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Kölner Erklärung? Aachener Polemik!

„Lebendige“ Stadt oder „toter“ Städtebau?

In guter Tradition Kölner Erklärungen haben sich diesmal nicht aufgebrachte Katholiken – wie zu-

nächst vermutet – gegen den autoritären Führungsstil ihres Papstes (der jetzige ist ja auch nett 

und bescheiden) gewandt, sondern neun „hochrangige“ Vertreter der planenden Zunft beklagen 

den Zustand unserer Städte. Die Stadträume waren noch nie so armselig – so ihre Analyse. Und 

bevor sich der Leser eigene Gedanken über das „Ob“ und „Wieso“ machen kann, werden sogleich 

im (Kurz-)Schluss auch noch die Schuldigen präsentiert: die „Stadt-Planenden“, denen die „vor-

mals vorhandene Kompetenz des Städtebauers“ abhanden gekommen sei, weil die in den heutigen 

Studiengängen der einschlägigen Fachdisziplinen nicht mehr vermittelt werde.

Die mit über 40 Jahren immer noch recht junge Disziplin der Stadtplaner hat sich von jeher schwer 

getan mit ihrer Außendarstellung. Die Kölner Erklärung, die der Journalist Gerhard Matzig in sei-

nem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung irgendwo zwischen „Bankrott- oder Kriegserklä-

rung“ einordnete, erweist der Stadtplanung als Profession einen Bärendienst. Permanente Reflexi-

on und notwendige Positionsbestimmung ausgelöst durch neue Herausforderungen in der Stadt-

entwicklung und veränderte Rahmenbedingungen halten wir für eine Pflichtübung all derer, die 

Verantwortung übernehmen in der Ausbildung von Studierenden. Nicht dass es keine Anlässe gä-

be, über das Berufsbild und die Ausbildung von StadtplanerInnen nachzudenken oder auch zu 

streiten. Aber wir möchten ernsthaft bezweifeln, ob sich eine Erklärung – quasi als Spaltpilz der 

Profession – und ein verklärender Blick zurück auf das überholte Rollenbild „eines gestaltenden 

Stadtbaumeisters“, das wir zwischen den Zeilen lesen, als hilfreich erweisen. 

In der Kölner Erklärung heißt es: „Die Bürger […] erhielten noch nie so wenig städtebauliche Quali-

tät.“ Mit anderen Worten: Früher war alles besser, heute ist es gar am schlimmsten. Es ist kaum 

nachvollziehbar, warum sich die Verfasser in solch haltlose Pauschalisierungen verstricken. Was 

waren denn die „guten alten Zeiten“, als „städtebaulich“ scheinbar noch alles im Lot war? Die 

Gründerzeit? Oder doch das noch gar nicht so weit zurück liegende 20. Jahrhundert? Sind die 

1930er-Jahre oder die 1950er- und 60er-Jahre gemeint, als das Leitbild der gegliederten und aufge-

lockerten Stadt mit der funktionsgetrennten und autogerechten Stadt vermählt wurde und die Flä-

chensanierung den Rest zu zerstören versuchte, den die Weltkriegsbomben nicht mehr geschafft 

hatten? Vielleicht meinen die Verfasser eher die 1970er-Jahre, als in den Großwohnsiedlungen am 

Stadtrand „lebendige“ Stadtquartiere entstanden. Möglicherweise sind auch die gestalterisch wert-

vollen postmodernen 1980er-Jahre gemeint, als rückwärtsgewandte Ästhetisierungen in Mode ka-

men, deren Auswüchse bis in die Gegenwart vielerorts stadtbildprägend sind.  

Entstehen lebenswerte Stadträume wirklich durch die Weisheit, den Gestaltungswillen und die 

Schaffenskraft, also durch die „vormals vorhandene umfassende Kompetenz des Städtebauers“?

Wir hielten das „Gott-Vater-Modell“ der Planung für ein mittlerweile ebenso abgedroschenes wie 

billiges Klischee – hier jedoch feiert es fröhliche Urständ. 

Wenn es einen Mangel in der Fachausbildung zu beklagen gibt, dann eine nach wie vor eher zu 

gering ausgeprägte Vermittlung von Planungsgeschichte und von Verständnis für die Prozesse der 

Stadtentwicklung. Ohne die Kenntnis von komplexen Akteursstrukturen, ohne das Wissen um Ent-

scheidungsprozesse in und außerhalb der politischen Systeme, ohne die Sensibilisierung für die 

Interessen und Belange einer sich weiter ausdifferenzierenden Stadtgesellschaft entsteht ein auf 



Der Dialog zuerst! 
Erfurter Ei ladu g zu ei er eue  Diskussio skultur 
 
 
 

I  der De atte u  die Qualität der Lehre i  der „Städte au-Aus ildu g“ als A t ort auf die Köl er 
Erkläru g lie  ei e Sti e isher u gehört: die der Studiere de . Als Bu desfa hs haft für 
Stadt- u d Rau pla u g ertrete  ir ei e  große  Teil der zukü ftige  Pla erI e  i  
deuts hspra hige  Rau  u d sehe  u s deshal  i  der Pfli ht, u sere Si ht der Di ge zu 

er ittel . 
 
Der Te or der Erkläru g  ersetzte u s zu ä hst i  E tsetze : u sere Aus ildu g, so die Verfasser, 
sei a gelhaft! Stadtpla erI e  ürde  zu Te h okratI e , die kei e Stadträu e ehr 
e t erfe  u d  si h stattdesse  u  die Orga isatio  o  Prozesse  kü er . Au h die 
Kooperatio  it a dere  Fa hdiszipli e  stelle A sol e tI e  or größere Herausforderu ge : 
es ürde or alle  a ei a der or eigepla t. 
 
Als Vertretu g der Studiere de  ha e  ir ei e  Ü er li k ü er die Studie situatio  a  
deuts hspra hige  Aus ildu gsstätte  u d kö e  deshal  sage : Die Forderu ge  der Köl er 
Erkläru g si d a  iele  Pla u gss hule  ereits Teil der Lehre. De  die Aus ildu g i  Städte au 
ist ei  i htiger Baustei  der Aus ildu g i  der Stadtpla u g, die - ie es die Verfasser forder - 
i terdiszipli är ausgeri htet ist. Diese Relati ieru g der Kritik u terstrei ht au h ei e o  
Studiere de  aus Berli  dur hgeführte Berufsfelda al se, i  el her „die Berufspra is“ i  For  

o  5  Pla u gs ehörde , freie  Büros, Fors hu gsei ri htu ge  u d eitere  Berufsz eige  
de  A sol e tI e  u d da it ohl au h der Aus ildu g ei e gute fa hli he Qualität so ie ei e 
hohe Eig u g für pla eris he Aufga e  es hei igt.  
 
We  die Stadt „zuletzt ko e “ sollte, da  also i ht ur aufgru d der Lehre. Stattdesse  
sollte  die gesells haftli he , irts haftli he  u d re htli he  Rah e edi gu ge , u ter de e  
i  der heutige  Zeit gepla t ird, kritis h hi terfragt, dere  Pro le e ide tifiziert u d ko tro ers 
diskutiert erde . Die Lösu g dieser Pro le e sehe  ir e iger i  der Behe u g o  
didaktis he , so der  iel ehr o  strukturelle  „Missstä de “: es uss die S ste frage gestellt 

erde .  
 
Die Köl er Erkläru g hat ei  Feuer erk der Kritik a ge ra t, das z eifelsoh e iel pole isiert, 
paus halisiert u d erkürzt. U d das ist gut so: de  dur h diese Pole ik ka  die De atte u  die 
Zuku ft der Lehre Ei ga g i  ei e reit aufgestellte Diskussio  fi de . Diese urde isher ur 

erei zelt u d zu eist Statusgruppe - oder Ho hs huli ter  geführt.  
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fatale Weise überhöhtes Bild von den vermeintlich grenzenlosen Möglichkeiten planerisch-

gestalterischer Einflussnahme.

„Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Umwelt“ sind keine unter der Überschrift „lebendige Stadt“

zu subsumierenden Nebenaspekte einer zukünftigen Planer-/Städtebauerausbildung. Wüsste man 

nicht, wer dieses Papier verfasst hat, könnte man an dieser Stelle nun lange weitere Ausführungen 

über die Machtverhältnisse bei der „Produktion von Stadt“, über Planungs- und Steuerungsver-

ständnis, Entwicklungslinien des Städtebaus, die Einbindung von Nutzer- und Nutzerinnen und 

zivilgesellschaftlichem Engagement folgen lassen. Schon klar, dass die Verfasser der Kölner Erklä-

rung – wider besseres Wissen – bewusst verkürzen und letztlich auf das städtebauliche Gestalten 

und Entwerfen in den einschlägigen Studiengängen als Kernkompetenz abheben. Als Nebenpro-

dukt wird noch ein Schuss „Interdisziplinarität“ dazu gegeben – schon immer Kernkompetenz von 

Stadtplanern.

Über Sinn und Absicht dieser Attacke gegen die eigene Zunft ließe sich an dieser Stelle nur speku-

lieren. Jedenfalls dachten wir, dass alte Grabenkämpfe zwischen Entwerfern und Planern, Gestal-

tern und Moderatoren sowie Dispute um die wahren Kernkompetenzen längst überwunden seien. 

Über vierzig Jahre nach der Gründung der grundständigen Stadtplanerstudiengänge sind wir ei-

gentlich davon ausgegangen, dass ein inzwischen anerkannter Berufsstand mit etablierten Ausbil-

dungsgängen, erheblicher Forschungsleistung, breiter praktischer Kompetenz und engagierter be-

rufsständischer Vertretung sachlich und souverän nach innen und nach außen über Neubestim-

mung und Weiterentwicklung diskutieren kann.

Optimistisch stimmt uns, dass nach Veröffentlichung der Kölner Erklärung zahlreiche Repliken und 

Gegenreden aus Fachkreisen folgen. Wenn die Erklärung am Ende publik macht, wie viel (auch 

Gestalt-)Kompetenz landauf und landab schon vermittelt wird und zu einer Stärkung einer gesell-

schafts- und prozessorientierten Definition der Fachdisziplin führt, können wir nur gratulieren: 

Mission gescheitert, paradoxe Intervention geglückt.

Eine generationenübergreifende Polemik von Ulrich Berding (42), Gerhard Fehl (80), Barbara Koller 

(38), Moritz Mechtel (24) und Gisela Schmitt (58)

Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung, Fakultät für Architektur, RWTH Aachen

Aachen, im Juli 2014



A  dieser Stelle ietet si h u  die Cha e, ei er „ eue  Diskussio skultur“ de  Weg zu ereite . 
Ei er Diskussio skultur, die i ht ur aus Erkläru ge , Positio spapiere  u d Pole ike  esteht, 
die or alle  o  ProfessorI e  erfasst erde , so der  alle Akteure ei der Gestaltu g der 
Zuku ft u serer Professio  a  ei e  Tis h ri gt.  
De  ei e Weitere t i klu g der Lehre a ha d aktueller Diskurse u d Gege e heite  ist 

ot e dig. Dieser Prozess ka  u d darf a er i ht fa hli h e g fokussiert u d i ht ur dur h 
ei e I teresse gruppe etrie e  erde . Stattdesse  ist  -ga z i  ester pla eris her Traditio - 
ei  reiter Dialog aller Beteiligte  aus Wisse s haft, Lehre u d Berufspra is erforderli h.  
Zu diese  Dialog olle  ir it dieser „Erfurter Ei ladu g“ aufrufe  u d glei hzeitig a rege , ih  
ei e Plattfor  zu s haffe . Ei e Neuausri htu g des Ho hs hultages der atio ale  
Stadte t i klu gspolitik hi  zu ei e  Ort des Austaus hs, des Streits u d der Diskussio  äre für 
u s ei  S hritt i  die ri htige Ri htu g. 
 
 
Die Bu desfachschaft für Stadt- u d Rau pla u g 
 
 

Der Projektrat, Berli  

Fa hs haft Ur itektur, Cott us 

Fa hs haft Rau pla u g, Dort u d 

Fa hs haft Stadt- u d Rau pla u g, Erfurt 

Fa hs haft Stadtpla u g, Ha urg 

Fa hs haft Rau - u d U weltpla u g, Kaiserslauter  

Fa hs haft Ar hitektur, Stadtpla u g u d La ds haftspla u g, Kassel 

Fa hs haft La ds haft U welt Stadt, Nürti ge  

Fa hs haft Rau pla u g, Rapperswil  

Fa hs haft Rau pla u g u d Rau ord u g, Wie  

Fa hs haft Ar hitektur u d Ur a istik, Wei ar 
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Geschichte wiederholt sich. 

Als Jörg Müller sein Kinder-

buch in den siebziger Jahren 

veröffentlichte, wurde es 

von Manfred Sack gelobt: es 

sei ein schockierendes 

Opus mit pädagogischem 

Ethos für künftige Planer 

und Architekten. 

Abbildung aus: Hier fällt ein 

Haus, dort steht ein Kran 

und ewig droht der Bagger-

zahn, oder Die Veränderung 

der Stadt, von Jörg Müller 

und Heinz Ledergerber. 

Verlag Sauerländer/Frank-

furt, 1972 
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Debatte zur Kölner 
Erklärung

Betrifft

Vor einigen Wochen fiel der Stein ins Wasser. Die soge-

nannte „Kölner Erklärung“, verfasst von Christoph Mäckler, 

Wolfgang Sonne, Peter Zlonicky, Jörn Walter und einer 

Reihe weiterer Planer – und nicht zu verwechseln mit einem 

katholischen Reformpapier gleichen Namens – hat Wellen 

geschlagen. „Deutschland war noch nie so wohlhabend, 

seine Stadträume aber noch nie so armselig“, so ein markan-

ter Satz aus dem Manifest gegen den hiesigen Städtebau. 

