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VorbeMerkung

Der nordrhein-westfälische Minister für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr,  

Harry K. Voigtsberger, hat im Jahr 2011 eine Arbeitsgruppe einberufen, die die Landesinitia-

tive „StadtBauKultur NRW 2020“ neu konzipieren und die Themenschwerpunkte definieren 

sollte. Das „Memorandum II“ basiert auf den von der Arbeitsgruppe entwickelten Positions-

papieren zu den Handlungsfeldern von „StadtBauKultur NRW 2020“. Das erste Memorandum 

der Landesinitiative „StadtBauKultur NRW“ aus dem Jahr 2001 diente hierbei als Arbeits-

grundlage und wurde fortgeschrieben.

 

Mitglieder der Arbeitsgruppe „NRW StadtBauKultur 2020“ waren:

 » Henry Beierlorzer Projektentwickler/Projektmanager, Witten

 » Dr. Heinrich Bökamp Präsident der Ingenieurkammer-Bau NRW

 » Dr. Brigitte Franzen Direktorin des Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen

 » Dr. Dieter Kraemer Geschäftsführer der VBW Bauen und Wohnen GmbH, Bochum

 » Werner Lippert Geschäftsführer der Projects GmbH, Leiter Ausstellungs management des 

NRW-Forum Düsseldorf

 » Hartmut Miksch Präsident der Architektenkammer NRW

 » Prof. Dr. Ursula Stein Stein+Schultz Stadt-, Regional- und Freiraumplaner, Frankfurt am Main

 » Sigurd Trommer Präsident der Bundesarchitektenkammer, Berlin,  

Vorstand der Denkwerkstatt der Montag Stiftungen gAG, Bonn

 » Michael von der Mühlen Stadtdirektor Gelsenkirchen
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VorWort

StadtBauKultur NRW 2020 will in den nächsten zehn Jahren Zeichen setzen für ein zukunfts-

orientiertes Bauen und Planen in den Städten Nordrhein-Westfalens. In Zeiten der Klimaver-

änderung und des demografischen Wandels sind die Heraus forderungen an Stadtentwick-

lung, Baukultur und Architektur vielfältig. Lebenswerte Orte zu schaffen, öffentliche Räume 

zu gestalten, qualitätsvolles und Ressourcen schonendes Bauen zu fördern, eine zukunfts-

fähige Infrastruktur zu errichten, die energetische Erneuerung zu erreichen und dabei unser 

bauliches Erbe zu bewahren und behutsam weiterzuentwickeln, sind zentrale Aufgaben 

unserer Gesellschaft. Diese Heraus forderungen sind nur zu meistern, wenn sich Menschen  

für ihre gebaute Umwelt engagieren und wenn ein gesellschaftliches Klima erreicht wird,  

das den Diskurs um Stadtentwicklung und bauliche Qualität zulässt. Zehn Jahre Einsatz für 

StadtBauKultur in Nordrhein-Westfalen bestärken uns darin, weiterhin mit Hartnäckigkeit 

und Begeisterung für ein Mehr an Baukultur in unseren Städten zu arbeiten und zu streiten.
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WaS iSt 
baukultur?

WaS iSt baukultur?

Baukultur ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. 

Sie beinhaltet sämtliche Elemente der gebauten Umwelt und 

hat eine soziale, funktionale, ästhetische, künstlerische und 

ökologische Bedeutung. Baukultur zu leben, heißt, mit unse-

rer sinnlich erfahrbaren Umwelt, mit unseren Städten verant-

wortungsvoll umzugehen, die Bautradition zu bewahren und 

weiter zu ent wickeln, das historische Erbe zu erhalten, den 

Gebäudebestand sensibel zu erneuern und neue, innovative 

Wege für eine gute bauliche Zukunft zu beschreiten. Baukul-

tur heißt auch, die Grünräume der Stadt neu zu entdecken, 

ihre Qualität weiter zu entwickeln und ihre Erhaltung zu 

garantieren.  Auch künftigen Generationen soll eine lebens- 

und liebenswerte Umwelt hinterlassen werden. Baukultur 

geht über die Gestaltung von Gebäuden weit hinaus und ist 

damit mehr als Baukunst. 

Baukultur entsteht im Zusammenwirken vieler Akteure. Sie 

ist nicht nur das Ergebnis der Arbeit von Planern, Architekten 

und Ingenieuren oder der Vorstellungen von Auftraggebern 

und Investoren. Transparente planerische Verfahren und die 

Suche nach städtebaulich guten Lösungen gehören dazu. 

Auch wissenschaftliche Forschung und Entwicklung, theo-

retischer Diskurs und der offene wie interdisziplinäre Dialog 

beeinfl ussen Baukultur. Erst durch Sensibilisierung und den 

öffentlichen Diskurs in den Foren der Stadtgesellschaft kann 

Baukultur auch identitätsstiftend wirken. Mit dem steten 

Wandel der Gesellschaft wird auch die Baukultur von stän-

digen Veränderungen und Entwicklungen geprägt. Baukultur 

ist ein lebendiger und sich kontinuierlich modifi zierender 

Begriff, der mehr einen Prozess beschreibt als einen Zustand. 

