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Vorwort –
eine Baukultur der Mobilität
Unter Baukultur verstehen wohl die meisten
Bürgerinnen und Bürger zuallererst prominente Beispiele aus dem Bereich des öffentlichen
sowie privaten Bauens. Zum baukulturellen
Ausdruck einer Gesellschaft gehört aber viel
mehr. Ganz wesentlich prägen technische
Bauten und Anlagen der Verkehrsinfrastrukturen das Erscheinungsbild unseres Landes. Das
sind nicht nur historische Bahnhofsgebäude
und hochmoderne Flughäfen, eine Vielzahl
von Bundesstraßen, Autobahnen und Wasserstraßen gehört dazu mit all ihren Details, den
Brücken und Rampen, den Lärmschutzanlagen
und Hochborden, Absperrgittern und Verkehrsleiteinrichtungen.
Es ist unbedingt notwendig, sich mit diesem,
bislang unterbelichteten Bereich unserer gebauten und gestalteten Umwelt auseinanderzusetzen. Aktuell setzt die anstehende Energiewende dieses Thema auf die Tagesordnung. Wir
stehen hier vor den Herausforderungen neuer
Energielandschaften, die sich mit Biogasanlagen, Windkrafträdern und Photovoltaik sowie
Solarkollektoren und Energietrassen in unsere
Kulturlandschaften einschreiben. In die aktuellen Debatten um Klimaschutz und Nachhaltigkeit hat Baukultur bislang kaum Eingang
gefunden. Noch viel weniger gibt es bisher eine
systematische Auseinandersetzung mit der Frage, wie technische Infrastrukturen, Baukultur
und Landschaftsgestaltung näher zusammengebracht werden können.
Aus der Sicht des Bundes als Bauherr, der für
Planung, Bau und Erhaltung von erheblichen
Teilen der öffentlichen Infrastrukturen zuständig ist, ergibt sich daraus eine große Verantwortung. Auf Anregung des Bundes deutscher

Landschaftsarchitekten und bestärkt durch den
Konvent der Baukultur, wo unter dem Thema
‚Baukultur des Öffentlichen‘ die Verkehrsinfrastrukturen explizit und kritisch angesprochen
wurden, haben wir uns daher dem Thema
‚Infrastruktur in der Landschaft‘ mit einem
Forschungsprojekt gewidmet.
Das Expertengespräch im Rahmen dieses
Forschungsprojekts „Infrastruktur in der
Landschaft. Eine baukulturelle Herausforderung“ dient einem ersten und grundlegenden
Austausch von Fachleuten und Entscheidungsträgern. Inhaltlich war es unser Anliegen, einen
Dialog zwischen den an der Infrastrukturplanung und Landschaftsgestaltung beteiligten
Akteuren zu stiften. Für die Verwaltungen,
Ingenieursbüros sowie Unternehmen stellt sich
die Aufgabe, Aspekte guter Gestaltung in die
Planungsprozesse zu integrieren. Es geht dabei
um einen kreativen und innovativen Umgang
mit technischen Anforderungen sowie der achtsamen und intelligenten Umsetzung im Raum.
Der Austausch in dieser Werkstatt basiert
auf der Erkenntnis, dass gut gestaltete und
funktionierende Infrastrukturen unerlässliche Wirtschaftsfaktoren für den Standort in
Deutschland darstellen und ihn insgesamt
wettbewerbsfähiger machen. Eine Baukultur
der Mobilität auf Straße, Schiene und Wasserstraße, eine Baukultur der mobilen, modernen
Gesellschaft stünde Deutschland gut zu Gesicht.
Oda Scheibelhuber,
Leiterin der Abteilung Raumordnung, Stadtentwicklung, Wohnen, öffentliches Recht im
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Stadtentwicklung
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Anhang

Mit dieser Dokumentation soll ein neuer Diskurs beginnen. Es
geht um die Frage, wie man auch bei Infrastrukturbauten für
mehr Baukultur sorgen kann.
Im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) hatte das Bundesinstitut für
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für
Bauwesen und Raumordnung (BBR) das Forschungsprojekt „Infrastruktur in der Landschaft. Eine baukulturelle
Herausforderung“ ausgeschrieben, das von der HafenCity
Universität Hamburg zusammen mit dem Büro orange edge
bearbeitet wurde.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden 20 Experten zu einer Werkstatt eingeladen. Ebenso wurden Projekte aus dem In- und
Ausland ausgewertet. Dabei wurde analysiert, wie es den
Akteuren gelang, Aspekte der Baukultur in die Planungsverfahren einzubinden.
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Diese Dokumentation fasst die Ergebnisse des Dialogs auf
der Expertenwerkstatt sowie die Thesen aus der Vor- und
Nachbereitung zusammen. Alle Ergebnisse der Forschungsarbeit können im Endbericht (BMVBS, 2011) nachgelesen
werden.
Diese Dokumentation dient dazu, Meinungen, Ideen und
Handlungsansätze darzustellen. Sie versteht sich als erstes
Positionspapier.
Mit der Dokumentation möchten die Herausgeber auf das
Thema aufmerksam machen und erste Ideen zur Stärkung
von Baukultur bei Infrastrukturbauwerken vorstellen. Die
Dokumentation versteht sich als Anfang einer Forschung
über Baukultur.
Sie ist eine Einladung.

Raus aus dem Land der Sachlichkeit
Stefanie Bremer und Michael Koch

Ohne Autobahnen, Bahntrassen, Wasserwege, Energiebauwerke und Müllanlagen kann unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Immer mehr solcher Anlagen werden gebraucht, immer mehr Flächen
und Siedlungsräume werden durch sie geprägt.
Vielerorts werden die Anlagen ohne großen ästhetischen Diskurs geplant. Sie gelten als Funktionsbauten. Schönheit spielt keine Rolle. Das hat Folgen. Bürger wehren sich gegen die Bauvorhaben.
Ist es da wirklich sinnvoll, weiterhin ein Land der Sachlichkeit zu bauen, das zwar jeder braucht, aber
niemand vor seiner Tür haben will?

Menschen erzeugen Müll, der irgendwo entsorgt werden muss. Menschen verbrauchen
Strom, der produziert und zu den Haushalten
geleitet werden muss. Wer zur Arbeit, in den
Urlaub oder zu Freunden fährt, nutzt eine Straße, eine Autobahn oder eine Bahntrasse.
Infrastrukturen sind Zeichen menschlicher
Schaffenskraft. Sie zeugen von der Fähigkeit,
grundlegend Notwendiges zu organisieren
und dadurch als Gesellschaft zu funktionieren.
Hinter den Anlagen steckt oft viel ingenieurstechnisches Geschick — Kurven-Mathematik,
die für Sicherheit sorgt, beeindruckende Brückenspannweiten, umweltschonende Ver- und
Entsorgungstechniken. Jede Autobahn, jeder
Windpark ist eigentlich ein kleines Meisterwerk. Sie stellen Fortschritt, Ingenieurskönnen,
aber ebenso Lern- und Anpassungsfähigkeit
unter Beweis.

Doch der Alltagsblick auf diese Bauten ist ein
anderer.
Die Planungsphase ist heutzutage häufig mit
Konflikten und Protesten verbunden. Immer
weniger Bürger sind bereit, eine Autobahn oder
einen Windpark in unmittelbarer Nachbarschaft zu ertragen.
Auch gelten die Bauwerke nur selten als schön
oder als Bereicherung der Landschaft.
Bisher gab es im Straßen- und Ingenieursbau
nur einen verhaltenen baukulturellen Diskurs.
„Man baut nur das, was zum Betrieb und für
die Funktion absolut notwendig ist. So pur,
wie im Straßenbau, geht es eigentlich gar
nicht mehr“, sagt der Landschaftsarchitekt
Markus Gnüchtel. Als Beispiel nennt er den Umgang mit den Ausgleichspflanzungen. Das sei
fast schon „mathematische Ökologie“.
Dabei ist die Phase reiner Sachlichkeit eigent-
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Quellenhinweis: Soweit nicht anders angegeben, stammen
Zitate in diesem Artikel aus der Mitschrift der Expertenwerkstatt oder aus Telefoninterviews in der Vor- oder Nachbereitung.
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Raus aus dem Land der Sachlichkeit
Text: Stefanie Bremer
Fotos: Michael Staudt

Energiebauwerke in der Landschaft

lich vorbei. Der Journalist Thomas Assauer
beobachtet, dass Bürger den „maximal-invasiven Eingriff bürokratischer Vernunft in
ihre Lebenswelten“ nicht mehr ertragen. „Für
einen minimalen Lebensbeschleunigungsschub [...] sind Menschen nicht mehr bereit,
sich weltberühmte Weinanbaugebiete durch
eine Autobahnbrücke verzieren zu lassen.“
(Assauer, 2010) Es wird zunehmend schwerer,
große Projekte der Verkehrs- und Energieinfrastruktur umzusetzen, wenn sich Sinn und
Zweck nur aus der Perspektive des Allgemeinwohls erschließt.
Zu kühl. Zu sachlich. Zu sehr auf die bloße
Funktion reduziert. Das geht nicht mehr. Das
machen die Bürger nicht mit. Das beobachtet
auch Andrea Gebhard, Vorsitzende des Bundes
Deutscher Landschaftsarchitekten: „Immer
mehr fordert die Bevölkerung einen anderen

Umgang mit Infrastrukturen in der Landschaft – teilweise mit starkem Druck.“
Immer mehr Gestalter sprechen über Wertigkeit, Stellung und den sinnlichen Bezug von
Funktionsbauten zu ihrem Umfeld. Regine Keller von der Technischen Universität München
stellt ein wachsendes Interesse an Infrastrukturen als Entwurfsaufgabe fest: „In der jüngsten
Zeit gab es eine ganze Reihe von Ausstellungen und die Zahl der guten Projekte steigt
kontinuierlich.“
Schönheit ist eine Objekteigenschaft, die über
den Nutzen und die Funktion hinausgeht.
Schönheit ist etwas, was bereichert, was man
schützen und wahren will. Etwas Besseres als
eine Debatte über Schönheit kann einem Infrastrukturplaner gar nicht passieren.
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Protest gegen CO2-Endlager