In erster Linie zielt die Erklärung auf die in den Augen der Ver-

fasser mangelhafte städtebauliche Ausbildung an den Uni-

versitäten und auf die Kernkompetenzen, die wieder vermit-

telt werden sollen. Die Idee der europäischen Stadt müsse 

klarer definiert und bei der Planung als räumliches Wertekon-

zept betrachtet werden.

Die Erklärung stieß auf Widerspruch. Kurze Zeit später wurde 

uns unter dem Titel „100% Stadt“ ein alternatives Manifest 

zugeschickt, das größere Komplexität für das Verständnis 

des Städtebaus einfordert. Auch dieses Papier ist von nam-

haften Stadtplaner und Architekten unterschrieben. Wir ha-

ben den Anstoß zu einer Debatte im Einverständnis mit bei-

den Seiten aufgegriffen und auf Bauwelt Online sukzessive 

veröffentlicht. Wir drucken die Statements – leicht gekürzt – 

hier im Zusammenhang ab.

Ein Punkt ist unübersehbar, das zeigen auch die Gespräche, 

die wir in der letzten Stadtbauwelt mit Stadtbaudezernen-

ten aus ganz Deutschland geführt haben (Heft 36.2014). Wäh-

rend die Nachkriegszeit von offensiven Haltungen geprägt 

war, ist die heutige Arbeitsmethode kooperativ. Darum wird 

nun gestritten. Während in der Kölner Erklärung die Dirigen-

tenhand des Stadtgestalters eingefordert wird, sieht die ande-

re Seite hier den Rückschritt in ein unzeitgemäßes Chef-

modell („Die Zeit des Gottvatermodells ist vorbei“). Einen 

Aspekt haben jedoch beiden Manifesten gemein: Sie sind 

Reaktionen auf die neoliberale Ausrichtung des Städtebaus 

der letzten fünfzehn Jahre, in der die räumliche Ausformung 

der Stadt mehr und mehr privaten Akteuren überlassen wur-

den. Die entscheidende Frage handelt davon, wie sich diese 

Akteure ins Weiterbauen an den gemeinsamen Qualitäten der 

Stadt mit einbeziehen lassen: mit neuen Konzeptverfahren 

oder einem Machtwort?

Einleitung Kaye Geipel

Der Widerspruch fehlt

Im Fehlen eines allgemeinen Streits über Städtebau und Städtebauausbil-

dung scheint geradezu die angesprochene Misere begründet zu liegen. 

Wir haben es uns im Pluralismus zu bequem eingerichtet. Die Gliederung 

der Zuständigkeiten haben Rückzugsmöglichkeiten und Nebenschauplätze 

geschaffen, sodass schwierige Kernfragen in Bezug auf das große Ganze 

in den Hintergrund getreten sind. Sowohl die „Kölner Erklärung“ als auch 

„100% Stadt“ zielen auf die übergeordnete Bedeutung von Stadt als großem 

Ganzen ab. Insofern sind die Erklärungen vielleicht doch ein Auftakt zur 

überfälligen Neu-Verhandlung von Städtebau und Städtebauausbildung.

Björn Severin, Düsseldorf

100% Know-how

Einige Bauräte in Deutschland sagen, dass ihnen der gut ausgebildete 

Nachwuchs fehlt. Und sie fragen, ob das Handwerkszeug an den Hoch-

schulen zurzeit gelehrt wird. Das sollten gerade die Unterzeichner der Köl-

ner Erklärung beantworten können. Sie lehren seit Jahrzehnten an den 

betreffenden Hochschulen. Hoffentlich auch, dass komplexe Projekte in 

der Stadt nur im Team zu gestalten sind. Mit 100% Know-how.

Franziska

Sowohl als auch

Also ganz klar mit beidem! Das „Einmaleins“ ist eine nicht zu vernachlässi-

gende Grundlage, aber es ist nicht repräsentativ für die Aufgaben, vor die 

Stadt uns stellt. Die Auseinandersetzung mit der Komplexität der Stadt, 

der Beteiligung der Bürgerschaft, den Infrastrukturaspekten und nicht zu-

letzt der Anerkennung unterschiedlicher Stadtmodelle ermöglicht es erst, 

Stadtoptionen für die Zukunft zu formulieren. Der Glaube, Stadt kann mit 

Stadt erweitert werden, ist so naiv wie falsch. Die (ohne Frage lebenswerte) 

Stadt des 19. Jahrhunderts lässt sich nicht endlos in den Raum kopieren. 

Vielfältige Mechanismen machen dies unmöglich und auch nicht erstrebens-

wert. Diese so gedachte Stadt verkommt zur Kulisse. Und zwar u.a. an der 

Stelle, wo die Wohneinheiten sich nicht mehr über gemischt genutzte Ge-

werbeflächen in den Erdgeschosszonen versorgen, wo die Trennung von 

Öffentlich und Privat nur noch durch den Hoheitsanspruch der Parzelle in 

Form einer Gated Community ausformuliert wird. Für die Lehre an den 

Hochschulen bedeutet dies, dass die Architektur vom Stadtraum her ge-

dacht werden muss – „Die Stadt zuerst!“. Mit diesem Ausspruch liegen die 

„Kölner Kollegen“ richtig. Ich befürchte nur, sie meinen etwas anderes ...

Volker Kleinekort, Wiesbaden

Nachzulesen sind die beiden Erklärungen und deren Verfasser unter:

www.bauwelt.de/themen/Die-Stadt-zuerst-2167978.html

www.bauwelt.de/themen/100-STADT-2159077.html
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ten aus ganz Deutschland geführt haben (Heft 36.2014). Wäh-

rend die Nachkriegszeit von offensiven Haltungen geprägt 

war, ist die heutige Arbeitsmethode kooperativ. Darum wird 

nun gestritten. Während in der Kölner Erklärung die Dirigen-

tenhand des Stadtgestalters eingefordert wird, sieht die ande-
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der Stadt mehr und mehr privaten Akteuren überlassen wur-

den. Die entscheidende Frage handelt davon, wie sich diese 

Akteure ins Weiterbauen an den gemeinsamen Qualitäten der 

Stadt mit einbeziehen lassen: mit neuen Konzeptverfahren 

oder einem Machtwort?

Einleitung Kaye Geipel

Der Widerspruch fehlt

Im Fehlen eines allgemeinen Streits über Städtebau und Städtebauausbil-

dung scheint geradezu die angesprochene Misere begründet zu liegen. 

Wir haben es uns im Pluralismus zu bequem eingerichtet. Die Gliederung 

der Zuständigkeiten haben Rückzugsmöglichkeiten und Nebenschauplätze 

geschaffen, sodass schwierige Kernfragen in Bezug auf das große Ganze 

in den Hintergrund getreten sind. Sowohl die „Kölner Erklärung“ als auch 

„100% Stadt“ zielen auf die übergeordnete Bedeutung von Stadt als großem 

Ganzen ab. Insofern sind die Erklärungen vielleicht doch ein Auftakt zur 

überfälligen Neu-Verhandlung von Städtebau und Städtebauausbildung.

Björn Severin, Düsseldorf

100% Know-how

Einige Bauräte in Deutschland sagen, dass ihnen der gut ausgebildete 

Nachwuchs fehlt. Und sie fragen, ob das Handwerkszeug an den Hoch-

schulen zurzeit gelehrt wird. Das sollten gerade die Unterzeichner der Köl-

ner Erklärung beantworten können. Sie lehren seit Jahrzehnten an den 

betreffenden Hochschulen. Hoffentlich auch, dass komplexe Projekte in 

der Stadt nur im Team zu gestalten sind. Mit 100% Know-how.

Franziska

Sowohl als auch

Also ganz klar mit beidem! Das „Einmaleins“ ist eine nicht zu vernachlässi-

gende Grundlage, aber es ist nicht repräsentativ für die Aufgaben, vor die 

Stadt uns stellt. Die Auseinandersetzung mit der Komplexität der Stadt, 

der Beteiligung der Bürgerschaft, den Infrastrukturaspekten und nicht zu-

letzt der Anerkennung unterschiedlicher Stadtmodelle ermöglicht es erst, 

Stadtoptionen für die Zukunft zu formulieren. Der Glaube, Stadt kann mit 

Stadt erweitert werden, ist so naiv wie falsch. Die (ohne Frage lebenswerte) 

Stadt des 19. Jahrhunderts lässt sich nicht endlos in den Raum kopieren. 

Vielfältige Mechanismen machen dies unmöglich und auch nicht erstrebens-

wert. Diese so gedachte Stadt verkommt zur Kulisse. Und zwar u.a. an der 
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www.bauwelt.de/themen/100-STADT-2159077.html
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den Seiten aufgegriffen und auf Bauwelt Online sukzessive 

veröffentlicht. Wir drucken die Statements – leicht gekürzt – 

hier im Zusammenhang ab.

Ein Punkt ist unübersehbar, das zeigen auch die Gespräche, 

die wir in der letzten Stadtbauwelt mit Stadtbaudezernen-

ten aus ganz Deutschland geführt haben (Heft 36.2014). Wäh-

rend die Nachkriegszeit von offensiven Haltungen geprägt 

war, ist die heutige Arbeitsmethode kooperativ. Darum wird 

nun gestritten. Während in der Kölner Erklärung die Dirigen-

tenhand des Stadtgestalters eingefordert wird, sieht die ande-

re Seite hier den Rückschritt in ein unzeitgemäßes Chef-

modell („Die Zeit des Gottvatermodells ist vorbei“). Einen 

Aspekt haben jedoch beiden Manifesten gemein: Sie sind 

Reaktionen auf die neoliberale Ausrichtung des Städtebaus 

der letzten fünfzehn Jahre, in der die räumliche Ausformung 

der Stadt mehr und mehr privaten Akteuren überlassen wur-

den. Die entscheidende Frage handelt davon, wie sich diese 

Akteure ins Weiterbauen an den gemeinsamen Qualitäten der 

Stadt mit einbeziehen lassen: mit neuen Konzeptverfahren 

oder einem Machtwort?

Einleitung Kaye Geipel

Der Widerspruch fehlt

Im Fehlen eines allgemeinen Streits über Städtebau und Städtebauausbil-

dung scheint geradezu die angesprochene Misere begründet zu liegen. 

Wir haben es uns im Pluralismus zu bequem eingerichtet. Die Gliederung 

der Zuständigkeiten haben Rückzugsmöglichkeiten und Nebenschauplätze 

geschaffen, sodass schwierige Kernfragen in Bezug auf das große Ganze 

in den Hintergrund getreten sind. Sowohl die „Kölner Erklärung“ als auch 

„100% Stadt“ zielen auf die übergeordnete Bedeutung von Stadt als großem 

Ganzen ab. Insofern sind die Erklärungen vielleicht doch ein Auftakt zur 

überfälligen Neu-Verhandlung von Städtebau und Städtebauausbildung.

Björn Severin, Düsseldorf

100% Know-how

Einige Bauräte in Deutschland sagen, dass ihnen der gut ausgebildete 

Nachwuchs fehlt. Und sie fragen, ob das Handwerkszeug an den Hoch-

schulen zurzeit gelehrt wird. Das sollten gerade die Unterzeichner der Köl-

ner Erklärung beantworten können. Sie lehren seit Jahrzehnten an den 

betreffenden Hochschulen. Hoffentlich auch, dass komplexe Projekte in 

der Stadt nur im Team zu gestalten sind. Mit 100% Know-how.

Franziska

Sowohl als auch

Also ganz klar mit beidem! Das „Einmaleins“ ist eine nicht zu vernachlässi-

gende Grundlage, aber es ist nicht repräsentativ für die Aufgaben, vor die 

Stadt uns stellt. Die Auseinandersetzung mit der Komplexität der Stadt, 

der Beteiligung der Bürgerschaft, den Infrastrukturaspekten und nicht zu-

letzt der Anerkennung unterschiedlicher Stadtmodelle ermöglicht es erst, 

Stadtoptionen für die Zukunft zu formulieren. Der Glaube, Stadt kann mit 

Stadt erweitert werden, ist so naiv wie falsch. Die (ohne Frage lebenswerte) 

Stadt des 19. Jahrhunderts lässt sich nicht endlos in den Raum kopieren. 

Vielfältige Mechanismen machen dies unmöglich und auch nicht erstrebens-

wert. Diese so gedachte Stadt verkommt zur Kulisse. Und zwar u.a. an der 

Stelle, wo die Wohneinheiten sich nicht mehr über gemischt genutzte Ge-

werbeflächen in den Erdgeschosszonen versorgen, wo die Trennung von 

Öffentlich und Privat nur noch durch den Hoheitsanspruch der Parzelle in 

Form einer Gated Community ausformuliert wird. Für die Lehre an den 

Hochschulen bedeutet dies, dass die Architektur vom Stadtraum her ge-

dacht werden muss – „Die Stadt zuerst!“. Mit diesem Ausspruch liegen die 

„Kölner Kollegen“ richtig. Ich befürchte nur, sie meinen etwas anderes ...