Dieser Prozess erfordert eine permanente Verständigung 

aller Beteiligten über Maßstäbe, die zu verfolgenden Ziele, 

die Art und Weise ihrer Umsetzung und die refl ektierende 

Bewertung.

Die Vorbildfunktion herausragender Bauwerke oder Parkanla-

gen und ihre überzeugende Integration in das jeweilige Um-

feld sind nicht zu unterschätzen. Doch aufsehenerregende 

architektonische, städtebauliche, landschaftsräumliche oder 

künstlerische Projekte sind nur ein Aspekt der Baukultur. Ent-

scheidend für die Gesamtwirkung von Baukultur ist die Quali-

tät, mit der die alltäglichen Bauaufgaben umgesetzt werden. 

Dies gilt für die Errichtung neuer Bauten ebenso wie für die 

Erneuerung bestehender Bauwerke. Erst in einem Umfeld, 

das von einer hohen Sensibilität und Verantwortung aller für 

die Qualität unserer Städte, Quartiere, Häuser, Straßen, Plätze, 

Brücken, Parks und sonstigen Grünräume gekennzeichnet ist, 

kann eine herausragende Baukultur entstehen. 
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Baukultur ist kein Selbstzweck, sondern eine gesellschaftli-

che Aufgabe, um eine lebenswerte, liebenswerte und identi-

tätsstiftende Umwelt zu gestalten.

Mehr Baukultur – urbane Stadtviertel, attraktive öffentliche 

Räume, gut nutzbare Grün räume, herausragende „Leucht-

turm-Architektur” und qualitätvolle „Alltags-Architektur” –

gelingt nur, wenn wir alle uns dafür engagieren. Baukultur 

muss die Menschen in Städten und Regionen bewegen, und 

Menschen müssen Baukultur „in Bewegung setzen“. 

Mehr kommunalpolitische und zivilgesellschaftliche Ver-

antwortung und mehr bürgerschaftliches Engagement für 

unsere gebaute Umwelt sind Ziele der zukünftigen Initiative 

StadtBauKultur NRW 2020. Gemeinsam mit bisherigen und 

neuen Partnern will die Initiative baukulturelles Engagement 

fördern. Wir rufen daher Architektinnen und Architekten, 

Innenarchitekten und Ingenieure, Stadtplaner und Land-

schaftsarchitekten, Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft, 

Hochschulen und Schulen, Kultureinrichtungen, Künstlerin-

nen und Künstler sowie Bauherren und Investoren auf, ihre 

Ideen und Vorschläge in die Landesinitiative einzubringen. 

baukultur – ein 
geMeinSCHaFtS-
proJekt

Mehr Baukultur werden wir erreichen, wenn sich Bauherren 

und Planer partnerschaftlich und gemeinsam für ihre Projek-

te einsetzen und sich hieraus eine hohe Gestaltqualität und 

eine hervorragende städtebauliche Integration ausbilden 

können.

Von entscheidender Bedeutung für die Praxis der Baukultur 

sind unsere Städte und Gemeinden. Die kommunalen Räte 

und Verwaltungen bestimmen in ihrer Rolle als Auftrags- und 

Satzungsgeber die Entwicklung und das Erscheinungsbild 

von lokaler Baukultur entscheidend mit. Wir fordern die 

Kommunen auf, sich mit ihrem Engagement und Fachwissen 

in die Initiative einzubringen. Derselbe Wunsch richtet sich 

an die Wirtschaft, insbesondere die Immobilien-, Wohnungs- 

und Bauwirtschaft. Wir wünschen uns mehr Engagement 

und mehr Verantwortlichkeit für ein höheres baukulturelles 

Niveau. Dazu gehört auch eine hohe Qualität der Ausführung 

durch Handwerksbetriebe. Alle Mitglieder der Gesellschaft, 

Fachleute wie Laien, sollen angesprochen und für ihre ge-

meinsame, gebaute Umwelt interessiert werden. Ein Mehr an 

Baukultur ist unser gemeinsames Ziel.

baukultur – ein geMeinSCHaFtS proJekt
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„StadtBauKultur NRW errichtet keine Gebäude, baut keine Plät-

ze oder plant neue Straßen. StadtBauKultur NRW regt Kommu-

nikation über Baukultur an. Dazu gehört, sich mit dem bereits 

Gebauten auseinanderzusetzen, die Auswirkungen auf das 

Wohlbefi nden der Menschen nachzufragen und nach Vorbil-

dern für die zukünftige Gestaltung unserer Städte zu suchen.“

aus dem Memorandum der Landesinitiative StadtBauKultur NRW 2001

Die Initiative StadtBauKultur NRW 2020 soll dazu beitragen, 

die Themen Architektur und Städtebau, Stadt- und Land-

schaftsplanung, Ingenieurbaukunst, Kunst im öffentlichen 

Raum stärker erfahrbar zu machen und die Menschen aller 

Altersklassen für ihre gebaute Umwelt – ihre Heimat – zu 

sensibilisieren. Dabei ist der Zugang zu Kindern und Jugendli-

chen von besonderer Bedeutung, um frühzeitig baukulturelle 

Zusammenhänge erklärbar machen zu können, Interesse zu 

wecken und ein Empfi nden zu schulen.