Baukultur macht Infrastrukturen zu einem konstruktiven Teil der Landschaft. Der Begriff der
Kulturlandschaft wird erweitert. Der menschliche Eingriff ist ein kreativer Akt, der auch die
Landschaft bereichern kann. Die Straße mit
schönen Ausblicken oder der Windpark als touristische Attraktion können leichter als Wahrzeichen, Entree oder Sinnbild einer Region
empfunden und als solche geschätzt werden.
Der Mensch kann sich die neuen Bauwerke als
Teil seiner Heimat aneignen und entwickelt im
besten Fall sogar einen Stolz. Für historische
Bauwerke gibt es dafür zahlreiche Beispiele:
die Golden-Gate-Brücke in San Francisco, der
Baldeneysee in Essen, der Leuchtturm in Jever,
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die Salginatobelbrücke in der Schweiz. Diese
Ingenieursbauwerke sind zum zentralen Wahrzeichen einer Region geworden. Ohne sie fehlt
etwas.
Wieso aber hat man das Gefühl, dass einige
Ingenieure, Politiker und Naturschützer eine
baukulturelle Debatte immer noch scheuen
oder als unwichtig abtun?
Ein Grund dafür kann im Selbstverständnis der
Berufe liegen.
Antje Stockman von der Universität Stuttgart
hat in der praktischen Zusammenarbeit mit
Bauingenieuren aus dem Bereich Wasserbau
die Erfahrung gemacht, dass konzeptionelles
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Denken in vielen Studiengängen nicht gefördert wird.
In einem Ingenieursstudium wird spezielles
Wissen vermittelt. Man wird zum Experten ausgebildet, der komplizierte Bauwerke berechnen und umsetzen kann. Je schwieriger, desto
besser. Das fordert den Ingenieur heraus.
Dieses Expertentum schränkt dann ein, wenn
man nur noch in der Logik seiner Berufsgruppe
denkt. Schönheit wird aus Sicht eines rein sektoral denkenden Ingenieurs etwas Unfachliches.
Er blendet es aus.
Was nicht gerechnet und nachgewiesen werden
kann, ist unwichtig.

Doch es ist nachgewiesen, dass Gestaltung zu
mehr Sicherheit, mehr Dauerhaftigkeit der
Anlagen und zu einfacheren Planungsverfahren führen kann. Den insgesamt erreichbaren
Mehrwert von Gestaltung erkennt man dann,
wenn man nicht zu sektoral denkt. Baukultur ist
eigentlich immer eine Einladung, noch etwas
weiter zu denken und sich um ein noch besseres
Ergebnis zu bemühen.
Auch die Gestalter dürfen dabei nicht zu sektoral, d.h. in ihrem Fall zu künstlerisch denken,
wenn sie sich an Gestaltungsthemen im Ingenieursbau wagen. Winfried Glitsch von der
DEGES wundert sich bei Gestaltern über die teils
fehlende Sensibilität für technische Belange:
„Bei der Gestaltung von Brücken unter Mitwirkung von Architekten wurden manchmal
elementare und bewährte Konstruktionsregeln oder auch die Wirtschaftlichkeit einer
Konstruktion außer Acht gelassen.“ (Glitsch/
Kupferschmid, 2010) Der Gestalter von Infra-

strukturbauwerken braucht ein Verständnis
für technische Aspekte und Verfahrensabläufe. Seine Ideen müssen passen und Lösungen
anbieten.
Ingenieure und Gestalter brauchen beide ihren
Fachblick, aber „mit einer überzogenen Art
von Spezialistentum“, so Felix Huber von der
BU Wuppertal, „kultivieren wir Borniertheit
oder eben Dummheit“.
Manfred Kinberger aus dem Bayerischen
Staatsministerium sieht eine Ursache für das
Ausufern des Spezialistentums in der Honorarordnung. Die HOAI polt Ingenieure zu sehr auf
technische Aspekte und würdigt zu wenig den
kreativen Entwurf und gestalterische Leistungen. Beim Naturschutz, bei Ver- und Entsorgungsbauten sowie Verkehrsanlagen wird die
Gestaltung vollständig ausgeblendet.
Was nicht nach HOAI abgerechnet werden
kann, ist unwichtig.

Auch der administrative Blick kann einengen.
Um aus Sicht des Bundes planen zu können, ist
ein gewisser Grad der Abstraktion notwendig.
Man braucht den übergeordneten Blick, der
aber auch blind gegenüber den Bedürfnissen
des Ortes machen kann.
Die Kriterien der Bewertung werden im Fall
der Autobahnen durch das Bundesfernstraßengesetz, die Straßenverkehrsordnung und das
Bundesfernstraßenausbaugesetz vorgegeben.
Der Bundesrechnungshof als unabhängige
Kontrollinstanz prüft zusätzlich, ob die verwendeten Mittel zweckgerecht und wirtschaftlich verwendet wurden. Das föderale Prinzip
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Autobahn in der Landschaft (Beispiel Dänemark)

schreibt vor, dass man sich dabei auf das beschränkt, was aus Bundessicht wichtig ist, um
nicht in den Hoheitsbereich der Länder oder
der Kommunen einzugreifen.
Nun dient eine Bundesfernstraße aus Sicht des
Bundes vor allem dem Verkehr. Aus Bundessicht ist sie kein Instrument zur Landschaftsgestaltung.
Und so rügt der Bundesrechnungshof, wenn
Ausgleichsflächen zu kleinen Parks oder gar
Golfanlagen ausgebaut werden. Da entsteht der
Verdacht, dass mit Bundesgeldern kommunale
Interessen befriedigt wurden.
Zu schnell, so die Erfahrung von Beobachtern
der Szene, übergeben Kommunen den Bau von
neuen Verkehrsinfrastrukturen dem Bund. Dabei nehmen sie die Grobheit des Bundesblicks in
Kauf, weil sie dadurch der Finanzierungs- und
Unterhaltspflicht entgehen können.
Infrastrukturen, so das Resümee der befragten
Experten, könnte man sehr wohl baukulturell
wertvoller planen. Dafür aber darf man nicht zu
fachlich und nicht zu sehr aus der Logik der jeweiligen Administrationseinheit denken. Quer
durch die Behörden und Fachbereiche muss ein
Prozess des Umdenkens angekurbelt werden.
„Dafür braucht man Personal und Persönlich-
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keiten. Auch die Phase des Umbruchs kostet
Zeit, Ressourcen, Geduld und Mut“, so Iris
Kralack vom brandenburgischen Verkehrsministerium.
Die Mühen lohnen sich doppelt. Die Welt wird
nicht nur schöner, sondern die komplizierten
Planungsverfahren selbst geschmeidiger. Und
Menschen lernen, dass eine Autobahn oder eine
Wasserstraße ein Teil einer neuen Landschaft
sein kann — vielleicht ungewohnt am Anfang,
aber auch etwas, das neue Kraft und Entwicklungschancen ins Land bringt.
Das Land der Sachlichkeit birgt viele Potenziale: „Die Infrastruktur ist wie die DNA eines
Landes. Sie sagt letztlich mehr über die Kultur
einer Nation als jedes Opernfestival. Eine
gut gemachte Straße, eine schöne Brücke,
ein großer Bahnhof berührt das Leben vieler
Menschen im Land.“ (Sauerbruch, zitiert nach
BSVI, 2011)
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Postkartenmotive: Alte Postkarten können als Seismographen für
Stimmungen ausgewertet werden. Sie lassen erahnen, wann sich
eine Infrastruktur in das gesellschaftliche Bewusstsein verankert.
Sie zeigen, ob das Bauwerk dabei als symbiotischer Teil der Landschaft akzeptiert oder als Bruch mit dem Orts- und Landschaftsbild empfunden wurde.
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„An meinen Händen klebt Beton“
Stefanie Bremer

Es gibt sie, die Pioniere. Sie achten heute schon beim Bau und Ausbau von Infrastrukturen auf baukulturelle Aspekte. Mit Gespür für den sinnlichen Wert von Räumen und Landschaften navigieren sie
ihre Projekte durch komplexe Planungsverfahren.

Herr
wirkt ruhig, unauffällig,
freundlich. Er weiß, was zu tun ist, und macht
es. Herr
ist einer von denen, die man braucht, um auch bei Schwierigkeiten voranzukommen. Einer mit dickem Fell
und starkem Rücken. Ein Ingenieur eben.
Herr
baut Autobahnen und
Straßen in
. Das ist keine einfache
Aufgabe. Außerhalb des Fachkreises der Kollegen und Bauingenieure steht er mit seiner Arbeit häufig in der Kritik. Autobahnbauer haben
einen schlechten Ruf.
Doch hinter der ruhigen Fassade verbirgt sich
ein Mensch mit Idealen. Herr
baut gerne Autobahnen, weil er weiß, dass
dadurch das Fahren sicherer, schneller und
bequemer gemacht werden kann. Er vergisst
dabei nicht, dass er mit dafür sorgen kann, dass
seine Bauwerke auch etwas schöner werden.
Niemand hindert ihn, noch ein bisschen mehr
als üblich zu tun.
Eine Naturschutzveranstaltung zu geplanten
Baumfällarbeiten eröffnet er mit den Satz: „An
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meinen Händen klebt Beton.“ Dazu gehört
Mut, Gelassenheit und eine Portion Humor
– eine Strategie, mit der er sich im Laufe der
Berufsjahre erfolgreich vor dem Abstumpfen
geschützt und sich das Zuhören bewahrt hat.
Er kann immer noch zuhören. Danach prüft
Herr
, was er davon in seiner
Arbeit umsetzen kann. Dann trägt er sein
dickes Fell nach innen – gegen die Widerstände in den eigenen Reihen – und sorgt dafür,
dass die Anregungen in Projekte eingearbeitet
werden. So schafft er Dinge, die andere nicht
schaffen.
Es gibt immer wieder Personen in der Verwaltung und den Büros, die beim Bau von Infrastrukturen auf gestalterische Aspekte achten.
Sie müssen das nicht tun. Sie tun es, weil sie es
tun wollen.

