratie ist eine Partizipations-Kul-
tur. Diese hat die innewohnende eigenschaft der Selbst-
Korrektur.

Das land zwischen Rhein und Ruhr ist eine differenzier-
te Stadtlandschaft, die von der ersten und zweiten indus-
triellen Revolution geprägt ist und deren Baukultur heute            –  
und das ist das entscheidende – in partizipatorischer De-
mokratie weiterentwickelt wird. Baukulturelle Aktivitäten 
sind immer mit einem gesellschaftlichen Identifikationsbe-
dürfnis verbunden. Der Wiederaufbau der Dresdner Frau-
enkirche ist eine solche Aktion des erinnerns und der Iden-
tifikation gewesen. Auch die Pläne zur Neuerrichtung des 
Berliner Stadtschlosses haben die Idee einer Verbindung 
von Alt und Neu vor und integrieren zudem in den wieder 
zu errichtenden Baukörper ein öffentliches Forum. Seitdem 
das Schloss als ›Humboldt-Forum‹ bezeichnet wird, wird 
es ein element der Identifikation. Das ebenfalls zum Wie-
deraufbau anstehende Stadtschloss in Potsdam, dessen 
Gestaltwerdung in der Prozedur einer Public Private Part-
nership gestartet ist, steht ebenfalls für ein element der 
Identifikation – hier in der Funktion als landtagsgebäude 
für das land Brandenburg. Beide Vorhaben nehmen neue 
öffentliche Nutzungen auf und erfüllen dabei auch eine de-
mokratische Funktion. Der realisierte Wiederaufbau der 
Schlossfassade in Braunschweig und die geplante Wieder-
errichtung des Schlosses in Hannover-Herrenhausen – bei-
de waren kriegszerstört und gänzlich abgetragen – stehen 
dagegen für die Sehnsucht nach Rekonstruktionen, die al-
lein retrospektiv an eine frühere Identität des Ortes anknüp-
fen.  

lassen Sie mich noch signifikante Großprojekte kultu-
rellen Ranges in Nordrhein-Westfalen ansprechen, die be-
sonders nachhaltig den Stadt- und landschaftsraum ver-

ändern und ihm eine in die Zukunft gerichtete Funktion 
gegeben haben: Konrad Adenauer hat mit Hilfe von Fritz 
Schumachers Stadtplanung in den 1920er Jahren den Köl-
ner Grüngürtel und den Wallring zur grünen Stadtland-
schaft kultiviert. Karl Ganser hat in den 1990er Jahren mit 
Hilfe der IBA emscher Park damit begonnen, Industriebra-
chen beiderseits des Vorfluters emscher zu kultivieren und 
im Interesse des Gemeinwohls in eine erholsame Industrie-
landschaft zu verwandeln. 

ein ganz aktuelles Beispiel: der umbau – anstelle des 
schon vorgesehenen Abrisses – des in den 1920er Jahren 
errichteten Hans-Sachs-Hauses in Gelsenkirchen steht für 
einen demokratischen und baukulturellen lernprozess: er 
zeigt einen verantwortungsbewussten umgang mit einer 
architektonischen Ikone aus der Zeit des sozialen Aufbruchs 
der Arbeiterbewegung und füllt dieses Gebäude zugleich 
mit neuem leben: Die Bevölkerung in Gelsenkirchen erhält 

mit Hilfe engagierter Bürger, Politiker, Architekten und Inge-
nieure – quasi in einem Volksbegehren für das Gemeinwohl – 
ein Bürgerhaus, wobei das völlig neue Innere und die ergän-
zung mit der historischen Fassade wie ein beziehungsvolles 
Nachspiel inszeniert werden. Dieses Beispiel signalisiert als 
pars pro toto die Baukultur an Rhein und Ruhr:

•	 es gibt eine lebendige Kultur der demokratischen 
Selbstkorrektur, die sich hier z.   B. im politischen  
Verzicht auf den beschlossenen Abriss äußert.

•	 Die Bewahrung der vergleichsweise jüngeren Baukultur 
der Arbeiterbewegung eignet sich in gleicher Weise für 
die Identifikation der Öffentlichkeit mit Architektur wie 
ältere Dokumente der Baugeschichte. 

•	 Die Bürger betreiben eine Kultivierung der architektoni-
schen tradition der Moderne, weil sie mit ihr deren Mo-
tivation für den sozialen Fortschritt erkennen. 
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Die Beteiligten an diesem Dialogforum diskutierten, welche 
Verbindung zwischen Kunst, Kultur und Baukultur besteht. 
Für Christa reicher, Professorin für Städtebau, Stadtge-
staltung und Bauleitplanung an der Fakultät Raumplanung 
der technischen universität Dortmund, ist diese Bezie-
hung          – schon aus dem Berufsverständnis der Architektin 
betrachtet – elementar. Nicht nur der Begriff ›Baukunst‹ 
steht dafür, dass Architekten sich auch als Künstler definie-
ren. Mit Blick auf die Bedeutung von gebauter umwelt und 
Alltagsarchitektur für die lebensqualität von Städten wird 
nachvollziehbar, dass die angesprochene Beziehung prinzi-
piell bejaht werden kann, dass also Stadtplaner/innen und 
Baudezernenten auch Kulturschaffende sind. 

einer der beiden Gesprächspartner in diesem Forum, 
der Architekt Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Cox, steht schon mit 
seiner Biografie für diese Verbindung: er ist als leiter eines 
Planungsamts tätig gewesen und verfügt als Manager in der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft über eine langjähri-
ge erfahrung im umgang mit städtebaulichen und baukul-
turellen Anforderungen an den alltäglichen Wohnungsbau – 
viele Jahre in der Geschäftsführung bei der tHS GmbH 
(treuhandstelle für Bergmannswohnstätten GmbH), dort 
zuletzt als Vorsitzender und sehr engagiert bei der Realisie-
rung größerer Wohn- und Siedlungsprojekte im Rahmen der 
IBA emscher Park. 

Stefan Hilterhaus, Künstlerischer leiter von PAct Zoll-
verein, dem internationalen Zentrum für tanz in essen, 
brachte die Kultur im urbanen Raum in die Diskussion, auch 
in Verbindung mit städtischen eigenschaften wie Vielfalt 
und Dichte. er sieht den künstlerischen bzw. deutlich wei-
ter gefassten interdisziplinären Blick als eine Möglichkeit, 

Zwiegespräch zum themenblock 
Stadt:Baukultur 
Karl-Heinz Cox und Stefan Hilterhaus

Räume zu erfinden, neu wahrzunehmen, zu deuten – auch 
umzudeuten. Insbesondere in der so genannten Peripherie 
brauche es einen neuen Blick, der sich nicht an den tradi-
tionellen Idealen der zentraleuropäischen Stadt orientiere, 
sondern die Potenziale der Gegebenheiten aufspüre, reflek-
tiere und nutze. Soziologische, philosophische, psychologi-
sche, künstlerische und kulturwissenschaftliche Sichtwei-
sen sollten hier Anwendung finden.

Stefan Hilterhaus’ Perspektive hob ebenso hervor, dass 
zeitgemäße Planungsprozesse durch eine umfassende Be-
teiligung von vielen experten und Beteiligten (z.   B. Open 

Source Prozesse) zu einer neuen Qualität und Akzeptanz der 
jeweiligen umgebung führen können. christa Reicher führte 
mit ihrer Frage ›Was erwarten Sie von der Alltagsarchitek-
tur?‹ zurück zu den baulichen Fragen der Baukultur. Karl-
Heinz cox relativierte seine Antwort mit der einschätzung, 
dass dies vom eigenen Maßstab an Baukultur und städte-
bauliche Qualität abhänge. Man könnte auch sagen: Nied-
rige Ansprüche führen zu eher geringen ergebnissen – und 
umgekehrt. er brachte anschließend den Aspekt ›urbani-
tät‹ ins Spiel, und zwar in einer eher stadtsoziologischen 
Betrachtung, indem er den Grad des Wohlfühlens in der 
vertrauten umgebung einer kleineren Großstadt (wie Reck-
linghausen) dem einsamkeitsgefühl inmitten ausgespro-
chen urbaner Strukturen einer Millionenstadt (wie Köln) 
gegenüberstellte: soziale Geborgenheit, aber auch soziale 
Kontrolle hier; kulturelle Vielfalt und individuelle Anonymi-
tät dort.

christa Reicher knüpfte an vorhergehende Aussagen 
von Bauminister lutz lienenkämper an. Dieser hatte bei 
seinem einführungsvortrag die Bauten von Stararchitekten 
(wie die von Frank Gehry am Düsseldorfer Medienhafen) we-
gen ihrer leuchtturmfunktion für Städte wichtig genannt; 
er hatte aber auch zu bedenken gegeben, ob denn die uns 
ständig umgebende und prägende Alltagsarchitektur nicht 
noch wichtiger wäre. Volkwin Marg, der das einführungsre-
ferat zu diesem Dialogforum gehalten hatte, erinnerte da-
raufhin an eine Aussage des jungen Hans Scharoun, dass 
sich ein Architekt nicht von Sensation, sondern von Reflek-
tion leiten lassen solle. 

Die lebhafte Diskussion führte anschließend zu einem 
stadtsoziologischen exkurs, als Karl-Heinz cox die ›Kulti-
vierung des urbanen‹ als ›Kultivierung der Wahlfreiheit‹ be-
zeichnete. Im Gegensatz zu den Bedingungen sozialer Kon-
trolle in ländlichen oder kleinstädtischen Strukturen gebe 
es im urbanen, großstädtischen Raum eine Wahlfreiheit für 
den Bürger: er könne sich anonym in der großen Stadt be-
wegen und es liege in seiner freien entscheidung, Privatheit 
gegenüber seinem umfeld herzustellen. Gerade im Ruhrge-
biet sei dies – dank relativ guter Mobilitätsangebote – mög-
lich, schnell und einfach zwischen anonymer urbanität und 
kleinstädtischer überschaubarkeit zu wechseln.

Karl-Heinz cox ergänzte erfahrungen aus dem Ruhr-
gebiet, wonach Baukultur Dialogfähigkeit brauche: Neue 
und ungewohnte Gestaltungskonzepte seien den davon be-
troffenen Bewohnern nicht immer ausreichend verständ-
lich vermittelt worden. Dies habe z.   B. bei der Sanierung von 
Zechensiedlungen (zu Zeiten der IBA emscher Park in den 
1990er Jahren) dazu geführt, dass die tatsächliche Nutzung 
und Gestaltung von Wohnungen nicht immer den Vorstel-
lungen von Planern und Architekten entsprochen habe. 

Mit ihrer letzten Frage zum themenkomplex Baukultur 
sprach christa Reicher einen Punkt an, der auch ein zen-
trales Anliegen der landesinitiative StadtBauKultur NRW 
ist: die baukulturelle Bildung als Voraussetzung dafür, dass 
Bürgerinnen und Bürger Qualitäten ihrer gebauten umwelt 
erkennen und Ansprüche an deren Gestaltung formulieren 
können. Wenn Partizipation ihren Sinn erfüllen soll, sei je-
doch nicht nur die Fähigkeit wichtig, Gebautes zu bewerten, 
sondern auch Planungs- und Gestaltungsprozesse beglei-
ten zu können. In diesem Zusammenhang empfahl Karl-
Heinz cox den entscheidungsträgern von Planungs- und 
Bauaufgaben: ›Man muss den Raum lieben, in dem man 
Baukultur entfalten will!‹ und man müsse akzeptieren, 
dass ›der einfache Bürger‹ mehr zu einem guten Bauergeb-
nis beitragen könne, als ihm gemeinhin zugetraut werde. er 
ergänzte: ›Bauen ist eine Aufgabe, aber auch die Hoffnung, 
dass das ergebnis gefällt!‹. Wie aber sei ein Verhältnis dafür 
herzustellen, was Kommunen sich auf dem Gebiet der Bau-
kultur leisten können? Hier gab Karl-Heinz cox den Rat, erst 
in das Verständnis (also in das gegenseitige Verstehen) zu 
investieren, bevor man ein Projekt im Dialog weiterentwickle 
(›korrespondierende Beratung‹) und schließlich ausführe. In 
diesen Prozess sollten, so eine ergänzung von Stefan Hilter-
haus, unbedingt auch Künstler und andere Wissensbereiche 
eingebunden werden. 

Festgemacht an den Strukturen im Ruhrgebiet wurde 
klar, wie wichtig es ist, eine emotionale Beziehung zur ge-
bauten umwelt aufzubauen. Städtebau ist nicht nur er-
gebnisorientiert, sondern auch als Prozess zu sehen, der 
Dialogfähigkeit voraussetzt. eine bessere baukulturelle Bil-
dung könnte den Stellenwert von Baukultur in der öffent-
lichen Auseinandersetzung stärken und damit auch den 
kommunalen Handlungsspielraum auf diesem Gebiet: als 
Bauherr und als Genehmigungsbehörde. 

christa Reicher benannte zum Abschluss des Forums 
vier Voraussetzungen, um zu mehr Baukultur zu gelangen: 

•	 eine Verbindung von tradition und Fortschritt im Sinne 
von Kontinuität und Wandel beim Bauen (wie sie Prof. 
Volkwin Marg in seinem Referat vorgestellt hatte), 

•	 eine stärkere lobby für eine qualitätvolle Alltagsarchi-
tektur (als grundsätzliche gesellschaftspolitische  
Strategie), 

•	 integrierte und Disziplinen übergreifende  
Planungskonzepte, 

•	 sowie (als Grundvoraussetzung) eine bessere  
baukulturelle Bildung bei allen Beteiligten (bei den  
Kindern und Jugendlichen, in der Hochschulbildung  
bis hin zur Weiterbildung).
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Einleitung
Die derzeitige Debatte über den Klimawandel und die Rolle, 
die Städte in diesem globalen Phänomen spielen, ist stark 
fokussiert. einerseits wird die Debatte auf die Reduktion 
des Ausstoßes von klimarelevanten Gasen, allen voran von 
Kohlendioxid, zugespitzt. Andererseits werden die katastro-
phalen einflüsse des Klimawandels, insbesondere extrem-
wetter-Situationen, in der Debatte angesprochen. Ich will 
hier bewusst nicht diese gängigen und weithin bekannten 
Positionen vortragen. Ich will Ihnen vielmehr den Blickwinkel 
öffnen, auf Aspekte hinweisen, die gerne übersehen werden 
im lauten Getöse der Klimadiskussion. Aspekte, von denen 
ich aber überzeugt bin, dass sie gerade für Städte von gro-
ßer Bedeutung sind.

Wenn man heute in den Medien Bilder von Naturkata-
strophen wie Wirbelstürmen, Hochwasser oder extremer 
Hitze und Kälte und ihren Auswirkungen auf Städte ins 
Wohnzimmer serviert bekommt, so stellt sich immer stär-
ker die bange Frage: Ist denn das noch ›Wetter‹ oder ist das 
schon ›Klima‹? Der allgemeine wissenschaftliche Konsens 
ist ernüchternd: Klimawandel ist nicht mehr etwas theore-
tisch Mögliches, er ist bereits im Gange, und das mit mehr 
Dynamik, als noch vor wenigen Jahren erwartet.

Der Klimawandel ist realität
Der Konsens geht aber noch weiter: Klimawandel ist offen-
sichtlich ›systemisch‹, also einerseits durch viele Faktoren 
bestimmt und andererseits mit einer Bandbreite von Aus-
wirkungen versehen. unter den Faktoren, die den Klima-
wandel bestimmen, sind natürlich treibhausgase, wobei 
das Kohlendioxid zwar sicher wichtig, aber nicht allein aus-
schlaggebend ist. Wasser spielt in der Klimagleichung eine 
weit höhere Bedeutung als alle ›trockenen‹ Klimagase zu-
sammen. Schließlich spielen Gase wie Methan und lach-

Impulsvortrag zum thema Stadt:Klima
Prof. Dr. Michael Narodoslawsky: 
Ein Weitwinkel-Blick

gas, auch wenn sie vergleichsweise nur in Spuren in der At-
mosphäre vorkommen, ebenfal ls eine gewi chtige Rolle. Mit 
dieser erkenntnis ist aber nicht nur die energieversorgung 
unserer Gesellschaft, mit ihrer starken fossilen Ausrichtung, 
klimarelevant. Auch die landwirtschaft kommt damit in die 
Klimadebatte.

ein wesentlicher weiterer Faktor des Klimawandels ist 
aber auch die Bodennutzung. Das Zurückdrängen von ur-
wäldern, das trockenlegen von Feuchtgebieten, die Auswei-
tung von (bewässerten) Agrarflächen und die Versiegelung 
der Böden durch Ausbreiten von Siedlungsräumen haben 
für sich Klimawirkung, verändern aber auch den Wasser-
kreislauf, verändern die emission von Spurengasen und lö-
sen zusätzlichen energiebedarf in der Gesellschaft aus. Kli-
mawandel ist daher nicht eine Folge der Fehlentwicklung 
eines bestimmten Sektors unserer Gesellschaft. er ist die 
Folge der Art und Weise, wie der moderne Mensch lebt.

ein weiterer Konsenspunkt ist die erkenntnis, dass der 
Klimawandel global ist. Das bedeutet aber auch, dass man 
sich nicht lokal vom Klimawandel freikaufen, quasi seine 
Klimasünden exportieren kann. Auch wenn wir hier alle mit 
Biotreibstoffen fahren, so werden wir doch mit den Klima-
folgen eines ungezügelten Anbaus etwa von Ölpalmen und 
der dadurch bedingten Abholzung des Regenwaldes in In-
donesien konfrontiert. unsere Sünden kommen wieder zu 
uns zurück!