StadtBauKultur befasst sich nicht nur mit den baulich-

physikalischen Gegebenheiten, sondern interessiert sich 

umfassend für den Umgang mit der gebauten Umwelt. Das 

bedeutet, dass auch die Verständigungsprozesse und die 

administrativen Vorgänge, die Schnittstellen zwischen den 

Fachplanungen und die Regelwerke, die die Gestalt unserer 

Städte, Häuser, Parks und Ingenieurbauwerke beeinfl ussen, 

sorgfältig betrachtet und überprüft werden müssen. Die 

Initiative soll stärker noch als bisher den Bereich der Bau-

wirtschaft mit einbeziehen und nachhaltige Lösungen im 

Sinne der „Baupolitischen Ziele des Landes Nordrhein-

Westfalen“ vermitteln, einfordern und fördern. Besonders 

der öffentliche Bauherr auf allen Ebenen wird hier in seiner 

Vorbildfunktion angesprochen und gefordert werden. 

Wir sehen in Nordrhein-Westfalen viele hoffnungsvolle 

Trends, die es zu stärken gilt: Das bürgerschaftliche Engage-

ment und Mitsprachebedürfnis bei der Gestaltung unserer 

Städte nimmt zu. Die lokale Presse und regionale Medien 

greifen Fragen der StadtBauKultur häufi ger auf. Gestaltungs-

fragen werden so zunehmend zum öffentlichen Thema. 

Unternehmen erkennen den Wert qualitätsorientierter 

Architektur und Innenarchitektur, attraktiver Garten- und 

Parkgestaltung, ansprechender öffentlicher und halböffent-

licher Räume. Veranstaltungen zu Architektur und Baukultur 

erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. StadtBauKultur 

NRW 2020 möchte diese positiven Entwicklungen kompetent 

unterstützen und dauerhaft stärken.

Stadtbaukultur 
in nordrHein-
WeStFalen Stadtbaukultur in nordrHein-WeStFalen
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die landeSinitiatiVe Stadtbaukultur nrW 2020 

Nordrhein-Westfalen stellt sich auch künftig der Aufgabe, 

Baukultur vor Ort erlebbar zu machen und langfristig in 

unserem Land zu verankern. Nordrhein-Westfalen ging 2001 

mit der Landesinitiative StadtBauKultur NRW bundesweit 

voran. Wir können auf zehn Jahre außerordentlichen Enga-

gements in Sachen Baukultur zurückblicken – und wollen 

darauf aufbauen. Wir stellen uns damit in Deutschland dem 

Wettbewerb der Regionen um baukulturelle Standortqualität.

StadtBauKultur NRW 2020 wird sich in den nächsten Jahren 

auf aktuell relevante Fragestellungen, besonders aber auf 

zwei Trends konzentrieren, welche Stadtentwicklung und 

Baukultur vor große Herausforderungen stellen: der Kli-

mawandel und der demografi sche Wandel.  Energie- und 

klimapolitische Entscheidungen haben insbesondere den 

Gebäudebestand in den Fokus genommen und fordern mit 

Nachdruck seine energetische Sanierung. Nicht immer fi nden 

hier baukulturelle und denkmalpfl egerische Anforderungen 

die ihnen angemessene Berücksichtigung. Für die Folgen der 

demografi schen Entwicklung, wie beispielsweise die Alterung 

der Gesellschaft oder den generellen Bevölkerungsrückgang 

in vielen Städten und Regionen, müssen zukunftsfähige 

Lösungen gefunden werden  – in der altersgerechten, Quar-

tiersentwicklung ebenso wie beim barrierearmen Stadtum-

bau.

Die Initiative StadtBauKultur NRW führte von Beginn an 

verschiedene Politikansätze zusammen: Stadtentwicklung, 

Städtebau, Architektur, Ingenieurkunst, Landschaftsplanung, 

Denkmalschutz und Denkmalpfl ege, Kunst, Wohnungsbau 

und öffentliches Bauen. Um Themen der Baukultur einer 

breiten Öffentlichkeit zu vermitteln und gesellschaftliches 

Engagement zu fördern, arbeitet die Initiative auch künftig 

mit Partnern zusammen und bindet viele Akteure ein. Die 

Initiative lebt von einer Mischung aus Projekten, die seitens 

der Partner auch eigenständig eingebracht werden können 

sowie von gemeinschaftlich konzipierten und durchgeführ-

ten Veranstaltungsreihen und Themenangeboten. 