Volker Kleinekort, Wiesbaden

Nachzulesen sind die beiden Erklärungen und deren Verfasser unter:

www.bauwelt.de/themen/Die-Stadt-zuerst-2167978.html

www.bauwelt.de/themen/100-STADT-2159077.html
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Positionspapiere Stadt

Beide Papiere erkennen die Stärken der Stadt 

und die Klemmen der Jetzt-Zeit, und beide formu-

lieren Wege, wie es auf jeden Fall nur besser 

werden kann als es ist. Das Einmaleins des Städ-

tebaus: Geschichte, Architektur, Dichte, Klima-

wandel, Teilhabe – ja! Es müsste aber auch ein 

gemeinsames Verständnis vorherrschen, was 

das im Sinne der Städte umfasst und was nicht. 

Im Ergebnis wäre es schön, wenn die zukünfti-

gen Absolventen sich gegenseitig verstehen und 

ein prinzipielles Grundverständnis von (europä-

ischer) Stadt haben und sich nicht zu allererst 

an ihren hier und dort gelehrten Nuancen zer-

reiben. Kann es ein gültiges Einmaleins geben, 

eine „Stadt-Erklärung“ oder sogar eine „Charta“?

Wer sind denn heute die Hauptverantwort-

lichen, wenn es um Stadtbau geht? Ich fordere 

mehr Teilhabe für die Stadtverwaltungen! Wie 

kann denn eine lebendige Stadt entstehen, wenn 

man Investment AGs & Co. die Regie überlässt? 

Arbeiten dort später unsere Städtebauer und 

wenn ja, vertreten sie dann noch die Lehre? In der 

Stadtplanung von heute zählen andere Para-

meter. Deshalb: Stadtentwicklung zurück in die 

Hände der Stadt! Um die Voraussetzungen zu 

schaffen, gehört das Thema in die Ausbildung.

Gregor Schneider, Leipzig

Unter uns

Jetzt haben wir zwei weitgehend richtige Erklä-

rungen, beide von namhaften Architekten und 

Stadtplaner unterzeichnet, die scheinbar im Wi-

derspruch stehen. Tun sie aber nicht. Warum 

gibt es nicht nur eine Erklärung, die die beiden 

Protagonisten zusammen erstellt haben. Eine, 

die so klar und kurz formuliert ist, dass auch an-

dere, außerhalb des jeweiligen Dunstkreises, 

Interesse daran haben, sie zu lesen. Das geht, 

wenn man miteinander auslotet, ob die eine 

oder andere Erklärung nicht um Positionen erwei-

tert werden könnte, die es möglich macht, dass 

beide „Lager“ diese unterschreiben.

Boris Schade-Bünsow, Berlin

Fachlich richtig

Wo ist denn nun das Problem, lieber Boris Scha-

de-Bünsow? Es wird eine Fachdebatte in einem 

Fachmedium geführt. Die Diskussion über die 

beiden Papiere weist dann eventuell in Richtung 

gemeinsamer Haltungen. Vielleicht ist eine ge-

meinsame Haltung aber nicht nötig und gar nicht 

sinnvoll. Denn man sollte den Städtebau min-

destens so wichtig nehmen wie zum Beispiel die 

Medizin. Und da sind Lagerdiskussionen an der 

Tagesordnung.

Frauke Burgdorff, Bonn

Stadt zuerst

Der Ruf aus Köln nach einer alle Teilaspekte umfassenden Städtebaulehre 

erinnert mich an die Klagerufe meiner Professoren in den sechziger Jah-

ren. Die Hoffnung auf eine Welt, worin ein gestalterisches Genie die Harmo-

nie der alten Stadt wiederbringen könnte. Doch dieses Städtebau-Genie 

ist auch mit umfassender Ausbildung nicht zu haben. Denn es ist gerade 

umgekehrt: Stadt/Stadtbau zuletzt! Erst, wenn eine Fachplanungs-Mo-

deration die Problematik beschreiben kann und die Öffentlichkeit die Krite-

rien erlernt hat, kann die Kommunalpolitik entscheiden und, wenn nötig, 

Architekten dazu beauftragen. Die Zeit des Städtebaus ist vorbei. Die Leh-

re unter diesem Titel sollte eine Lehre vom Stadterhalt werden. Dazu 

muss man forschen und lehren, wie eine Stadt, eine Kleinstadt, ein Dorf 

lebt, was sie am Leben erhält und was sie krank macht: eine Art Stadt-

medizin-Studium. Und das erfordert nicht nur viele Fachdisziplinen, son-

dern auch das Wissen der Bewohner selbst und ein Wissen davon, wie 

all dieses Wissen zusammengebracht, moderiert werden kann. Die Kom-

plexität dieser Aufgabe ist in „100% Stadt“ sehr gut dargelegt. Das aus 

einer Industrieanlage entstandene Stadtregal in Ulm, das nach Bürgerent-

scheid frei zu haltende Tempelhofer Feld in Berlin, das krisenresiliente 

Dorf Marinaleda in Südspanien: Das wären beispielhafte Lehrstücke einer 

solchen „stadtmedizinischen“ Lehre, einer Lehre mit vielen Fachaspekten. 

Aber die damit verbundenen Bauaufgaben kann man nach derartiger 

„stadtmedizinischer“ Vorbereitung getrost den Architekten überlassen. 

Dafür braucht man keine „Städtebauer“.

Michael Wilkens, Kassel

100% Stadt zuerst

Der zentralste Aspekt im Städtebau ist die Haltung oder Position, die man 

einnimmt. Was will man bewirken? Die Antwort darauf nützt nichts, wenn 

man sich nicht der Frage stellt, wie man die formulierten Ziele auch er-

reicht. Welche Allianzen gilt es mit welchen Akteuren zu bilden, um die Re-

alisierungschancen zu verbessern. Es gilt: Wer nicht versteht, respektive 

verstehen will, wie „Stadt“ wird, kann auch nicht raumwirksam an ihrer Qua-

lifizierung arbeiten. Das bedeutet: „Bloße“ Mitwirkung führt genauso 

wenig zu einem Resultat wie „bloßes“ Hochleben vergangener Zeit – und 

wenn dann nur als Krücke. Idealismus benötigt also immer auch Realis-

mus – und umgekehrt. Die Lehre, die sich nur ideengeschichtlich mit 

„Stadt“ beschäftigt, ist irrelevant.

Stefan Kurath, Zürich

Kölner Erklärung ist menschenleer

Der Text ist menschenleer, na gut, einige verwirrte Planer huschen durch 

die Szene, ein Verkehrsplaner zum Beispiel, der schon vor dem Frühstück 

zwei Stadtautobahnen durch die Innenstadt gezimmert hat. Aber anson-

sten, gähnende Leere, und man fragt sich, für wen diese „Zuerststadt“ ei-

gentlich gebaut werden soll. Das scheint den Schreibern nicht so wichtig, 

solange die Mittel für den Zweck stimmen: X mal Y und schon ist die City 

beautiful. Dieses kleine „Einmaleins des Städtebaus“ ist aber eine sehr 

enge und sehr begrenzende Auslegung der urbanistischen Mathematik, 

die, wenn überhaupt, nur in der Kernstadt aufgehen kann. Schon in der 

Anwendung auf den Nachkriegsstädtebau wird sie falsche Ergebnisse lie-

Die Zeit des Städtebaus ist vorbei. Die 
Lehre unter diesem Titel sollte ein Unter-
richt vom Stadterhalt werden. Dazu 
muss man lehren, wie eine Stadt lebt, was 
sie am Leben hält und was sie krank 
macht: eine Art Stadtmedizin-Studium
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Vorbild für kompaktes 

Eigentum? Townhouses am 

Friedrichswerder in Berlin, 

im Hintergrund der Rohbau 

des Schlosses 

Foto: Philipp Meuser
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Neue Mitten für die Metro-

zone: Zentrum von Wil-

helmsburg als Ergebnis der 

Hamburger IBA von 2013

Foto: IBA Hamburg

Vorbild IBA? Wichtigstes Anliegen der Ham-
burger Bauausstellung war, dem Flicken-
teppich von Wilhelmsburg eine Mitte zu ge-
ben. Die zugrunde liegende Struktur sollte 
offen sein und Verbindungen schaffen. Das 
ist gelungen. Die Frage, ob die Ansamm-
lung von Musterhäusern zu einem Quartier 
zusammenwächst, bleibt unbeantwortet 
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fern. Und, wie sollen „Straße, Platz, Block und 

Haus“ erst dazu beitragen, beispielsweise eine 

stadtnahe Einfamilienhaussiedlung aus den 

sechziger Jahren auf Vordermann zu bringen? 

Wie lässt sich damit die Zwischenstadt beglü-

cken oder eine schrumpfende Stadt zurecht 

rechnen? Städtebau und das kleine „Einmaleins“ 

also nur für die kleine, zurechtgestutzte Stadt? 

Das ist schon eine recht exklusive wie explosive 

Formel. Wer allein die Kernstädte aufwertet, 

ohne über Steuerungsmöglichkeiten der Reur-

banisierung nachzudenken, handelt verantwor-

tungslos und schickt die kleinen Leute in die 

städtebauliche Wüste.

Die Stadt von morgen, für die wir ausbilden 

sollten, muss, schon aus ökologischen Gründen, 

die gesamte Stadt von heute umfassen. Das 

Bewusstsein für diese Transformation zu schaf-

fen und dafür, dass sie dauerhaft sein wird und 

sozial gerecht ablaufen muss, ist eines der größ-

ten politischen Projekte unserer Zeit und ver-

mutlich unser neues städtebauliches Leitbild.

Stadt ist als integriertes und integrierendes 

System zu behandeln und zu gestalten. Städte-

baugeschichte ist eine zentrale Ressource für 

den Umgang mit den einzelnen Stadtgliedern. 

Ein guter Städtebau kann nur im Austausch mit 

Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Umweltfra-

gen gelingen, steht latent hinter jeder Zeile eine 

Haltung, über die ich mich empöre: Hinter der 

Kölner Erklärung steht das Modell des ganz neu-

en, ganz alten Frankfurt, das heute, in Anbe-

tracht der Städtebaugeschichte dieser Stadt, 

unfassbar unpolitisch und oberflächlich daher-

kommt. – Nein, diese Suppe ess ich nicht.

Stefan Rettich, Hamburg

Affirmation auf der einen, Sehnsucht 

nach Ordnung auf der anderen Seite

Die Kölner Erklärung ist beseelt von der alten 

Sehnsucht nach eindeutiger Ordnung, die das 

Flickwerk heutiger Städte nur als defizitären 

Raum begreifen kann. Die „Schönheit der Stadt“ 

wird mit grafischen Souvenirs aus der Vergan-

genheit und vordemokratischen Städtebautradi-

tionen beschworen – soweit also nicht Neues. 

„Straße, Platz, Block, Haus“ sind kleines Einmal-

eins, das stimmt, aber eben auch nicht mehr. 

Für heutige Städte, ihre Muster, ihre Brüche, ihre 

Polyrationalitäten reicht das nicht. Da braucht 

es, um im Bild zu bleiben, höhere Mathematik.

Das andere Papier, „100% Stadt“, wirkt an 

manchen Stellen zu affirmativ – nicht alles, was 

widersprüchlich, vielfältig oder kompliziert ist, 

ist auch gut, interessant und lebenswert –, aber 

es wirft die interessanteren Fragen auf. Wie geht 

emanzipatorischer Städtebau? Wie muss sich 

das Gestaltungsrepertoire europäischer Stadt-

landschaften verändern? Denn Stadtgrundrisse, 

die ein ums andere Mal überschrieben werden, 

wie ein Palimpsest, sind ungleich komplizierter als (gründerzeitliche oder 

moderne) Stadterweiterungen. Tatsächlich bringen viele städtische Trans-

formationsprozesse nicht nur programmatische Neuerungen, sondern 

auch einen Formwandel des Städtischen mit sich. Das löst zunächst Unsi-

cherheit, Ungewissheit (und manchmal eben auch Retromanie) aus, weil 

gängige Raumstereotypen infrage gestellt werden und der herkömmliche 

Städtebau hat darauf noch keine Antwort, weil er nur mit diesen bekann-

ten Stadtraumstereotypen operiert. Interessant für die künftige Städtebau-

ausbildung ist also nicht die Forderung nach einem „umfassenden Städ-

tebau“ – sie hat es auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Inte-

ressant ist die Frage, wie der Städtebau zu einem zeitgemäßen Gestal-

tungsrepertoire und neuen Stadtraumtypologien kommt.

Dirk E. Haas, Essen

Kölner Erklärung? Aachener Polemik! 

In guter Tradition Kölner Erklärungen haben sich diesmal nicht aufge-

brachte Katholiken – wie zunächst vermutet – gegen den autoritären Füh-

rungsstil ihres Papstes gewandt, sondern neun „hochrangige“ Vertreter 

der planenden Zunft beklagen den Zustand unserer Städte. Die Stadträu-

me waren noch nie so armselig – so ihre Analyse. Dazu werden die Schul-

digen präsentiert: die „Stadt-Planenden“, denen die „vormals vorhandene 

Kompetenz des Städtebauers“ abhanden gekommen sei, weil die in den 

heutigen Studiengängen der einschlägigen Fachdisziplinen nicht mehr ver-

mittelt werde.

Die mit über vierzig Jahren immer noch recht junge Disziplin der Stadt-

planer hat sich von jeher schwer getan mit ihrer Außendarstellung. Die 

Kölner Erklärung, die der Journalist Gerhard Matzig in seinem Kommentar 

in der Süddeutschen Zeitung irgendwo zwischen „Bankrott- oder Kriegs-

erklärung“ einordnete, erweist der Stadtplanung als Profession einen Bä-

rendienst. Permanente Reflexion und notwendige Positionsbestimmung, 

ausgelöst durch neue Herausforderungen in der Stadtentwicklung und ver-

änderte Rahmenbedingungen, halten wir für eine Pflichtübung all derer, 

die Verantwortung übernehmen in der Ausbildung von Studierenden. Nicht 

dass es keine Anlässe gäbe, über das Berufsbild und die Ausbildung von 

Stadtplanern nachzudenken oder auch zu streiten. Aber wir möchten ernst-

haft bezweifeln, ob sich eine Erklärung und ein verklärender Blick zurück 

auf das überholte Rollenbild „eines gestaltenden Stadtbaumeisters“, das 

wir zwischen den Zeilen lesen, als hilfreich erweisen.