Schließlich besteht eindeutiger Konsens darüber, dass 
der Klimawandel zumindest zu einem wesentlichen Anteil 
auf menschliche (Fehl-) Handlungen zurückgeht. Damit ist 
auch klar, dass der Mensch aufgerufen ist, sich nicht nur 
gegen die Folgen des Klimawandels zu schützen, sondern 
dass er auch verpflichtet und in der lage dazu ist, die ge-
sellschaftlichen und technischen Faktoren, die zum Klima-
wandel führen, zurückzufahren.

Städte als Klima-Hotspots und Klimalösung
Will man die Rolle von Städten im Klimaspiel erkennen, so 
lohnt sich ein Blick aus dem Weltall. Satellitenaufnahmen 
machen deutlich, dass die erderwärmung in den Städten be-
reits Realität ist: Städte sind um vieles wärmer als ihr grünes 
umland. Die Gründe dafür sind vielfältig, liegen aber alle in der 
Versiegelung des Bodens und er damit einher gehenden Stö-
rung natürlicher Kreisläufe, insbesondere des Wasserkreis-
laufes. Städte sind die Kochplatten unserer Gesellschaft, Wäl-
der und Feuchtgebiete sind die Kühlrippen unseres Planeten.

Dazu kommt, dass natürlich in Städten besonders viele 
treibhausgase emittiert werden. Darauf haben aber meine 
Vorredner schon eingehend hingewiesen.

Aus dieser erkenntnis kann man natürlich eine simplifi-
zierende lösung ableiten: Willst du das Klima heilen, musst 
du die Städte auflösen. So einfach ist es jedoch nicht. tatsa-
che ist, dass der trend der urbanisierung ständig stärker wird. 
Wir werden nicht nur mehr Menschen auf diesem Planeten, 
wir ziehen auch zunehmend in die Stadt. Bereits heute leben 
mehr Menschen in Städten als auf dem land, 2030 werden 
zwei von drei Menschen in der Stadt leben. Die Stadt ist der 
lebensraum des modernen Menschen, dieser trend ist nicht 
umkehrbar. 

Akzeptiert man, dass ein wesentlicher Anteil des Klima-
wandels Mensch gemacht ist, so muss man auch die zentra-
le Rolle von Städten bei der Reduzierung jener Faktoren, die 
den Klimawandel auslösen, akzeptieren. Man kann nicht ein 
Mensch gemachtes Problem lösen wollen, ohne die zwei Drit-
tel der Menschheit, die in Städten leben, in diese lösung ein-
zubeziehen!

Ein neuer Blickwinkel
Ich könnte es mir an dieser Stelle einfach machen und Sie mit 
den üblichen lösungsansätzen im Klimaschutz konfrontie-

ren. Ich könnte Ihnen von den Vorteilen der elektromobilität 
in Städten erzählen, auf die positive Klimawirkung eines ver-
stärkten ÖPNV-Angebotes hinweisen, Ihnen die Klimavorteile 
von mehr Radwegen und von Fußläufigkeit in Städten darle-
gen, Ihnen gute Beispiele für die thermische und überhaupt 
energetische Sanierung von Gebäuden und Infrastruktur an-
bieten oder ein paar schöne Bilder von Solar-, Wind- oder Bio-
massekraftwerken zeigen. Aber all dies wissen Sie schon und 
ich bin überzeugt davon, dass das hier (anders als in meiner 
engeren Heimat Österreich) schon intensiv umgesetzt wird, 
die Ausführungen des Herrn Ministers haben mich darin noch 
weiter bestärkt.

Ich will daher etwas ganz anderes mit Ihnen machen. Ich 
will Ihnen den Blick auf drei – oft übersehene – Aspekte des 
Klimaschutzes und der Rolle der Städte in diesen Bemühun-
gen lenken:

•	 die Ressourcen der Städte
•	 den Zusammenhang zwischen Zeit und Klima und
•	 neue Funktionen, die auf Städte aus dem titel des  

Klimaschutzes zukommen können, insbesondere im 
Hinblick auf das Verhältnis von Stadt und umland.

Die verborgenen ressourcen
Beginnen wir mit der Ressourcenlage. Städte haben weit 
mehr Ressourcen im Kampf gegen die erderwärmung zur 
Verfügung, als gemeinhin angenommen wird. üblicherweise 
werden Städte ja nur als Ressourcenverbraucher gesehen. 
Dem ist aber nicht so.

Betrachtet man die ursprünglichste erneuerbare energie, 
die Sonnenenergie. Selbst eine so dicht bevölkerte (und da-
her mit relativ wenig Fläche ausgestattete) Stadt wie Köln 
hat einen enormen Solarenergieüberschuss verglichen mit 
ihrem Verbrauch: Die Sonne strahlt etwa acht mal soviel 
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energie auf die Stadtfläche von Köln ein, als diese Stadt (In-
dustrie, Verkehr und Wohnen mit eingerechnet!) verbraucht. 
Selbst bei heute gängigen Wirkungsgraden in der Solar-
thermie und der Photovoltaik könnte sich Köln energetisch 
selbst versorgen, ohne auch nur ein Gramm treibhausga-
se auszustoßen. Wir haben also kein ›energieproblem‹, wir 
haben vielleicht ein Investmentproblem, vielleicht auch ein 
Problem, ob wir wirklich den Kölner Dom mit Photovoltaik-
Paneelen überdecken wollen. 

Aber keine Angst, das ist vielleicht auch nicht notwendig. 
Die Stadt hat auch noch ganz andere Ressourcen-Potenzia-
le. Rechnet man etwa den Anfall von Altpapier in einer Stadt 
auf die Fläche um, so ergibt sich eine höhere (energetische) 
Flächenproduktivität, als sie etwa ein dichter Wald aufweist: 
Sie leben in jeder Stadt eigentlich mitten in einem Wald, 
wenn es um Bioenergie geht! Nehmen wir den Müll und rech-
nen auch den energetisch um, dann ergibt sich sogar eine 
Flächenproduktivität, die um mehr als 30 Prozent über jener 
von Kurzumtriebsplantagen für energieholz liegt. Die Stadt 
als ›turbowald‹, als eine Fläche, die jeden land- und Forst-
wirt ob ihrer Produktivität die Blässe des Neids ins Gesicht 
treibt? Das ist sicher eine ganz neue Sichtweise auf Stadt!

Natürlich könnten Sie einwenden, dass das noch immer 
nicht die energieprobleme der Stadt löst. Nein, für sich al-
lein genommen nicht. Aber man kann mit diesen Ressour-
cen zwischen einem Drittel und fast hundert Prozent des 
Heizbedarfes seiner Stadt decken (abhängig vom Zustand 
der Bausubstanz) und immerhin einen interessanten Anteil 
des Strombedarfs. 

Was ich mit diesen Beispielen sagen will: Die Stadt verfügt 
über substanzielle eigene Ressourcen! es lohnt sich, Res-
sourcenmanagement aus der Sicht des Klimaschutzes zu 
betreiben und diese Ressourcen zu heben, damit die Stadt 
nicht hilflos am ›fossilen tropf‹ hängt.

Zeit und Klima
Wenn sich die Menschheit vom eben erwähnten fossilen 
tropf entwöhnen will, muss sie auf erneuerbare Ressourcen 
setzen. Sonne, Wasser, Biomasse und Wind sollen die ener-
giebedürfnisse nachhaltig decken. eine wesentliche eigen-
schaft dieser Ressourcen ist aber, dass sie zeitlich nicht 
kontinuierlich anfallen: Die Sonne scheint nur am tag, die 
Biomasse wird gepflanzt, wächst dann und wird in einer kur-
zen Zeitspanne geerntet, der Wind bläst, wann er will. Damit 
kommt es zu einem Auseinanderklaffen von Bereitstellung 
nachhaltiger energie und von gesellschaftlicher Nachfrage. 
Dies ist sowohl kurzfristig so, etwa wenn man die tagespro-
file von Windenergie mit dem Bedarf nach elektrizität ver-
gleicht als auch, wenn man den Anfall der energie über das 
Jahr mit dem Verbrauch vergleicht.

ein Ausweg wäre natürlich die Speicherung. Hier stellt 
sich aber das Problem, dass energiespeicherung sehr in-
effizient ist. Selbst bei der (effizientesten) Speicherung 
der elektrizität in Pumpspeicherwerken werden 20 Prozent 
des mühsam erzeugten Stromes verloren, speichert man in 
Wasserstoff, kommen gar 70 Prozent nicht wieder zum ein-
satz. Denkt man an die Kosten der Bereitstellung, aber auch 
an die systemischen Klimaauswirkungen, die jede, auch 

nachhaltige energietechnologie, aufweisen, so muss man 
klar sagen, dass Speicherung eigentlich vermieden werden  
muss.

Hier können Städte wesentlich mitwirken. Niemand 
sagt, dass die derzeitigen Verbrauchsmuster in Stein ge-
meißelt sind! eine Waschmaschine muss nicht zur Spitzen-
verbrauchszeit laufen, ebenso kann auch ein gut ausgeleg-
ter Kühlschrank dann anlaufen, wenn Strom im überschuss 
vorhanden ist. Intelligente Netze, die den Verbrauch ent-
sprechend dem energieangebot lenken, sind hier gefragt. 

Die Infrastruktur allein kann jedoch diesen Wandel 
nichtherbeiführen. es bedarf einer intensiven Information 
der Bürger. es bedarf aber auch des Aufbaus von Vertrauen, 
damit sich Bürgerinnen und Bürger auf solche intelligenten 
Infrastruktur-lösungen einlassen. Vor allem bedarf es aber 
eines geänderten Rhythmus, eines Rhythmus, der mit dem 
Angebot der Natur geht und ihm nicht entgegenläuft. Die-
sen Rhythmus müssen Städte finden, um dem Klimawandel 
wirksam zu begegnen.

Die Stadt als Wärmedrehscheibe
Die technische entwicklung, aber auch die Anforderungen 
des Klimaschutzes verändern das energieprofil unserer 
Gesellschaft. Mehr Automatisierung, mehr elektronik, aber 
auch die Notwendigkeit, Mobilität klimagerecht zu machen, 
werden zu einer immer stärkeren Nachfrage nach elektrizi-
tät führen. Wärme hingegen wird durch die Steigerung der 
effizienz der Industrie, durch immer bessere und effizien-
tere Bauwerke, vielleicht sogar durch den Anstieg der tem-
peratur selbst, immer weniger nachgefragt.

Wind-, Wasserkraft und Photovoltaik sind elektrizitäts-
technologien, die kaum negative Klimaauswirkungen auf-
weisen. Allein, sie werden nicht ausreichen. Auch in Zukunft 
wird ein beträchtlicher Anteil der elektrizität über thermi-
sche Verfahren, auf der Basis von fossilen Ressourcen wie 
erdgas ebenso wie auf der Basis von Biomasse bereitge-
stellt werden müssen. und wo es thermische Verfahren zur 
elektrizitätsbereitstellung gibt, dort gibt es Abwärme.

Städte sind naturgemäß die wichtigsten Abnehmer der 
elektrizität, in vielen Fällen liegt die Bereitstellung in der 
Hand kommunaler Betriebe (vor allem, wenn man die vorhin 
genannten ›stillen Ressourcen der Städte‹ mit in die überle-
gungen einbezieht!). Gleichzeitig sind Städte natürlich auch 
Verbraucher von Wärme, zur Raumheizung ebenso wie für 
industrielle Prozesse.

Die effizienz jedes energiesystems hängt ganz ent-
scheidend von der weitgehenden Nutzung der anfallen-
den Wärme ab. Nur wenn die Ressourcen vollständig ge-
nutzt werden, ist ein System effizient. Daher darf die bei der 
elektrizitätsbereitstellung anfallende Wärme nicht nutzlos 

vergeudet werden, sie muss in den Dienst der Gesellschaft 
gestellt werden. Den Städten kommt hier eine ganz bedeu-
tende Rolle zu.

Je mehr sich das Verhältnis zwischen Wärme und elekt-
rizität zugunsten der elektrizität verschiebt, desto drängen-
der wird dieses effizienzproblem: Wohin mit dem ›Neben-
produkt‹ Wärme? Hier treffen sich zwei trends und weisen 
den Städten eine neue Funktion in einer klimagerechten Zu-
kunft zu: einerseits erfordert der Klimaschutz eine Abkehr 
von fossilen Ressourcen zu erneuerbaren, insbesondere 
auch zu Biomasse. Biomassen sind immer feucht und müs-
sen zu ihrer Nutzung, aber auch für ihren transport über 
weitere Strecken getrocknet werden. Andererseits gibt es 
immer mehr ›überschusswärme‹. Die Städte müssen hier 
eine neue Rolle übernehmen, die sie mit ihrem umland zu-
sammenspannt: Sie müssen zu den ›trockenkammern‹ der 
Hinterlandregionen werden! Das kommt natürlich sowohl 
der Stadt als auch dem Hinterland zugute: der Stadt, weil 
sie hochwertige Ressourcen nutzen kann, dem Hinterland, 
weil es seine biogenen Ressourcen effizient aufwerten kann. 
Wärme kann daher zu einem neuen wirtschaftlichen Band 
zwischen Stadt und Hinterland werden.

Zusammenfassung
Dieser Beitrag sollte Ihnen drei wesentliche Aspekte von 
Städten aus der Sicht des Klimaschutzes darstellen:

•	 Die Klimawirkung von Städten ist systemisch und be-
schränkt sich keineswegs auf ihren Kohlendioxid-Aus-
stoß. Versiegelung, die Störung des Wasserkreislaufs 
aber auch induzierte Wirkungen wie der Raubbau an 
Regenwäldern und die Reduktion von Feuchtgebieten 
zur Bereitstellung von Ressourcen sind klimarelevante 
Wirkungen der Städte.

•	 Städte haben interessante Ressourcen, die sie dazu 
nützen können, ihre Klimaauswirkungen zu verringern. 
Sonnenenergie einerseits und Reststoffe andererseits 
können helfen, Städte auf klimagerechte Weise mit der 
notwendigen energie zu versorgen.

•	 Aus den Anforderungen des Klimaschutzes ergeben sich 
neue Aufgaben für Städte. Die entwicklung eines neu-
en Rhythmus im einklang mit dem Ressourcenangebot 
der Natur und die Bereitstellung und der Betrieb intel-
ligenter Infrastruktur, die energieangebot und Nach-
frage aufeinander abstimmen, sind hier zu nennen. Das 
Management von überschusswärme wird zu einer wei-
teren Aufgabe. Dabei kann Wärme zu einem Bindeglied 
zwischen Stadt und land werden, wenn Städte mit ihrer 
überschusswärme helfen, die biogenen Ressourcen des 
landes aufzuwerten.
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Damit keine Zweifel bestehen konnten, um welche Art Klima 
es in diesem Dialogforum gehen sollte, machte der Modera-
tor, Achim Dahlheimer vom heutigen Ministerium für Wirt-
schaft, energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des landes 
Nordrhein-Westfalen, zu Beginn deutlich, dass es hier um 
das meteorologische Klima gehen würde, nicht um das so-
ziologisch verstandene. und er regte dazu an, die Diskussion 
weniger als naturwissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit dem Stadtklima zu führen, sondern mit Blick auf die Bür-
gerinnen und Bürger: Wie nehmen diese (bewusst oder un-
bewusst) im Alltagsverhalten und mit Investitionsentschei-
dungen einfluss auf das Klima? Wie lässt sich städtisches 
leben weniger klimabelastend organisieren? und natürlich 
ging es auch um die Verantwortung und die Möglichkeiten 
von Kommunen, ihren Beitrag zum Klimaschutz trotz lee-
rer Kassen zu leisten. Die Podiumsgäste waren: Heinrich 
Bruns (leiter des Amtes für Grünflächen und umweltschutz 
der Stadt Münster), André Kuper (Bürgermeister der Stadt 
Rietberg im Kreis Warendorf) und Cornelia rösler (leiterin 
des Arbeitsbereichs ›umwelt‹ beim Deutschen Institut für 
urbanistik, Köln).

›Ist die umweltgerechte Stadt bereits im Alltag ange-
kommen?‹ lautete die erste, zunächst an cornelia Rösler 

Podiumsdiskussion zum 
themenblock Stadt:Klima
Heinrich Bruns, André Kuper, 
Cornelia rösler

gerichtete Frage. Die Klimaschutzexpertin sieht den kom-
munalen Klimaschutz zwar längst im Bewusstsein von 
Stadtverwaltungen und Bürgerschaft verankert, gibt jedoch 
zu bedenken, dass eine mehrdimensionale Sicht nötig sei: 
›Viele Abwägungen sind zu treffen, die auch ökonomische 
und soziale Aspekte der umweltgerechten Stadt mit zu be-
achten haben.‹ Die hohe Komplexität der Aufgabenstellung 
bedeute, dass es noch ein weiter Weg zu der nachhaltigen 
Stadt sei. 