StadtBauKultur initiiert, moderiert und vernetzt landesweit 

Akteure, Initiativen und Institutionen – ähnlich einer General-

intendanz. Sie sucht den Austausch mit anderen Länderiniti-

ativen und der Bundesstiftung Baukultur. Seit Gründung von 

StadtBauKultur NRW im Jahr 2001 engagieren sich bereits die 

Architektenkammer, die Ingenieurkammer-Bau, die Arbeits-

gemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, die Verei-

nigung der Industrie- und Handelskammern, die Verbände 

der Bau- und Wohnungswirtschaft sowie Künstlerinnen und 

Künstler in Nordrhein-Westfalen. Auch in den kommenden 

Jahren wird die Initiative auf diese partnerschaftliche Zusam-

menarbeit setzen.

Die Handlungsfelder

Aufbauend auf der inhaltlichen Ausrichtung der bisherigen 

Landesinitiative wird sich StadtBauKultur NRW 2020 in den 

kommenden Jahren besonders in folgenden Handlungsfel-

dern engagieren:

 » Baukultur und Bauherren – Mehrwert schaffen!

 » Baukultur und Bürgerschaft – Engagement stärken!

 » Baukultur, Kunst und Bildung – Wissen erweitern!

 » Baukultur und Netzwerke – Kooperationen ausbauen!

die landeSinitiatiVe 
Stadtbaukultur 

nrW 2020 
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Bauherren für baukulturelles Engagement mobilisieren – 

das ist eines der zentralen Ziele und Handlungsfelder der 

Initiative StadtBauKultur NRW 2020. Ein hohes Maß an Bau-

kultur wird nur erreicht, wenn Bauherren und Entscheider 

eine deutliche baukulturelle Haltung einnehmen. Es ist der 

Bauherr, der wesentlich über Qualität und Gestaltung seines 

Hauses entscheidet. Der Bauherr trägt damit zugleich eine 

große Verantwortung für die uns alle umgebende gebaute 

Umwelt. Er trifft nicht nur Entscheidungen nach seinem indi-

viduellen Geschmack oder seinen eigenen Qualitätsansprü-

chen; er befi ndet immer auch über die Gestalt, städtebauli-

che Integration, Qualität und Nachhaltigkeit seines Bauwerks 

im Bezug auf die Nachbarbebauung, den Straßenzug, das 

Quartier. Sein Haus ist Teil unserer gemeinsamen Umwelt, 

jede Bauentscheidung deshalb Teil eines gesellschaftlichen 

Prozesses.

Den öffentlichen wie den privaten Bauherren – besonders 

auch den Unternehmer und Investor – für Baukultur und 

StadtBauKultur zu sensibilisieren und ihn als einen wichtigen 

Akteur im Baugeschehen zu erreichen, ist ein zentrales Ziel 

der Initiative StadtBauKultur NRW 2020. 

Ein qualitätvolles Programm, der ambitionierte Inhalt und 

das partnerschaftliche Engagement aller Beteiligten bestim-

men zusammen über Baukultur. Es ist gewünscht, dass in 

der nordrhein-westfälischen Landesinitiative künftig soziale 

Initiativen und Projekte, die den gesellschaftlichen Wandel 

thematisieren, moderne Modelle für Wohnen und Arbeiten, 

technologische Erneuerungen sowie Kunst und Kreativwirt-

schaft im städtischen Kontext stärker in den Vordergrund 

rücken. Umgekehrt müssen programmatische Qualitäts-

ansprüche in Wirtschaft, Technologie, Management und 

Organisation auch das Ziel haben, „sichtbar“ zu werden und 

in ihrem baulichen Ausdruck einen konkret wahrnehmbaren 

Beitrag zur Baukultur leisten.

Baukultur lohnt sich und schafft Mehrwert. Dies gilt insbe-

sondere in der aktuellen Phase des strukturellen Wandels. 

Heute defi nieren sich Bauaufgaben zunehmend nicht mehr 

als die rein funktionale, quantitative Schaffung von mehr 

umbautem Raum, sondern als qualitative Herausforderun-

gen für Bauherren, Planer und ausführende Bauwirtschaft. 

Hierbei sollte es gelingen, bauliches Mittelmaß durch mehr 

Qualität und „Profi l“ zu ersetzen. Baukulturelle Qualität ist 

geeignet, Alleinstellungsmerkmale auch im Sinne der Bildung 

guter Adressen zu unterstützen. Ästhetisch anspruchsvolle 

und qualitätvolle Architektur ist kein Luxusgut, sondern Er-

gebnis einer engagierten Ideenfi ndung, einer durchdachten 

Planung und eines professionell gesteuerten Prozesses.  