In der Kölner Erklärung heißt es: „Die Bürger […] erhielten noch nie so 

wenig städtebauliche Qualität.“ Mit anderen Worten: Früher war alles bes-

ser, heute ist es gar am schlimmsten. Es ist kaum nachvollziehbar, warum 

sich die Verfasser in solch haltlose Pauschalisierungen verstricken. Was 

waren denn die „guten alten Zeiten“, als „städtebaulich“ scheinbar noch 

alles im Lot war? Die Gründerzeit? Oder doch das noch gar nicht so weit 

zurück liegende 20. Jahrhundert? Sind die dreißiger Jahre oder die fünfzi-

ger und sechziger Jahre gemeint, als das Leitbild der gegliederten und 

aufgelockerten Stadt mit der funktionsgetrennten und autogerechten 

Stadt vermählt wurde und die Flächensanierung den Rest zu zerstören 

versuchte, den die Weltkriegsbomben nicht mehr geschafft hatten? Viel-

leicht meinen die Verfasser eher die siebziger Jahre, als in den Großwohn-

siedlungen am Stadtrand „lebendige“ Stadtquartiere entstanden. Mögli-

 „Straße, Platz, Block, Haus“ sind kleines 
Einmaleins, das stimmt. Für heutige 
Städte, ihre Muster, ihre Brüche, ihre Poly-
rationalitäten, reicht das nicht. 
Da braucht es, um im Bild zu bleiben, 
höhere Mathematik 
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Die kompakte Stadt ist nicht von gestern

Die Kölner Erklärung hat einzig und allein die Städtebau-AUSBILDUNG 

zum Thema – nicht den Städtebau allgemein. Die Verfasser sind sich mehr 

als bewusst, dass zur Lösung unserer aktuellen Städtebauprobleme es 

vor allem politischer, ökonomischer, sozialer, rechtlicher, organisatorischer 

und anderer Veränderungen und Strategien bedarf – aber die Ausbildung 

ist auch eine kleine Schraube, an der gedreht werden muss. Wir schrieben 

nur über Äpfel, ihr aber über den ganzen Obstkorb: Kein Wunder, dass 

da vieles aneinander vorbeigeht bzw. sich zwang- und widerspruchslos 

ergänzt!

Hinter dem ganzen Wortnebel gibt es aber Konturen von Argumenten, 

die eine Debatte wert sind. Die letzten 10% des „100% Stadt“-Papiers han-

deln dann tatsächlich von der Ausbildung. Aber was hier gesagt wird, zeigt 

die ganze Problematik. Es reicht eben nicht aus, dass Planer versierte 

Kommunikatoren und Moderatoren in den Aushandlungsprozessen der 

Stadt sind. Wohlverstanden: Das müssen sie AUCH sein, aber sie müssen 

EBENFALLS eine städtebauliche Zielvorstellung und ein städtebauliches 

Fachwissen besitzen – sonst bräuchten sie gar nicht erst anzutreten. 

Darum geht es, das fehlt, das brauchen die Stadtplanungsämter nach eige-

nen Aussagen am dringendsten, das muss gelehrt werden! Vier Punkte 

möchte ich grundsätzlich hervorheben:

1. Es geht nicht um einen Gegensatz von Stadtplanung und Architektur: 

Die Defizite bestehen auf beiden Seiten und die Frontlinien verlaufen eher 

innerhalb der Disziplinen. Kurz: Jeder Stadtplaner braucht Architektur-

wissen, denn Stadt ist immer auch gebaute Stadt. Jeder Architekt braucht 

Stadtwissen, denn die meisten Bauten stehen im städtischen Kontext. 

Das muss an den Hochschulen gelehrt werden.

2. Es wird gesagt, das kleine Einmaleins des Städtebaus beschäftige sich 

nur mit den Innenstädten. Unfug! Erstens sind diese sehr unterschied-

lich, und zweitens bedürfen gerade die mindestens ebenso diversen Zwi-

schen- und Randgebiete der Städte eine städtebauliche Herangehens-

weise. Dort darf eben nicht nur der Verkehrsplaner oder der Privatinvestor 

sein Einzelinteresse durchdrücken, auch dort muss eine gute und schö-

ne gebaute Umwelt entstehen. Auch die allgemein beklagten Einfamilien-

haussiedlungen etwa bestehen aus Straße, Platz, Block und Haus – nur 

meistens schlecht gemacht. Da würde städtebauliches Wissen schon 

weiterhelfen.

3. Es wurde gesagt, kompakte Stadt mit Straße, Platz, Block und Haus sei 

von gestern – heute sei alles anders und erfordere neue zeitgenössische 

Raumkonfigurationen. Ein Argument, das nur bringen kann, wer in seiner 

geschichtsvergessenen, ewig gegenwärtigen Planerwelt lebt! Wenig ist in 

der menschlichen Kultur so stabil wie die gebaute Stadt. Das allermeiste 

der heute genutzten und funktionierenden Stadtfigurationen ist Jahrzehn-

te oder Jahrhunderte alt. Städtebau wird nicht jeden Montag nach der 

neuesten Mode neu erfunden – es kommt im besten Falle einmal eine klei-

ne Veränderung hinzu. Und die größten Innovationen produzierten im 

letzten Jahrhundert auch die größten Fehler, also Vorsicht vor der Anbetung 

der Innovation im Städtebau! Bitte nur so viel Selbstreflexion: Welcher 

Bestandteil der heute gut funktionierenden und als schön angesehenen 

Stadträume stammt aus welcher Zeit? Da sehen wir sehr bald die Gegen-

wärtigkeit, ja Zeitgenossenschaft des Historischen im Städtebau. Das Gute 

und Funktionierende ist zeitgenössisch – nicht automatisch das Neue!

4. Es heißt, die Europäische Stadt sei vielfältig. Ja, die Europäische Stadt 

ist so vielfältig, dass ich nur von Europäischen Städten reden würde. Und 

die damit oft gemeinte kompakte Innenstadt hat mit der kompakten ame-

rikanischen Innenstadt viel mehr gemein, als mit den europäischen Vor-

ortgebieten oder der Zwischenstadt. Aber bitte: Wenn die Rede von der 

Europäischen Stadt einen Sinn haben soll, dann muss diese auch ein 

Wertbegriff sein. Dann kann man nicht über alles die Schokosoße gießen 

und dabei auch noch die rosa Brille aufsetzen und die Autobahn ebenso 

schön finden wie den Boulevard, das Gründerzeitquartier ebenso attrak-

tiv wie die Großwohnsiedlung, die Shoppingmall ebenso urban wie 

die Ladenstraße.

Wolfgang Sonne, Dortmund

Kein richtiges Leben in der falschen Stadt?

Die Akteure der Kölner Erklärung schreiben ein Plädoyer für eine aktivere, 

bewusstere Gestaltung des Stadtraums seitens der öffentlichen Hand 

und erkennen das Wissen um architektonische Morphologie und Stadtge-

schichte als Richtgröße, um die Verhandlungsspielräume stadtplanender 

Verwaltungsbeamter zu stärken. Das ist vorbildlich. Jenseits von Prestige-

projekten steht insbesondere die Gestaltung des öffentlichen Raumes 

oft genug am Schlusslicht der stadtplanerischen Nahrungskette – man 

denke an diverse Bahnhofsvorplätze in Deutschland, wo auch in den 

zentralsten urbanen Lagen eine Richtgröße wie „Aufenthaltsqualität“ ein 

blinder Fleck der Verhandlung ist.

Unklar ist jedoch, weshalb dieses Wissen zwangsläufig dazu dienen 

muss, ein vorab festgelegtes Einmaleins der Form zu lernen und zu repro-

duzieren, so als gäbe es anthropologische Konstanten der städtebau-

lichen Form, und seien Architektur und Stadt eine Sprache, die nur auf eine 

Weise gesprochen werden darf, um das Glück ihrer (Innenstadt-)Bewoh-

ner zu garantieren – und als gäbe es keine anderen adäquaten Lösungen, 

mit Stadtraum formal umzugehen als mit Raumschachteln. Das einseitige 

Plädoyer für die Formen der vorindustriellen Stadt und die Stadt der Grün-

derzeit ist ahistorisch: Es schließt die Moderne als elementaren Teil der 

Stadtgeschichte aus, es verneint die Brüche und Entwicklungen, durch die 

sich die kompakte Stadt seit der Industrialisierung um 1800 geöffnet hat – 

und es projiziert auf die Menschen, die das Unglück haben, in der falschen, 

d.h. nicht „lebenswerten Stadt“ zu leben, die Selbstverantwortung des 

falschen Lebens. Ein zeitgemäßes Wissen über Stadtgestalt sieht anders 

aus und schließt viele verschiedene Möglichkeiten ein.

Anne Kockelkorn, Berlin

Kölner Erklärung

Erstaunlich, dass eine „Erklärung“ so viel Erklärung braucht! Sollte sie sich 

nicht vielmehr selbst erklären? Handelt es sich in der Tat um eine Erklä-

rung, die „einzig und allein die Städtebau-AUSBILDUNG zum Thema – nicht 

den Städtebau allgemein“ zum Inhalt hat? „Deutschland war noch nie so 

wohlhabend, seine Stadträume aber noch nie so armselig.“ Ist diese Pau-

schalkritik auf die Städtebau-AUSBILDUNG zurückzuführen? Welche 

Selbstüberschätzung! Es verwundert schon, dass ausgerechnet Hoch-

schullehrer, die jahrzehntelang Verantwortung für die Ausbildung von 

Studierenden verschiedener städtebaulicher Fachdisziplinen trugen, nun 

gegen oder nach Ende ihres Wirkens in Deutschland einen Mangel an 

„städtebaulich befähigtem Personal“ konstatieren und sogar ein „histori-

sches Minimum an städtebaulicher Qualität“.

Christa Reicher, Aachen

Wenig ist in der menschlichen Kultur 
so stabil wie die gebaute Stadt. Städte-
bau wird nicht jeden Montag nach der 
neuesten Mode erfunden – es kommt im 
besten Fall einmal eine kleine Verände-
rung hinzu. Und die größten Innovationen 
produzierten im letzten Jahrhundert 
auch die größten Fehler
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cherweise sind auch die postmodernen achtziger Jahre gemeint, als rück-

wärtsgewandte Ästhetisierungen in Mode kamen, deren Auswüchse bis 

in die Gegenwart vielerorts stadtbildprägend sind. Entstehen lebenswerte 

Stadträume wirklich durch die Weisheit, den Gestaltungswillen und die 

Schaffenskraft, also durch die „vormals vorhandene umfassende Kompe-

tenz des Städtebauers“? Wir hielten das „Gott-Vater-Modell“ der Planung 

für ein mittlerweile ebenso abgedroschenes wie billiges Klischee – hier 

jedoch feiert es fröhliche Urständ. Wenn es einen Mangel in der Fachaus-

bildung zu beklagen gibt, dann eine nach wie vor eher zu gering ausge-

prägte Vermittlung von Planungsgeschichte und von Verständnis für die 

Prozesse der Stadtentwicklung. Ohne die Kenntnis von komplexen Akteurs-

strukturen, ohne das Wissen um Entscheidungsprozesse in und außer-

halb der politischen Systeme, ohne die Sensibilisierung für die Interessen 

und Belange einer sich weiter ausdifferenzierenden Stadtgesellschaft 

entsteht ein auf fatale Weise überhöhtes Bild von den vermeintlich grenzen-

losen Möglichkeiten planerisch-gestalterischer Einflussnahme. „Gesell-

schaft, Wirtschaft, Politik und Umwelt“ sind keine unter der Überschrift 

„lebendige Stadt“ zu subsumierenden Nebenaspekte einer zukünftigen 

Planer-/Städtebauerausbildung. Wüsste man nicht, wer dieses Papier ver-

fasst hat, könnte man an dieser Stelle nun lange weitere Ausführungen 

über die Machtverhältnisse bei der „Produktion von Stadt“, über Planungs-

und Steuerungsverständnis, Entwicklungslinien des Städtebaus, die Ein-

bindung von Nutzern und zivilgesellschaftlichem Engagement folgen las-

sen. Schon klar, dass die Verfasser der Kölner Erklärung – wider besseres 

Wissen – bewusst verkürzen und letztlich auf das städtebauliche Gestal-

ten und Entwerfen in den einschlägigen Studiengängen als Kernkompe-

tenz abheben. Als Nebenprodukt wird noch ein Schuss „Interdisziplinarität“ 

dazu gegeben – schon immer Kernkompetenz von Stadtplanern. Über 

Sinn und Absicht dieser Attacke gegen die eigene Zunft ließe sich an dieser 

Stelle nur spekulieren. Jedenfalls dachten wir, dass alte Grabenkämpfe 

zwischen Entwerfern und Planern, Gestaltern und Moderatoren sowie Dis-

pute um die wahren Kernkompetenzen längst überwunden seien. Über 

vierzig Jahre nach der Gründung der grundständigen Stadtplanerstudien-

gänge sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass ein inzwischen aner-

kannter Berufsstand mit etablierten Ausbildungsgängen, erheblicher For-

schungsleistung, breiter praktischer Kompetenz und engagierter berufs-

ständischer Vertretung sachlich und souverän nach innen und nach außen 

über Neubestimmung und Weiterentwicklung diskutieren kann.