Für André Kuper zeigt sich ein Alltagsbewusstsein zur 
umweltgerechten Stadt vor allem beim thema Folgen des 
Klimawandels, mit dem sich schon viele Bürgerinnen und 
Bürger beschäftigen, weil sie sich z.   B. mit extremen Wet-
terereignissen konfrontiert sehen. Als ›prioritäre Aufgaben 
von Kommunen in Sachen Klimaschutz‹ sieht er die loka-
le Arbeit ›an einem strategischen Ansatz, einem ganzheit-
lichen umgang‹, damit identifiziert werden könne, wo die 
Potenziale der eigenen Stadt auf diesem Gebiet liegen. ›Im-
mer noch wird unterschätzt und nicht wahrgenommen, was 
man selbst tun kann!‹ – als Bürger wie als Kommune, möch-
te man ergänzen. Mit dem 2009 gegründeten landesweiten 
Netzwerk ›Kommunale Klimakonzepte‹ werde dieser Infor-
mations- und Mobilisierungsprozess insbesondere von und 
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in kleineren und mittelgroßen Städten in NRW unterstützt. 
Zugleich diene das Netzwerk dem interkommunalen erfah-
rungsaustausch auf diesem Gebiet. 

Heinrich Bruns ergänzte die Perspektive der Großstadt 
Münster, für die der Klimaschutz inzwischen eines der ex-
pliziten Ziele von Stadtentwicklungspolitik sei. er sieht ein-
sparpotenziale beim c02-Ausstoß von 20 Prozent bis zum 
Jahr 2020, wenn eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt 
werden kann. ›Notwendig ist eine Veränderung der lebens-
stile und des kommunalen Handelns.‹ 

Achim Dahlheimer griff diesen zweiten Aspekt des Han-
delns für den Klimaschutz auf: die kommunale und die 
staatliche Verantwortung für Fortschritte auf diesem Ge-
biet. cornelia Rösler stellte dazu fest: ›es gibt eine Vielzahl 
an Förderprogrammen für den kommunalen Klimaschutz.‹ 
Weil sich aber die Bedingungen von Ort zu Ort unterschei-
den, gebe es kein auf alle Kommunen übertragbares Pa-
tentrezept der Förderung. Besonders schwierig sei die Si-
tuation in Städten, die der Haushaltssicherung durch das 
land unterliegen: Diese Gemeinden brauchen zusätzliche 
Hilfen zur Kreditaufnahme, damit sie z.   B. Förderprogram-
me zur energetischen Sanierung im Bestand überhaupt 
wahrnehmen können.

Im Kontext dieses Kongresses war es wichtig, sich der 
unbequemen tatsache zu stellen, dass Klimaschutz und 
Baukultur bisher nicht besonders gut harmonieren. Her-
kömmliche Maßnahmen zur Wärmedämmung von Altbau-
ten zeigen diesen Konflikt leider immer noch besonders 
deutlich, und das aktuell aufgelegte Konjunkturprogramm II 
beschleunigt diese negative entwicklung des ›Verpackens‹ 
von Bausubstanz noch. Hier zeigt sich zweifellos ein bau-
kulturelles Defizit, denn die beteiligten Akteure haben bei 
solchen Maßnahmen offensichtlich kaum einen Blick für 
Aspekte wie Stadtbildpflege, regionale Identität und das 
Bedürfnis vieler Stadtbewohner, am eigenen Ort auch un-
verwechselbare Heimat zu erleben. Achim Dahlheimer frag-
te deshalb, ob es – als Ausdruck von Baukultur und im In-
teresse regionaler Identitätswahrung – nicht viel sinnvoller 

wäre, entsprechende energieeinsparungen alternativ über 
eine energieeffizientere Heizungstechnik zu erzielen. An-
dré Kuper, der als Bürgermeister einer Stadt mit histori-
schem Stadtkern und Ortsbild auf diese Problematik an-
gesprochen wurde, konnte hierzu auf das positive Beispiel 
der ›Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne in NRW‹ 
verweisen, wo man sich schon seit längerem intensiv mit 
diesem thema befasse. er sieht Industrie und Architekten 
gefordert, verträglichere Dämmtechniken und umbaumaß-
nahmen zur energieeinsparung bei Gebäuden zu entwickeln. 
Gefragt nach lösungen für eine baukulturell ›unschädliche‹ 
umsetzung dieser Sanierungen verwies Heinrich Bruns auf 
eine gute Beratung von eigentümern und Mietern bei der-
artigen Vorhaben. ›Die Suche nach der zum Gebäude pas-
senden Maßnahme ist ein ästhetisches und bauphysikali-
sches Problem.‹ 

Geht man davon aus, dass auch Bürgerschaft und somit 
die Privathaushalte für den Klimaschutz aktiv werden kön-
nen, stellt sich die Frage: ›Was bedeutet das für das Zusam-
menspiel zwischen Kommunen und Bürgern?‹ und: ›Welche 
empfehlungen lassen die bisherigen erfahrungen zu?‹ Hier-
zu verwies cornelia Rösler auf die öffentliche Aufgabe, die 
ÖPNV-Angebote zu verbessern und die Nutzungstarife zu 
senken. Sie sieht in diesem Zusammenhang auch die politi-
sche Verpflichtung, den ÖPNV für alle Bürgerinnen und Bür-

ger attraktiv zu machen, damit er als Alternative dem Ge-
brauch des eigenen Automobils vorgezogen wird. eine gute 
regionale Vernetzung stellt für sie ein weiteres Schlüssel-
element dar, um im kommunalen Klimaschutz zügig voran-
zukommen. ›Null-emissionen-Kommunen, ein großes Ziel, 
lassen sich nur durch [eine solche] Zusammenarbeit errei-
chen.‹ es gelte, an vielen verschiedenen ebenen anzusetzen. 
Öffentlichkeitarbeit und -beteiligung sind für André Kuper 
zentrale Ansatzpunkte; er sieht es als ›unsere kommunale 
Aufgabe, ein Problembewusstsein zu schärfen.‹ Für Hein-
rich Bruns ist auch die ernährung ein thema des Klima-
schutzes. eine regional bezogene Versorgung wäre nicht nur 
bei lebensmitteln, sondern auch im energiebereich theore-
tisch möglich. In diesem Sinne geht es beim ›Bürgerpakt für 
Klimaschutz‹ in Münster darum, dass sich Bürgerinnen und 
Bürger dazu verpflichten, durch einfache Maßnahmen in 
ihrem Alltag zum Klimaschutz beizutragen. Das kann auch 
eine Reduzierung des [auch wegen seiner energiebilanz] 
bedenklichen Fleischkonsums bedeuten.

Der umstand, dass Maßnahmen der energetischen Ge-
bäudesanierung und Stadtbildpflege nicht leicht mitein-
ander zu vereinbaren sind, dass aber Klimaschutz und Bau-
kultur auch kein Widerspruch sein müssen, zeigt die Wich-
tigkeit einer starken, sensibilisierenden Öffentlichkeits-
arbeit.
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Erstens
Wie eine Stadt gemacht wird, bleibt ihren gewöhnlichen Be-
wohnern meistens ein Buch mit sieben Siegeln. erklärt und 
ausgedeutet wird sie Besuchern, für einheimische agieren 
da anonyme Mächte und Macher im Dickicht unklarer eigen-
tumsrechte, opaker Planungsroutinen, unklarer Baurechts-
bestimmungen, übertriebener Denkmalsschutzauflagen 
und seltsamer Professionsallüren. Die Schwerkraft der Ver-
hältnisse beklagen auch Professionelle und Kreative, sie 
wissen mit Volkes Stimme aber auch nicht viel anzufangen, 
weil es in ihrer Wahrnehmung dem laien an Geschmack 
mangelt und er somit große Würfe und geschlossene en-
sembles verhindert.

Seit fünfzig Jahren beklagen wir die ›unwirtlichkeit der 
Städte‹. Jane Jacobs’ Streitschrift ›the Death and life of 
Great American cities‹,1 seinerzeit als Hausfrauen-Meinung 
abgetan, gilt heute als ›urbanistische Bibel des späten 20. 
Jahrhunderts‹. Johannes Novy liest sie als eine ›beobach-
tungsstarke, häufig poetische Hommage an die Schwung-
kraft und lebendigkeit städtischen lebens‹. Jacobs sah 
die Städte ›voll unerforschter, aber deutlich miteinander 
verbundener und gewiss begreifbarer Beziehungen‹, als 
›laboratorien, voll von experimenten und Irrtümern, Fehl-
schlägen und erfolgen […], in denen die Stadtplanung hät-
te lernen und ihre theorien bilden und ausprobieren sollen‹. 

Bei der erkundung ihres New Yorker Stadtteils Green-
wich Village war Jacobs aufgefallen, dass Gegenden, die 
›modernistischen Planungsgrundsätzen zufolge aufgrund 
ihrer alten Bausubstanz und Kleinteiligkeit, ihrer gemisch-
ten Nutzungs- und Sozialstruktur sowie ihrer hohen Nut-
zungsdichte schon längst zu Slums hätten verkommen 
müssen, häufig ein besonders hohes Maß an Ordnung und 

Impulsvortrag zum thema Stadt:Machen
Prof. Dr. Claus Leggewie:
Stadt:Machen oder: Wie urbanität die 
Klimawende erleichtert

Vitalität aufwiesen‹ (Novy). Durchmischung und Vielfalt be-
fördern soziale Interaktionen, erlauben Identifikation mit 
der Stadt und ermöglichen so in einem substanziellen Sin-
ne Großstadt. 

Was ›Heimat‹ nicht widersprechen muss, deren Aus-
treibung eher durch eine ›Stadterneuerung‹ von oben nach 
unten drohte. Der von Jacobs ziemlich verteufelte Stadt-
planer Robert Moses, ein Baron Haussmann in der Haupt-
stadt des 20. Jahrhunderts, konnte den von ihm geplanten 
lower Manhattan expressway am ende zwar nicht durch 
Greenwich Village hauen, doch eine Armada von ›Develo-
pers‹ und Immobilienspekulanten ließen New Yorks Stadt-
Architektur herunterkommen. Wie Jacobs der Stadt etwas 
Organisches bewahren wollte, kämpfte auch Alexander Mit-
scherlich gegen die ›Herzlosigkeit‹ der nach dem Zweiten 
Weltkrieg erneuerten westdeutschen Städte und ihre funk-
tionelle entmischung durch autogerechten umbau und die 
Verfrachtung der Stadtbevölkerung in Betonburgen, wo vor 
allem ›Ausbruchssehnsüchte‹ blühten. Man sprach damals 
von der ›gemordeten Stadt‹ und nannte die Geisteshaltung 
des Wiederaufbaus ›widerstädtisch‹.2

In alteuropäischer tradition wünschte man sich dagegen, 
Städte möchten groß, aber überschaubar sein, Arbeitsplät-
ze und einkaufsmöglichkeiten in der Nähe bieten, einfach 
und möglichst fußläufig zu durchqueren sein und Räume zu 
bieten haben, in denen sich soziale Kreativität und Kontrol-
le ausbalancieren und damit Freiheit und Sicherheit verbür-
gen.3 Ganz ohne Planung geht das sicher nicht, doch Walter 
Siebel hat kürzlich unterstrichen, ›…jeder Versuch ordnen-
den eingriffs, so notwendig er sein mag, [könne] ein Akt der 
Herrschaft [sein], der als chaos, Verfall und Abweichung 
ausgrenzt, was der angestrebten Ordnung im Wege steht‹.4 

Yona Friedman sekundiert: ›Starre Planungen sind immer 
fehlerhaft und – noch schlimmer – sie lassen keinen Raum, 
um die Fehler zu korrigieren. Wir sollten vielleicht mehr of-
fen lassen und mehr improvisieren. Die Menschen könnten 
dann freier agieren.‹5 

Dazu passt auch Nathan Glazers Postulat, Stadtpla-
nung müsse wieder eine ›soziale Agenda‹ annehmen, ohne 
ihre Kernaufgabe, die Formgebung des öffentlichen Raums, 
zu vernachlässigen.6 Als deren Ziele bestimmt der Soziolo-
ge Normalität, Reproduzierbarkeit und Benutzerfreundlich-
keit des urbanen Designs, nicht Sensation, Schock oder ex-
travaganz. Heute haben wir oft nur noch die Wahl zwischen 

elitärem eskapismus und urbaner Nostalgie, zwischen prä-
potentem ›Bilbao-effekt‹ und kleinbürgerlicher Raserei.

Zweitens
Viele Städter haben ihren Ausbruchssehnsüchten nach-
gegeben, indem sie in die wuchernden Vorstädte und grü-
nen Speckgürtel abgewandert sind, wodurch viele Städte 
Stationen globaler Armutswanderungen und Brennpunkte 
sozialer exklusion wurden. Diese Segregation wurde nicht 
zuletzt durch den Rückzug der Planung möglich, während 
eine durchaus fortbestehende Regulierungsmanie die Pfad-
abhängigkeiten der funktionellen entmischung verstärkte. 
Die meisten Städter fanden in der Stadt keine Heimat mehr, 
nahmen sie als stinkenden und lärmenden Moloch wahr, 
und durch die grüne Brille gelten vor allem Metropolen und 
Mega-cities als ›widernatürliche‹ Dystopien. landluft soll 
gesund machen, besagt die angeblich naturfreundliche, in 
Wahrheit widerstädtische Gesinnung der ›exurbans‹. Vie-
le missverstehen die ökologische erneuerung der Stadt als 
antimodernistische Reaktion, die den einzelnen gegen den 
rücksichtslosem landschafts- und Ressourcenverbrauch 
zur grünen Runderneuerung aufruft.

Gegen mehr umweltverträglichkeit ist natürlich nichts 
einzuwenden. ›etwa ein Drittel der cO2-emissionen‹, er-
kannte die Stadt Hamburg, ›gehen auf das Konto der Ge-
bäudeheizung. Rund 700 000 Wohnungen in Hamburg ver-
fügen nicht über einen ausreichenden Wärmeschutz. Hierin 
liegt also ein gewaltiges Potenzial, um die luft- und lebens-
qualität in Hamburg zu verbessern. Nutzt man dann noch 
erneuerbare energien, wie Solarwärme oder Holzpellets, 
um die Wärme zu erzeugen, so wird dem Klimaschutz dop-
pelt geholfen.‹ In diesem Sinne streben nun viele Kommu-

1  1961, dt. Ausgabe Berlin 1963, die folgenden Zitate S. 11 und 217, s. auch 

Johannes Novy, ›Die entdeckung der »Mannigfaltigkeit«‹. Wie Jane Jacobs’ 

›tod und leben großer amerikanischer Städte‹ die Stadtforschung verän-

derte‹ (www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Novy-3-2007).

2   Alexander Mitscherlich, Die unwirtlichkeit unserer Städte, Frankfurt/

Main 2008 (Sonderausgabem zuerst 1965) und Wolf Jobst Siedler/ elisabeth 

Niggemeyer/Gina Angress, Die gemordete Stadt. Abgesang auf Putte und 

Straße, Platz und Baum, München 1964

3  Grundlegend Georg Simmel, ›Die Großstädte und das Geistesleben‹, in: 

Die Großstadt. Vorträge und Aufsätze zur Städteausstellung. (Jahrbuch 

der Gehe-Stiftung Dresden, hrsg. von th. Petermann, Band 9, S. 185–206, 

Dresden 1903

4  Walter Siebel, ›Die Welt lebenswerter machen. Stadtplanung als  

Gesellschaftspolitik‹, in: Mittelweg 36, 18/2009/2010, S. 48

5  Interview in: Borries/Böttger/Heilmeyer (Hg.) Bessere Zukunft?  

Auf der Suche nach den Räumen von morgen, Berlin 2008, S. 21

6  Nathan Glazer, From a cause to a Style. Modernist Architecture’s  

encounter with the American city, Princeton 2007, S. 271f.
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nen eine karbonfreie Zukunft bis 2040 oder 2050 an.7 Städte 
werden attraktiv wegen der steigenden Kosten des Indivi-
dualverkehrs, weshalb die Menschen wieder nahe an ihrem 
Arbeitsplatz wohnen wollen. 

Klimawandel, das heißt auch in Deutschland die Aus-
sicht auf erheblich höhere Spitzentemperaturen im Sommer, 
massive Niederschläge zur unrechten Zeit und Hochwasser 
an Küsten und Flüssen. Das kann die Fach-Diskussion um 
umweltfreundliche Städte und nachhaltiges Bauen beflü-
geln. Als erste Pflicht des Architekten bestimmt christoph 
Ingenhoven, 

›dafür zu sorgen, dass Menschen auf dieser Erde leben 
können. Wenn wir über den eigenen Tellerrand – oder das 
eigene Haus mit Dach und Wetterschutz – hinaus gucken, 
dann ist es eine unserer wichtigsten beruflichen Verpflich-
tungen und eine Grundlage der Architektur, uns um eine 
nachhaltige Energieversorgung und um nachhaltiges Bauen 
zu kümmern. Wir müssen eigentlich eine Art hippokratischen 
Eid für nachhaltiges Bauen leisten.‹8

energiekrise und Klimawandel kommt man nicht mit Müll-
trennung und ein bisschen Photovoltaik bei. eine grüne Met-
ropole heißt: dichter bauen, aber auch ephemerer und expe-
rimenteller. Konkret hieße das auch, Städte transitorischer 
und reversibler zu gestalten, damit noch bevorstehende In-
novationen eingebaut werden können. Rein stilistische Fra-
gen werden zurücktreten müssen, denn ein nachhaltiges 
Gebäude muss vor allem durch seine unauffälligkeit über-
zeugen, nicht durch das Ausrufezeichen ›Ich bin ein Öko-
haus!‹ oder gar durch besondere Hässlichkeit. 