Baukultur ist eng mit Planungskultur verknüpft. Wettbewerbe 

und andere Verfahren des „Planens in Alternativen“, intensive 

Bürger- bzw. Nutzermitwirkung sowie neue Formen des Dia-

logs aller Beteiligten im Planungs- und Entwicklungsprozess, 

sind nicht nur Wegbereiter für Baukultur, sondern erweisen 

sich zunehmend auch als die klügeren und effi zienteren Inst-

rumente der Projektentwicklung.

Baukultur muss zu einem Argument für Investitionen wer-

den. Auf dieser Basis kann es gelingen, Baukultur nicht allein 

in „Architektur-Highlights“ einen wahrnehmbaren Ausdruck 

zu verleihen, sondern gerade im Bereich des alltäglichen 

Bauens zu verankern, wo Defi zite bisher besonders stark 

erfahrbar sind. 

Gebaute gute Beispiele verdeutlichen am besten die Anliegen 

der Baukultur in Städtebau, Landschaftsarchitektur, Hoch- 

und Ingenieurbau. StadtBauKultur NRW 2020 möchte durch 

die Präsentation hervorragender Beispiele und der dahinter 

stehenden Haltung engagierter Bauherren das Bemühen und 

die Bereitschaft unserer Gesellschaft für neue Qualitäten im 

Bereich des Bauens fördern. Auch künftig wird die Landesin-

itiative durch die Auszeichnung und Dokumentation solcher 

Beispiele das gesellschaftliche Engagement stärken und 

andere motivieren, sich für Baukultur in ihrem Wirkungskreis 

einzusetzen.

HandlungSFeld 01
baukultur und bauHerren – 

MeHr Wert SCHaFFen!

baukultur und bauHerren – MeHrWert SCHaFFen!
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HandlungSFeld 02
baukultur und bÜrgerSCHaFt – 

engageMent StÄrken!

baukultur und bÜrgerSCHaFt – engageMent StÄrken!

In der StadtBauKultur wird der Gestaltungswille einer ganzen 

Gesellschaft sichtbar und erlebbar. Eine Steigerung der 

baukulturellen Qualität im Land ist dann zu erreichen, wenn 

das Thema Baukultur in der breiten Öffentlichkeit zu einem 

wichtigen Thema geworden ist. Ein bewusstes, anspruchsvol-

les Planen und Bauen muss von der Gesellschaft eingefordert 

werden und in den Städten und Regionen gelebt werden. 

Das Engagement für Baukultur macht sich zumeist an den 

konkreten Beispielen vor Ort fest. Hier wird Baukultur sinn-

lich erfahren, und hier werden die Auseinandersetzungen 

um die Qualität städtebaulicher Aufgaben und öffentlicher 

Räume geführt. Beispiele sind etwa die Hochhausdebatten in 

einzelnen Großstädten, Diskussionen um den Erhalt histo-

risch gewachsener Stadtstrukturen, Auseinandersetzungen 

um anstehende Großprojekte, städtische Verkehrskonzepte 

oder die Kunst im öffentlichen Raum. Die Auseinanderset-

zungen über bauliche und städtebauliche Veränderungen 

nehmen zu. Auch Diskurse über Architektur werden immer 

häufi ger öffentlich geführt und fi nden eine zunehmend 

intensivere bürgerliche Beteiligung. Die Initiative StadtBau-

Kultur NRW 2020 will dieses gesellschaftliche Engagement 

begleiten, stärken und fördern.

Ziel der Initiative StadtBauKultur NRW 2020 ist es, die Neu-

gier und das Mitwirkungs interesse am baukulturellen Ge-

schehen vor Ort zu wecken und bereits vorhandenen Einsatz 

zu unterstützen. Zwischen den Wünschen, Auffassungen 

und Wertmaßstäben vieler Bürgerinnen und Bürger und der 

professionellen Diskussion zeigt sich nicht selten eine tiefe 

Kluft. Dass Bürgerbeteiligung und -mitwirkung zusammen 

mit den Bau- und Planungsaufgaben ein wichtiger Teil eines 

umfassenden Prozesses sind, wird noch zu selten gesehen. 

Dies gilt vor allem für die Fachplanungen, die viel zu häufi g 

die isolierte Perfektionierung betreiben. Im Ergebnis führt 

dies zu Widersprüchen und zur bloßen Addition fachspezifi -

scher Ansprüche ohne städtebauliche Qualität. 

Der gemeinschaftliche und kontroverse Diskurs von Fach-

leuten und Laien, Initiativen und Institutionen soll dazu 

anregen, die Umwelt gemeinsam zu gestalten. Der Dialog in 

den Städten vor Ort über die lokal aktuellen Fragestellungen 

ermöglicht den Bewohnern, sich in die Gestaltung ihrer Stadt 

aktiv einzubringen. Diese Einmischung der Bürger mit ihren 

Wünschen, Fragen, Erwartungen und Ideen kann zu einer 

Stärkung der Identifi kation mit der Stadt und ihrer Baukultur 

führen.