Herr
ist Landschaftsplaner in
. Das Büro, in dem
er arbeitet, wird mit Umweltverträglichkeitsstudien beauftragt. Die Aufgabe erledigt er
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Autobahnbauarbeiter

fachlich gut, wenn er alle ökologischen Aspekte
erkennt und für jeden Eingriff einen adäquaten
Ausgleich findet. Herr
aber denkt weiter. Für ihn ist das kompensierende Grün der Straße nicht nur ein Biotop, sondern ein Stück einer neuen Kulturlandschaft,
die durch das Auto geformt wird. Diesem Raum
will er eine passende Form geben, das Neue
mit den Idealvorstellungen von Landschaft in
Einklang bringen.
Das Büro in
ist schon lange
am Markt. Man vertraut sich. So kann Herr
seinen Auftraggebern
auch mal „einen Stups geben“, damit sie weiter
denken als bisher. Dann zeigt er seinem Auftraggeber, wie man die Ausgleichsmaßnahmen
nutzen kann, um die Landschaften entlang der
Infrastrukturen zu gestalten: „Oft braucht es
nur etwas mehr Hirnschmalz. Ökologisch ist
es egal, wie das Gehölz auf der Fläche verteilt
wird. Mit einer Idee kann man der Landschaft
wieder eine Form und einen Rhythmus geben – ohne Mehraufwand, ohne zusätzliche
Kosten.“
Menschen wie Herr

und Herr

gibt es überall in
Deutschland. Auch Frau
gehört zu diesen Menschen. Sie arbeitet bei
einer Stiftung in
. Andere arbeiten bei einer Verkehrsgesellschaft oder in der
Wirtschaft. In den Verwaltungen und Ämtern
sind sie viel häufiger zu finden, als erwartet. Sie
sitzen sogar beim Bundesrechnungshof in
. Sie sind in der Politik tätig oder
engagieren sich ehrenamtlich.
Die meisten von ihnen würden sich selbst nicht
als „kreative Klasse“ bezeichnen. Ihre Berufe
und ihre Positionen passen nicht in das viel
zitierte Schema von Herrn
.
Dennoch sind sie kreativ, denn sie machen
Dinge zu einer Zeit und an Orten, die noch nicht
selbstverständlich sind. Sie gehen bei ihrer
Arbeit neue Wege oder machen es möglich,
dass andere neue Wege gehen können. Sie sind
Pioniere.
All diese Menschen arbeiten auf unterschiedliche Weise daran, dass die gebaute Wirklichkeit
und die modernen Landschaften noch etwas
besser werden. Im Stillen, ohne Gewese leisten
sie ihren Beitrag für Baukultur und Schönheit
an den unterschätzen Orten der Gesellschaft.
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Nebenan ist es schöner
Anke van de Wiel (Übersetzung: orange edge)

Der Blick über die Grenzen zeigt, dass es im Ausland viele Projekte gibt, bei denen die Verbindung
von Landschaftsgestaltung und Ingenieurstechnik gelingt. Oft entsteht dabei über die Schönheit
hinaus ein großer raumstruktureller Mehrwert.

Überall in Europa gibt es schöne Straßen.
Frankreich hat wunderschöne Autobahnen und
Viadukte, von denen der Viadukt von Millau
sicherlich der bekannteste ist. Aber auch in
den Niederlanden, der Schweiz, in Luxemburg,
in Norwegen und Spanien finden sich viele
Beispiele, die zeigen, dass die Verantwortlichen
auf die landschaftliche und städtebauliche Gestaltung der Anlagen achten. Durch sorgsame
Gestaltung werden die Bauwerke schöner.
Nun soll es hier nicht um eine Definition von
Schönheit gehen, sondern mehr um die Rolle
der Gestaltung und ihrer Wirkung.
Dazu soll zunächst an die räumlichen Effekte
von Verkehrsinfrastrukturen erinnert werden:
Über ihrer Aufgabe als Transportweg hinaus
haben Verkehrsinfrastrukturen einen nicht
zu unterschätzenden Einfluss auf den Raum.
Siedlungsgebiete werden neu miteinander
verbunden. Durch die Verbesserung der Wegebeziehungen entstehen neue räumlich- bauliche Interaktionen. Nutzungen verändern sich.
Gebiete werden aufgewertet.
Gleichzeitig können die Infrastrukturen Barrie-
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ren im Raum bilden und so Entwicklungschancen in den angrenzenden Räumen behindern.
Für den Bau wird Land verbraucht. Der Bau und
später der Betrieb verursachen Störungen.
Infrastrukturen bilden damit einen Faktor bei
der Raumentwicklung. Die Bauwerke setzen
einen Prozess der räumlich-ökonomischen
Entwicklung in Gang. Sie wirken auf Räume
und beeinflussen im starken Maß deren weitere
Entwicklung.
Bei der Gestaltung wird dieser Zusammenhang
klar thematisiert. Die Gestaltung sucht nach
Möglichkeiten, um negative Effekte abzumildern. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass sich positive räumliche Effekte entfalten, indem über
die Mittel des städtebaulichen oder landschaftsplanerischen Entwurfs klare Beziehungen
zwischen dem Bauwerk und seiner Umgebung
hergestellt werden.
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Millau Viadukt, Frankreich

Anlässe
Die Grafik auf der nächsten Seite zeigt, dass
sich heute in Europa eine Vielzahl an Projekten
finden lässt, bei denen im starken Maße darauf
geachtet wurde, dass eine symbiotische Allianz
zwischen dem Infrastrukturbauwerk und seiner
Umgebung entsteht. Ein Blick auf die verschiedenen Planungskulturen der Länder macht
klar, warum und unter welchen Umständen
Gestaltung und Baukultur miteinander verbunden werden.
Das Projekt zur Küstenbebauung von Paleo
Faliro in Griechenland im Rahmen der Olympiabewerbung 2004 liefert einen ersten Grund.
Hier ging es ganz einfach um Schönheit. Man
wollte für die erwarteten Olympiagäste einen
attraktiven, einladenden Ort schaffen.
Bei anderen Projekten geht man noch einen
Schritt weiter. Hier möchte man durch eine gut