Generationenübergreifende Polemik von Ulrich Berding (42), Gerhard 

Fehl (80), Barbara Koller (38), Moritz Mechtel (24) und Gisela Schmitt (58) 

Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung, Fakultät für Architek-

tur, RWTH Aachen

Kompetenzen weggespart

Beide Erklärungen kommen mir vor wie vom andern Stern. Als ob „Stadt“ 

begrifflich wie ein Kollektivsingular geklärt sei und sich obendrein noch 

von dafür ausgebildeten Menschen „planen“ und „gestalten“ ließe. Wenn 

erst von Gregor Schneider in der Diskussion auf die Relevanz der Immo-

bilienwirtschaft hingewiesen wird, die Politik und Planung an der Nase 

herumführt, erkennt man die Weltfremdheit beider Erklärungen. So höre 

man Gesprächen an den Ständen der Mipim oder Expo Real zu. Oder plau-

dere mal mit Investment-Bankern. Oder durchforste mal das Portfolio 

eines Immobilienfonds ...

Dieser Tage schlägt eine Idee von Peter Conradi, einem alten Hasen in der 

Baupolitszene, Wellen: Er schlägt einen „Stuttgart-Immobilienfond“ vor, um 

das Bauherren-Problem anzugehen. Damit charakterisiert er einen gemein-

nützigen Fond für Bauten nur in Stuttgart, der seine Anteile nur an Stuttgar-

ter verkauft, denen – davon darf man ausgehen – ihre Stadt etwas wert ist.

In den einst vorbildlich arbeitenden Planungsämtern sind Kompetenzen 

weggespart und Zuständigkeiten aufgegeben oder absurd verlagert wor-

den. Nun merkt man auf ein Mal, dass das System 

nicht mehr funktioniert und hofft, wenn Fach-

leute und Laien, Idealisten und Pragmatiker, Hel-

den und Schurken nur artig miteinander reden 

und beraten, werde alles gut?

Nein, es sieht nicht gut für gebaute Umge-

bung aus, wenn die alten Wachstumsideologien 

in der Wirtschaft dominieren wie weiland in frü-

heren Jahrhunderten. Wenn deswegen dem wach-

senden Verkehr nur herkömmlich hinterher-

organisiert wird. Wenn die Bau- und vor allem die 

Dämmindustrie das Ohr der Politik hat, um die 

Energiewende hinzukriegen. Wenn die Bürger-

meister ihre Stadtgebiete in investmenttaugliche 

Riesenstücke zerreißen und den Bestand be-

denkenlos aufgeben.

Ursula Baus, Stuttgart

Bitte etwas konkreter!

Die Worte beider Papiere sind wohlgemeint, leider 

fehlen der tiefe Blick in die Hochschulen und kon-

krete Vorschläge für Änderungen im Curriculum. 

Brauchen wir nur kluge Worte und Allgemeinplät-

ze oder werden auch konkrete Konzepte erarbei-

tet und vorgestellt? Übrigens wurden ergänzend 

zu Stelleneinsparungen in den Stadtplanungsäm-

tern in den letzten zehn Jahren die Fachbereiche 

für den Städtebau/Stadtplanung zugunsten der 

Lehrgebiete Bauökonomie und Ressourcenscho-

nendes Bauen entsprechend der aktuellen Ren-

dite und WDVS-Studien zurückgestutzt. Unter 

dem Druck, die angeblich wichtigsten Inhalte in 

sechs Bachelor-Semestern unterzubringen, 

scheinen Kenntnisse um Abstandflächen und Zu-

lässigkeiten von Nutzungen zu einem Fachwis-

sen von Spezialisten zu werden, obschon sie Ar-

chitektenalltag sind. Zusätzlich braucht es aber 

auch Übung, um zu erkennen, dass rechtliche An-

forderungen und Gestaltqualität in allen Maßstä-

ben keinen Gegensatz ausbilden, sondern inte-

grierend zu betrachten sind. Das braucht Zeit und 

Raum im Studium – Training in interdisziplinären 

Projekten im Hoch- und Städtebau, die in der Re-

gel alle thematischen Schwerpunkte der beiden 

Thesenpapiere ohnehin längst beinhalten! 

Veronika Howe, Detmold

Neben den Einsparungen in 
den Stadtplanungsämtern 
wurden in den letzten zehn 
Jahren auch die Fachbe-
reiche für Städtebau und 
Stadtplanung zugunsten 
von Bauökonomie und 
ressourcenschonendem 
Bauen zurückgestutzt
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Die kompakte Stadt ist nicht von gestern

Die Kölner Erklärung hat einzig und allein die Städtebau-AUSBILDUNG 

zum Thema – nicht den Städtebau allgemein. Die Verfasser sind sich mehr 

als bewusst, dass zur Lösung unserer aktuellen Städtebauprobleme es 

vor allem politischer, ökonomischer, sozialer, rechtlicher, organisatorischer 

und anderer Veränderungen und Strategien bedarf – aber die Ausbildung 

ist auch eine kleine Schraube, an der gedreht werden muss. Wir schrieben 

nur über Äpfel, ihr aber über den ganzen Obstkorb: Kein Wunder, dass 

da vieles aneinander vorbeigeht bzw. sich zwang- und widerspruchslos 

ergänzt!

Hinter dem ganzen Wortnebel gibt es aber Konturen von Argumenten, 

die eine Debatte wert sind. Die letzten 10% des „100% Stadt“-Papiers han-

deln dann tatsächlich von der Ausbildung. Aber was hier gesagt wird, zeigt 

die ganze Problematik. Es reicht eben nicht aus, dass Planer versierte 

Kommunikatoren und Moderatoren in den Aushandlungsprozessen der 

Stadt sind. Wohlverstanden: Das müssen sie AUCH sein, aber sie müssen 

EBENFALLS eine städtebauliche Zielvorstellung und ein städtebauliches 

Fachwissen besitzen – sonst bräuchten sie gar nicht erst anzutreten. 

Darum geht es, das fehlt, das brauchen die Stadtplanungsämter nach eige-

nen Aussagen am dringendsten, das muss gelehrt werden! Vier Punkte 

möchte ich grundsätzlich hervorheben:

1. Es geht nicht um einen Gegensatz von Stadtplanung und Architektur: 

Die Defizite bestehen auf beiden Seiten und die Frontlinien verlaufen eher 

innerhalb der Disziplinen. Kurz: Jeder Stadtplaner braucht Architektur-

wissen, denn Stadt ist immer auch gebaute Stadt. Jeder Architekt braucht 

Stadtwissen, denn die meisten Bauten stehen im städtischen Kontext. 

Das muss an den Hochschulen gelehrt werden.

2. Es wird gesagt, das kleine Einmaleins des Städtebaus beschäftige sich 

nur mit den Innenstädten. Unfug! Erstens sind diese sehr unterschied-

lich, und zweitens bedürfen gerade die mindestens ebenso diversen Zwi-

schen- und Randgebiete der Städte eine städtebauliche Herangehens-

weise. Dort darf eben nicht nur der Verkehrsplaner oder der Privatinvestor 

sein Einzelinteresse durchdrücken, auch dort muss eine gute und schö-

ne gebaute Umwelt entstehen. Auch die allgemein beklagten Einfamilien-

haussiedlungen etwa bestehen aus Straße, Platz, Block und Haus – nur 

meistens schlecht gemacht. Da würde städtebauliches Wissen schon 

weiterhelfen.

3. Es wurde gesagt, kompakte Stadt mit Straße, Platz, Block und Haus sei 

von gestern – heute sei alles anders und erfordere neue zeitgenössische 

Raumkonfigurationen. Ein Argument, das nur bringen kann, wer in seiner 

geschichtsvergessenen, ewig gegenwärtigen Planerwelt lebt! Wenig ist in 

der menschlichen Kultur so stabil wie die gebaute Stadt. Das allermeiste 

der heute genutzten und funktionierenden Stadtfigurationen ist Jahrzehn-

te oder Jahrhunderte alt. Städtebau wird nicht jeden Montag nach der 

neuesten Mode neu erfunden – es kommt im besten Falle einmal eine klei-

ne Veränderung hinzu. Und die größten Innovationen produzierten im 

letzten Jahrhundert auch die größten Fehler, also Vorsicht vor der Anbetung 

der Innovation im Städtebau! Bitte nur so viel Selbstreflexion: Welcher 

Bestandteil der heute gut funktionierenden und als schön angesehenen 

Stadträume stammt aus welcher Zeit? Da sehen wir sehr bald die Gegen-

wärtigkeit, ja Zeitgenossenschaft des Historischen im Städtebau. Das Gute 

und Funktionierende ist zeitgenössisch – nicht automatisch das Neue!

4. Es heißt, die Europäische Stadt sei vielfältig. Ja, die Europäische Stadt 

ist so vielfältig, dass ich nur von Europäischen Städten reden würde. Und 

die damit oft gemeinte kompakte Innenstadt hat mit der kompakten ame-

rikanischen Innenstadt viel mehr gemein, als mit den europäischen Vor-

ortgebieten oder der Zwischenstadt. Aber bitte: Wenn die Rede von der 

Europäischen Stadt einen Sinn haben soll, dann muss diese auch ein 

Wertbegriff sein. Dann kann man nicht über alles die Schokosoße gießen 

und dabei auch noch die rosa Brille aufsetzen und die Autobahn ebenso 

schön finden wie den Boulevard, das Gründerzeitquartier ebenso attrak-

tiv wie die Großwohnsiedlung, die Shoppingmall ebenso urban wie 

die Ladenstraße.

Wolfgang Sonne, Dortmund

Kein richtiges Leben in der falschen Stadt?

Die Akteure der Kölner Erklärung schreiben ein Plädoyer für eine aktivere, 

bewusstere Gestaltung des Stadtraums seitens der öffentlichen Hand 

und erkennen das Wissen um architektonische Morphologie und Stadtge-

schichte als Richtgröße, um die Verhandlungsspielräume stadtplanender 

Verwaltungsbeamter zu stärken. Das ist vorbildlich. Jenseits von Prestige-

projekten steht insbesondere die Gestaltung des öffentlichen Raumes 

oft genug am Schlusslicht der stadtplanerischen Nahrungskette – man 

denke an diverse Bahnhofsvorplätze in Deutschland, wo auch in den 

zentralsten urbanen Lagen eine Richtgröße wie „Aufenthaltsqualität“ ein 

blinder Fleck der Verhandlung ist.

Unklar ist jedoch, weshalb dieses Wissen zwangsläufig dazu dienen 

muss, ein vorab festgelegtes Einmaleins der Form zu lernen und zu repro-

duzieren, so als gäbe es anthropologische Konstanten der städtebau-

lichen Form, und seien Architektur und Stadt eine Sprache, die nur auf eine 

Weise gesprochen werden darf, um das Glück ihrer (Innenstadt-)Bewoh-

ner zu garantieren – und als gäbe es keine anderen adäquaten Lösungen, 

mit Stadtraum formal umzugehen als mit Raumschachteln. Das einseitige 

Plädoyer für die Formen der vorindustriellen Stadt und die Stadt der Grün-

derzeit ist ahistorisch: Es schließt die Moderne als elementaren Teil der 

Stadtgeschichte aus, es verneint die Brüche und Entwicklungen, durch die 

sich die kompakte Stadt seit der Industrialisierung um 1800 geöffnet hat – 

und es projiziert auf die Menschen, die das Unglück haben, in der falschen, 

d.h. nicht „lebenswerten Stadt“ zu leben, die Selbstverantwortung des 

falschen Lebens. Ein zeitgemäßes Wissen über Stadtgestalt sieht anders 

aus und schließt viele verschiedene Möglichkeiten ein.

Anne Kockelkorn, Berlin

Kölner Erklärung

Erstaunlich, dass eine „Erklärung“ so viel Erklärung braucht! Sollte sie sich 

nicht vielmehr selbst erklären? Handelt es sich in der Tat um eine Erklä-

rung, die „einzig und allein die Städtebau-AUSBILDUNG zum Thema – nicht 

den Städtebau allgemein“ zum Inhalt hat? „Deutschland war noch nie so 

wohlhabend, seine Stadträume aber noch nie so armselig.“ Ist diese Pau-

schalkritik auf die Städtebau-AUSBILDUNG zurückzuführen? Welche 

Selbstüberschätzung! Es verwundert schon, dass ausgerechnet Hoch-

schullehrer, die jahrzehntelang Verantwortung für die Ausbildung von 

Studierenden verschiedener städtebaulicher Fachdisziplinen trugen, nun 

gegen oder nach Ende ihres Wirkens in Deutschland einen Mangel an 

„städtebaulich befähigtem Personal“ konstatieren und sogar ein „histori-

sches Minimum an städtebaulicher Qualität“.