Kooperationspartner für den öffentlichen Diskurs sind 

beispielsweise fachorientierte Vereine und Gruppen in den 

Bereichen Architektur, Städtebau, Kunst oder Stadtgeschichte 

sowie Institutionen wie VHS, Schulen/Hochschulen, Stif-

tungen, Kirchengemeinden, Verbände, aber auch privatwirt-

schaftliche Unternehmen. Beachtung fi nden sollten auch 

Organisationsformen und Gruppierungen, die über die neuen 

sozialen Medien miteinander vernetzt sind.

Außerdem will StadtBauKultur NRW 2020 Aufmerksamkeit 

dafür wecken, welches baukulturelle Potenzial in Stadter-

neuerungsgebieten, in ohnehin anfallenden Umbauaufgaben 

und Konfl iktlösungsprozessen steckt. Hier ist zunächst die 

„verfasste Bürgerschaft“ in den politischen Gremien die Ziel-

gruppe. Aufgaben der räumlichen Planung im kommunalen 

Alltag und die Konfl ikte um räumliche Entwicklungen können 

Anlässe sein, auch Lernprozesse für Baukultur und Stadt-

baukultur anzustoßen. Solche kollektiven Lernprozesse sind 

häufi g ein sinnvoller Impuls und Bestandteil der Problemlö-

sung und können kommunal zu mehr Aufmerksamkeit und 

Gestaltungswillen führen. 
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baukultur, kunSt und bildung – WiSSen erWeitern!

Der amerikanische Konzeptkünstler Lawrence Weiner postu-

lierte „Learn to read art“ - lerne Kunst zu lesen. Wir postulie-

ren: „Lerne Baukunst zu lesen und Baukultur zu leben“!“

StadtBauKultur NRW 2020 möchte das Sehen und Lesen 

wieder lehren. Das Interesse ist vorhanden. Studien belegen, 

dass sich ein großer Teil der Bevölkerung persönlich stark 

oder sehr stark für Architektur, Baukultur und Städtebau 

interessiert. Auch das Wissen um heraus ragende historische 

Bauwerke ist vorhanden – in der Regel ist es ausgeprägter 

als das Wissen um zeitgenössische Bauwerke. Jedoch fi ndet 

sich ein großer Teil der Bevölkerung noch nicht ausreichend 

zum Thema Baukultur informiert - darunter besonders die 

Jugendlichen. Hier liegt eine ebenso große Herausforderung 

wie auch Chance für die Landesinitiative.

StadtBauKultur muss lebendig vermittelt werden. Mit prak-

tischen Projekten vor Ort bringt die Initiative zusammen mit 

ihren Partnern Baukultur auf kreative und sinnliche Weise 

den Menschen nahe. Vor Ort gilt es, Architektur, Städtebau, 

Landschaftsgestaltung und Kunst am Bau zu sehen, hautnah 

zu erfahren und aktiv zu gestalten. Museen, Schulen und 

Hochschulen können hier einen besonderen Beitrag leisten. 

Die Begeisterung für Baukultur sollte früh geweckt werden. 

Die Zukunft der Baukultur liegt in den Vorstellungen und 

Maßstäben, die Kinder und Jugendliche heute in Bezug auf 

das Planen und Bauen entwickeln. Wir müssen Kindern und 

jungen Erwachsenen Zugänge zu Architektur, Städtebau 

und Stadtentwicklung anbieten und ihnen „Lust auf Stadt“ 

machen. Mit dem Ziel, das baukulturelle Bewusstsein junger 

Menschen zu schärfen und neue Beteiligungsmöglichkeiten 

zu eröffnen, wird die Initiative StadtBauKultur NRW 2020 

kind- und jugendgerechte Projekte in besonderem Maße 

unterstützen und in der Zusammenarbeit mit nordrhein-

westfälischen Museen und anderen Institutionen Projekte 

begleiten, die den Stand der internationalen Baukultur-Dis-

kussion darstellen. 

HandlungSFeld 03
baukultur, kunSt und bildung – 
WiSSen erWeitern!
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baukultur und netZWerke – kooperationen auSbauen!

Baukultur entsteht im Dialog. Selbst herausragende Bauwer-

ke können nur realisiert werden, wenn Architekten, Ingenieu-

re, Planer, Künstler, Bauherren, Verwaltungen und politische 

Gremien an einem Strang ziehen – und Bürgerinnen und Bür-

ger vor Ort frühzeitig eingebunden werden. Relevante gesell-

schaftliche Gruppen, die das Planen und Bauen in unserem 

Land beeinfl ussen und bestimmen, sollen noch intensiver als 

Partner geworben und gewonnen werden, um sich gemein-

sam für die Baukultur in unserem Land stark zu machen. Um 

baukulturelle Themen einer breiten Öffentlichkeit wirksam 

weitergeben zu können, ist die Vernetzung der verschiedenen 

Partner von zentraler Bedeutung. Die Initiative StadtBau-

Kultur NRW 2020 strebt daher einen dialogischen Charakter 

an, der den Diskurs und ein partnerschaftliches Miteinander 

anregt. Die Erfahrung zeigt, dass das Ganze immer mehr ist 

als die Summe seiner Teile.