gestaltete Infrastruktur das Image einer Region
verbessern. Aus diesem Imagegewinn möchte
man dann auch volkswirtschaftliche Vorteile
ziehen. Beispiel dafür sind der Bau der Eisenbahnbrücke bei Dodrecht in den Niederlanden
und das Nationalstraßenprogramm in Norwegen.
Anderenorts erkennt man, dass gute Gestaltung in der Planungs- und Antragsphase helfen
kann. Wenn großräumliche Infrastrukturbauwerke so gestaltet werden, dass sie schön sind,
finden die Planungen einfacher Befürworter.
Für das schöne Bauwerk lassen sich schneller
und besser die nötigen Budgets und Allianzen beschaffen. Der Millau-Viadukt und die
Brücken-Tunnel-Kombination am Öresund sind
zwei sehr gute Beispiele dafür.
Bei anderen Projekten wird Gestaltung ganz
bewusst eingesetzt, um negative räumliche
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Groene-Hart-Tunnel (Niederlande)
Hier musste eine neue Eisenbahntrasse durch ein bestehendes
Naturschutzgebiet geführt werden. Ein 4,5 Kilometer langer
Bahntunnel im Hochgeschwindigkeitsnetz zwischen Leiderdorp
and Hazerswoude wurde notwendig. Doch nicht der Tunnel
selbst ist aus landschaftsgestalterischer Sicht besonders, sondern der Zweck, weswegen er gebaut wurde: Er wurde gebaut,
um die Landschaft des Groene Hart (grünes Herz) zu schützen.
Eisenbahnbrücke Dordrecht (Niederlande)
Die Eisenbahnbrücke, die die Hollandsch Diep überquert, ist über
zwei Kilometer lang und wurde im Zuge der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Brüssel nach Rotterdam gebaut. Der Hauptgrund, warum sie hier aufgeführt wird, ist ihr herausragendes
Design, verbunden mit einer wunderschönen Aussicht auf einen
der größten niederländischen Wasserwege. So entsteht bei der
Fahrt ein Gefühl für die besondere Landschaft und die besonderen Ingenieursleistungen der Niederlande.
A12 Den Haag (Niederlande)
Die Autobahn A12 führt durch die Stadt. Der Siedlungsbereich
um die Autobahn wurde zu einem durchmischten Baugebiet vor
den Toren von Den Haag umgebaut. Dafür wurde die Autobahn
teilweise gedeckelt. Auf dem Deckel entstand zusätzlicher
öffentlicher Raum, der für kleinere Straßen genutzt wurde. Der
Eingangsbereich von Den Haag erhält einen
prägnanten urbanen Charakter, ohne dass viel städtischer Raum
dafür verbraucht werden muss.
Jardins Wilson (Frankreich)
In La Plaine Saint-Denis verläuft die Autobahn A1, die von Lille
nach Paris führt, in einem Tunnel, auf dem ein Fußgängerbereich
mit unterschiedlicher Nutzung geschaffen wurde. So konnte die
Barriere zwischen den beiden Teilen der Stadt beseitigt werden
und zusätzlich gibt es weniger städtischen Lärm und Verschmutzung.
Viadukt von Millau (Frankreich)
Der Viadukt von Millau ist wahrscheinlich eines der beeindruckendsten Infrastrukturprojekte, das jemals geschaffen wurde.
Der 2,4 Kilometer lange Viadukt ist Teil der direkten Verbindung
(A75) zwischen Paris und Barcelona im Süden Frankreichs. Es ist
die höchste Verkehrsbrücke, die jemals gebaut wurde (am höchsten Punkt 343 Meter). Sowohl ihre Konstruktion als auch ihre
Positionierung wurden mit großer Sorgfalt geplant. Gestaltung
half, dieses Projekt tatsächlich umzusetzen.
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Norwegische Nationalrouten
Das nationale Touristenrouten-Projekt der Norwegischen
Straßenverwaltung nutzt die Straßen, um die großartige
Landschaftsszenerie des Landes zu zeigen und den Beweis
anzutreten, dass Straßen in Einklang mit der Landschaft stehen
können (Shannon/Smets, 2010). Dafür wurden für 1850 Kilometer
Infrastruktur landschaftsgestalterische Entwürfe erarbeitet und
in den darauffolgenden Jahren umgesetzt. Die schönen Straßen
führen an Fjorden, Küstenbergen vorbei; schön gestaltete Parkund Rastplätze bieten Einblicke in die Landschaft.
Öresundbrücke und -tunnel
Die 8 Kilometer lange Brücke-Tunnel-Kombination verbindet das
dänische Kopenhagen mit dem schwedischen Malmö und ist Teil
des transeuropäischen Netzwerks (TEN). Durch die Kombination
von Brücke und Tunnel versucht das Bauwerk die Auswirkungen
auf das Ökosystem des Baltischen Meeres so gering wie möglich
zu halten. Zudem stellt es eine internationale Verbindung zwischen zwei Städten her und bindet die beiden Regionen enger
zusammen, um es wirtschaftlich auszudrücken.
Gran Via de les Corts Catalanes (Spanien)
In Barcelona wird aus der „normalen“ Autobahn A19 ein urbanes
Gebiet, das in Symbiose mit der schnellen Straße steht. Durch
kommunalen Druck (gesundheitliche Bedenken, die Barrierewirkung der Straße) wurde die A19 zu einer teilweise gedeckelten
Autobahn mit breiten Fußgängerüberwegen im 400-MeterAbstand sowie einem U-Bahn-Netz und einem an ihr entlangführenden Park.
Die Küste von Paleo Faliro (Griechenland)
In Paleo Faliro, einer Stadt im Einzugsbereich von Athen, wurde
der Küstenbereich für die Olympischen Spiele 2004 saniert. Das
Entwicklungsgebiet bestand aus einem alten Industriegebiet,
durch das eine Autobahn geführt wurde. Die Straße verschmutzte die Gegend und behinderte den Meerzugang. Für die
Olympischen Spiele sollte eine attraktive und beeindruckende
Umgebung geschaffen werden. Durch großzügige Überführungen und Kanäle für kleine Boote und (Regen-)Wasser, die die
Menschen von der Stadt ans Meer bringen, konnte die Raum- und
Lebensqualität gesteigert werden. Es entstand ein Entree.
Louisville Waterfront Park (Louisville, Kentucky, USA)
Die Stadt Louisville war von dem Fluss durch eine Stadtautobahn
getrennt. Dann wurden die Leerflächen unter der aufgeständerten Autobahn zu einem Park umgestaltet. Das sorgte für gleich
mehrere Vorteile: Die Barriere wurde abgebaut, der Aussicht auf
den Fluss wurde mehr Raum gegeben und der geschaffene Raum
kann als Erholungsbereich genutzt werden.
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Effekte besser abpuffern zu können. Bestes
Beispiel für diesen Ansatz ist der Groene-HartTunnel in den Niederlanden. Durch die Gestaltung wurde der Wert des Bauwerks für die
Landschaft betont.
Infrastrukturen im urbanen Raum
Sehr häufig formuliert sich der Wunsch nach
guter Gestaltung im städtischen Raum. Gestaltung hilft hier, das bauliche Umfeld und seine
Menschen vor nachteiligen Auswirkungen zu
schützen: Barrierewirkungen werden gemildert, die Straße als Teil des öffentlichen Raums
qualifiziert. Beide Seiten, sowohl die Verkehrsplanung als auch die Stadtplanung, erkennen,
dass Gestaltung helfen kann, die Qualitätsanforderungen des städtischen Raums zu erhalten und weiter auszubauen. Beeindruckende
Beispiele aus der Praxis sind die Ringstraße in
Barcelona und der Louisville Waterfront Park in
den USA.
Vorreiter Niederlande und Frankreich
Gute Gestaltung entsteht somit vor allem
dann, wenn die Infrastruktur als Teil der StadtLandschaft erkannt und ihre Wechselwirkungen auf den Raum planerisch-gestalterisch
aufgegriffen werden. Dieses Verständnis der
Rolle von Gestaltung als Instrument der Raumentwicklung ist in Europa unterschiedlich stark
ausgeprägt. Es hängt von der Planungskultur
der jeweiligen Länder ab. In den Niederlanden
und Frankreich etwa sind Planungstraditionen
vorhanden, die zusammen mit spezifischen
Rahmenbedingungen für ein besonders gutes
Klima für Baukultur sorgen.
In den Niederlanden führte das Ministerium für
Infrastruktur und Umwelt zahlreiche Projekte
und Programme durch, um bei öffentlichen
Bauprojekten für ein hohes Maß an baukultureller Achtsamkeit zu sorgen. Das ist erforderlich, denn das bürgerliche Bewusstsein ist groß.
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Karte: Planungssysteme in Europa:
Blau = Baukultur aus Tradition;
Rosa = Funktionalismus;
gestreift = zerrissene Systeme.
Quelle: orange edge, auf der Grundlage einer Karte von
Newman/Thornley

Das öffentliche Interesse an und Widerstände
gegenüber großen Infrastrukturprojekten sind
traditionell hoch. Die Öffentlichkeit schaut
genau, ob und wie negative Auswirkungen auf
den Naturhaushalt reduziert und neue räumliche Qualität in der Region durch die Baumaßnahme geschaffen werden. Die Sensibilität lässt
sich mit der enormen Bevölkerungsdichte des
Landes erklären. Raum ist knapp und bei jedem
ingenieurstechnisch notwendigen Eingriff
in die Landschaft entstehen Zielkonflikte mit
anderen Nutzungsansprüchen, wie beispielsweise dem Wohnen oder der Erholung. Daraus
ergibt sich ein hohes Maß an Achtsamkeit, wie
es beispielsweise bei der Planung zum GroeneHart-Tunnel umgesetzt wurde.
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Hinzu kommt die besondere Planungstradition
der Niederlande. In Anlehnung an eine Arbeit
von Peter Newman und Andrew Thornley
(Newman/Thornley, 1996) können drei Planungskulturen in Europa unterschieden
werden. Wie man auf der Karte erkennen kann,
sind die Niederlande und Frankreich, ebenso
Spanien, von der napoleonischen Planungstradition beeinflusst. Hier kommt fast immer
ein umfassender und integraler Ansatz zur
Anwendung. Dazu gehört, dass man der Schönheit eines Bauwerkes und seiner Architektur
ganz selbstverständlich große Aufmerksamkeit
schenkt.
In Frankreich lässt sich die ausgeprägte Affinität für baukulturelle Belange zusätzlich
noch mit dem Finanzsystem erklären. Viele
französische Autobahnen werden von privater
Seite gebaut und unterhalten. Die französische
Regierung verfügt nicht über die finanziellen
Mittel, um selbst als Bauherr und Betreiber
aufzutreten. Die privaten Bauherren legen
viel Wert auf eine attraktive Gestaltung ihrer
Straßen und deren Nebenanlagen (Raststätten).
Da sie auf die Maut-Gebühren als Gewinnquelle
angewiesen sind, locken sie mit schön gestalteten Autobahnen, so dass Autofahrer weniger
geneigt sind, auf die kostenlosen Landstraßen
auszuweichen.
Außerdem legen die privaten Bauherren Wert
darauf, so wenig Widerstand wie möglich zu erzeugen und beziehen daher lokale Interessensvertreter ein und geben ihnen die Möglichkeit,
eigene Gestaltungsideen einzubringen.

(Maut). Hohe Bevölkerungsdichten steigern
den Bedarf. Sonderprogramme schaffen neue
Anlässe.
Gestaltungstechniken kommen also immer
dann zum Einsatz, wenn es um eine bessere
Raumqualität geht. Landschaftsgestaltung hat
sich in Europa als Instrument zur Umsetzung
einer solchen Verbesserung von räumlicher
Qualität bewährt.
Auffällig bleibt, dass sich nicht alle europäischen Länder im gleichen Maß der Baukultur
bedienen. Nicht in jedem europäischen Land
gibt ein Bewusstsein für und ein Bedürfnis nach
Baukultur. Wenn es keine Planungstradition
gibt, die sich mit den Möglichkeiten und Aufgaben von Gestaltung auseinandergesetzt hat,
oder wenn es keinen Anlass gibt (wie etwa bei
Olympischen Spielen oder bei Wettbewerbsvorteilen), sieht man in der Infrastruktur nur ein
Mittel für die wirtschaftliche Entwicklung und
zur Erfüllung bestimmter Mobilitätsbedürfnisse. Wie diese dann aussieht, ist egal.
Auch Deutschland gehört zu den zurückhaltenden Ländern. Dabei lässt sich hier noch ein
spezieller Grund finden, warum Baukultur bei
Infrastrukturbauten oft unbeachtet bleibt. Das
Thema hat in Deutschland historische Wurzeln.
Zur Zeit des Nationalsozialismus setzte man
sogenannte „Landschaftsanwälte“ ein, um die
Schönheit der ,deutschen Landschaft‘ bei Autobahnplanungen in die Entwürfe einzubauen.
Dieses belastete historische Erbe erklärt, warum
man in Deutschland im Vergleich mit den europäischen Nachbarn bei dem Thema Infrastruktur und Landschaft verhalten ist.