Drittens
Klimawandel ist Wandel der urbanen Kultur. Bisher be-
schränken sich Klimaschutz und ökologische Moderni-
sierung weitgehend auf einzelsanierungen, die eigen-
heimbewohner und Hauseigentümer an einzelobjekten 
durchführen. Wärmetechnische Renovierung, Solaranlagen, 

Passiv- und Positivenergiehäuser sind Beispiele dafür, aber 
schon ein Zusammenschluss mehrerer energiesparer als 
energiegenossen zu einem größeren Blockheizkraftwerk ist 
eine Sensation, und erst recht ist die Verbindung von neu-
en Wohnformen mit neuen lebensstilen eine Seltenheit, die 
meist Dörfern und Inseln vorbehalten bleiben. An diesem 
Punkt kann die von Glazer angemahnte soziale Agenda wie-
der ansetzen. Planer und Bewohner müssen lernen, Städte, 
Regionalverbünde und Metropolen wieder als ganze zu den-
ken und zu gestalten.9 

entgegen stehen dem, wie wir schließen können, eine 
selbstverliebte Architektur, eine kleinteilige Planung, aber 
eben auch der einzelne in seinem eigenheim10 (und oft alles 
zusammen). Dekarbonisierung, wie das Gesetz der Stunde 
heißt,11 kann nach meiner überzeugung nur mit einer neu-
en Kultur der Verantwortung und teilhabe gelingen, die das 
faktische Planungsmonopol der Bauexperten und das ille-
gitime Vorrecht der Immobilienbranche in Frage stellt. Das 
legt den Bauherren eine gewisse Selbstdisziplin und Weit-
sicht auf, eröffnet ihnen aber neben dem ergebnisnutzen 
effizienterer energienutzung auch den Prozessnutzen iden-
titätskonkreten Gemeinschaftshandelns. 

Wie soll urbane teilhabe zur Geltung kommen? Baurecht 
und Bauplanung bieten eine ganze Reihe institutionalisier-
ter Beteiligungsmöglichkeiten, die hier und da auch sehr gut 
genutzt worden sind, die Vorherrschaft der experten und 
den egoismus der laien aber nicht wirklich einschränken 
konnten. energie- und klimapolitisch notwendig gewordene 
Maßnahmen werden im Zweifel par ordre de mufti durch-
gepaukt. Oder sie lösen quälende Rechtsstreitigkeiten aus, 
man denke etwa an die Solarverordnung der Stadt Marburg 

und vieles, was die Brüsseler Kommission als Verordnungs-
entwurf sicher in der Schublade liegen hat, damit die in Ko-
penhagen zwar nicht beschlossenen, in europa gleichwohl 
anvisierten Minderungsziele erreicht werden können. Gera-
de auf kommunaler ebene ist eine Klimapolitik erforderlich, 
die bürgernah und partizipationsfreundlich ist und dabei 
weniger auf Regulierung setzt als auf die verantwortungs-
volle und experimentelle Selbsttätigkeit der Bürgerschaft.

Viertens
Klimakrise und energiewende zeigen die Krise der Stadtge-
sellschaft an, aber sie können eventuell zu Vektoren ihrer 
kulturellen Rehabilitation und einer strukturellen Reurba-
nisierung werden. Dazu müssen mehr als bisher kluge Ge-
setzgebung, neue Bau- und energietechnologien und bür-
gergesellschaftlicher Aufbruch zusammenwirken. Städte 
bedecken nur ein Prozent der erdoberfläche, beherbergen 
aber bald schon zwei Drittel der Weltbevölkerung; sie sind 
durch Klimawandel stark betroffen, dessen Hauptursache 
sie zugleich sind. Städte nutzen 75 Prozent der energie und 
stoßen 80 Prozent der treibhausgase aus. 

Intakte Städte sind gleichwohl nicht durchgängig ökolo-
gische Problemzonen, sondern oft genug Inseln der Nach-
haltigkeit und laboratorien nachhaltiger lebensstile. Dank 
der hohen Bevölkerungsdichte hinterlassen Stadtbewoh-
ner einen wesentlich kleineren ökologischen Fußabdruck 
als Vorstadtpendler; pro Kopf verbrauchen sie in der Regel 
weniger Wohnfläche, elektrizität und Wasser. Sie können 
leichter (oder müssen) aufs Auto verzichten, Nahziele sind 
mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichbar, öffentlicher Nah-
verkehr rechnet sich. In Städten ist der Zwang zur Vermei-
dung von Abfall stärker, Recycling, Reparaturwerkstätten 
und einzelhandel rentieren sich; sogar der Anbau von Obst 
und Gemüse ist innerstädtisch möglich, wenn auch nicht in 
jedem Fall sinnvoll. Städte können mit anderen Worten vor 
allem dadurch grüner werden, dass sie dichter und eventu-

7  exemplarisch Wuppertal Institut für Klima, energie und umwelt (Hg.), 

Sustainable urban Infrastructure. Ausgabe München – Wege in eine cO2-

freie Zukunft, München 2009, oder demnächst das Projekt Innovation city 

im Ruhrgebiet

8  Gespräch in Borries et al., a.a.O.,S. 71; s. Borries/Böttger (Hg.) updating 

Germany. 100 Projects for a Better Future, Ostfildern 2008 (zur 11. Archi-

tektur-Biennale 2008)

9  Gerald Mills, ›cities as agents of global change‹, in: International Journal 

of climatology, Bd. 27, H. 14, S. 1849-1857; s. auch David Owen, Green Me-

tropolis. Why living Smaller, living closer, and Driving less Are the Keys to 

Sustainability, New York 2009

10  Pierre Bourdieu, Der einzige und sein eigenheim, Hamburg 1998

11  Vgl. etwa Daniel M. Kammen, ›2020 Vision‹, in: Nature 463, 26–32  

(7. Januar 2010) 

12  www.arup.com/Home/Where_now_for_cities.aspx#!lb:/Where_now_

for_cities/Retrofit_film.aspx

als Projektion der Regeneration von Manchester, der historisch ersten In-

dustriestadt der Welt, die durch Deindustrialisierung und Suburbanisierung 

heftig betroffen wurde.

ell auch größer werden; es geht also weniger um die klima-
technische Revolution als um eine urbane Restauration.12 

Das ist eine konkrete Stadtutopie. utopie, weil wie sei-
nerzeit in Greenwich Village oder im Frankfurter Westend im 
Weltmaßstab das genaue Gegenteil angesagt ist: die Zer-
schlagung urbaner Reste durch großflächige entmischung 
und Verkehrserschließung, eine globale Suburbanisierung, 
die in Dubai city ein geradezu lachhaftes las Vegas-Format 
annimmt, eine ›Rurbanisierung‹ der Mega-cities, die im 
globalen Süden zum teil apokalyptische Formen annimmt. 
Mittelschichten, die mit ihrer Motorisierung den lebensstil 
westlicher Vorbilder anvisieren, strangulieren sich damit in 
Wahrheit selbst. Konkrete utopie: Die Zukunft liegt jeden-
falls in den großen Städten und das erfordert:

•	 die politisch-rechtliche Regulierung aus der Pfadabhän-
gigkeit von einem überholten Wachstumsmodell heraus-
zuholen und sie geschmeidiger zu machen für eine zu-
kunftsoffene Selbstorganisation;

•	 unternehmerische Investitionen und technische Inno-
vation auf die breitflächige Wiederherstellung urbaner 
Qualitäten und Quartiere zu lenken, die über vereinzel-
te utopieinseln und spektakuläre leuchttürme hinaus-
reicht;

•	 und zuletzt: die verantwortliche Beteiligung einer pro-
blembewussten Bürgergesellschaft nicht länger als 
Hemmschuh und Zeitvergeudung anzusehen.
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Prof. Christa reicher, die auch diese dritte Podiumsdiskus-
sion moderierte, begrüßte drei ›Macher‹ von Stadt – aus Poli-
tik, staatlicher Projektplanung und Immobilienwirtschaft: 
Prof. Dr. Christoph Zöpel, Staatsminister a.    D., konnte die 
Sicht und erfahrung vor allem eines zuständigen landes-
ministers einbringen, wie auf Stadtentwicklung einfluss ge-
nommen werden kann; er war unter anderem (in den 1980er 
Jahren) in Nordrhein-Westfalen als Minister für leitlinien 
und Förderpolitik in den Bereichen Stadt- und landesent-
wicklung, Wohnen und Verkehr verantwortlich. Dr. reimar 
Molitor vertrat als Geschäftsführer der ›Regionale 2010‹ 
(Regionale 2010 Agentur der Standortmarketing Region 

Köln/Bonn GmbH) auf dem Podium die ebene der Konkreti-
sierung von Planung – im Zusammenspiel von landespolitik, 
Kommunen und Wirtschaft. Dr. Martin Grimm schließlich, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der thyssenKrupp Real 
estate GmbH, repräsentierte den für die Stadtentwicklung 
wichtigen Akteur Immobilienwirtschaft. 

Auf die Frage nach dem einfluss auf das ›Stadt ma-
chen‹ konnte Martin Grimm eine für die Stadt essen posi-
tive unternehmerische Standortentscheidung anführen: 
die Verlagerung der thyssenKrupp-Zentrale von Düssel-
dorf nach essen. Mit der entwicklung des so genannten. 
Krupp-Gürtels in essen wird die essener Innenstadt er-

Podiumsdiskussion zum 
themenblock Stadt:Machen
Martin Grimm, reimar Molitor, 
Christoph Zöpel

weitert. Herzstück ist das neue thyssenKrupp Quartier Die 
Rolle der an einer entwicklung beteiligten Akteure mag ver-
schieden sein, es geht dabei aber immer ganz zentral um 
das Grundstück, das heißt um dessen innerstädtische lage 
und seine insgesamt städtebauliche eignung. Für einen ver-
antwortungsvollen umgang mit Grundstücken brauche es, 
so Grimm, ›immer einen treiber und Verbündete – und eine 
gute Vernetzung der Akteure.‹

Reimar Molitor sprach einen besonderen erfolgsaspekt 
der in NRW seit zehn Jahren betriebenen ›ReGIONAle‹-
Projekte an: den Spaß, in neuen Konstellationen arbeiten zu 
können, losgelöst von etablierten Strukturen und Routinen. 
Wenn es in Deutschland eine relativ geringe Bereitschaft 
gebe, flexibel zu agieren, so mag dies auch am stark sek to-
ralisierten öffentlichen Recht liegen, das kaum Spielraum 
für neue Konstellationen biete. erfolgreiches kommunales 
Handeln sei heute immer mehr auf eine regionale Vernet-
zung angewiesen, zumal es die angespannten kommunalen 
Haushalte gar nicht mehr zuließen, als Kommune im Allein-
gang Probleme zu lösen. ›Der Auftrag, Probleme zu lösen, 
kann nicht nur an die Kommunen und nicht nur an Private 
gehen, sondern muss sich an alle richten.‹

Auf die Frage ›Was kann Stadtplanung leisten?‹ antwor-
tete christoph Zöpel: Auch für demokratische Planungs-
prozesse, wie sie in Deutschland verfassungsrechtlich ga-
rantiert sind, müssten drei Bedingungen erfüllt sein, wenn 
sie erfolgreich sein sollen: ›Man braucht erstens Menschen, 
die wissen, wie es geht.‹ Gefragt seien also kompetente, gut 
ausgebildete Fachleute, die ihr Handwerk verstehen. ›Man 
braucht zweitens entscheider.‹ es müsse also demokra-
tisch legitimierte Institutionen und Personen geben, die 
entscheidungen treffen können, um Planungsprozesse de-
finitiv voranzubringen. ›und man braucht drittens solvente 
Nutzer,‹ also Investoren und Nachfrager für Projekte. An-
ders als im alten Rom, wo auch ohne Demokratie gar nicht 
schlecht gebaut worden wäre, seien aber Städtebau und 
Stadtgestaltung in einem demokratischen Staat ›ein Pro-
zess der ständigen Selbstkorrektur‹. 

Dann kam christoph Zöpel darauf zu sprechen, dass 
85 Prozent aller Bauaufträge von Privaten kämen; insofern 
liege das Bauen – und damit die baukulturelle Verantwor-
tung – ganz wesentlich in privater Hand. Staat und Kommu-
nen müssten aber die Verantwortung für den Stadtgrund-
riss und die Gestaltung des öffentlichen Raums tragen. 
›Zu wenig Regulierung‹ werde immer erst dann gerufen, 
wenn Projekte nicht gut ausgingen, ansonsten werde gern 
von überregulierung der Planung gesprochen. er plädier-
te gleichwohl: ›Der Grundriss muss, der Aufriss kann in öf-
fentlicher Zuständigkeit bestimmt werden.‹ ein Problem für 
die leistungsfähigkeit der öffentlichen Planung von Staat 
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und Kommunen sei aber die im Vergleich zu anderen eu-
Staaten niedrige Steuerquote in Deutschland, die dazu füh-
re, dass öffentlichen Aufgaben auch im Bereich räumlicher 
entwicklung nicht im erforderlichen umfang erfüllt werden 
könnten. ›Die Steuerquote könnte um 10 Prozent steigen, 
damit die Kommunen wieder handlungsfähig werden.‹

Die von christa Reicher anschließend gestellte Frage, 
was ›Private‹ denn für die Stadt leisten könnten, beantwor-
tete Martin Grimm sehr unternehmensbezogen: ein ›Mehr-
wert kann nur erzielt werden aus der Wertsteigerung einer 
Immobilie.‹ Planen und Machen seien kein Gegensatz und 
in beiden Disziplinen gebe es gute und schlechte Akteure. 
Wichtig sei allerdings das thema Verlässlichkeit. Im Inter-
esse hoher Investitionssicherheit wünscht er sich ›starke 
Planungsdezernenten, die ihre Positionen auch der Politik 
vermitteln und über politische Wechsel hinweg sichern kön-
nen.‹ Die ungewissheit hinsichtlich einer langfristigen Ver-
lässlichkeit von Absprachen mache es privaten Investoren 
schwer. 

um zu einer gemeinsam empfundenen Verantwortung (für 
die Stadtentwicklung) zu gelangen, brauche es die Her-
ausbildung einer Wir-Identität. christa Reicher fragte, wie 
das zu erreichen sei, ob etwa bessere Moderatoren-Fähig-
keiten helfen könnten. Reimar Molitor bestätigte diese Ver-
mutung: Weil Planungsprozesse insgesamt vielschichtiger 
seien als früher, müssten langwierige Abstimmungsprozes-
se von mitunter zehn bis fünfzehn Jahren in Kauf genommen 
werden, die nicht zum kurzen Zeithorizont eines Investors 
und eines individuellen entscheidungsträgers passten; in 
jedem Falle seien Moderationsfähigkeiten gefragt. um Pri-
vate für sinnvolle Kooperationen zu gewinnen, brauche es 
eine motivierende, aktivierende Planung – so wie es der An-
satz bei der ›ReGIONAle‹ sei.

›Wer »macht« von öffentlicher Seite [noch] die Stadt, 
wenn demnächst die großen Infrastruktursysteme auf den 
Prüfstand kommen?‹ Mit dieser Frage verbunden war die 
vielleicht selbstverständliche Annahme, dass Fähigkeiten 
entwickelt werden müssen, um Allianzen verschiedener Ak-

teure zu bilden und zu stützen. christoph Zöpel brachte an 
dieser Stelle seine erfahrungen mit der IBA emscher Park 
ins Spiel, die er seinerzeit maßgeblich mit ins leben geru-
fen hatte. er beschreibt ihre Initiierung 1989 als ›brutals-
tes staatliches Handeln‹, entstanden ganz ohne ein solches 
Aushandeln von Allianzen mit privaten Akteuren. ebenso 
sei schon drei Jahre zuvor die denkmalrechtliche erhaltung 
der Zeche Zollverein in essen nur durch seine ziemlich ein-
same politische entscheidung möglich geworden – wohl im 
Widerspruch zu fast allen möglichen beteiligten Akteuren. 
Staatliche und kommunale entscheidungen zu räumlicher 
entwicklung müssten sich durch inhaltliche Kompetenz 
auszeichnen und von Personen getroffen werden, die dazu 
durch demokratische Prozesse legitimiert seien. Im ent-
scheidungsprozess sei selbstverständlich die Beteiligung 
Betroffener erforderlich – wie es auch bei den Projekten 
der IBA der Fall war. Reimar Molitor kommentierte diesen 
idealtypischen Anspruch etwas polemisch: ›Man klone Karl 
Ganser, verteile diese Klone über ganz NRW – und alles wird 
gut!‹. er ergänzte seine Kritik, dass es damals noch reich-

lich öffentliche Gelder gegeben habe, die es leicht gemacht 
hätten, Konzepte vor Ort quasi ohne Diskussion durchzuset-
zen. Heute sei man aber als Planer gefordert, seine Konzep-
te vor Ort so zu vermitteln, dass dort Mittel und Wege gefun-
den und die Bereitschaft erzeugt wird, Projekte aus eigener 
Kraft zu finanzieren. 