Christa Reicher, Aachen

Wenig ist in der menschlichen Kultur 
so stabil wie die gebaute Stadt. Städte-
bau wird nicht jeden Montag nach der 
neuesten Mode erfunden – es kommt im 
besten Fall einmal eine kleine Verände-
rung hinzu. Und die größten Innovationen 
produzierten im letzten Jahrhundert 
auch die größten Fehler

 

  

   



Der öffentliche Dienst braucht qualifizierte Führungskräfte –
Referendariat Städtebau stärken

Die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen der deutschen Städtebaulehrstühle 
erklären gemeinsam mit der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung 
(DASL), den Stadtbauräten deutscher Städte sowie dem Prüfungsausschuss Städte-
bau des Oberprüfungsamtes für das technische Referendariat:

Stadtentwicklung und Stadtplanung haben angesichts der Herausforderungen einer 
immer komplexer werdenden Welt erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Auswir-
kungen der globalen und europäischen ökonomischen, politischen und sozialen Ver-
flechtungen haben tiefgreifende Auswirkungen auf die räumliche Entwicklung in 
Deutschland; Metropolisierung und zunehmende räumlich-funktionale Arbeitsteilung 
beeinflussen die lokalen Entscheidungsspielräume in den Städten. Andererseits ent-
scheidet die Entwicklung in Städten, Stadtteilen und Quartieren über Erfolg oder 
Misserfolg von Integration und Inklusion, Lebensqualität in Zeiten des Klimawandels 
und den Aufbau und die Weiterentwicklung städtebaulicher und räumlicher Struktu-
ren, die flexibel und resilient mit der zunehmenden Veränderungsdynamik umgehen
sowie ökologischen Anforderungen genügen.

Erfolgreiche Stadtpolitik muss sich ihre Legitimation zunehmend durch interdisziplinä-
re Dialogfähigkeit und breite Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit erwerben; die 
eingeschränkten finanziellen Handlungsspielräume der Kommunen erfordern kosten-
und ressourcenschonende Strategien für den Erhalt städtischer Infrastrukturen; im-
mer komplexer werdende rechtliche Anforderungen im Planungs- und Baurecht wie 
auch dem verwandten Fachrecht erfordern von Stadtplanerinnen und Stadtplanern 
zunehmend vertiefte Kenntnisse. Ökonomisch wie rechtlich gut organisierte private 
Interessengruppen brauchen kompetente Ansprechpartner auf Seiten der öffentlichen 
Institutionen.

Zunehmend brauchen Unternehmen – öffentliche wie private – qualifiziert ausgebil-
dete Stadtplanerinnen und Stadtplaner, um die anspruchsvollen öffentlichen Pla-
nungsverfahren angemessen begleiten zu können. Ohne ressortübergreifenden Blick 
sind auch Fachaufgaben kaum mehr zu bewältigen. Angesichts dieser Herausforde-
rungen wird in den kommenden Jahren der Bedarf für hochqualifizierte Fachkräfte
deutlich ansteigen. Die Städtebaulehrstühle stellen sich dieser Aufgabe mit einem 
differenzierten Lehrangebot im Zuge der Bachelor- und Masterstudiengänge. 

Die mit der Bologna-Reform verbundene Vielfalt von neuen Zugängen zu Masterab-
schlüssen der Stadt- und Raumplanung soll als Chance genutzt werden, interdiszipli-
näres Arbeiten und ganzheitliches Denken zu fördern. Gleichzeitig müssen die ge-
meinsame Basis, das Grundlagenwissen und die Kernkompetenzen der städtebauli-
chen und planerischen Grundausbildung klar herausgearbeitet und ihre Konturen 
geschärft werden. Dabei gewinnen sowohl die Einbindung der Planerstudiengänge in 
den lokalen / kommunalen Kontext als auch die globale / internationale Ausrichtung 
zukünftiger Arbeitsfelder von Absolventen und Absolventinnen zunehmend an Be-
deutung. 

Es ist deutlich herauszustellen, dass die Stadtplanungsdisziplin und das Stadtpla-
nungsstudium wissenschaftlichen Anspruch mit anwendungsorientiertem, verantwor-
tungsvollem Handeln inter- und transdisziplinär verknüpfen müssen. Das städtebauli-

che Referendariat leistet hier einen zentralen Beitrag, der über die universitäre Aus-
bildung hinausgeht und diese praxisorientiert ergänzt.

Der öffentliche Dienst in Deutschland verfügt mit der (nicht nur) auf die Beamtenlauf-
bahn vorbereitenden Ausbildungsstufe Referendariat für den höheren bautechni-
schen Verwaltungsdienst über ein in Europa einzigartiges zweijähriges Qualifizie-
rungsinstrument. Hochschulabsolventen mit Master- oder Diplomabschluss (TU/TH) 
werden in verschiedenen Ausbildungsabschnitten in Kommunen, Planungsbehörden 
der Länder sowie privaten Unternehmen, ergänzt um Fachlehrgänge und begleitet 
von praxisreflektierenden Arbeitsgemeinschaften, vertieft mit den rechtlichen und 
verwaltungstechnischen Abläufen von Planungsverfahren vertraut gemacht. Sie ler-
nen auch durch praktische Mitwirkung die interdisziplinären administrativen und poli-
tischen Abläufe zur Diskussion, Abwägung und Umsetzung von Planungen kennen. 
Sie stellen sich anspruchsvollen Prüfungen und bestehen im Erfolgsfall das Staats-
examen mit dem Titel Technische Assessorin oder Technischer Assessor und quali-
fizieren sich für die Laufbahn im höheren bautechnischen Verwaltungsdienst und in 
der Privatwirtschaft.

In einer umfangreichen Evaluation hat das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) im
Jahr 2011 feststellen können, dass die Absolventen des Referendariats den Erfolg 
dieser Ausbildung nahezu ausnahmslos als erfolgreich oder sehr erfolgreich und da-
mit als sehr förderlich für den beruflichen Werdegang bewerten. Diese Bewertung
wird von den Einstellungsbehörden geteilt. Das Difu konnte in mehreren Experten-
workshops feststellen, dass auch eine Vielzahl privatwirtschaftlicher Unternehmen 
sowie Verbände diese Bewertung teilen. Das Difu hat daher dem Kuratorium des 
Oberprüfungsamtes, dem Vertreter der Mitgliedsverwaltungen angehören empfohlen, 
die Bedeutung des technischen Referendariats stärker herauszustellen und diese 
Ausbildung zu stärken. 

Die Zahl der Ausbildungsplätze für Städtebaureferendare sollte daher in allen Bun-
desländern angehoben werden. Die Ausbildungsbehörden der Länder sowie die sie 
unterstützenden Institute verdienen weitere materielle und ideelle Unterstützung ihrer 
Tätigkeit. Unzureichende oder fehlerhafte räumliche Planung ist nicht nur zeitlich, 
sondern auch ökonomisch ressourcenaufwändig und nicht nachhaltig. Die Unterstüt-
zer dieses Papiers bekräftigen diese Auffassung nachdrücklich. 

Gemeinsam appellieren die Unterstützer dieses Papiers an alle Gebietskörperschaf-
ten, insbesondere die Bundesländer, das Referendariat Städtebau zu stützen und 
auszubauen.

Der öffentliche Dienst braucht qualifizierte Führungskräfte –
Referendariat Städtebau stärken

Die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen der deutschen Städtebaulehrstühle 
erklären gemeinsam mit der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung 
(DASL), den Stadtbauräten deutscher Städte sowie dem Prüfungsausschuss Städte-
bau des Oberprüfungsamtes für das technische Referendariat:

Stadtentwicklung und Stadtplanung haben angesichts der Herausforderungen einer 
immer komplexer werdenden Welt erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Auswir-
kungen der globalen und europäischen ökonomischen, politischen und sozialen Ver-
flechtungen haben tiefgreifende Auswirkungen auf die räumliche Entwicklung in 
Deutschland; Metropolisierung und zunehmende räumlich-funktionale Arbeitsteilung 
beeinflussen die lokalen Entscheidungsspielräume in den Städten. Andererseits ent-
scheidet die Entwicklung in Städten, Stadtteilen und Quartieren über Erfolg oder 
Misserfolg von Integration und Inklusion, Lebensqualität in Zeiten des Klimawandels 
und den Aufbau und die Weiterentwicklung städtebaulicher und räumlicher Struktu-
ren, die flexibel und resilient mit der zunehmenden Veränderungsdynamik umgehen
sowie ökologischen Anforderungen genügen.

Erfolgreiche Stadtpolitik muss sich ihre Legitimation zunehmend durch interdisziplinä-
re Dialogfähigkeit und breite Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit erwerben; die 
eingeschränkten finanziellen Handlungsspielräume der Kommunen erfordern kosten-
und ressourcenschonende Strategien für den Erhalt städtischer Infrastrukturen; im-
mer komplexer werdende rechtliche Anforderungen im Planungs- und Baurecht wie 
auch dem verwandten Fachrecht erfordern von Stadtplanerinnen und Stadtplanern 
zunehmend vertiefte Kenntnisse. Ökonomisch wie rechtlich gut organisierte private 
Interessengruppen brauchen kompetente Ansprechpartner auf Seiten der öffentlichen 
Institutionen.

Zunehmend brauchen Unternehmen – öffentliche wie private – qualifiziert ausgebil-
dete Stadtplanerinnen und Stadtplaner, um die anspruchsvollen öffentlichen Pla-
nungsverfahren angemessen begleiten zu können. Ohne ressortübergreifenden Blick 
sind auch Fachaufgaben kaum mehr zu bewältigen. Angesichts dieser Herausforde-
rungen wird in den kommenden Jahren der Bedarf für hochqualifizierte Fachkräfte
deutlich ansteigen. Die Städtebaulehrstühle stellen sich dieser Aufgabe mit einem 
differenzierten Lehrangebot im Zuge der Bachelor- und Masterstudiengänge. 

Die mit der Bologna-Reform verbundene Vielfalt von neuen Zugängen zu Masterab-
schlüssen der Stadt- und Raumplanung soll als Chance genutzt werden, interdiszipli-
näres Arbeiten und ganzheitliches Denken zu fördern. Gleichzeitig müssen die ge-
meinsame Basis, das Grundlagenwissen und die Kernkompetenzen der städtebauli-
chen und planerischen Grundausbildung klar herausgearbeitet und ihre Konturen 
geschärft werden. Dabei gewinnen sowohl die Einbindung der Planerstudiengänge in 
den lokalen / kommunalen Kontext als auch die globale / internationale Ausrichtung 
zukünftiger Arbeitsfelder von Absolventen und Absolventinnen zunehmend an Be-
deutung. 

Es ist deutlich herauszustellen, dass die Stadtplanungsdisziplin und das Stadtpla-
nungsstudium wissenschaftlichen Anspruch mit anwendungsorientiertem, verantwor-
tungsvollem Handeln inter- und transdisziplinär verknüpfen müssen. Das städtebauli-
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Der nachfolgende Text des Ausschusses für Aus- und Fortbildung versteht sich als 
Diskussionsgrundlage. Er soll den Meinungsaustausch über die Planerausbildung 
und Fortbildung in der DASL fortführen und einen Anstoß für einen Diskurs geben,
der auch die Fachöffentlichkeit erreicht.

Das Papier gliedert sich in zwei Teile. Teil I (hiermit vorgelegter fertiger 
Diskussionsbeitrag der DASL unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der 
Landesgruppen mit Stand Sommer 2013) enthält eine konstruktive und kritische 
Auseinandersetzung  mit den bestehenden Hochschulverhältnissen. Auf der Basis 
neuer Herausforderungen und Praxisfelder werden in fünf Thesen Anforderungen an
die Studiengänge für Raum-/Stadtplanung1 formuliert und kurzfristig umsetzbare 
Maßnahmen vorgeschlagen:

1. Formaler Rahmen des Planerstudiums (Mindeststudiendauer)
2. Strukturierung und Selbststudium (selbständiges Lernen und Kreativität)
3. Grundlagenvermittlung und Spezialisierung (ganzheitliches Arbeiten)
4. Theorie und Praxis (praxisnahe Ausbildung und wissenschaftliches Arbeiten)
5. Lokale Strukturen und globale Einflussfaktoren (Planerhandwerkszeug und 

interkulturelle Kompetenz).

In Teil II (noch in Arbeit) werden über die Begrenzungen bestehender Studiengänge, 
Disziplinen und Fakultäten hinaus Überlegungen für zukünftige, innovative Elemente 
der Planerausbildung angestellt. Dabei geht es um folgende Punkte:

� Vorschlag für eine einheitliche Terminologie – auch bei der Berufsbezeichnung
� Präzisierung unterschiedlicher Berufsbilder auf der Basis sinnvoller 

Differenzierungen und klarer Schnittstellen
� Definition von Kernkompetenzen und Grundlagenwissen
� Verhältnis von Forschung und Lehre
� Schwerpunkte und hochschulübergreifende Kooperationen / Verbünde
� technisches Referendariat
� Fortbildung

������������

In ihrem Selbstverständnis als anwendungsbezogene wissenschaftliche Institution 
sieht sich die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung in der 
Verantwortung, an einer zukunftsweisenden Weiterentwicklung der Ausbildung und 
einer zeitgemäßen Fortbildung von Raum-/Stadtplanern�mitzuwirken. Die 
Ausbildungsziele sollten sich mehr denn je an den globalen Dimensionen 
sozioökonomischer Veränderungen orientieren z.B. 
- räumlich ungleiche und extreme Klimaauswirkungen
- räumlich unterschiedliche Ernährungsprobleme
- die Endlichkeit der Ressourcen und ihrer räumlich ungleichen Verteilung
- dynamische Ungleichgewichte und daraus folgende Massenwanderungen, die die 
bisher unterschiedlichen kulturellen, ethnischen und religiösen Prägungen 
verändern

1 Es wird vorgeschlagen, in Teil I den Sammelbegriff Raum-/Stadtplanung (bzw. Raum-/Stadtplaner) 
zu verwenden; hierunter fallen Städtebau(er), Stadtplanung (Stadtplaner), Raumplanung 
(Raumplaner), Landesplanung (Landesplaner), Urbanistik(er), Urban-Design(er). Differenzierungen 
können in Teil II erfolgen.
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- der räumlich unterschiedliche demographische Wandel
- die sozialräumlichen Polarisierungen
- finanzgetriebene immobilienwirtschaftliche Faktoren.