Schlussfolgerung
Wie gezeigt wurde, achtet man in Europa aus
vielfältigen Gründen auf Baukultur bei Infrastrukturbauten. Warum gelingt Baukultur hier
so selbstverständlich? Planungstraditionen
spielen eine Rolle, ebenso die Finanzierungsmöglichkeiten und die Gewinnerwartungen
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Rezepte für mehr Schönheit
Henrik Sander

Die Expertenwerkstatt in Berlin zeigte, wie man Baukultur auch in Deutschland wieder stärker im
Alltagsgeschäft der Ingenieure verankern kann. Es sind einfache Steuerungsinstrumente notwendig,
damit Gestalter frühzeitig als Partner in die Prozesse eingebunden werden.

In Europa ist Baukultur teilweise klar verankert.
Die Niederlande haben ein „Atelier Rijksbouwmeester“, in Norwegen gehören Landschaftsgestalter fest zum Planungsteam bei Straßenbauten.
Müssen wir also auch in Deutschland Baukultur
zur Pflicht machen oder personell institutionalisieren?
Genau davor, so kann man die Expertenwerkstatt zusammenfassen, wird gewarnt. Ein zu
heftiger formeller Schritt erscheint den Experten für das deutsche System derzeit unangebracht.
Michael Heinze aus dem Verkehrsministerium
Nordrhein-Westfalen bringt es auf den Punkt:
„Keine neuen Regeln oder Vorgaben von oben.
Bloß keine institutionelle Debatte.“ Aktuelle
Projekte aus Nordrhein-Westfalen zeigen, dass
auch im bestehenden System viel möglich ist.
Daher sollte man das langsam aufkeimende Interesse an Baukultur bei den Ingenieuren nicht
zu stark verregeln. Aus seiner Sicht braucht
man gute Beispiele, die ansprechend kommuniziert werden. Sie geben einen Impuls, der

Nachahmer finden wird.
In diesem Punkt besteht Konsens unter den Experten. Alle fordern und schätzen die Wirkung
von Beispielsammlungen. Sie wirken nicht nur
inspirierend. Die gebauten Beispiele erzeugen
einen Sog, weil sie beweisen, was alles möglich
ist. Eine Beispielsammlung wirkt bei kreativen
Persönlichkeiten. Sie lassen sich inspirieren und
wissen gleichzeitig, wie man die Anregungen
in konkrete Bauprojekte umsetzen und bis zur
Ausführungsreife bringen kann.
Der Verfahrensexperte Niklas Sieber schaut
auf Akteurskonstellationen von erfolgreichen
Projekten. Ihm fällt auf, dass gute Projekte
häufig von engagierten Akteursnetzen getragen werden. Einer regt an, sich mit Baukultur
zu beschäftigen, und sorgt für den politischen
Rückenwind, der andere hat die gute Entwurfsidee, der Dritte achtet auf eine Realisierung
im vorgegebenen Rahmen. Der Wille zu mehr
Baukultur muss auf mehreren Handlungsebenen vorhanden sein und dann synergetisch
zueinander geführt werden.
Wo aber kommen diese engagierten PersönQuellenhinweis: Soweit nicht anders angegeben, stammen
Zitate in diesem Artikel aus der Mitschrift der Expertenwerkstatt
oder aus Telefoninterviews in der Vor- oder Nachbereitung.
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Expertenwerkstatt: Thomas Baum im Gespräch mit Oliver Mietzsch

lichkeiten her, fragt Michael Braum von der
Bundesbaukulturstiftung? Wie kann man
dafür sorgen, dass sich in Zukunft häufiger
solche kreativen Synergien bilden und es mehr
engagierte Menschen gibt, die Baukultur ganz
selbstverständlich berücksichtigen, auch wenn
das für sie im Zweifelsfall sogar mit einem
Mehraufwand verbunden ist?
Wie kann man jene mobilisieren, die bisher
noch keine Leidenschaft entwickelt haben?
Niklas Sieber schlägt Erlasse vor. Ein Erlass
wäre ein Impuls in die richtige Richtung. Er ist
weniger aufwendig als eine Gesetzesreform,
setzt dennoch das Thema mit der notwendigen politischen Kraft auf die Agenda. Michael
Heinze ergänzt diese Idee: „Baukultur würde in
Planungsverfahren schnell und einfach an Bedeutung gewinnen, wenn das Bundesverkehrsministerium das Thema großschreiben würde.“
Neue Dynamik in Planungstraditionen könne man aus Sicht der Experten auch dadurch

erzeugen, dass man die Verteilung von Geldern aus Förderprogrammen mit dem Aspekt
der Baukultur koppelt. Antje Stockman würde
gerne bestehende Systeme und Programme der
verschiedenen Fachplanungen durchforsten,
um Schnittstellen herzustellen: „Es wäre viel erreicht, wenn in der Regionalplanung nur noch
integrierte Programme entwickelt werden, die
mehrfachen Nutzen bringen.“ Bei Raumordnungsprogrammen sollten auch ästhetische
Aspekte berücksichtigt werden, bei der Bewilligung von Geldern für Verkehrsinfrastrukturen
sollte geprüft werden, ob die Maßnahme auch
einen landschafts- oder stadtgestalterischen
Zweck erfüllt.
In der Schweiz hat man genau das gemacht.
1991 haben das Bundesamt für Straßenbau und
das Bundesamt für Raumplanung eine gemeinsame Erklärung abgegeben, die alle Einrichtungen auffordert, bei den Nationalstraßen auf
den Mehrfachnutzen der Maßnahme zu achten.
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„Wir werden uns um die Menschen kümmern
müssen — als wahrnehmende, Gestalt empfindende, sich orientierende (Heimat-) liebende
Wesen.“
Markus Gnüchtel

„Ich muss Gestaltung aus Ingenieurssicht
erklären. Für den Ingenieur muss ein Nutzen
erkennbar sein. Er hat nun mal eher einen
Hang zu Zahlen als zur Kunst. Wenn diese
Vermittlung gelingt, fallen viele Hürden und
Gestaltungskonzepte können häufiger angewendet werden.“
Michael Heinze

Funktion und Ökologie sind genauso wichtig
wie Ästhetik und Baukultur (ASTRA, 1991).
Almut Jirku vom Bund Deutscher Landschaftsarchitekten verweist auf die Wirkung von
Sonderprogrammen. Diese bieten oft einen
konstruktiven Rahmen. So hat die Projektanalyse im Rahmen der Forschungsarbeit gezeigt,
dass gute Beispiele oft im Rahmen einer Kulturhauptstadt, einer IBA, einer Regionale oder
einer Olympiabewerbung entstehen, wie beim
Projekt Parkautobahn A42. Ohne die RUHR.2010
GmbH als direkten Träger wäre das Projekt
wahrscheinlich nicht zustande gekommen
(Fritz/Rohler, 2011: 30).
Braucht man immer diese ungewöhnlichen
Groß-Ereignisse oder kann der Anlass für mehr
Orts- und Landschaftssensibilität nicht auch aus
dem Alltag kommen?
Oliver Mietzsch vom Deutschen Städtetag und
der Verwaltungsjurist Martin Wickel weisen
auf die wichtige Rolle der Kommunen im Ver-
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fahren hin. Die Kommunen sind eigentlich die
richtigen Ansprechpartner. Gleichzeitig fällt
Mietzsch die Zögerlichkeit auf: „Kleinere und
mittlere Städte nehmen sich des Themas wenig
an. Sie fühlen sich nicht zuständig. Für sie ist die
Maßnahme oft zu abstrakt. Erst ab einer Größe
von 80.000 Einwohnern entsteht ein Bewusstsein.“
Das kann auch daran liegen, dass sie die Anlagen oft unterschätzen und als bloße Funktionsbauten einstufen. Erst geschulte Gestalter
haben gelernt, die Potenziale zu sehen. Wer
den Landschaftstheoretiker J.B. Jackson nicht
gelesen oder sich auf andere Weise mit den
Begriffen „Landscapes“, „Landscape Urbanism“
oder „Kulturlandschaften“ beschäftigt hat,
ist wenig mit dem Gedanken vertraut, dass
Autobahnen wichtige öffentliche Räume der
modernen Gesellschaft sind und als solche auch
gestaltet werden können.
So sehen die Experten der Tagung hier auch
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eine wichtige Vermittlungsaufgabe. Man muss
klarmachen, wie ein Gestalter im oft ungeliebten Land der Sachlichkeit neue Werte, Wünsche und Bilder erzeugen kann.
Derzeit kämpfen die Kreativen mit einem etwas
verzerrten Bild auf ihre Arbeit. Sie mögen es
nicht, wenn ihre Arbeit als netter, aber unnötiger „Zierrat“ eingestuft wird. „Gestaltung
als Petersilie drumherum fordert mich nicht“,
sagt Markus Gnüchtel. Der Stadtplaner Thomas
Baum pflichtet ihm bei: „Nur ganzheitliche
Herangehensweisen führen zum Erfolg. Die
Gestalter müssen in einem Projekt von A bis Z
Verantwortung übernehmen.“ Michael Braum
von der Stiftung Baukultur sieht hier noch allerhand Vermittlungsarbeit vor sich liegen.
Heutige Gestaltungsbüros haben oft einen
abgeklärten, pragmatischen Blick auf ihr Tun.
Sie verstehen sich fast als Handwerker, die klare