Weil Fördergelder für lokale Baumaßnahmen mit bau-
kulturellem Anspruch heute kaum noch zur Verfügung ste-
hen, sei es umso wichtiger, dass sich vor Ort die entspre-
chend leistungswilligen Partner zusammenfinden; insofern 
gelinge es heute nicht mehr, dass ›von oben‹ derartige Pro-
jekte angestoßen und umgesetzt werden können.

es war an Claus Leggewie, die Positionen von christoph 
Zöpel und Reimar Molitor abschließend als durchaus ver-
einbar nebeneinander zu stellen, denn schließlich seien bei-
de Strategien vor dem Hintergrund der jeweiligen (damali-
gen bzw. heutigen) Rahmenbedingungen zutreffend.
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Stadtentwicklung muss ästhetischen, ökologischen, ökono-
mischen, sozialen und technischen Anforderungen gerecht 
werden. Die europäische Kulturhauptstadt 2009 linz hat 
überzeugend die akustische Wahrnehmung von Stadt als 
weitere wichtige Dimension der Stadtentwicklung themati-
siert. Stadtpolitik ist offenkundig ein schwieriges Geschäft. 
Ihre Aufgaben sind nicht nur ungeheuer komplex, die ver-
schiedenen Anforderungen sind obendrein schwer vereinbar. 
Ich will diese Schwierigkeiten noch vermehren, indem ich an 
drei themen auf mögliche Widersprüche in den Anforderun-
gen an eine lebenswerte Stadt hinweise:
Wohnen in der Stadt: zwischen Heimat und Maschine; 
die Struktur der Stadt: zwischen Mosaik und Verinselung;
die Kultur der Stadt: zwischen Babel und Jerusalem.

Heimat und Maschine
Seit 2004 hat die Bevölkerung in den Innenstädten der gro-
ßen Städte wieder zugenommen. 
Wer trägt diese neue Nachfrage nach Innenstadt? 

•	 es sind junge Menschen: jeder Fünfte ist zwischen  
18 und 29 Jahren alt, 

•	 es sind Zuwanderer: jeder Fünfte hat keinen  
deutschen Pass, 

•	 es sind Singles: 61Prozent aller Haushalte sind  
einpersonenhaushalte, 

•	 es sind Arme: jeder Achte bezieht transferzahlungen
•	 und es sind auch immer mehr alte Menschen.

Diese Gruppen stellten schon immer die typischen Groß-
stadtbewohner. Neu ist lediglich, dass es heute mehr davon 
gibt:

•	 aufgrund der expansion des Bildungswesens mehr 
Ausbildungswanderer,

•	 aufgrund der internationalen Migration mehr  
Zuwanderer, 

•	 aufgrund u.   a. des Wandels der Frauenrolle mehr ein-
Personenhaushalte,

•	 aufgrund einer zunehmend ungerechten Verteilung des 
gesellschaftlichen Wohlstands mehr Arme (und mehr 
Reiche),

•	 und aufgrund des demografischen Wandels mehr Alte. 

Diese entwicklungen tragen dazu bei, dass zunehmend wi-
dersprüchliche Anforderungen an das Wohnen in der Stadt 
herangetragen werden:

Arme, Studenten und viele Zuwanderer brauchen bil-
ligen Wohnraum. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach 
hochwertigem Wohnen in den Innenstädten seitens ein-
kommensstarker, hochqualifizierter Arbeitskräfte. es geht 
aber um Mehr als nur eine ökonomische Polarisierung. es 
polarisieren sich auch die lebensweisen. Die innerstädti-
schen Wohnquartiere müssen sehr verschiedenen leitbil-
dern gerecht werden:

einmal die Stadt als Heimat, in der man sich auskennt 
und wo man gekannt wird, mit der man seine Geschich-
te verbindet und in der man ein Stück der eigenen Identi-
tät bestätigt finden kann. Dieses Bild vom richtigen Wohnen 
dominiert bei alten Menschen. Alte Menschen haben einen 
zentralen Wohnwunsch: in der eigenen Wohnung, in der be-
kannten umgebung und mit den vertrauten Nachbarn alt zu 
werden. Sie wollen beheimatet sein. Alte Menschen verbrin-
gen dreiviertel ihrer wachen Zeit in der Wohnung und der 
näheren Wohnumgebung. Allein durch den demografischen 

Impulsvortrag zum thema Stadt:leben
Prof. Dr. Walter Siebel

Wandel wird die Bedeutung des Wohnquartiers außeror-
dentlich steigen. Dabei erweitern sich die Dimensionen, in 
denen Wohnqualität definiert wird: Räumlich über die Woh-
nung hinaus in das Wohnumfeld, inhaltlich über architek-
tonisch-technische Aspekte hinaus in einen weiten Bereich 
sozialer Dienstleistungen, die differenziert und flexibel auf 
die im Prozess des Alterns sich wandelnden Anforderungen 
reagieren können.

Das Wohnquartier spielt auch für Zuwanderer eine zen-
trale Rolle. Der neu Zugewanderte benötigt die ethnische 
Kolonie. Hier versteht man seine Sprache, hier kann er ers-
te Informationen über die fremde Gesellschaft erhalten, er 
findet materielle und psychische unterstützung und Schutz 
vor sozialer Isolation. Die ethnische Kolonie dient ihm als 
ein Brückenkopf vertrauter Heimat in der Fremde, aber es 
ist eine ganz andere Form von Heimat: keine durch Geburt, 
Sesshaftigkeit und Aneignung über lange Zeiträume er-
worbene, sondern eine mitgebrachte, eine importierte Hei-
mat. 

Aber nicht alle Zuwanderer sind – mit Simmels Worten 
gesprochen – gekommen, um zu bleiben. Neben diesem, 
dem klassischen Migranten, gibt es noch zwei weitere ty-
pen: der transnationale, der dauerhaft sowohl hier als auch 
in seinem Heimatland lebt. Dazu rechnen viele Polen und 
Russen in Berlin. Man könnte auch deutsche Rentner dazu 
zählen, die den Sommer auf Mallorca verbringen. und drit-
tens der transitorische, der – aus welchen Gründen auch 
immer – im Durchschnitt sich vier Jahre in der Bundesre-
publik aufhält. Die transitorischen bilden eine äußerst he-
terogene Gruppe, zu der sowohl Arme und unqualifizierte 
zählen, die in der informellen Ökonomie beschäftigt werden, 
als auch einkommensstarke, hochqualifizierte Arbeitskräf-

te internationaler unternehmen. Für die einen hält die Stadt 
die Zones of transition bereit mit Boardinghouses und her-
untergekommenen Mietunterkünften, für die anderen Ap-
partements mit luxuriöser Infrastruktur vom Fitnesscen-
ter bis zur internationalen Schule. Für den transitorischen, 
aber auch für manchen transnationalen und Ausbildungs-
wanderer fungiert die Stadt als Boardinghouse respektive 
als Hotel, wo man vorübergehend sich aufhält und ansons-
ten in Ruhe gelassen werden möchte.

Noch eine dritte idealtypische Funktion der modernen 
Stadt als Wohnort lässt sich benennen: die Stadt als Ma-
schine. Sie ist die Voraussetzung für die berufszentrierte 
lebensweise des modernen Singles. Früher konnte man 
ein berufszentriertes leben führen, soweit man über einen 
traditionellen Haushalt einschließlich einer Haufrau ver-
fügte, wodurch einem der Rücken frei gehalten wurde von 
allen außerberuflichen Verpflichtungen. Da die traditionel-
le Hausfrau heute weitgehend ausgestorben ist, benötigen 
karriereorientierte Frauen wie Männer die moderne Stadt-
maschine, die all das marktförmig oder staatlich organisiert, 
d.h. als vergesellschaftete Dienstleistung anbietet, was frü-
her im privaten Haushalt in informeller Arbeit vornehmlich 
der Frau bereitgestellt wurde.

Mosaik und Verinselung
Heimat und Maschine bezeichnen die Pole eines breiten 
Spektrums sehr unterschiedlicher erwartungen an die le-
bensbedingungen in der Stadt. Das zweite Begriffspaar, Mo-
saik und Verinselung, benennt keine erwartungshaltungen, 
sondern ein positives bzw. ein negatives Szenario der se-
gregierten Stadt. Segregation, die Konzentration verschie-
dener sozialer Gruppen in verschiedenen territorien der 
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Stadt, ist ein universelles Phänomen. Aber dieses Phäno-
men kann sehr unterschiedliche ursachen und damit sehr 
unterschiedliche Funktionen haben. 

Segregation ist häufig erzwungen durch mangelnde 
Kaufkraft und Diskriminierung, sie kann aber auch frei-
willig zustande kommen: In einer sozial gemischten Nach-
barschaft ergeben sich vielfältige Reibungsflächen, al-
lein schon durch unterschiedliche Sauberkeits-Standards, 
lärmtoleranzen, oder dadurch, dass verschiedene tages-
rhythmen gelebt werden. Wer kann, geht solchen Konflikten 
im Wortsinn aus dem Weg, indem er in die Nachbarschaft 
von Seinesgleichen zieht. Segregation übersetzt soziale 
und kulturelle Distanzen in räumliche Distanzen und ent-
schärft dadurch die möglichen Konflikte zwischen sozialen 
Gruppen mit verschiedenen lebensstilen, Gewohnheiten, 
Konsummöglichkeiten …

Aber Segregation dient nicht allein dazu, Konflikte zu 
vermeiden. Sie ist auch eine notwendige Stufe im Prozess 
der Integration. Die ethnische Kolonie mildert den Schock 
der Migration und erleichtert die Bildung informeller Hilfs-
netze, auf die die Zuwanderer, solange sie noch nicht in den 
Arbeitsmarkt und die sozialstaatlichen Sicherungsnetze in-
tegriert sind, besonders angewiesen sind. Deshalb sind ein-
wanderungsstädte stets segregierte Städte, sie bilden ein 
Mosaik kleiner lebenswelten: little Italy, the Gold coast, 
china town. Auch die deutschen einwanderer sind zunächst 
nach little Germany gezogen. Die Stadt als Mosaik ver-
schiedener lebenswelten, die sich berühren aber nicht ver-
mischen, ist Bedingung für ein relativ konfliktarmes Neben-

einander von Fremden in der Stadt und notwendige Stufe im 
Prozess der Integration.

Schließlich drittens sind bestimmte Formen von Segre-
gation Voraussetzung für die Produktivität der Stadt. Ge-
rade Arbeitsplätze in der wissensbasierten Ökonomie sind 
rein technisch gesehen kaum standort-gebunden. trotz-
dem konzentrieren sie sich auf die großen Agglomerationen, 
manchmal auf einzelne Stadtviertel und sogar Straßenzü-
ge. Das deshalb, weil so sich ein Milieu entwickeln kann, das 
die in diesen Branchen geforderten Fähigkeiten unterstützt. 
In den theorien über clusterbildung, lokalisationsvortei-
le und innovative Milieus finden sich ausführliche ökono-
mische Begründungen für die Vorteile der räumlichen Ver-
dichtung von Betrieben derselben Branche in bestimmten 
Stadtvierteln. Das kann übertragen werden auf die räumli-
che Konzentration von Menschen mit gleichen normativen 
Orientierungen, ähnlichen Interessen, Qualifikationen oder 
lebensstilen: Ihre räumliche Nähe erleichtert die Bewah-
rung und Ausdifferenzierung von Besonderheit. So bilden 
sich unterschiedliche kulturelle Szenen und Milieus. Stadt-
kultur ist eine Kultur der Differenz, und urbane Differenz 
braucht, um sich zu entfalten, Räume der Homogenität.

Die Stadt als Mosaik verschiedener lebenswelten und 
kultureller Milieus dient der Vermeidung von Konflikten, sie 
ist eine Bedingung gelingender Integration und sie ist Vor-
aussetzung für die ökonomische und kulturelle Produktivi-
tät von Stadt. Aber segregierte Quartiere können leicht zu 
Fallen werden. unter Bedingungen entspannter Wohnungs-
märkte entstehen soziale Brennpunkte nicht nur durch Ver-

drängung der Schwachen, sondern in einer Art passiver 
Segregation durch den Fortzug der Bessergestellten. Zu-
rück bleibt eine benachteiligte Bevölkerung in einem phy-
sisch, sozial und symbolisch heruntergekommenen Gebiet, 
das ihren Bewohnern tagtäglich vor Augen führt, dass sie 
am Rand der Gesellschaft angekommen sind. Dann ist es 
kein Wunder, wenn diese beginnen, sich nun auch selber als 
randständig zu begreifen – die subjektive Seite objektiver 
Ausgrenzung und die Bedingung ihrer Verfestigung. Oben-
drein lenken die Filter auf den Wohnungsmärkten die Zu-
wanderer gerade in diese Gebiete, wo sie auf die deutschen 
Verlierer des Strukturwandels stoßen. Statt gelingender In-
tegration entwickeln sich hoch konfliktträchtige Nachbar-
schaften. 

Gleichzeitig bedingt die Nachfrage der einkommens-
starken Arbeitskräfte mit nicht-familialen lebensweisen, 
dass Wohnviertel in den Innenstädten aufgewertet werden. 
Das Nebeneinander von Quartieren der Ausgrenzung und 
Quartieren dieser neuen, wohlhabenden urbaniten führt zu 
einer Verinselung der Stadtstruktur, die nun die Integration 
der Stadtgesellschaft doppelt bedroht: Das Nebeneinander 
von Armut und luxus lässt die zunehmend ungerechte Ver-
teilung des gesamten Reichtums im Alltag der Städte auf 
provozierende Weise sichtbar werden. und in den erzwun-
genen Nachbarschaften der deutschen Verlierer und der 
nichtintegrierten Zuwanderer entstehen Konflikte aggres-
siver gegenseitiger Abgrenzung,

Die Stadt als Mosaik kleiner Welten, die einander berüh-
ren, sich aber nicht vermischen, ist das positive Szenario 
der segregierten Stadt. Inseln aber sind voneinander durch 
breite und tiefe Wasser getrennt; Verinselung ist das negati-
ve Szenario, in der Segregation die gesellschaftlichen Spal-
tungen räumlich überhöht und dadurch verfestigt.

Babel und Jerusalem
Soziale Polarisierung kennzeichnet gerade die urbanen Zen-
tren der Dienstleistungs- und Wissensökonomie. Durch sie 
wird jenes Reservoir billiger Dienstleistungsarbeiter bereit-
gestellt, auf die der moderne karriereorientierte Single an-
gewiesen ist, um sein berufszentriertes leben organisie-
ren zu können. Florida vergisst die soziale Polarisierung als 
unter Marktbedingungen notwendige, funktionale Voraus-
setzung des entspannten lebensstils seiner kreativen Klas-
se. Das dürfte einer der Gründe sein, weshalb seine thesen 
so gerne von Stadtpolitikern aufgegriffen werden. ein wei-
terer Grund dafür liegt in seiner eindimensionalen Auffas-
sung von urbanität. Richard Florida banalisiert urbanität 
zur anregenden, toleranten Szene, die die Angehörigen der 
kreativen Klasse als Ambiente schätzen. Aber urbanität ist 
auch anstrengend. Das kann man in dem mittlerweile 100 

Jahre alten essay Georg Simmels über die urbane lebens-
weise nachlesen. Die Stadt ist ein Ort, an dem Fremde le-
ben. und das Zusammenleben von Fremden ist zutiefst ver-
unsichernd und konfliktträchtig. urbanität erschöpft sich 
nicht in Gewimmel, Straßencafe und Galerieszene und sie 
ist mehr als gesittetes Flanieren auf baumbestandenen Al-
leen. urbanität ist auch gegen Sitte und Ordnung gerichtet. 
Die Spannung von Ordnung und chaos ist eine wesentliche 
Quelle der Produktivität einer urbanen Kultur. Zur urbanen 
Stadt gehören auch das Rotlichtviertel, die halb- und illega-
len Aktivitäten der Schattenwirtschaft, die Stätten geheimer 
Wonnen und lüste des Bürgers. Die große Stadt gewährleis-
tet erst jene unübersichtlichkeit und Anonymität, in deren 
Schutz der brave Bürger seinen weniger reputierlichen Nei-
gungen nachgehen kann, ohne gleich von Verwandtschaft 
und Polizei zur Ordnung gerufen zu werden. es gibt auch 
eine Nachtseite der urbanität. Alfred Döblin hat sie in ›Berlin 
Alexanderplatz‹ beschrieben. eine Geschichte europäischer 
urbanität wäre unvollständig ohne die erzählungen vom Go-
lem in Prag und von Jack the Ripper in london. Zur urbanen 
Stadt gehört auch das labyrinth der Gassen, in dem man 
sich verirren kann. Deshalb hat die europäische Stadt zwei 
mythische Gründungsväter: Hippodamos, den erfinder des 
rationalistischen Straßenrasters von Milet, und Dädalos, der 
das labyrinth von Knossos erbaut hat. 

urbane Orte sind Spannungsorte:
•	 zwischen physischer Nähere und sozialer Distanz
•	 zwischen Geschichte und Gegenwart
•	 zwischen Anonymität und Heimat 
•	 zwischen rationaler Ordnung und labyrinthischem 

chaos.