StadtBauKultur macht nicht an Grenzen halt. Auch die neue 

Landesinitiative wird sich national, mit anderen Bundes-

ländern und mit bundesweit agierenden Partnern, aber 

auch international, mit starken Kommunen oder weiteren 

Institutionen vernetzen. Das ist reizvoll, anregend und dient 

dem gemeinsamen Anliegen. Diese Art der Vernetzung trägt 

zudem der besonderen Bedeutung des bevölkerungsreichs-

ten und am dichtesten besiedelten deutschen Bundeslandes 

Rechnung.

Netzwerke breiten sich aus und sorgen über ihre expansive 

Struktur für eine Vervielfältigung der Anknüpfungspunkte. 

Vor diesem Hintergrund strebt StadtBauKultur NRW 2020 an, 

neue Partner in das Baukulturnetzwerk einzubinden – per-

manent oder temporär. Ein interdisziplinäres Arbeiten macht 

dieses notwendig und sinnvoll: Neue Themenfelder initiieren 

neue Partnerschaften.

Kommunikation fi ndet zunehmend entpersonalisiert statt. 

Heute besuchen circa 40 Prozent der regelmäßigen Internet-

Nutzer soziale Netzwerke. Politische und internationale Er-

eignisse machen deutlich, welche Kraft von „social networks“ 

ausgehen kann. Die Initiative StadtBauKultur NRW 2020 wird 

auch auf die Etablierung eigener Gemeinschaften in den „so-

cial networks“ und die Initiierung baukultureller Projekte im 

virtuellen Raum setzen. So können insbesondere Jugendliche 

und junge Erwachsene erreicht werden. Die Nutzung neuer 

Medien bietet außerdem eine zusätzliche Ebene der Erfahr-

barkeit von Baukultur - und eine ortsungebundene Plattform 

für baukulturelle Themen. 

HandlungSFeld 04
baukultur und netZWerke – 
kooperationen auSbauen! 
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M:ai – MuSeuM FÜr arCHitektur und ingenieurkunSt 
in der landeSinitiatiVe

Das Museum für Architektur und Ingenieurkunst wurde 2005 

als ein eigenständiges Projekt im Rahmen der Landesinitia-

tive gegründet. Es ist ein besonderes Instrument der Baukul-

turförderung in Nordrhein-Westfalen. Dem M:AI obliegt die 

Aufgabe, baukulturelle Entwicklungen in NRW in dem beson-

deren Format der Ausstellung zu präsentieren. Dabei bedarf 

das Format „Ausstellungen“, das aus einer inhaltlichen Erar-

beitung und einer didaktischen Inszenierung besteht, einer 

spezialisierten und eigenständigen Organisation. Im Fokus 

der Ausstellungen des M:AI sollen historische, aktuelle und 

zukunftsweisende Themen der Architektur, des Ingenieurwe-

sens und der Stadt- und Landschaftsentwicklung stehen. Der 

Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf den Entwicklungen in 

Nordrhein-Westfalen, aber stets eingebettet in den nationa-

len und internationalen Kontext, so dass die Leistungen des 

Landes nach innen und außen gespiegelt werden.

Die Ausstellungen richten sich gleichermaßen an die breite 

Öffentlichkeit wie an das Fachpublikum. Um eine breite, 

landesweite Öffentlichkeit für komplexe Fragestellungen der 

Baukultur zu sensibilisieren, wurde das M:AI als ein mobiles 

Museum konzipiert. Es verfügt nicht über eine permanente 

lokale Ausstel lungsfl äche, sondern agiert landesweit. 

Die Ausstellungen sind als Wanderaus stellungen konzipiert 

und werden an wechselnden Orten in ganz NRW und auch 

darüber hinaus gezeigt. Die Wahl des jeweiligen Ausstel-

lungsortes steht in unmittelbarem Bezug zum Ausstellungs-

thema und ist frei in der Verknüpfung mit einer interes-

sierten Öffentlichkeit. So werden Orte gewählt, an denen 

die behandelten Fragestellungen besonders virulent und 

anschaulich sind, oder an denen eine Diskussion zu Themen 

der StadtBauKultur gefördert werden sollte. 