Aufgaben gestellt bekommen, die sie mit ihren
Mitteln und Methoden lösen.
Thomas Baum und sein Kollege Felix Huber
haben mit ihrem Büro schon viele Bundesverkehrswegeplanungen betreut. Oft haben sie
das Gefühl, dass sie mehr und besser helfen
könnten, wenn sie früher eingebunden werden.
Sie schlagen vor, dass im Rahmen der Linienbestimmung oder der UVP ein landschaftsgestalterischer und städtebaulicher Fachbeitrag
eingeführt wird, der die ästhetische Wirkung
von Trassen in der Landschaft und die Wechselwirkung der Trasse mit dem gebauten Raum
stärker überprüft. Dem stimmt auch Andrea
Gebhard zu: „Baukulturelle Belange sollten in
jedem Verfahrensschritt auf adäquate Weise
berücksichtigt und gehört werden.“
Mit seinen Erfahrungen aus dem Umweltrecht
weiß der Jurist Martin Wickel, dass ein Belang

„Schon bei der Kosten-Nutzen-Analyse muss
Gestaltung mit berücksichtigt werden. Die
Umweltverträglichkeitsprüfung muss um Aspekte der Baukultur ergänzt werden. Baukulturelle Fragen sollten in jedem Planungsschritt
eine Rolle spielen.“
Andrea Gebhard

„Wir müssen vor allem den Bestand baukulturell qualifizieren können.“
Almut Jirku
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sich nur dann durchsetzen kann, wenn er möglichst frühzeitig benannt wird. Wenn Fragen
der Raumwirkung und Ästhetik erst im Planfeststellungsverfahren diskutiert werden, ist es
zu spät: „Die Planfeststellung ist im Planungsprozess der allerletzte Check. Alle wesentlichen
Entscheidungen sind bereits getroffen. Im
Umweltschutz hat man lernen müssen, dass
neue Belange dann zu spät kommen.“ Gleichzeitig widerstrebt es Wickel als Umweltrechtler,
den Aspekt der Gestaltung so zu stärken, denn
er befürchtet, dass dadurch Umweltbelange
atomisiert werden könnten: „Die Natur hat
keinen Fürsprecher. Sie kann sich nicht wehren
oder artikulieren. Daher genießt sie eine besondere Stellung im Prüfverfahren, die man durch
andere Belange nicht aushöhlen sollte.“
Felix Huber versucht, den Konflikt aufzulösen.
Aus seiner Sicht können Fragen der landschaftlichen Gestaltung sehr wohl Teil der UVP sein,
„wenn man den Umweltbegriff nicht im engeren Sinn verwendet, sondern den umfassenden
Begriff des ‚Environment‘ der romanischen
Länder verwendet, der auch das kulturelle Erbe
und das Landschaftsbild der Kulturlandschaft
einschließt“.
Huber drängt auch deshalb auf eine Veränderung und den Schritt zu einer mehr partnerschaftlichen Zusammenarbeit in frühen Planungsphasen, weil er um die Schwierigkeiten
in der Praxis weiß. Gestaltung gilt als weicher
Aspekt, der Gefahr läuft, gegenüber anderen
Belangen abgewogen zu werden. Wie das in
der Praxis funktioniert, beschreibt ein Mitarbeiter aus der Hessischen Verkehrsverwaltung:
„Das EU-Naturschutz- und -Wasserrecht, die
Eigentumsbelange, die Regelwerke, Bundesangelegenheiten und der Lärmschutz sind heute
so gewichtige Aspekte, dass man froh ist, wenn
man ihnen allen gerecht werden kann. Wenn
man das alles noch mit Naherholung und Tourismus in Einklang bringt, bleibt wirklich nur
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noch wenig Spielraum, um auch noch auf die
Gestaltung eingehen zu können.“
Auf der Expertenwerkstatt diskutierten die
Teilnehmer kontrovers darüber, ob Baukultur
so ähnlich wie der Umwelt- und Naturschutz im
Verfahren verankert werden sollte. Baukultur
als Belang, als messbarer Wert, der eventuell
sogar in der Kosten-Nutzen-Analyse monetarisiert werden kann, klang vielen Teilnehmern
der Werkstatt zu steif. Das scheint zu wenig
dem dialogischen Wesen von Baukultur zu
entsprechen.
Hol dir Hilfe! – Binde früh professionelle Gestalter in deine Arbeit ein! – Arbeitet zusammen
und hört aufeinander!

Wenn das als Regel in formellen Verfahren aufgenommen werden könnte, ohne missbraucht
zu werden, träfe es den Kern der Dinge. Aus
Sicht vieler Experten ist Baukultur eben eine
Hilfe — ein Angebot, die Vielzahl der zu berücksichtigen Fachaspekte in einem Entwurf in
Einklang zu bringen und zu verorten. Thomas
Baum fasst die Meinungen der Experten zusammen: „Die Vorstellung von Baukultur kann man
schwer in Richtlinien überführen oder als Regel
formulieren. Das geht eher in Richtung eines
Handbuchs oder einer konkreten Arbeitshilfe.“
Man braucht etwas, was hinreichend konkret
und verbindlich ist, was klar und gut kommuniziert werden kann — ohne dabei zu dogmatisch
und steif zu werden und der Baukultur damit
ihre kreative Flexibilität zu nehmen.
Michael Gebert von Straßen.NRW hat im Ruhrgebiet gute Erfahrungen mit Gestaltungshandbüchern gemacht. „Ich halte es aus der Praxis
heraus für ein sehr sinnvolles Instrument, das
uns Ingenieuren vor Ort die Arbeit erleichtert.“
Erarbeitet wurde das Gestalthandbuch A40/
B1 von den acht Anrainerstädten. Mit Hilfe von
Pflanzlisten, Baumaterialsammlungen und
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„Es gibt verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Man kann Baukultur durch Erlasse, Impulse oder Arbeitshilfen verankern. Oder man
ermutigt Kommunen, so dass diese sich stärker
um Aspekte der Baukultur kümmern und sich
damit in die Verfahren einbringen.“
Martin Wickel

„Baukultur im Straßenbau überzeugt dann,
wenn sich dessen einzelne Bestandteile in
einem sinnfälligen Miteinander aus ästhetischen, gebrauchsorientierten, wirtschaftlichen und ökologischen Ansprüchen bewegen.
Baukultur ist eine Vereinbarung, die die hier
genannten Aspekte auszutarieren hat.“
Michael Braum

Farbregeln sorgt es für eine regionale Adresse
(Stadt Bochum, 2010). Es ist im Voraus erarbeitet worden. Es hat ein Teil der Probleme und
Abwägungskonflikte zwischen technischen
Sachlagen und lokalen Interessen schon im Vorfeld ausgelotet und dafür Lösungen gefunden.
Das Handbuch ist so für die Bauverwaltung eine
„ganz praktische Arbeitshilfe – ohne theoretischen Überbau“. Gebert merkt an, dass „das
Wort Baukultur in dem Handbuch gar nicht
vorkommt“. Trotzdem ist es Baukultur, weil es
die Vermittlungsarbeit leistet, von der Michael
Braum spricht.
Handbücher vermitteln. Sie führen Gestaltungsideen in die konkrete Welt der Ingenieure ein.
Sie sprechen deren Sprache.

Winfried Glitsch von der DEGES verweist auf
Wettbewerbe. Glitsch hat in seinem Haus vor
allem für die Gestaltung von Brückenbauwer-

ken eine Planungskultur entwickelt, die eine
fruchtbare Zusammenarbeit möglich macht:
„Wir haben mit Wettbewerben gute Erfahrungen gemacht. Dabei haben wir bereits in der
Linienfindung Gestaltungskonzepte erarbeiten
lassen. Das Konzept ist dann im Laufe des Verfahrens immer weiter mitgewachsen und die
Planer und Gestalter haben es den Anregungen
und technischen Bedürfnissen entsprechend
konkretisiert. So ist ein passgenaues Konzept
entstanden, mit dem alle gut arbeiten konnten.“
Die frühe und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren und Kreativen ist für
die befragten Experten ein wichtiger Schlüssel.
Baukultur übernimmt in den Prozessen klare
Aufgaben und sucht nach Lösungen. Dieser
Sinn und Zweck von Baukultur bei Infrastrukturbauwerken muss stärker vermittelt und im
Verfahren besser verankert werden.
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Ein Vokabular zwischen Mobilität und Lokalität
Thomas Hauck, Regine Keller

Die neue Generation der Gestalter ist sich ihrer Rolle als Vermittler an der Schnittstelle zwischen
Mobilität und Lokalität bewusst. Sie haben Positionen ausgewertet und sich ein erstes Vokabular der
Gestaltung erarbeitet.