Das heilige Jerusalem und die Hure Babylon sind die beiden 
Archetypen des Städtischen. Damit entzieht sich urbanität 
dem planenden Zugriff. urbanität lässt sich ebenso wenig 
planen, wie man mit Wirtschaftsförderung innovative Mi-
lieus ins leben rufen kann. Stadtpolitik kann allenfalls für 
urbane entwicklungen Raum lassen.
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Als Konsequenz für das politische Handeln im umgang mit 
den Problemen der modernen (Groß-)Stadt wurde im an-
schließenden Forum die Wichtigkeit einer breiten Kommu-
nikation betont, die alle Bewohner einer Stadt erreich en und 
einbinden müsse. Karl Jasper vom heutigen Ministerium für 
Wirtschaft, energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des lan-
des Nordrhein-Westfalen moderierte diese vierte und letzte 
Gesprächsrunde, für die neben dem Referenten des vorher-
gehenden Vortrags, Prof. Dr. Walter Siebel, vier Fachleute 
aufs Podium gekommen waren: Sabine Süß (Geschäftsfüh-
render Vorstand der Schader-Stiftung, Darmstadt), Hart-
mut Miksch (Präsident der Architektenkammer von Nord-
rhein-Westfalen, Düsseldorf) und Mathias Heyden, der sich 
als Architekt in Berlin vielfältig gesellschaftlich engagiert 

– unter anderem im ›Institut für Strategien partizipativer 
Architektur und räumlicher Aneignung‹. 

Karl Jasper stellte zunächst die Frage, ob die Kommu-
nen die Integrationsaufgabe einer integrierenden Stadt-
entwicklungspolitik (quasi als Motor einer ›Integrations-
maschine Stadt‹) denn inzwischen angenommen hätten. 
Sabine Süß konnte dies mit Blick auf die untersuchungen 
und Aktivitäten ihrer Institution grundsätzlich bestätigen. 
So sei es z.   B. im Jahr 2008 unter Beteiligung der Schader-
Stiftung zur Gründung der Initiative ›Zuhause in der Stadt‹ 

Podiumsdiskussion zum 
themenblock Stadt:leben 
Hartmut Miksch, Sabine Süß, 
Mathias Heyden

von relevanten Akteuren der Stadtentwicklung gekommen 
(Stichwort: ›Darmstädter erklärung‹), die sich der Idee in-
tegrierten Handelns verpflichtet fühlen. Die gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen kommunaler entwicklung hät-
ten sich komplett geändert (Stichwörter: Demografischer 
Wandel, Schrumpfungsprozesse, überschuldung, Integra-
tionsaufgaben und Segregationstendenzen). Kooperation 
sei hierbei nicht etwas, was nebenher laufe, sondern die 
Grundvoraussetzung für heutiges kommunales Handeln. 
Zur einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure in Aufga-
ben der Stadtentwicklung stellte sie klar: ›Politik gibt nicht 
etwas ab, sondern sie lässt etwas zu.‹ Die Gesamtbevölke-
rung einer Stadt müsse für die Belange dieses Gemeinwe-
sens interessiert werden. 

An Hartmut Miksch richtete Karl Jasper anschließend 
die Frage, ob denn Architektur heute in der lage sei, Stadt-
identität herzustellen. Mit seiner Antwort, dass diese Diszi-
plin dies wie kaum eine andere könne, hob Hartmut Miksch 
zunächst auf die identitätsstiftende Bedeutung des Woh-
nens ab. Die Bereitstellung von Wohnraum sei nicht nur eine 
Frage der Daseinsvorsorge, sondern der festen Veranke-
rung der Bürgerinnen und Bürger in ihrer Stadt. ergänzend 
könnten auch einzelne Bauwerke zu diesem Ziel beitragen. 
er verband diese Aussage mit einem Verweis auf den ›Bil-
bao-effekt‹, also den Hinweis auf die Schaffung einer neu-
en Identität der nordspanischen Hafenstadt über ein einzi-
ges herausragendes Bauwerk. Kritisch wurde ihm entgegen 
gehalten, dass die Star-Architektur eines Frank Gehry nicht 
unbedingt der Bewahrung von lokaler Identität diene, son-
dern dass sie der Neuerfindung einer Stadt gegolten habe. 
Architektur sei hier also zur bewussten Abwendung vom 
vorhandenen Stadtcharakter, zum Bruch mit der Vergan-
genheit, eingesetzt worden.

Wenn Architektur das Gefühl zuhause zu sein beför-
dern soll, muss sie Heimat kenntlich machen. Wollen aber 
die Nutzer vielleicht gar keine bestimmte Architektur mehr? 
Diese Frage richtete Karl Jasper an Mathias Heyden. Für ihn 
geht es bei dieser Frage weniger um einen architektonischen 

Diskurs. er unterschied aber zwischen zweierlei typen von 
Bauwerken: eine Identität stiftende Funktion hätten vor al-
lem öffentliche Gebäude zu erfüllen. Wohnzwecken dienen-
de Bauten sollten hingegen vor allem Gebrauchsqualitäten 
haben und aneignungsfähig für ihre Nutzer sein, was er mit 
diesen Worten erläuterte: ›Das schöne Wohngebäude nutzt 
nicht, wenn nicht auch die soziale und ökonomische Kom-
ponente dazu passt.‹ 

Walter Siebel ergänzte seine Ansicht von Schönheit und 
Hässlichkeit von Städten: er sieht in der Gesichtslosigkeit 
vieler Städte ein Problem, in der Austauschbarkeit und Be-
liebigkeit von Architektur. Für die Schönheit einer Stadt hin-
gegen gebe es ganz unterschiedliche subjektive Bilder, die 
aus der biografischen erinnerung an ›schöne Zeiten‹ in 
einer (städtebaulich vielleicht belanglosen) Stadt geprägt 
sein könnten. Auch die Zufriedenheit mit den lebensum-
ständen in einer Stadt, mit dem Wunsch hier jetzt und in 
Zukunft leben zu wollen, mache eine Stadt in der eigen-
wahrnehmung schön. er verwies auf das Beispiel so man-
cher Stadtquartiere im Ruhrgebiet, in denen es eine hohe 
emotionale Verbundenheit der Bewohner mit ihrer Stadt 
gebe, obwohl hier nicht von gebauter Schönheit im klassi-
schen Sinne die Rede sein könne. ein hoher Identifikations-
grad sei also nicht nur in den anerkannt ›schönen‹, sondern 
selbst in eher unscheinbaren Städten zu beobachten.

Sabine Süß sprach einen Aspekt kommunaler Politik an, 
der auch mit dem erscheinungsbild und der Attraktivität der 
Stadt für ihre Bürger zu tun habe: das Problem der Städte-
konkurrenz, das Stadtplaner, Schuldezernenten und ande-
re kommunale Akteure heutzutage im Auge haben müssten. 
Karl Jasper erinnerte daraufhin an den Ansatz der integ-
rierten Stadtentwicklung, der zur Verfolgung dieser Aufga-
be bestens geeignet sei. 

Die Frage, ob es denn Wünsche an die Kommunen als 
Verwaltungseinheit und demokratische Organisation gebe, 
wie sie die Prozesse sozialer Aneignung von Stadt unterstüt-
zen könnten, richtete sich an Mathias Heyden. Dieser nann-
te daraufhin die Stichwörter Zwischennutzung und Krea-

tivwirtschaft. Zwischennutzungen förderten in der Regel 
kulturelle Kreativität, seien aber per se auf temporär nicht 
genutzte (oder aus anderen Gründen preiswerte) Räum-
lichkeiten angewiesen. Sollen kreative Milieus als Kataly-
satoren einer nachhaltigen Stadtentwicklung eine chance 
haben, müsse die Kommune für einen entsprechend preis-
werten Wohn- und Arbeitsraum sorgen. 

Korrekturbedarf sieht er außerdem hinsichtlich der 
kommunalen Wohnungs- und Bodenpolitik – festgemacht 
an seinen erfahrungen in der Berliner Wohnprojektebewe-
gung. Diese zeige sich derzeit vor allem als eine von bes-
ser gestellten ›Jungen Alten‹, weil dieser Personenkreis 
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die entsprechenden innerstädtischen Grundstückspreise 
noch bezahlen könne, nicht aber einkommensschwächere 
Bevölkerungsschichten. Politik und Verwaltung würden in 
Berlin praktisch keinen öffentlichen Wohnungsbau und kei-
ne kommunale Bodenvorratspolitik mehr betreiben. Städ-
tische Wohnungsgesellschaften seien privatisiert und 
öffentliche liegenschaften in großem Stil an private Inves-
toren veräußert worden. Wichtige wohnungspolitische For  - 
derungen an die Kommunen seien deshalb eine verstärk-
te Förderung des Bauens auf kommunalen erbbaugrund-
stücken, von Baugenossenschaften und von gemeinschaft- 
lichem Bauen. Außerdem müssten die kommunalen Spar-
kassen den Zugang zu langfristigen Baukrediten erleichtern. 
Karl Jasper erinnerte an dieser Stelle an die Forderung von 
christoph Zöpel, dass die Städte für den Stadtgrundriss 
und für den Boden zuständig seien, nicht aber für das Bau-
en darauf.

Hartmut Miksch sprach das Problem des weiterhin fast 
ungebremsten Flächenverbrauchs an. Die Verringerung des 
Verbrauchs der endlichen Ressource Boden müsse als ein 
zentrales Ziel nachhaltiger Stadtentwicklung erst noch in 
der Praxis umgesetzt werden. ein wichtiger Beitrag dazu 
wäre, die städtebauliche erneuerung auf die Modernisie-
rung des Wohnungsbestands und die Pflege des Wohn-
umfelds sehr lange vernachlässigter Innenstadtquartiere 
zu konzentrieren. So könne dem Ausweichen des privaten 
Wohnungsbaus auf neue Flächen entgegen gewirkt wer-
den. In der umnutzung überzähliger Büroflächen liege 
eine chance, Druck vom Markt für innerstädtischen Woh-
nungsneubau zu nehmen. Auch biete der demografische 
Schrumpfungsprozess neue chancen, Defizite in den Stadt-
strukturen auszubessern und die Innenstädte zu stärken. 
Dabei sei es sinnvoll, schon vorhandenes privates engage-
ment zur Aufwertung von Stadtquartieren von kommunaler 
Seite zu unterstützen. es wäre allerdings ein falscher Weg, 
Investoren die Stadtplanung zu überlassen. Hier müsse die 
Politik den Rahmen setzen. 

Die Diskussion kreiste anschließend weiter um Fragen 
der Partizipation sowie der Aktivierung und Nutzung bür-
gerschaftlichen engagements. Sabine Süß bemerkte hier-

zu: ›Wenn ich davon ausgehe, dass sich die Finanzlage 
der Kommunen verschlechtert, muss ich schauen, wo es 
unterstützer zu generieren gibt.‹ Da seien dann zum einen 
die Bürger und andere zivilgesellschaftliche Akteure, zum 
anderen die Politiker gefragt. Vorhandene Synergien nut-
zen und neue schaffen, laute die Devise kommunalen Han-
delns.

Mathias Heyden ergänzte den Aspekt, wie wichtig die 
Beachtung einer dem Bürger verständlichen Kommunika-
tion ist. ›In Partizipationsprozessen muss man gleich zu 
Beginn sagen, was man kann und was nicht.‹ es gebe in 
Zukunftswerkstätten und Ideen-Workshops oft zu viele dis-
kursive elemente und es gehe zu wenig um konkrete Fra-
gestellungen. Beteiligung verlange aber von Politikern auch, 
moderierend tätig zu sein. Den städtebaulichen Maßstab in 
solchen Diskussionen könnten nur Architektur und Planung 
setzen – und dieser müsse dann (entsprechend verständ-
lich) kommuniziert werden.

Walter Siebel verwies auf das wachsende Problem von 
Kommunen, als Akteur die vom Bürger erwartete Hand-
lungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Denn die Bürgerbe-
teiligung an der Kommunalpolitik werde dadurch erschwert, 
dass die Kommunen aufgrund ihrer finanziell katastro-
phalen lage in ihrer autonomen Handlungsfähigkeit zu-
nehmend eingeschränkt seien: Wegen der zunehmend 
erfolgenden Haushaltssicherung durch die staatliche Kom-
munalaufsicht gebe es auf kommunaler ebene kaum noch 
etwas zu entscheiden. Nicht vergessen werden dürfe aber, 
dass die lange tradition der kommunalen Selbstverwaltung 
in Deutschland eine gute Grundlage biete, zu richtigen ent-
scheidungen in der Stadtentwicklung zu kommen. 

Mathias Heyden gab zu bedenken, dass die kommuna-
le Handlungsfähigkeit nicht nur dadurch begrenzt werde, 
dass keine finanziellen Mittel mehr vorhanden seien. Auch 
in Bereichen, in denen Geld keine Rolle spiele, könnten die 
Kommunen mehr tun.

Hartmut Miksch hob hervor, dass viele Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen gegenwärtig nur noch einen großen 
Mangel verwalten würden. um gestalten zu können, bräuch-
ten sie aber Geld. Investitionen in den Städtebau seien In-

vestitionen in die Zukunft, das sei auch Bürgerinnen und 
Bürgern zu vermitteln. entsprechend wichtig sei es, priva-
tes engagement zu mobilisieren und entsprechende Initia-
tiven nach Kräften zu unterstützen und zu fördern.

Karl Jasper: Auch in Städten, in denen die Wahlbeteili-
gung nur bei 20 Prozent liege, gebe es eine hohe Bereitschaft 
der Bürger, sich für ihre Kommune zu engagieren. Aber nur 
eine starke Kommune sei imstande, dann auch aktiv mitzu-
ziehen. Die von Walter Siebel für Stadtquartiere innerhalb 
von Städten beschriebene Gefahr der Verinselung – also der 
Herausbildung von Ausgrenzungs- und Abkopplungseffek-
ten – bestehe für ganze Städte innerhalb des landes.

Insgesamt müsste Stadtentwicklung als integrierter Pro-
zess laufen, also nicht nur Stadtplanung beteiligen, sondern 
auch Schulverwaltung, Kulturessort usw. – und die Bürgerin-
nen und Bürger; eine Forderung, der sich die Politik grund-
sätzlich schon heute verpflichtet sieht. Angesichts der sich 
weiter verschlechternden lage der kommunalen Haushalte 
sei es wichtiger denn je, Synergien zu nutzen und zu schaf-
fen. In Prozessen der Bürgerbeteiligung zeige sich die Wich-
tigkeit klarer Fragestellungen, realistischer einschätzungen 
des Handlungsspielraums. Politik(er) müssten hier auch 
moderierend tätig sein, architektonische Maßstäbe sowie 
der Rahmen städtebaulicher Planung kommuniziert werden.
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Anne Katrin Bohle

Anne Katrin Bohle, geboren 
1961, ist seit Mai 2009 
Abteilungsleiterin für 
Stadtentwicklung und 
Denkmalpflege. Sie 
absolvierte ihr Studium der 
Rechts- und Staatswissen-
schaften in Gießen, Münster 
und Bonn. Nach tätigkeiten 
als Rechtsanwältin und im 
Sportmarketing war sie in 

unterschiedlichen Führungsfunktionen, unter anderem als 
Vorsitzende der Geschäftsführung der Agenturen für Arbeit in 
eberswalde und Gelsenkirchen bei der Bundesagentur für 
Arbeit, tätig. Vor übernahme der Abteilungsleitung Stadtent-
wicklung und Denkmalpflege leitete sie ab September 2005 
das Ministerbüro im Ministerium für Bauen und Verkehr   des  
landes Nordrhein-Westfalen. 
www.mwebwv.nrw.de

Heinrich Bruns, Dipl.-Ing.

Heinrich Bruns ist seit 2002 
leiter des Amtes für 
Grünflächen und umwelt-
schutz der Stadt Münster. 
Davor leitete er drei Jahre 
das dortige umweltamt. 
Heinrich Bruns studierte 
Raumplanung an der tu 
Dortmund und schloss sein 
Studium 1985 als Diplomin-
genieur ab. Von 1986 bis 1990 

arbeitete er daraufhin als Prokurist und stellvertretender 
Geschäftsführer bei der KtB – Kommunale technologie-Be-
ratung GmbH in Oberhausen. Dort setzte er sich für 
kommunale energiekonzepte ein und führte umweltverträg-
lichkeitsprüfungen durch. Von 1990 bis 1998 war er leiter des 
umweltamtes der Stadt Dorsten. 
www.muenster.de/stadt/umwelt

Karl-Heinz Cox, Prof. Dr.-Ing. 