Damit ist die Gestaltung der räumlichen Verhältnisse zu einem zentralen 
Handlungsfeld und zugleich zum Ausgangspunkt kultureller Entwicklung und 
Transformation geworden. Sozial, wirtschaftlich, kulturell und ökologisch tragfähige, 
d.h. nachhaltige Lösungsansätze erfordern ein neues raumbezogenes 
Wissenschaftsverständnis, das alle bisherigen disziplinären Grenzen der auf die 
Gestaltung des Raumes bezogenen Berufsfelder sekundär erscheinen lässt. Die 
Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung ist daher der Überzeugung, 
dass Städtebau, Stadtplanung, Regional- und Landesplanung immer stärker zu den 
zentralen Zukunftsaufgaben gehören.

Damit wird auch das Berufsfeld breiter; Planer sind tätig im stark aufgefächerten
öffentlichen Dienst, freiberuflich in Planungsbüros, in der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft und in Unternehmen mit starkem räumlichen Bezug wie 
Verkehrs-, Energie- und Recyclingwirtschaft, in der Beratungs- und
Kommunikationswirtschaft, in NGOs sowie in Forschungsinstitutionen. Die genannten 
Herausforderungen werden den künftigen Planern ein neues Rollenverständnis in 
ihrem jeweiligen Berufsfeld abverlangen. Die Praxisfelder werden sich verändern 
hinsichtlich

� der Maßstäbe und Tätigkeitsfelder zwischen Quartier, Stadt, Region, Europa 
und dem globalem Maßstab

� der Akteure zwischen NGOs, öffentlicher Verwaltung, freiem Beruf, 
Consulting/Projektsteuerung, Kredit- und Immobilienwirtschaft und
bürgerschaftlichen Gruppierungen

� der Instrumente zwischen emblematischer Masterplanung, ereignisorientierten 
Strategien, informellen Planungen und Plänen, partizipativen Prozessen und 
formellen, rechtlich verbindlichen Ordnungsplänen

� der Methoden und Arbeitsweisen durch die digitalen Medien, Technologien 
und Entwurfstools, verbunden mit einer Beschleunigung von Arbeits- und
Kommunikationsprozessen

� der zeitlichen Dimensionen zwischen task force-Einsätzen, großen Projekten 
sowie langfristiger Strukturierung räumlicher Transformationsprozesse

� der Balance zwischen privaten Akteuren und öffentlicher Verantwortung
� der wachsenden Bedeutung kultureller Qualitäten des Raumes. 

Die Gesellschaft differenziert sich sozioökonomisch, kulturell, biografisch und auch 
ethnisch zunehmend weiter aus, was zu einer großen Vielfalt, aber auch zu 
Verwerfungen und Konflikten, insbesondere in Nachbarschaften und Quartieren 
führen kann. Zunehmend artikulieren sich nicht nur von Planungen unmittelbar 
Betroffene sondern auch weitere Bürgerinnen und Bürger mit oft verschiedenen 
Interessen und Positionen und wollen nicht nur informiert und beteiligt werden, 
sondern an der Erarbeitung von Planungen mitwirken.

Zur Aufgabenbewältigung sind die früheren Dichotomien zwischen Planung, 
Diskursorientierung, Architektur und Ingenieuraufgaben unergiebig geworden. Die 
gewachsene Komplexität der Aufgaben erfordert neue kooperative Lösungswege, die 
in der Transdisziplinärität der planungsbezogenen Studiengänge beginnen sollte, um 
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in der Praxis fruchtbar zu werden. Die bisherigen disziplinär geprägten und
generationengebundenen Lehrinhalte sollten besser vernetzt werden. Die 
Differenzierung der Studiengänge der Stadt-/Raumplanung hat historische wie 
biographische Wurzeln, einen neue arbeitsteilige Schwerpunktsetzung wäre 
angesichts der komplexen Aufgaben zielführend.

Die planungsbezogenen Studiengänge sollten nicht nur aus einem bunten 
Blumenstrauß an Fächern bestehen, der allen Anforderungen zugleich gerecht zu 
werden sucht. Vielmehr sollte es Ziel der Ausbildung sein, auf Grundlage fundierten
Wissens transdisziplinär denken und planen zu können. Neben die
Kernkompetenzen sollten von daher sinnvolle Differenzierungen treten, die von 
fakultätsübergreifenden Cluster-Strukturen der jeweiligen Hochschule getragen 
werden. 

Die Akademie für Städtebau und Landesplanung sieht es auf diesem Hintergrund als 
notwendig an,

1. die Weiterentwicklung der Planungstheorie  einzufordern und zu ihrem Diskurs 
beizutragen

2. eine Plattform bereitzustellen, auf der von langjährigem Fachwissen und 
Praxiserfahrung gebildeter Sachverstand mit jüngeren Planern im Dialog 
zusammenfinden kann

3. Anregungen für die Weiterentwicklung von Studieninhalten und Disziplinen 
übergreifende Kooperationen weiterzugeben.

������� ������

Aufgrund der Bologna-Reform von 1999 und der Einführung von Bachelor- und
Masterstudiengängen in der EU hat sich die Ausbildungssituation für Planer stark 
verändert. Die DASL begrüßt die damit verbundenen Chancen, sieht jedoch auch 
Risiken. Positiv sieht sie die neuen Zugänge zu Masterabschlüssen der Planung auf 
Basis von Architektur-, Geographie- oder anderen raumbezogenen Studiengängen,
die nun neben den  Vollstudiengängen der Stadt-/Raumplanung entstehen. Die
Vielfalt ist zu unterstützen, solange eine  planerische Grundausbildung gewährleistet 
ist; Ausbildungswege ohne diese Grundausbildung sind bedenklich.

Die DASL unterstützt die durch die Berufsverbände und die Architektenkammern 
formulierten Anforderungen an die Akkreditierung der Planerstudiengänge, die 
insbesondere im Leitfaden der ASAP dargelegt sind. Aufgrund der 
Berufserfahrungen und dem breiten Aufgabenspektrum ihrer Mitglieder möchte sich 
die DASL gezielt in die Diskussion an den Hochschulen, in den Verbänden und bei 
den Arbeitgebern über die Bewahrung und Weiterentwicklung des Berufsfelds 
einbringen. 

��������������
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a) Die Mindeststudiendauer beträgt 5 Jahre,
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b) Voraussetzung für die Regeleintragung in die Kammerlisten ist eine 
Mindeststudiendauer von 4 Jahren.

�� ���������������������������������

Problem: Die formale Organisation gibt teilweise ein zu enges Gerüst vor, 
so dass die Selbstständigkeit der Studenten zu kurz kommt (credit 
points, Semesterverband)

Ziel: Selbständiges Lernen und Kreativität auf der Basis theoretischer 
und planungsmethodischer Grundlagen (Orientierungswissen)

Forderungen: - zu enge Studienpläne bzw. Semesterverbände entzerren, mehr 
Experimente, Offenheit, Austausch, „Mut zur Lücke“, um ein 
ausgewogenes Verhältnis von Grundlagenvermittlung und 
selbständigem Lernen in Projektarbeit zu erreichen; hierfür 
müssen ausreichend Betreuungskapazitäten vor allem für Projekte 
bereitgestellt werden;
- mindestens einen städtebaulichen Entwurf auf der Grundlage 
städtebaulicher Gebäudelehre, eingebettet in einen 
übergreifenden Kontext von Nachhaltigkeits- und
Gestaltungsfragen, um räumliches Vorstellungsvermögen zu 
trainieren und Gestaltungsprobleme begreifen zu lernen sowie
kostenmäßige und ökologische Konsequenzen erkennen und
mitdenken zu können
- mindestens ein Entwicklungs- und Realisierungskonzept mit 
Analyse der institutionellen und gesellschaftlichen 
Wirkungszusammenhänge, um Verständnis für die 
gesellschaftliche Einbindung und Verantwortung des 
Planungshandelns zu schaffen.

Begründung: - Zu starke Vorstrukturierung behindert eigenständiges Arbeiten 
und eigene Orientierungsprozesse (auf Basis der 
Grundlagenlehre sollte die Fähigkeit zu selbstorganisierter, aber 
auch gut betreuter Wissensaneignung bei wechselnden 
Problemstellungen eingeübt werden); 
- wichtig ist nicht nur, was alles gelernt wird, sondern auch die 
Fähigkeit, über Wissen zu reflektieren, weiterzudenken und
Kreativität entfalten zu können (dies kann nicht erst im Master-
Studiengang geschehen);
- das zur räumlichen Weiterentwicklung der Städte und
Stadtregionen erforderliche Grundverständnis und 
Beurteilungsvermögen gestalterischer und ästhetischer Prozesse 
und Aufgaben kann nur über das städtebauliche Entwerfen 
vermittelt werden;
- die Kernfelder der Profession erfordern ein vertieftes Verständnis 
der gesellschaftlichen, technischen und institutionellen 
Zusammenhänge, das aus selbständiger, eigenmotivierter Arbeit 
entwickelt ist.

�� �����������������������������������������

Problem: Die zu beobachtende zunehmende Spezialisierung  in Master-
Studiengängen und in nicht konsekutiven Studiengängen ist 
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fraglich, wenn übergeordnete Zusammenhänge verloren gehen 
und die Grundlagen der eigentlichen Planungsdisziplin zu kurz 
kommen (Grundlagenwissen);
primär sektoral-analytisch (Geografie, Sozialwissenschaften, 
Juristen, Kulturwissenschaften) und primär objektbezogen-
konzeptionell (Architektur, Betriebswirtschaft) geprägte Disziplinen 
drängen in das integrative Aufgabenfeld der Raum-/Stadtplanung.

Ziel: Spezialisierungen mit ganzheitlichem Lernen verbinden,
Kompetenzkern der Disziplin schärfen

Forderungen: - Spezialisierungen der Curricula und Studiengänge, die auf Grund 
der Vielfalt und Komplexität der Planungsaufgaben sinnvoll sind, 
sind  in größere, generalisierende Zusammenhängeeinzubinden, 
einseitige Spezialisierungen sollen durch zusammenbindendes, 
übergreifendes Grundlagenwissen vermieden werden;
- transdisziplinäres Denken und das Verständnis für die Beiträge 
anderer Disziplinen ist über die Zusammenarbeit mit diesen 
erfahrbar zu machen;
- Transparenz der Studiengänge (über einheitliche,
hochschulübergreifende Begriffe und Schnittstellen) sowie
Kommunikationsfähigkeit zwischen ihnen (hochschulübergreifende 
Abstimmung und Koordination) erhöhen.

Begründung: - Aufsplitterung des Fachwissens ohne Überblick erlaubt kaum 
das Hinterfragen von spezialisiertem Fachwissen (unreflektiertes, 
rein schematisches Vorgehen, ohne die Fähigkeit auf veränderte 
Bedingungen zu reagieren);  
- zunehmend muss über die engen disziplinären Sichtweisen
hinausgedacht werden, Teamfähigkeit muss erlernt, inter- und
transdisziplinäres Denken geschult werden (je nach 
Spezialisierung / Vertiefung v.a. mit Architekten, Bauingenieuren,
Geodäten, Landespflegern, Geographen, Wohnungs- und
Immobilienwirtschaftlern, Soziologen, Ökologen);
- auch die konsekutive Planerausbildung deckt nicht mehr alle zur 
Aufgabenbewältigung notwendigen Wissensbereiche ab, 
Spezialisierungen v.a. in nicht konsekutiven Masterstudiengängen 
haben hier ihre Berechtigung, wenn dies zugleich die Fähigkeiten 
zum Erkennen komplexer Wirkungen fördert.

�� �������������������

Problem: Die Raum-/Stadtplanungsdisziplin muss sowohl ihrem
wissenschaftlichen Anspruch als auch ihrer
Anwendungsorientierung  gerecht werden

Ziel: konzeptionelles und kompetenzorientiertes Arbeiten
Forderungen: - Vermittlung von Theorie- und Methodenwissen genügend Raum 

geben;
- wissenschaftliche Grundlagenarbeit in Bezug auf Planungs- und
Raumtheorie vorantreiben
- Praxisbezug und -erfahrung für Lehrende und Studierende
einfordern. Wenn ein wünschenswertes Praxissemester für 
Studierende kurz- oder mittelfristig nicht umsetzbar ist, sollen 
sonstige Praxiszugänge mit ausreichender Betreuung empfohlen
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und unterstützt werden (denkbar sind auch duale
Ausbildungseinheiten);
- Denken in Alternativen vermitteln, die Ausbildung einer
persönlichen Verantwortlichkeit fördern (Erarbeiten einer eigenen 
qualifizierten Meinung)

Begründung: - Theorie- und Methodenkenntnisse und Grundlagen für 
wissenschaftliches Arbeiten stärken;
- Praxiserfahrung ist mehr als Projektarbeit zumal
Mindeststandards für Projekte fehlen, „Praxis-Spielen“ ist allein 
nicht ausreichend zur Aneignung der notwendigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten (insbesondere  ökonomische, diskursive oder soziale 
Kompetenz);
- raumbezogenes Gestalten und Entwerfen als Synthese rationaler 
Erkenntnisse begreifen (Renderings reichen nicht).