Ein wichtiges Handlungsfeld von Landschaftsgestaltung und Städtebau sollte die Gestaltung
und Moderation großräumiger Landnutzungsänderungen z.B. durch Mobilitätsinfrastrukturen oder Infrastrukturen erneuerbarer Energieproduktion sein, die in der Regel mit einer
Überformung traditioneller Landschaften und
Stadtgefüge einhergehen. Schwerpunkte wären
hier der an guter Gestaltung orientierte Umbau
des Bestandes an „klassischen“ Infrastrukturgroßbauwerken wie Autobahnen oder Bahnhochleistungsstrecken und die Entwicklung von
Gestaltungswerkzeugen für die neuen technischen Infrastrukturen erneuerbarer Energiegewinnung, wie Windkraftwerke, Bio-Gasanlagen
oder Pumpspeicherkraftwerke. Obwohl die
Notwendigkeit für gute Gestaltung von großen
Infrastrukturen offensichtlich ist, stoßen ihre
Möglichkeiten sehr schnell an Grenzen. Ursache
hierfür ist der gesellschaftliche Interessenskonflikt zwischen der rational begründeten Notwendigkeit großer Infrastrukturen zur Erreichung
gesamtgesellschaftlicher Ziele, z.B. Mobilität
oder Produktion erneuerbarer Energie, und dem
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Bedürfnis nach dem Erleben der Eigenart und
Individualität von Landschaften oder Stadtgefügen vor Ort. Gestaltung als professionelle Disziplin kann sich diesem Konflikt nicht entziehen,
sondern bezieht innerhalb der jeweiligen Gestaltungsdisziplin instrumentell entwickelte Positionen. Im Zusammenhang von Infrastruktur und
Landschaft gibt es drei tradierte Positionen von
Gestaltung im Spannungsfeld des Konfliktes zwischen den Idealen der Mobilität und Lokalität:
1. Die Gestaltung technischer Bauwerke als
Ingenieurbaukunst mit dem Ziel, die Form des
Bauwerks aus der konstruktiv und technisch
optimalen Lösung zu entwickeln: Das schöne
technische Bauwerk wird zum Zeichen exzellenter Naturbeherrschung.
2. Die Identifizierung und der Schutz von Landschaften als Räume individueller Schönheit und
lebendiger Vielfalt im Natur- und Landschaftsschutz: Die schöne Kulturlandschaft wird zum
Zeichen des guten Lebens in Übereinstimmung
mit der Natur.
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Projektarbeit Wasteland, Andrea Behnke, Patrizia Scheid

3. Die Versöhnung von 1. und 2. in der Landschaftspflege und im neueren Landschaftsurbanismus: Das in den Landschaftsraum eingebettete technische Bauwerk bzw. die integrierte
Infrastruktur wird zum Zeichen der Synthese
von sozialer und räumlicher Mobilität und lokaler Individualität.
Die dritte Position der Versöhnung kann die
versprochene Synthese von Mobilität und Lokalität aber nur auf symbolischer Ebene leisten.
Die Praxis zeigt verschiedene Formen des Kompromisses:
Separation: Mobilität und Lokalität werden
räumlich so weit wie technisch möglich getrennt. Mit dem Leitbildwechsel zur städtebaulichen Epoche der funktionalen Stadt nach
dem 4. CIAM-Kongress und der Charta von
Athen strebte die Avantgarde des Städtebaus,
die Trennung der „vier Schlüsselfunktionen des

Städtebaus (wohnen, arbeiten, sich erholen,
sich bewegen)“ an. Die vier Schlüsselfunktionen
wurden als „autonome Wesenheiten“ betrachtet, die, „gestützt auf die Gegebenheiten
von Klima, Topographie und Gewohnheiten“,
städtebaulich getrennt auf eine idealisierte
„Landschaftsunterlage“ gestellt werden. Aber
erst mit der breiten Durchsetzung dieser Separationsideologie in der Planerschaft und in der
Politik, eifrig flankiert durch die Lobbyarbeit
der Bauindustrie, entwickelt die Funktion „Verkehr“ ein raumproduzierendes Eigenleben als
Angelegenheit sektoraler Planung. Der visionäre Gehalt der Separation (wie in Le Corbusiers
Hochstraßen über bukolischer Parklandschaft
in der Ville Radieuse oder in Scharouns Kollektivplan von Berlin) hat sich in der Praxis
verflüchtigt und wurde nun als pragmatische
Separation durch Lärmschutzwände, Abstandsflächen und Eingrünung verwirklicht.
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gesellschaftlicher Notwendigkeit begründet
werden. Der Schutz und die Erhaltung lokaler
Individualität kann, abgesehen von technischen Problemen, wie Lärmbelastung oder
Schlagschatteneffekt bei Windkraftwerken,
aber nur ästhetisch begründet werden. Eine
schwache Verhandlungsposition, die schon den
tatsächlichen Einfluss der sog. Landschaftsanwälte auf das Baugeschehen im Autobahnbau
des nationalsozialistischen Deutschlands marginalisiert hat.

Diplomarbeit Westcoast A99, Jakob Trzebitzky

Harmonisierung: Das jeweilige Infrastrukturbauwerk wird so gestaltet, dass es sich in die
Kulturlandschaft einfügt. Der neue Nutzungsanspruch wird an den Genius Loci angepasst
und soll gleichzeitig zu einer Modernisierung
der Kulturlandschaft führen. Das Ziel ist die
Gestaltung technisch geprägter Landschaftsindividuen, wie Energielandschaften, Autobahnlandschaften, Infrastrukturlandschaften etc.
Diese Position ist die des historischen Heimatschutzes, die im sogenannten Landschaftsurbanismus eine Renaissance erlebt. Problematisch
an dieser Position, die ja so etwas wie einen
Win-win-Kompromiss anstrebt, ist die nur beschränkt mögliche Individualisierbarkeit technischer Bauwerke z.B. von Windkraftwerken.
Ebenso problematisch sind die unterschiedlichen Argumentationsebenen der Konfliktparteien. Infrastrukturen können mit gesamt-

28

Hybridisierung: Der Konfliktbereich (die Ränder) zwischen Mobilitätsräumen und Lokalität
bzw. zwischen schnellen und langsamen Netzen wird gestaltet, ohne den Konflikt in etwas
versöhnliches Drittes aufzulösen, sondern um
ihn erträglich zu machen, zur Erscheinung zu
bringen und erlebbar zu machen. Ein Kennzeichen ist, dass diese Ränder zumindest in Teilen
als öffentlicher Raum konzipiert sind. Und
genau das liegt auf der Hand, weil der öffentliche Raum eine Raumkonzeption ist, egal ob als
urbaner öffentlicher Raum oder als landschaftlicher öffentlicher Raum, der ein DazwischenSein und das Ertragen eines Konfliktes leisten
kann. Prominente Beispiel hierfür sind das neue
Stadtzentrum „A8ernA“ von Zaanstad und die
Reurbanisierung der Gran Via und der GarciaFaria-Promenade, beide in Barcelona.
Die hier kurz geschilderten instrumentellen Positionen markieren Haltungen der verschiedenen Gestaltungsdisziplinen im Konfliktfeld der
Ideale Mobilität und Lokalität. Position 1 und 2
decken sich mit den gestalterischen Kernaufgaben von Disziplinen, z.B. des Bauingenieurwesens oder des Natur- und Landschaftsschutzes.
Position 3 in ihren verschiedenen Varianten
kann nur interdisziplinär erfüllt werden. Diese
Interdisziplinarität zu lehren wäre z.B. Aufgabe
der Technischen Hochschulen, die diese Dis-
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Diplomarbeit „Ein Garten pro Sekunde - Stadteinfahrt München A 95“, Nora Menzel (oben),
Projektarbeit „Infrabody“, Bettina Huber, Fabian Wagner (unten)

ziplinen unter einem Dach beherbergen. Als
Gegenstand der Gestaltung sind Hochleistungsinfrastrukturen in Architektur, Städtebau und
Landschaftsgestaltung aber so diskreditiert,
dass Lehrende und Studierende an den entsprechenden Ausbildungsstätten kaum Lust entwickeln, sich dieser Aufgabe anzunehmen.
Seit der Überantwortung von Infrastruktur in
die Hände von Spezialisten ist ihre Gestaltung
in den entwerfenden Hochschulen kaum als
zukunftsweisendes Thema zu aktivieren. Der
Mangel an Baukultur ist also nicht ausschließlich der gestalterischen Gleichgültigkeit der
Ingenieure anzukreiden, die ihre Gestaltung
aus der Logik der jeweiligen Technik entwickeln. Ihnen ist es instrumentell kaum möglich,
größere räumliche Zusammenhänge in die Gestaltung mit einzubeziehen. Die hierfür nötige
Interdisziplinarität kann und muss von Seiten
der Experten für die Gestaltung individueller
Räume initiiert werden: Architektur, Städtebau
und Landschaftsgestaltung. Aufgabe der ent-

werfenden Hochschulen ist es, diese Interdisziplinarität zu lehren und für eine zukünftige
Praxis politisch einzufordern. Erforderlich ist
hier zur Stärkung der interdisziplinären Position im oben beschriebenen Konfliktfeld transparente und beteiligende Planung, die gestalterischen Fragen oberste Priorität einräumt. Erst
die Fundierung der interdisziplinären Position
in demokratische Entscheidungsprozesse, die
den Konflikt zwischen Mobilität und Lokalität
als öffentlichen Diskurs austrägt, eröffnet neue
Möglichkeiten für die gute Gestaltung von großen Infrastrukturen.
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Mehr Baukultur!
Marta Doehler-Behzadi

Baukultur bei Infrastrukturbauten ist notwendiger als je zuvor. Jetzt müssen die Weichen gestellt
werden. Dabei geht es weniger um Anordnungen von oben, sondern darum, dass die Akteure sich
Baukultur zu ihrem persönlichen Anliegen machen.