Schon während seiner 
tätigkeit als Vorsitzender der 
Geschäftsführung der 
treuHandStelle für 
Bergmannswohnstätten 
GmbH (heute tHS) von 1993 
bis 2004 nahm Karl-Heinz 
cox diverse lehraufträge an 
der Führungsakademie der 
Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft  e.   V. in Bochum 

und an der FH Gelsenkirchen wahr, die er bis heute fortführt. 
2003 wurde ihm der titel eines Honorarprofessors durch die 
FH Gelsenkirchen und 2004 die ›ehrenmedaille Victor-Aimé-
Huber‹, die höchste Auszeichnung des GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungsunternehmen  e.   V., verliehen.
Karl-Heinz cox, Jahrgang 1938, studierte Architektur in 
München und Hannover mit Abschluss als Diplomingenieur 
1967 an der tu Hannover und promovierte 1971. Von 1971 bis 
1973 war er leiter des Planungsstabes Innenstadt sowie 
leiter des Planungsamtes der Stadt Recklinghausen und dar-
aufhin für zwei Jahre technischer Geschäftsführer der 
VeBA-Wohnungsbau GmbH in Gladbeck. Von 1975 bis 1980 
wirkte er als Prokurist bei der tHS und Geschäftsführer bei 
der Vestisch-Märkischen Wohnungsbaugesellschaft mbH 
(VMW) in Recklinghausen. Danach war er von 1981 bis 1993 
als technischer Geschäftsführer der tHS tätig und später als 
Vorsitzender der Geschäftsführung bis ende 2003 für den 
umbau der Gelsenkirchener Zeche Nordstern in die 

sche, gerechte und solidarische, ganzheitliche und so 
verstandene nachhaltige Gestaltung der Gesellschaft(en) und 
deren gebauter Räume. Basis und Zentrum seiner aktuelleren 
Arbeit bilden insbesondere die Projekte und Publikationen 
›Hier entsteht. Strategien partizipativer Architektur und 
räumlicher Aneignung‹, ›An Architektur 19 – 21: community 
Design. Involvement and Architecture in the uS since 1963‹ 
sowie Forschung und Vermittlung im themen- und Akteurs-
feld des selbstbestimmten und gemeinschaftsorientierten 
Wohnens. 
www.bbooks.de, www.anarchitektur.com, 
www.wohnprojekte-berlin.info

Stefan Hilterhaus 

Stefan Hilterhaus ist seit 
2002 Künstlerischer leiter 
und Mitgründer von PAct 
Zollverein in essen – einem 
avancierten Produktionszen-
trum für die performativen 
Künste. Hier treffen 
internationale Veranstaltun-
gen und Produktionen mit 
dem Schwerpunkt zeitgenös-
sischer tanz und Perfor-

mance auf ein umfangreiches Residenzprogramm. Aus-
tauschplattformen bringen Künstler und Studenten 
verschiedener Disziplinen zusammen; erfahrene Kunstprakti-
ker und -theoretiker treten in einen neuartigen Dialog mit 
Wissenschaftlern, Architekten, Philosophen und experten 
aus Naturwissenschaft und technik. Davor hatte er ab 1998 
die künstlerische leitung der tanzlandschaft Ruhr in essen 
– ein ruhrgebietsweites Kunstprojekt mit Inszenierungen und 
Produktionen in Stadträumen, umgenutzten Industriebra-
chen und neuen theaterräumen, mit Workshops und 
Symposien, die sich auf die Grenzbereiche zwischen tanz und 
u.    a. technologie, Architektur und Medienkunst konzentrier-
ten.Nach seinem Studium der Romanistik und Geschichte, 
der Ausbildung zum Bootsbauer und dem Studium in 
Modernem und Klassischen tanz, erhielt Stefan Hilterhaus 
ein Graduiertenstipendium für choreographie und war 
Meisterschüler bei Jean cébron. er arbeitete international als 
tänzer und Performer, u.    a. beim tanztheater Wuppertal, als 
Regisseur und choreograph in verschiedenen eigenen freien 
Produktionen und in diversen Musik-, Sprechtheater- und 
Filmproduktionen, u.    a. an der Rheinoper Düsseldorf, am 
Schauspielhaus Hamburg, theater am Neumarkt Zürich und 
für constantin Film. 1994 war er Jahresstipendiat des 
Ministeriums für Wissenschaft und Forschung Nordrhein-
Westfalen. 
er ist Mitglied in zahlreichen europäischen Netzwerken und 
war in verschiedenen regionalen und internationalen Jurys 
tätig. 
www.pact-zollverein.de

Karl Jasper 

Karl Jasper, geboren 1953, ist 
seit 2008 ständiger Vertreter 
der Abteilungsleitung der 
Abteilung Stadtentwicklung 
und Denkmalpflege sowie 
leiter des Referats 
Integrierte Stadterneuerung, 
Grundsatzfragen der 
Stadtentwicklung, europäi-
sche und Nationale 
Städtepolitik, Innenstädte 

sowie ›Neue urbanität‹ und Forschung des heutigen 
Ministeriums für Wirtschaft, energie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr des landes Nordrhein-Westfalen. In dieser Funktion 
ist er zudem seit 2009 Vorsitzender der Fachkommission 
Städtebau der Bauministerkonferenz der länder. er 
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Hauptverwaltung der tHS verantwortlich. Das Projekt wurde 
mit zahlreichen nationalen sowie einem internationalen 
Architekturpreis ausgezeichnet.

Achim Dahlheimer

Achim Dahlheimer, Jahrgang 
1958, ist seit 2000 Referats-
leiter für Regionalentwick-
lung und Strukturpolitik, 
Bau- und Industriekultur im 
heutigen Ministerium für 
Wirtschaft, energie, Bauen, 
Wohnen und Verkehr des 
landes Nordrhein-Westfalen. 
er studierte Sozial-, 
Wirtschafts- und technikge-

schichte an den universitäten München (lMu) und Bochum 
(RuB) und durchlief seit 1990 verschiedene Stationen in der 
nordrhein-westfälischen landesregierung. Von 1996 bis 1999 
betreute er als stellvertretender Geschäftsführer die IBA 
emscher Park. 
www.mwebwv.nrw.de

Martin Grimm, Dr.

Seit 2005 ist Martin Grimm 
Vorsitzender Geschäftsfüh-
rer der thyssenKrupp Real 
estate in essen. Nach seinem 
Jurastudium war Martin 
Grimm, Jahrgang 1957, von 
1986 bis 1988 als Syndikus 
in der Rechts- und 
Steuerabteilung der 
commerzbank Frankfurt 
tätig. Seit 1988 arbeitete er 

in verschiedenen Funktionen für die thyssenKrupp AG; 
zunächst bis 1993 als Syndikus im Zentralbereich Recht, 
danach im Zentralbereich Finanzen/Investor Relations, seit 
1996 als Abteilungsdirektor.  
Seit 2001 leitete er als Direktor den Zentralbereich Investor 
Relations. Am 01. Februar 2003 trat er in die Geschäftsfüh-
rung der thyssenKrupp Immobilien ein. 
www.thyssenkrupp-realestate.com

Mathias Heyden, Dipl.-Ing. 

Mathias Heyden ist tischler 
und Architekt, außerdem 
Mitbegründer der Berliner 
Wohn- und Arbeitsgemein-
schaft K 77 und des dortigen 
Kulturvereins Stilkamm 5 
1/2. Hier wirkte er von 1992 
bis 2002 – im Zuge der 
selbstbestimmten und 
gemeinschaftsorientierten 
Instand(be)setzung und 

Modernisierung – als Kommunarde, Bauherr, Handwerker 
und Architekt sowie als Aktivist in die Stadt(teil-)politik und 
-kultur hinein. 
unter dem Banner ›Institut für Strategien partizipativer 
Architektur und räumlicher Aneignung (ISPARA)‹ ist er 
gegenwärtig als Initiator und Kurator politischer und 
kultureller Projekte, als Publizist und lehrender sowie 
künstlerisch tätig. Zudem arbeitet er als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Architektur (IfA) der tu Berlin, 
lehrstuhl für Städtebau und Architektur bei Prof. Jörg 
Stollmann.
Grundsätzlich fokussiert seine Arbeit – im Kontext eines 
zunehmend informellen und situativen urbanismus in 
Deutschland und anderswo – auf eine (direkt-)demokrati-

absolvierte sein Studium der Rechtswissenschaften in 
Bielefeld und wurde 1991 im nordrhein-westfälischen 
Bauministerium als Referatsleiter für Angelegenheiten der 
IBA emscher Park tätig. Seit 1997 leitet er dort die Gruppe 
Städtebau, Kultur und Denkmalschutz und von 2001 an die 
Projektgruppe Ruhrgebiet. In 2002 wurde er stellvertretender 
leiter der Abteilung Stadtentwicklung und in 2007 leiter der 
Gruppe Stadtentwicklung und Strukturpolitik.  
www.mwebwv.nrw.de

André Kuper, Bürgermeister 

André Kuper, Jahrgang 1960, 
ist seit 1997 hauptamtlicher 
Bürgermeister der Stadt 
Rietberg in Ostwestfalen. er 
ist Mitglied der lenkungs-
gruppe im ›Netzwerk 
Klimakommunen‹ in 
Düsseldorf sowie Mitglied im 
Fachbeirat ›tourismus‹ der 
OstWestfalenlippe 
Marketing GmbH. André 

Kuper wirkt unter anderen in folgenden Gremien mit: 
Arbeitsgemeinschaft ›Historische Stadtkerne‹ des landes 
Nordrhein-Westfalen – als Vorsitzender der Regionalgruppe 
Münsterland und als Mitglied im landesvorstand. Zudem ist 
er Vorsitzender des Finanzausschusses des Städte- und 
Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf und 
Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes in Berlin. An der FH Bielefeld machte er 
seinen Studienabschluss als Diplom-Verwaltungswirt und an 
der FH Hannover das Fachlehrerdiplom für Pädagogik ∞ 
Didaktik sowie als Betriebswirt. Vor seiner Bürgermeisterzeit 
war er Dozent im Fachbereich Betriebswirtschaftslehre beim 
Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Bielefeld. 
www.andre-kuper.de

Claus Leggewie, Prof. Dr. 

claus leggewie ist seit 2007 
Direktor des Kulturwissen-
schaftlichen Instituts essen 
KWI (Forschungskolleg der 
universitätsallianz 
Metropole Ruhr) und seit 
1989 als Professor für 
Politikwissenschaft an der 
Justus-liebig-universität 
Gießen tätig. Dort wurde er in 
2001 Gründungsdirektor des 

Zentrums für Medien und Interaktivität. 2008 bekam er den 
ehrendoktor der theologischen Fakultät der universität 
Rostock. Von 2000 bis 2001 war er Fellow am Wissenschafts-
kolleg zu Berlin und in 2006 Körber-Fellow am Institut für die 
Wissenschaften am Menschen in Wien. Nachdem er 1994 
eine Gastprofessor an der université Paris-Nanterre hatte, 
wurde er erster Inhaber des Max Weber chair an der New York 
university (1995 bis 1997). Neben seiner lehrtätigkeit gibt er 
die ›Blätter für deutsche und internationale Politik‹ in Berlin 
und die Zeitschrift ›transit‹ in Wien heraus. Sein Forschungs-
schwerpunkt behandelt ›KlimaKultur‹: die kulturellen Voraus-
setzungen der Anpassung moderner Gesellschaften an die 
Auswirkungen des Klimawandels.
www.kulturwissenschaften.de
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Hartmut Miksch, Dipl.-Ing.

Hartmut Miksch, Jahrgang 
1950, ist Architekt und seit 
1987 Mitglied des Vorstands 
der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen 
(AKNW); seit 2001 ist er 
Präsident der AKNW. Nach 
der erfolgreichen Beendigung 
seines Studiums der 
Architektur 1979 gründete er 
in Düsseldorf sein Architek-

turbüro mit den projektbezogenen Schwerpunkten Woh-
nungsbau, Kindergärten und Veranstaltungszentren sowie 
Neubau, Altbaumodernisierung, Restaurierung und 
umnutzung denkmalwerter Bausubstanzen. Seit 1999 ist er 
außerdem Präsidiumsmitglied des Bund Deutscher 
Baumeister Architekten und Ingenieure (BDB) sowie seit 2001 
Mitglied im Kuratorium der landesinitiative StadtBauKultur 
NRW, die durch die Beiträge der Architektenkammer intensiv 
und maßgeblich geprägt wird. Zudem ist Hartmut Miksch seit 
2001 Mitglied im geschäftsführenden landesvorstand des 
BDB Nordrhein-Westfalen, außerdem hat er seit 1989 den 
Vorsitz der BDB Bezirksgruppe in Düsseldorf. Hartmut Miksch 
engagiert sich intensiv für die Baukultur in NRW. 
www.aknw.de

reimar Molitor, Dr.

Reimar Molitor ist Ge-
schäftsführer der Regionale 
2010 Agentur der Standort-
marketing Region Köln/Bonn 
GmbH. Reimar Molitor, 
Jahrgang 1968, studierte 
Geographie an der 
Westfälischen Wilhelms-uni-
versität in Münster und 
schrieb seine Diplomarbeit 
zum thema ›Nachhaltige 

Regionalentwicklung im Bergischen land. endogene 
Potenziale‹. Seine Promotion folgte 1999 zum Doktor der 
Naturwissenschaften über die ›Nachhaltige Regionalent-
wicklung: Von der regulativen Idee zur umsetzung vor Ort. 
Möglichkeiten und Grenzen des Konzeptes der Nachhaltigkeit 
auf der ebene der Region‹. 
Seit 1994 beriet und begleitete er über 30 europäische 
Regionen bei der Zukunftsgestaltung. Dabei behält er den 
Fokus auf die Verstärkung regionalwirtschaftlicher 
unternehmensentwicklung. Von 2001 bis 2003 arbeitete er 
für die Regionale 2006 Agentur im Bereich Regionalmanage-
ment.
www.regionale2010.de , www.reimar-molitor.de

Michael Narodoslawsky,  
   Ao. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn.

Michael Narodoslawsky ist 
derzeit als außerordentlicher 
universitätsprofessor und 
stellvertretender Vorstand 
des Institutes für Prozess- 
und Partikeltechnik an der 
tu Graz tätig. Besondere 
Schwerpunkte seiner Arbeit 
der letzten Jahre stellen 
nachhaltige Regionalent-

wicklung und Bewertung von technologien im Sinne  
einer lebenszyklusanalyse dar. In diesen Bereichen, ebenso 
zur entwicklung des technologie Konzeptes ›Grüne 
Bioraffinerie‹ und erarbeitung von Nutzungskonzepten 
nachwachsender Rohstoffe (ernterückstände von Mais, 

Schlachtabfälle, Algen etc.) wurden zahlreiche Artikel von ihm 
in nationalen und internationalen Zeitschriften veröffentlicht. 
Seine lehrtätigkeit umfasst Grundlagen der Verfahrenstech-
nik, technologie nachwachsender Rohstoffe und die 
ökologische Bewertung von Prozessen. er ist zudem co-Autor 
mehrerer Bücher, u.    a. ›Bewusstsein in Raum und Zeit‹, 
›Inseln der Nachhaltigkeit‹ und zahlreicher Veröffentlichun-
gen im Bereich nachhaltige entwicklung. Zudem ist er 
Organisationsreferent des Vereines AReNA - Arbeitsgemein-
schaft für ressourcenschonende und nachhaltige technolo-
gien sowie Sprecher für eNSuRe: european Network for 
Sustainable urban and Regional Development. Michael 
Narodoslawsky, Jahrgang 1954 und geboren in Graz, 
habilitierte 1989 an der tu Graz zum thema ›Grundlagen der 
Verfahrenstechnik‹. 
www.arena-research.at

Jürgen Nimptsch
Oberbürgermeister der 
Bundesstadt Bonn

Jürgen Nimptsch, Jahrgang 
1954, wurde im August 2009 
zum Oberbürgermeister der 
Bundesstadt Bonn gewählt. 
Hier studierte er bis 1978 
Germanistik und Sportwis-
senschaft an der Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-
universität. Nach seiner 

Referendarzeit in Siegen war er als lehrer an Gymnasien in 
Düsseldorf und troisdorf sowie als didaktischer leiter der 
Gesamtschule troisdorf tätig. Seit Anfang der 1980er Jahre 
engagierte sich Jürgen Nimptsch gewerkschaftlich und 
überschulisch in zahlreichen Funktionen, unter anderem als 
Mitglied des landesvorstandes der Gewerkschaft erziehung 
und Wissenschaft (1988 bis 1996), im Modellvorhaben 
›lernen für europa‹ oder als Moderator des Programms 
›Gestaltung und Öffnung des Schullebens‹. Von 1996 bis zu 
seinem Amtsantritt als Oberbürgermeister leitete Jürgen 
Nimptsch die integrierte Gesamtschule in Bonn-Beuel, die in 
der Region als Modellschule für ökologisches Bewusstsein, 
internationalen Austausch und soziales Miteinander gilt. Als 
Oberbürgermeister der deutschen Stadt der Vereinten 
Nationen will Jürgen Nimptsch den internationalen Standort 
weiter ausbauen. Im ›Geist von Bonn‹ möchte er dabei eine 
Kultur des Miteinanders, des Austauschs und der aktiven 
teilhabe pflegen. 
www.juergen-nimptsch.de

Christa reicher, Prof. 
Dipl.-Ing.

christa Reicher ist 
Architektin und Stadtplane-
rin. Seit 2002 leitet sie das 
Fachgebiet Städtebau, 
Stadtgestaltung und 
Bauleitplanung an der 
Fakultät Raumplanung der 
tu Dortmund. Nach ihrem 
Architekturstudium an der 
RWtH Aachen und der 

eidgenössischen technischen Hochschule Zürich (etH) 
arbeitete sie ab 1987 in verschiedenen internationalen 
Planungsbüros. Von 1990 bis 1996 war sie wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am lehrstuhl für Städtebau und landespla-
nung der RWtH Aachen und parallel an verschiedenen 
Studien- und Forschungsprojekten beteiligt. 1993 gründete 
sie in Aachen gemeinsam mit ihrem Partner Joachim Haase 
das Planungsbüro ›rha reicher haase architekten + 
stadtplaner‹. Von 1996 bis 1998 nahm sie verschiedene 
lehraufträge an der RWtH Aachen, der FH Frankfurt und der 