Durch diese Vorgehensweise ist für das M:AI eine enge 

Abstimmung mit Partnern vor Ort besonders wichtig. In der 

Planung und Umsetzung der Ausstellungen wird das M:AI 

auch künftig mit verschiedenen Bildungseinrichtungen, 

Hochschulen, Verbänden und Museen kooperieren. Damit 

erhalten aktuelle baukulturelle Themen auch verstärkt Ein-

gang in museale Räume des Landes. Darüber hinaus ist es 

ein Anliegen des M:AI, diese Partner anzuregen, baukulturelle 

Themen in ihre Arbeit aufzunehmen. Das M:AI will besonders 

durch die Arbeit vor Ort erreichen, dass wichtige baukulturel-

le Zeugnisse des Landes, vernachlässigte Orte und Gebäude 

auf der Suche nach neuen Funktionen dauerhaft oder für 

eine gewisse Zeit in den Blickpunkt der Betrachtung gelan-

gen. Dieses mobile Konzept des M:AI ist in der vielschichtigen 

Museumslandschaft nicht nur in Deutschland, sondern auch 

in Europa einzigartig.

M:ai – MuSeuM FÜr 
arCHitektur und 

ingenieurkunSt in 
der landeSinitiatiVe
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Stadtbaukultur nrW 
2020 koMMt 

Stadtbaukultur nrW 2020 koMMt

Die Initiative StadtBauKultur NRW 2020 ist als kommunika-

tiver und umsetzungs bezogener Prozess angelegt. Dieser 

Prozess wird durch die Bildung von Netzwerken unterstützt. 

Die Gestaltung des Prozesses, der Aufbau neuer und die Pfl e-

ge bestehender Netzwerke braucht Zeit. Deshalb erstreckt 

sich die nächste Landes initiative wieder über einen Zeitraum 

von zehn Jahren. Um die partnerschaftliche Zusammenarbeit 

landesweit zu koordinieren, die Projekte in den skizzierten 

Hand lungsfeldern bestmöglich zu unterstützen und das 

baukulturelle Engagement des Landes in die Öffentlichkeit 

zu tragen, wird für die Landesinitiative „StadtBauKultur NRW 

2020“ eine Geschäftsstelle eingerichtet, die zur Jahresmitte 

2012 ihre Arbeit aufnehmen soll. Folgende neu strukturierte 

Gremien werden die zukünftige Landesinitiative verantwort-

lich tragen:

Das Kuratorium StadtBauKultur NRW 2020

Das Kuratorium stellt die Landesinitiative StadtBauKultur 

NRW 2020 als partner schaftlicher Verbund dar. Seine Mitglie-

der sind die obersten Entscheider der Partnerinstitutionen 

der Landesinitiative. Der zuständige Städtebauminister des 

Landes Nordrhein-Westfalen hat den Vorsitz des Kuratoriums 

inne und beruft seine Mitglieder. Das Kuratorium beschließt 

die grundsätzliche inhaltliche Ausrichtung der Landesinitia-

tive und wird von dem Vereinsvorstand sowie der Geschäfts-

stelle und dem M:AI über die umgesetzten Programme 

informiert.

Der Verein „StadtBauKultur NRW e.V.“

Die zentrale Steuerungseinheit der Landesinitiative Stadt-

BauKultur NRW 2020 ist der Verein „StadtBauKultur NRW 

e.V.“ mit Sitz in Gelsenkirchen. Er hat sich aus dem seit 2001 

bestehenden Verein „Europäisches Haus der Stadtkultur e.V.“ 

entwickelt und erhält erweiterte Funktionen. So steht er in 

der fi nanziellen Verantwortung für die durch öffentliche Mit-

tel geförderte Programm- und Projektarbeit und basiert auf 

einem breit zusammengesetzten Mitgliederkreis.

In seiner Mitgliederversammlung sind die zentralen Partne-

rinstitutionen der Landesinitiative vertreten. StadtBauKultur 

NRW e.V. wird die inhaltliche Umsetzung des Memorandum II

in konkrete Projekte und die fi nanzielle Zuwendung direkt 

verantworten. Über einen Beirat wird das zuständige Landes-

ressort in die Arbeit des Vereins eingebunden.

Die Geschäftsstelle StadtBauKultur NRW

Die Geschäftsstelle ist operative Zelle und Knotenpunkt der 

Landesinitiative StadtBauKultur NRW 2020 und direkt dem 

Verein unterstellt. Ihre Aufgaben betreffen die Koordinie-

rung, Begleitung und Durchführung des Programms und 

seiner Einzelprojekte und das Knüpfen und Verdichten eines 

baukulturellen Netzwerks der unterschiedlichen nordrhein-

westfälischen Partner. 

Die ressortübergreifende Arbeitsgruppe 

StadtBauKultur NRW

Um die Landesinitiative auf einen breiten Konsens in der 

Landesregierung bzw. Landesverwaltung zu stellen, ist eine 

ressortübergreifende Arbeitsgruppe gegründet worden. Ihre 

Aufgabe ist der Informations- und Erfahrungsaustausch 

sowie die themenspezifi sche Beratung und Begleitung der 

Projekte. Die Gruppe ist besetzt mit Vertreterinnen und 

Vertretern der verantwortlichen Ressorts, der Geschäftsstelle 

StadtBauKultur NRW sowie des M:AI NRW.
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