Zum Abschluss dieser anregenden Werkstatt
ist allen Beteiligten zu danken für konstruktive
Kritik und wertvolle, weiterführende Hinweise.
Und es ist die Gelegenheit, einige Anregungen
aus der Perspektive der Baukultur auf die Infrastrukturen in den Kulturlandschaften festzuhalten.
Zunächst einmal eine Feststellung vorab: Infrastrukturen als eine baukulturelle Herausforderung zu betrachten, ist notwendig und erhält
vor dem Hintergrund von Klimawandel und
Energiewende eine ungeahnte Aktualität und
Dynamik. Und wie zu hoffen ist: ebenfalls eine
größere gesellschaftliche Aufmerksamkeit, als
das bisher der Fall war. Wann, wenn nicht jetzt
müssen die Weichen in Richtung Baukultur
gestellt werden? Die Energiewende wird sich
im städtischen Zusammenhang und in den offenen Kulturlandschaften in einem Maße niederschlagen, das man gegenwärtig wahrscheinlich
noch nicht einmal in Umrissen erahnen kann.
Dies muss heute als eine Gestaltungsaufgabe
begriffen werden, nicht erst dann, wenn alle
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Hochleistungsnetze, Biogasanlagen und Windräder gebaut sind. Baukultur ist notwendiger
als je zuvor.
Dass mehr Baukultur möglich ist, und zwar
auch schon unter den gegebenen Bedingungen, ist eine erste wichtige Erkenntnis des heutigen Erfahrungsaustauschs. Mehr Baukultur –
das heißt nicht einfach nur weniger Störungen
von landschaftlichen Zusammenhängen durch
Infrastrukturbauten und -anlagen (etwa so, wie
Belange des Umwelt- und Naturschutzes ganz
systematisch zu berücksichtigen, abzuwägen
und Eingriffe auszugleichen sind). Mehr Baukultur beschreibt vielmehr ganz unbescheiden
einen Anspruch, dass Infrastrukturbauten unsere Kulturlandschaft sogar bereichern sollten.
Zahlreiche historische Ingenieurbauwerke von
bemerkenswerter Schönheit können dies in
ihrem städtebaulichen und landschaftlichen
Zusammenhang augenscheinlich unter Beweis
stellen. An diesen Qualitäten sollten wir uns
in der Gegenwart und Zukunft messen lassen.
Mehr Baukultur meint mehr Rücksicht auf den
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Rad und Rädchen: Viele Akteure sind beim Bau von Infrastrukturen involviert und können dafür sorgen, dass
Baukultur stärker berücksichtigt wird. Wenn es einer tut, ziehen die anderen nach. Im Planungsapparat entsteht
ein kreatives Klima – ohne dass es verordnet wurde.

Zusammenhang von Infrastruktur und Landschaft. Es meint auch, aus diesem Zusammenhang neue Qualitäten zu generieren.
Hier sind Akteure gefordert, die nicht nur
technische Parameter, Sicherheitsaspekte und
finanzielle Rahmenbedingungen im Auge
haben, sondern denen die gestalterische
Qualität der technischen Bauten und Anlagen
ein gleichrangiges, wichtiges Anliegen ist. Das
Eintreten für Baukultur muss in der täglichen

Praxis der Planungs- und Entwurfsentscheidungen vollzogen werden, es ist an die Menschen
gebunden, die dieses Anliegen zu ihrem ganz
persönlichen machen. Baukultur muss im
Alltag gelebt werden. Ihr Durchdringen in der
Gesellschaft ist durch Anordnungen von oben
nicht herzustellen.
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Parkautobahn A42

Manchmal ist dieses Eintreten für Baukultur
leichter – auch das war heute zu erfahren –,
wenn man auf ein gar zu offenkundiges Beharren auf ästhetische Eigenschaften verzichtet.
Diese Erkenntnis muss man aus der Zuständigkeit und Verantwortung für Baukultur in
einem Bundesministerium durchaus mit einem
Augenzwinkern formulieren. Wahrscheinlich
gibt es gerade im Bereich der Infrastrukturplanungen viele Akteure, denen Baukultur als
Begriff zu unscharf ist. Solche Skeptiker könnten sich aber unter Umständen leicht damit
einverstanden erklären, dass eine wunderschön
in der Landschaft hin- und herschwingende
Straße interessanter für die Autobenutzer ist,
und wenn sie interessanter ist, wird sie deren
Aufmerksamkeit fesseln und schlussendlich
sicherer werden. Sicher, das ist ein Umweg für
die Argumentation in Sachen Baukultur, die
sich solcherart in der Maßeinheit von Sicherheitsstandards messen lassen muss. Aber
warum nicht, wenn es dem Anliegen dienlich
ist? Dennoch: Wir sollten unseren Anspruch
an Qualität im großen Maßstab und im Detail
gezielt ansprechen, anstreben und verfolgen. In
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anderen Ländern ist es eine Selbstverständlichkeit, von Schönheit im Zusammenhang mit der
Landschaftsgestaltung, Städtebau, Architektur
und Design zu sprechen. Wir sollten unseren
offensiv vertreten.
Es gibt viele gute Beispiele gelungener Infrastrukturbauten in ihrem landschaftlichen oder
städtebaulichen Umfeld. Vorbildliche Projekte
bekannt zu machen, ist eine bekannte und oft
praktizierte, höchst wirkungsvolle Methode
der Baukulturvermittlung. Gute Beispiele
zu würdigen, belohnt die Protagonisten im
Nachhinein für ihre Mühe und die geleistete
Arbeit. Das macht anderen Akteuren Mut, die
womöglich gerade an der Schwelle stehen,
es auch mit einem neuen, ungewöhnlichen
Projekt zu versuchen. Gute Beispiele regen zum
Nachdenken und zum Erfahrungsaustausch
an. Lernen von anderen ist darüber hinaus eine
ausgesprochen preiswerte Methode der Qualitätssicherung. Manchmal reicht ein Blick in das
Internet oder der Griff zum Telefonhörer. Den
guten und mitunter gegenüber der deutschen
Praxis fortgeschrittenen Entwicklungsstand in
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Landschaftspark Rudow-Altglienicke

anderen europäischen Ländern zu verfolgen,
gehört unbedingt dazu.
Ganz generell – und das ist eine weitere Erkenntnis dieses Tages – kommt es entscheidend
darauf an, dass man sich einander verständlich
machen kann. Die ‚Sprache‘ der Ingenieure ist
oftmals eine andere als die der Landschaftsarchitekten. Wo die einen der Überzeugungskraft
von Bildern vertrauen, setzen die anderen eher
auf Zahlen und Kennziffern als Entscheidungskriterium. Sich im Interesse des Anliegens Baukultur gemeinsam zu engagieren, macht eine
erfolgreiche Verständigung im gegenseitigen
Respekt und auf Augenhöhe notwendig. Das
gilt für ein Bundesministerium ebenso wie für
die praktische Arbeit am Entwurf. Findet man
keine Argumente, denen der Gesprächspartner
folgen kann, wird die Verständigung bald abgebrochen. Die Kooperation ist am Ende, bevor sie
beginnen konnte.

Eine ganz wesentliche Erkenntnis aus dem
langjährigen Baukulturdiskurs muss auch für
das Gebiet der Infrastrukturplanung festgehalten werden: Nur gute Prozesse können hohe
Qualitäten hervorbringen. Für unser Thema ist
Baukultur auf einer ‚Mikroebene‘ gefragt. Das
große, sehr komplexe Thema und ein hoher
Anspruch müssen heruntergebrochen werden
auf die Vielzahl von Einzelentscheidungen:
Wann, wie und durch wen müsste die Qualität
der Landschaft ganz konkret und praktisch im
Verfahren berücksichtigt werden? Wettbewerbe und konkurrierende Entwurfsverfahren sind
beispielsweise als qualitätssichernde Verfahren im Hochbau des Bundes, der Länder und
Kommunen längst etabliert. Gebaute Wettbewerbsergebnisse von Infrastrukturbauten,
beispielsweise von Autobahnbrücken, zeigen,
dass auch in diesem Bereich der Bund seiner
Verpflichtung und Verantwortung als ein öffentlicher Bauherr mit Baukultur nachkommt.
Mehr davon. Mehr Baukultur! Mehr Austausch
über Baukultur – es lohnt sich.
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Anhang
Teilnehmer der Werkstatt

Interviewpartner

Folgende Personen haben an der Expertenwerkstatt am 21. Februar 2011 in Berlin
teilgenommen:

Folgende Personen sind im Rahmen der Recherche befragt worden und haben mit ihren Meinungen und Haltungen die Arbeit beeinflusst:

Dr. Thomas Baum, Büro VSU Aachen
Prof. Michael Braum, Bundesstiftung Baukultur
Dr. Stefanie Bremer, orange edge
Dennis Beyer, BMVBS
Anca-Maria Carstean, BBSR
Sara Dahlheimer, orange edge
Dr. Marta Doehler-Behzadi, BMVBS
Michael Gebert, Landesbetrieb Straßen.NRW
Andrea Gebhard, BDLA
Winfried Glitsch, DEGES
Markus Gnüchtel, GTL Landschaftsarchitekten
Michael Heinze, MBV, NRW
Almut Jirku, BDLA
Mario Kahl, BDLA
Prof. Dr. Michael Koch, HCU
Thomas Kuss, Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg
Prof. Regine Keller, Universität München
Martin Kohler, polis
Oliver Mietzsch, Deutscher Städtetag
Alice Rezkowa, orange edge
Henrik Sander, orange edge
Oda Scheibelhuber, BMVBS
Dr. Niklas Sieber, Stuttgart
Prof. Antje Stockman, Universität Stuttgart
Dr. Ulrich Westerkamp, BMVBS
Prof. Dr. Martin Wickel, HCU Hamburg

Olaf Bahner, Bund Deutscher Architekten
Angelika Gipper, BMVBS, Bonn
Karl Grimm, Bundesrechnungshof, Bonn
Prof. Dr. Felix Huber, BU Wuppertal
Manfred Kinberger, Bayerisches Staatsministerium des
Inneren
Iris Kralack, Ministerium für Verkehr, Brandenburg
Eckhard Lange, Büro ag.u Lange + Grigoleit
Thomas Nöbel, Bundesingenieurskammer
Ingeborg Pahland, BDLA
Käthe Protze, Büro protze+theiling
Andreas Pöllinger, Büro Schober, Freisingen
Winfried Prudenz, Landesbetrieb Straßen.NRW
Wolfram Reiß, ABD Südbayern
Andreas Scherer, Hessisches Landesamt für Straßen- und
Verkehrswesen
Dr. Frank Scholles, UVP Gesellschaft, Hannover
Christian Spath, FGSV, Arbeitsgruppe Straßenraumgestaltung sowie Büro Spath + Nagel
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