FH trier an. es folgte die Professur für ›Städtebau + 
entwerfen‹ an der Hochschule Bochum im Fachbereich 
Architektur (1998 bis 2002). christa Reichers Schwerpunkte 
in lehre und Forschung sind das städtebauliche entwerfen, 
Qualifizierungsstrategien im Städtebau, städtebauliche 
Denkmalpflege und internationale Bauausstellungen. Ihre 
wichtigsten Projekte aus der Planungspraxis sind die 
umgestaltung des öffentlichen Raumes, der internationale 
Wettbewerb und die Masterplanung für den campus der 
RWtH Aachen, die städtebauliche Qualifizierung der universi-
tät luxemburg sowie der strategische Masterplan für 
Gelsenkirchen-ückendorf.
www.rha-architekten.de, 
www.raumplanung.uni-dortmund.de

Cornelia rösler, Dipl.-Ing.

cornelia Rösler ist seit 1991 
wissenschaftliche Mitarbei-
terin beim Deutschen Institut 
für urbanistik (Difu) und 
leitet dort den Arbeitsbereich 
umwelt. Das Difu – mit Sitz 
in Berlin und Köln – unter-
stützt seit über 30 Jahren 
Kommunen durch praxis-
orientierte Forschung, 
Fortbildung und Beratung bei 

der lösung aktueller Probleme sowie bei der erarbeitung 
langfristiger Perspektiven für eine zukunftsfähige städtische 
entwicklung.
cornelia Rösler studierte Stadt- und Regionalplanung sowie 
landschaftsplanung an der tu Berlin. Nach ihrem Studium 
war sie beim umweltbundesamt im Fachgebiet umweltpla-
nung tätig und lehrte im Bereich ›umweltverträglichkeitsprü-
fung‹ an der tu Berlin im Fachbereich landschaftsplanung. 
Seit Beginn ihrer tätigkeit im Difu führte sie eine Vielzahl von 
Projekten zum kommunalen umweltschutz durch u.    a. zu: 
Nachhaltige Kommunalentwicklung, lokale Agenda 21, 
umweltplanung, Klimaschutz und energiemanagement, 
luftreinhaltung und lärmminderung. Zu den genannten 
themenschwerpunkten entwickelte sie zahlreiche  
Fachtagungen, Kongresse und Wettbewerbe inklusive 
Veröffentlichungen. über die Projektarbeit hinaus ist sie 
kontinuierlich im Dialog mit den Kommunen. Insbesondere ist 
auf die Mitwirkung in Gremien des Deutschen Städtetages 
(DSt) hinzuweisen: cornelia Rösler wurde in die Fachkommis-
sion umwelt, in die bundesweiten umweltamtsleiterkonfe-
renzen sowie in den Arbeitskreis energieeinsparung berufen. 
Seit Juni 2008 ist cornelia Rösler leiterin der ›Servicestelle: 
Kommunaler Klimaschutz‹, die vom Bundesumweltministe-
rium gefördert und beim Difu angesiedelt wurde. 
www.difu.de

Walter Siebel, Prof. Dr.

Walter Siebel  lehrt als 
universitätsprofessor für 
Soziologie – mit Schwer-
punkt Stadt- und Regional-
forschung – an der carl von 
Ossietzky universität 
Oldenburg. Seine wissen-
schaftlichen Schwerpunkte 
sind Regional- und 
Stadtforschung, Wohnsozio-
logie, Zusammenhänge von 

sozialem und räumlichem Wandel sowie Integrationsfragen. 
Seit 2003 ist er im Beirat des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, jetzt BMVBS.
Walter Siebel machte 1968 sein Diplom in Soziologie in 
Frankfurt am Main und promovierte 1974 an der tu 
Darmstadt. Nachdem er 1975 habilitiert wurde, ist er seit 

Lutz Lienenkämper
Minister für Bauen und 
Verkehr des landes 
Nordrhein-Westfalen
bis Juli 2010

Seit dem 3. März 2009 war 
lutz lienenkämper Minister 
für Bauen und Verkehr des 
landes Nordrhein-Westfalen. 
Geprägt durch seinen Vater, 
der Architekt war, engagiert 
sich lutz lienenkämper 

schon seit 2004 als Mitglied des landtages im Planungsaus-
schuss, den er bis zu seiner ernennung als Minister über 
mehrere Jahre leitete. Zudem legte er seinen Schwerpunkt 
als landtagsabgeordneter auf die Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpolitik und wurde in 2006 wirtschaftspolitischer 
Sprecher der cDu-landtagsfraktion. Vor seinem eintritt in 
die landespolitik war lutz lienenkämper lange Jahre auf 
kommunalpolitischer ebene aktiv. er engagierte sich schon 
früh als Mitglied im Rat der Stadt Meerbusch, u.    a. zum 
thema Stadtplanung. Von 2002 bis 2005 war er Vorsitzender 
der cDu-Fraktion. Seit Frühjahr 1999 ist er zudem Vorsitzen-
der des cDu-Stadtverbandes Meerbusch, seit 2004 Mitglied 
im Kreistag des Rhein-Kreises Neuss und dort Vorsitzender 
der cDu-Fraktion. Neben seinen politischen Anfängen 
studierte er Rechtswissenschaften in Bonn. Das 2. juristische 
Staatsexamen legte er im Dezember 1996 in Düsseldorf ab. 
Seit 1997 arbeitete er dort als Rechtsanwalt in einer 
wirtschaftlich ausgerichteten Sozietät. 
www.mwebwv.nrw.de

Volkwin Marg, Prof. Dipl.-Ing.

Volkwin Marg ist seit 1965 
freiberuflicher Architekt und 
arbeitet seitdem zusammen 
mit Meinhard von Gerkan. 
Gemeinsam stellten sie mehr 
als 280 Bauten fertig und 
gewannen über 440 Preise in 
nationalen und internationa-
len Wettbewerben. Zudem ist 
Volkwin Marg Autor 
zahlreicher Veröffentlichun-

gen und Vorträge im In- und Ausland zu Fragen der 
Architektur, des Städtebaus und der Kulturpolitik und als 
Preisrichter und Gutachter weltweit unterwegs.
1936 in Königsberg geboren, wuchs er in Danzig auf. Im Jahr 
1964 machte er sein examen an der tu Braunschweig. es 
folgte 1972 die Berufung an die Freie Akademie der Künste in 
Hamburg und zwei Jahre später die Berufung an die Deutsche 
Akademie für Städtebau und landesplanung. Von 1979 bis 
1983 war er Präsident des Bundes Deutscher Architekten 
(BDA). 1986 übernahm er an der Fakultät Architektur der 
RWtH Aachen den lehrstuhl für Stadtbereichsplanung und 
Werklehre. 1996 bekam er den Fritz-Schumacher-Preis der 
Alfred töpfer Stiftung verliehen und 2004 die Plakette der 
Freien Akademie der Künste Hamburg. 2005 folgte der Große 
BDA Preis und in 2006 der Große DAI Preis für Baukultur. In 
2007 gründete er die gmp-Stiftung zur Förderung der 
Architektenausbildung. Volkwin Marg ist seit 2007 auch 
Prinzipal der Academy for Architectural culture (AAc) und 
bekam 2008 den Gustav Oelsner Ziegel verliehen sowie in 
2009 das Bundesverdienstkreuz.
www.gmp-architekten.de
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zunächst Minister für umwelt und Reaktorsicherheit (1987 
bis 1994), dann Minister für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau bis zum Regierungswechsel 1998. Im Jahr 1990 
erhielt er das Große Bundesverdienstkreuz und 2002 den 
Deutschen umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung 
umwelt (DBu). In 2004 nahm er die Johannes Gutenberg 
Stiftungsprofessur der universität Mainz an.
www.nachhaltigkeitsrat.de, www.unep.org

Christoph Zöpel, Prof. Dr.

christoph Zöpel, Jahrgang 
1943, ist freier Publizist, 
Honorarprofessor an der tu 
Dortmund und Staatsminis-
ter a.    D. Nach seinem 
Studium der Wirtschaftswis-
senschaften, der Philosophie 
und des Öffentlichen Rechts 
an der Freien universität 
Berlin und der Ruhr-univer-
sität Bochum (RuB) 
promovierte er 1973 zum Dr. 

rer. oec. an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
RuB. Nach seiner Mitgliedschaft im Akademischen Rat der 
universität essen wurde er ende der 1990er Jahre lehrbe-
auftragter an der Führungsakademie der Wohnungs-  
und Immobilienwirtschaft und in 2007 lehrbeauftragter für 
Internationale Politik der tu Dortmund. Seit 2007 lehrt 
christoph Zöpel an der Fakultät Raumplanung an der tu 
Dortmund und ist seit 2009 am Deutschen Institut für 
entwicklungspolitik in Bonn assoziierter Wissenschaftler. 
Seine politische tätigkeit begann 1969 als Mitglied der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bochum.  
1972 wechselte er in die landespolitik und wurde Mitglied 
des nordrhein-westfälischen landtags. 1979 ernannte ihn 
der damalige Ministerpräsident Johannes Rau zum Minister 
für Bundesangelegenheiten. christoph Zöpel wurde später 
Minister für landes- und Stadtentwicklung und von 1985  
bis 1990 Minister für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr 
in Nordrhein-Westfalen. Nach seinen landespolitischen tätig-
keiten war christoph Zöpel 15 Jahre Mitglied des Deutschen 
Bundestages, von 1999 bis 2002 zudem Staatsminister im 
Auswärtigen Amt und darauf folgend bis 2005 Vorsitzender 
des unterausschusses der Vereinten Nationen. 
www.christoph-zoepel.de

1978 leiter der Arbeitsgruppe Stadtforschung an der carl von 
Ossietzky universität Oldenburg. Als wissenschaftlicher 
Direktor der IBA emscher Park und als deren Korrespondent 
begleitete er den Strukturwandel im Ruhrgebiet. Von 1990 bis 
1992 war Walter Siebel im Beirat für Stadtentwicklung der 
Stadt Wien – darauf folgend Mitglied der enquête-Kommis-
sion Stadtentwicklung Hamburg. In 1982 wurde er an die tu 
Dortmund, 1992 an die tu Hamburg/Harburg berufen. In 1984 
bis 1986 übernahm er den Vorsitz des wissenschaftlichen 
Beirats der Bundesforschungsanstalt für landeskunde und 
Raumordnung. Seit 1990 ist er Mitglied der Deutschen 
Akademie für Städtebau und landesplanung. Walter Siebel 
erhielt 1995 den Fritz Schumacher Preis der Alfred toepfer 
Stiftung und in 2003 den Schader Preis der Schader-Stiftung. 
www.stadtforschung.uni-oldenburg.de

Sabine Süß

Sabine Süß ist seit 2007 
geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied der 
Schader-Stiftung in 
Darmstadt. Die Schader-Stif-
tung fördert die Kommunika-
tion und Kooperation 
zwischen den Gesellschafts-
wissenschaften und der 
Praxis. Der Förderschwer-
punkt der Schader-Stiftung 

ist das thema ›leben in urbanen Gesellschaften‹; hierin 
eingeschlossen sind alle zugehörigen Aspekte, etwa der 
Städtebau oder die Stadtsoziologie. Aktuelle Projekte sind 
›Wohnen im Alter‹, ›Stadtumbau Ost/Schrumpfende Städte‹ 
und ›Sozialräumliche Integration von Zuwanderern‹. Sabine 
Süß, Jahrgang 1963, studierte Germanistik, Publizistik und 
Philosophie an der Freien universität Berlin und war 1999 bis 
2001 geschäftsführende Gesellschafterin der computerkul-
tur – Gesellschaft für Projektmanagement mbH in Berlin. Ab 
2001 leitete sie für drei Jahre als Geschäftsführerin das 
Internationale Forum für Gestaltung (IFG) GmbH an der 
Stiftung Hochschule für Gestaltung in ulm. Im Anschluss 
engagierte sie sich zwei Jahre als Direktorin bei der Gründung 
des Deutschen Auswandererhaus (DAH) in Bremerhaven. ein 
weiterer ihrer Arbeitsschwerpunkte ist das Management von 
kulturhistorischen Ausstellungen. Sabine Süß ist Heraus-
geberin des Nachschlagewerks ›Design und Architektur: 
Studium und Beruf. Fakten, Positionen, Perspektiven‹ (Basel 
2004). 
www.schader-stiftung.de

Klaus Töpfer, Prof. Dr.

Klaus töpfer ist Gründungs-
direktor des Instituts für 
Klimawandel, erdsystem und 
Nachhaltigkeit in Potsdam 
und war von 1998 bis 2006 
exekutivdirektor des 
umweltprogramms der 
Vereinten Nationen mit Sitz 
in Nairobi.
Klaus töpfer, Jahrgang 1938, 
studierte Volkswirtschafts-

lehre an den universitäten Mainz, Frankfurt und Münster. 
1968 promovierte er zum Dr. rer. pol. Von 1970 bis 1972 leitete 
er die volkswirtschaftliche Abteilung des Zentralinstituts für 
Raumplanung in Münster und bis 1978 die Abteilung Planung 
und Information in der Staatskanzlei des Saarlandes. In 
seiner Funktion als Direktor des Institutes für Raumfor-
schung und landesplanung an der universität Hannover 
übernahm er 1978 auch das Amt des Staatssekretärs im 
rheinland-pfälzischen Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und umwelt unter Bernhard Vogel. Nach seiner tätigkeit in 
Rheinland-Pfalz wechselte er in die Bundespolitik und wurde 
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ulrike rose, Dipl.-Kff.

ulrike Rose, Jahrgang 1965, 
studierte Wirtschaftswissen-
schaft mit Abschluss 
Diplom-Kauffrau an der 
universität Hamburg und 
schloss parallel ein 
ergänzungsstudium 
Kulturmanagement an der 
Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst in 
Hamburg ab. Von 1994 bis 
2001 war sie in Hamburg und 

Berlin als Kulturmanagerin unter anderem für die Kultur- und 
lifestyle Häuser stilwerk an der Konzeption und umsetzung 
von zahlreichen Ausstellungen und Veranstaltungen zu 
Design- und Architekturthemen beteiligt. 2001 wurde sie 
Geschäftsführerin des Fördervereins Bundesstiftung 
Baukultur e. V. und bereitete mit dem Vorsitzenden Professor 
Dr. Karl Ganser die Gründung der nun in Potsdam ansässigen 
Bundesstiftung Baukultur vor. Zugleich initiierte sie mit 
Berliner Designern und Kuratoren das Internationale 
Designfestival DeSIGNMAI in Berlin. Im Jahr 2006 kam sie als 
leiterin der landesinitiative StadtBauKultur NRW ins 
Ruhrgebiet. Dort widmet sie sich insbesondere der Wahrneh-
mung von Stadt und setzt sich besonders für Projekte ein, 
welche die Stadtqualität thematisieren. 2008 entwickelte sie 
dazu die laufende Kampagne SeHeN leRNeN.
www.stadtbaukultur.nrw.de, www.sehenlernen.nrw.de

Imme Klages, M.A.

Imme Klages, Jahrgang 1981, 
studierte Medienwissen-
schaften in Bochum und 
lissabon. An der Ruhr-uni-
versität promoviert sie 
derzeit über ein filmhistori-
sches thema und recher-
chiert dafür in den uSA, los 
Angeles. Für die landesini-
tiative StadtBauKultur NRW 
in Gelsenkirchen war sie für 
den Kongress 

›Stadt:Mensch:Heimat: Die Zukunft unserer Städte‹ 
organisatorisch an der Vorbereitung und dem Ablauf des 
Kongresses beteiligt. Nach ihrer Assistenz im Bereich der 
Produktionsleitung der Ruhrtriennale unter Gérard Mortier 
übernahm sie in 2007 die leitung des Internationalen 
Videofestivals Bochum, das Videokünstler aus der ganzen 
Welt in Bochum präsentiert. 

Anne Kraft, M.A.

Anne Kraft, geboren 1980, 
studierte Regional- und 
Stadtentwicklung in Bochum 
und utrecht. Zurzeit ist sie 
als stellvertretende leiterin 
der landesinitiative 
StadtBauKultur NRW in 
Gelsenkirchen tätig, 
verantwortlich insbesondere 
für Kinder- und Jugendpro-
jekte. Die Schwerpunkte ihrer 
Arbeit sind die Vermittlung 

von Stadtwahrnehmung und Baukultur sowie die Vernetzung 
der einzelnen Akteure der landesinitiative. ehrenamtlich 
engagiert sie sich bei JAS – Jugend Architektur Stadt e.V. für 
die Förderung der baukulturellen Bildung von Kindern und 
Jugendlichen. Von 2007 bis 2008 arbeitete sie im Projekt 
»mitWirkung! – eine Initiative zur Stärkung von Kinder- und 
Jugendbeteiligung in Deutschland« der Bertelsmann 
Stiftung, bei dem die aktive Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an der Gestaltung ihrer eigenen lebenswelten 
im Mittelpunkt stand. Während des Studiums initiierte sie als 
leiterin der Interessengemeinschaft Boulevard Bochum 
Projekte zur qualitativen Quartiersentwicklung. 
www.stadtbaukultur.nrw.de

Kongressorganisation
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