�� ������ �������������� ������������������������

Problem: - das Planerhandwerkszeug insbesondere auf der lokalen Ebene 
findet nicht genügend Beachtung 
- globale Einflussfaktoren, internationale Ausrichtung und 
interkulturelle Kompetenz gewinnen zunehmend an Bedeutung
- Auswirkungen der Wissensgesellschaft werden zu wenig als 
Chance zur Weiterentwicklung der Disziplin genutzt    

Ziel: professionelle Anwendung des Planerhandwerkszeugs sowie der
formellen und informellen Verfahren (strategisches Lernen);
Interkulturelle und internationale Kompetenz (insbesondere EU), 
Sprachkompetenz 

Forderungen: - Erarbeitung und Darlegung konzeptioneller und gestalterischer
räumlicher Entwicklungen, Kenntnis der räumlich abgestuften 
Planungssystematik v.a. vom Bebauungsplan bis hin zum 
Stadtraumdetail, Kenntnis planungsrechtlicher Verfahren,
organisatorischer Abläufe und informeller Planungsprozesse,
sowie deren Umsetzung ,
- Globalisierung und Interkulturalität zum Thema lokaler 
Planungsebenen machen 
- Erarbeiten eines Bebauungsplans obligatorisch, um die 
wichtigsten planungsrechtlichen Grundlagenumzusetzen;
- Prozess- und Verfahrenssteuerung unter veränderten 
Bedingungen stärker thematisieren;
- kreativen Einsatz von EDV und GIS-Systemen erproben, 
einschließlich Raumbeobachtung als Frühwarnsystem;
- Auseinandersetzung mit den verschiedenen nationalen und 
internationalen Planungskulturen, 
- den internationalen Erfahrungs- und Wissensaustausch in beide 
Richtungen verbessern: ein Studienjahr oder flexible, frei wählbare 
Abschnitte im Ausland als Regel (wenn dies kurz- oder mittelfristig 
nicht umsetzbar ist, sollen Auslandsstudienaufenthalte empfohlen, 
unterstützt und entsprechende Beratungen angeboten werden), 
deutsche Hochschulen für ausländische Studierende attraktiver 
machen,
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- Netzwerke und Forschungsverbünde international und auf 
Kontinuität hin initiieren; 

Begründung: - zentrale Aufgabenfelder und wichtige Eckpunkte von Raum-
/Stadtplanung liegen auf der lokalen Ebene (Gesamtstadt, 
Stadtteil, Quartier), Kenntnis und Handhabung des hierfür 
notwendigen Planerhandwerkszeugs und der planungsrechtlichen
Grundlagen sind Voraussetzung für die Erarbeitung und 
Umsetzung raumbezogener Planungen 
- Bedeutungsgewinn infomeller Planungsebenen; 
- Verständnis von „Wissensgesellschaft“ als Notwendigkeit, in 
komplexen Zusammenhängen zu denken, d.h. 
Informationsmanagement, aber auch Artikulation unterschiedlicher 
Akteure im Sinne gesellschaftlicher Mitsprache;
- wachsende Bedeutung globaler ökonomischer, sozio-kultureller 
und ökologischer Auswirkungen auf lokale Strukturen, deren 
Arbeitsmärkte, Wohn- und Umweltverhältnisse erfordern den 
„Blick über den Tellerrand“. 

Die Thesen sind bewusst offen formuliert. Damit soll einerseits das gesamte 
Spektrum der Ausbildung ausgeleuchtet und zur Diskussion eingeladen werden.
Andererseits bleiben dadurch einige Fragen offen und Zielkonflikte ungelöst. Dies 
betrifft 

� eine einheitliche Terminologie bei den Studiengängen, fachlichen 
Spezialisierungen oder bei den Berufsbezeichnungen

� eine Präzisierung der verschiedenen Berufsbilder und Standards bei Grundlagen 
und Kernkompetenzen.

� eine Klärung, wie neue Anforderungen in den zeitlichen Rahmen der 
Studienverlaufspläne eingepasst werden können.

Dies und Fragen zu hochschulübergreifenden Kooperationen, zum technischen
Referendariat und zur Fortbildung werden in Teil II behandelt. 

������� (in Arbeit)
  

       





 

   

   



Zur Ausbildung der Architekten

Thesen des 1. BDA-Hochschultags der Architektur

Präambel
Als Ergebnis des 1. BDA-Hochschultags der 
Architektur hat der Bund Deutscher Ar-
chitekten BDA eine Reihe von Fragen und 
Forderungen formuliert, die Mängel der 
praktischen Übersetzung des Bologna-Pro-
zesses aufgreifen und auf eine zeitgemäße 
umfassende Ausbildung des Architekten 
abzielen. 

In den Tätigkeitsfeldern von Architekten 
sind Umbrüche zu konstatieren, die das 
Berufsbild nachhaltig verändert haben 
und weiter verändern werden. Architekten 
werden neuen Aufgabenfeldern nur dann 
gerecht, wenn ihnen immer wieder Ant-
worten auf gesellschaftlich relevante Fra-
gestellungen möglich sind.

Die Ausbildung zu einem Entwerfer mit 
Zukunftsanspruch bedeutet folglich, sich 
auf die Anforderungen einer sich schnell 
und in unterschiedliche, kaum vorherseh-
bare Richtungen entwickelnden Welt ein-
zustellen. Der Kern der in diesem Sinn zu 
führenden Ausbildungsdebatte betrifft das 
Wissen und die Methodenkompetenz, die 
notwendig sind, um die in Gegenwart und 
Zukunft an die Architektur gestellten Fra-
gen beantworten zu können. Die Thesen 
dienen der weiteren Diskussion über eine 
zukunftsfähige Architektenausbildung.

Referenten und Diskutanten
Prof. Dirk Bayer, TU Kaiserslautern
Prof. Clemens Bonnen, Hochschule Bremen
Stephan Birk, Birk Heilmeyer und Frenzel 
Architekten, Stuttgart
Prof. Matthias Böttger, Kunst Universität 
Linz und künstlerischer Leiter DAZ
Prof. Peter Cheret, Universität Stuttgart 
Prof. Andreas Denk, Fachhochschule Köln 
und Chefredakteur der architekt
Prof. Andreas Emminger, Hochschule 
Regensburg
Michael Frielinghaus, BLFP Frielinghaus 
Architekten, Friedberg
Prof. Heike Hanada, Potsdam School of 
Architecture
Dr. Ulrich Hatzfeld, Unterabteilungsleiter 
BMUB, Berlin
Sebastian Natge, Fachschaft Fachhoch-
schule Köln
Prof. Dr.-Ing. Iris Reuther, Universität 
Kassel; jetzt: Senatsbaudirektorin Freie 
Hansestadt Bremen
Monika Thomas, Stadtbaurätin Wolfsburg
Prof. Zvonko Turkali, Universität Hannover
Prof. Jean-Philippe Vassal, Universität der 
Künste Berlin

These I: Für einen integralen Ge-
neralismus
Die Ausbildung des Architekten wird nicht 
dadurch gut, dass sie aktuelle Fragen und 
Teilaspekte wie Energieeffizienz oder Bar-
rierefreiheit in den Mittelpunkt des Stu-
diums stellt. Zukunftsfähig ist die Ausbil-
dung zum Architekten erst dann, wenn 
sie auf ein generalistisches Wissen abzielt, 
das Basiskenntnisse aus allen relevanten 
Disziplinen integriert, damit der Architekt 
zur interdisziplinären Arbeit an komplexen 
Aufgaben befähigt wird. Nur solche uni-
versalen Kenntnisse und Interessen lassen 
eine Architektur denkbar werden, die den 
globalen Herausforderungen wie Migrati-
on,  demographischer Wandel und Klima-
wandel gerecht wird und die im regionalen 
und städtischen Kontext eine Mischung 
aus sozialer und ethnischer Vielfalt, aus 
atmosphärischer Dichte und historischer 
Authentizität schafft.

These II: Förderung des komplexen 
Denkens
Für einen Architekturentwurf mit Zukunfts-
anspruch benötigen Architekten metho-
disches, konstruktives und technisches 
Wissen in Kombination mit sozialen und 
ökonomischen Kompetenzen, das sie be-
fähigt, Raumstrukturen, Typologien und 
Konstruktionen zu finden, zu analysieren,  
weiterzuentwickeln und anzuwenden. 
Und sie brauchen ein Reflexionsvermögen 
über globale gesellschaftliche, kulturelle, 

Zur Ausbildung der 
Architekten

Thesen des 1. BDA-Hochschul-

tags der Architektur

ökologische und ökonomische Zusammen-
hänge, damit die Architektur auch künftig 
ihren Sinn als wesentliche Kulturleistung 
des Menschen erfüllen kann. Deshalb sind 
Lehrende und Lernende aufgefordert, 
zu hinterfragen, ob das Studium an ihrer 
Hochschule oder Universität als  interdis-
ziplinäres Lehrgebiet die zentralen Fächer 
von Konzeption, Entwurf und Konstruk-
tion mit einem ökologischen und ökono-
mischen Basiswissen und mit Geistes-, So-
zial- und Naturwissenschaften vereint. 

These III: Verlangsamung und 
Intensivierung des Studiums
Das Studium der Architektur muss Neugier-
de erzeugen. Studieninhalte und Lehrende 
sollen Studierende ermuntern, sicher ge-
glaubte Wege zu verlassen und zum expe-
rimentellen Suchen nach Räumen, Formen 
und Situationen einladen. Notwendige Vo-
raussetzung für ein anregendes und freies 
Studium sind curricular festgelegte Freiräu-
me und ein Lehrverständnis, das experi-
mentelle Lehrformen einschließt. Schon im 
Studium soll eine Balance zwischen Frei-
heit und Selbstdisziplin, zwischen Kreativi-
tät und Bindung eingeübt werden, damit 
Architekten in ihrem Berufsleben die sich 
dynamisch wandelnde Realität mit einem 
breiten Fundus an Wissen und einem kri-
tischen Denkvermögen immer wieder neu 
erforschen können.

Freiheit braucht Zeit: Ein Studium in der 
Extremgeschwindigkeit der heutigen Re-
gelstudienzeit setzt einen falschen Schwer-
punkt bei der „Planerfüllung“. Es verschult 
und verengt das Studieren zu Lasten der 
Durchdringung von zentralen Lehrinhalten 
und der fächerübergreifenden Ausbildung. 
Es lässt den Studierenden weder Zeit noch 
Muße zum freien Denken. Eine Verlang-
samung und – damit einhergehend – eine 
Intensivierung der Vermittlung von Lehrin-
halten sind dringend erforderlich. 

These IV: Haltung vermitteln
Durch die Auseinandersetzung mit unter-
schiedlichen architektonischen Positionen 
kann eine Haltung ausgebildet werden, die 
Architekten befähigt, frei von Stilfragen 
und mit einem kritischen Reflexionsver-
mögen über die eigene Arbeit, Architektur 
in Verantwortung gegenüber der Gesell-
schaft und der Umwelt zu schaffen. 

Um Studierenden die Idee dieser „Haltung“ 
zu lehren, bedarf es der Persönlichkeitsbil-
dung, der Vermittlung eines sozialen Be-
wusstseins und der Ermöglichung eines Rei-
feprozesses. Solche „Studienergebnisse“ 
sind nur teilweise in einem Curriculum 

abzubilden. Diese Aufgaben stellen sich 
vielmehr jedem Lehrenden als Anforderung 
an seine Person, sein Wirken und an seinen 
Umgang mit den Studierenden.

Eine „Haltung“ im Studium zu lehren, 
setzt eine starke eigene Haltung bei den 
Lehrenden voraus, die über eine lange Zeit 
entwickelt, erprobt, selbstkritisch hinter-
fragt und kritisierbar sein sollte. Die Ver-
mittlung dieser „subkutanen“ Elemente 
der Ausbildung erfordert also fachlich 
höchst qualifizierte Lehrer, die bereit sind, 
ihre eigenen Überzeugungen intensiv wei-
terzugeben und zur kritischen Diskussion 
zu stellen. 

Auch die Diskursqualität einer Fakultät 
kann zum Reifeprozess der Studierenden 
beitragen. Wenn sie kontinuierlich zur 
Auseinandersetzung mit architektonischen 
Positionen angeregt werden, zur kri-
tischen Reflexion ihrer Arbeiten ermutigt 
und in der Entwicklung eigener Gedanken 
bestärkt werden, ist das ein wesentlicher 
Schritt zur Erarbeitung einer eigenen Posi-
tion. Wenn zudem ihr Reflexionsvermögen 
über die Verantwortung des Architekten 
gegenüber der Gesellschaft und dem 
Bauherrn geschärft wird, können im Zu-
sammenspiel mit der Herausbildung eines 
räumlichen und formalen Entwurfskanons 
erste Ansätze für die Entwicklung einer ei-
genen „Haltung“ gelegt werden.



These V: Nur Masterabschlüsse 
erreichen die Vollausbildung als 
Architekt
Das soziale und kulturelle Gut der Archi-
tektur ist gesellschaftlich und ökonomisch 
zu bedeutend, um es in die Hände unzurei-
chend ausgebildeter Absolventen zu legen. 
Dabei kann es bei der Architektenausbil-
dung nicht um die Absolvierung einer mög-
lichst großen Zahl von Studierenden gehen. 
Verantwortlich handelnde Hochschullehrer 
werden Bachelorabsolventen auf diese 
Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit hinweisen und ihnen zu einem Ma-
sterstudium raten, da nur dieses eine Voll-
ausbildung als Architekt garantiert. 

Der dreijährige Bachelorstudiengang kann 
als Orientierungsstudium verstanden wer-
den, nach dem Studierende sich entspre-
chend ihren Neigungen und Fähigkeiten 
auch für andere architektur- und gestal-
tungsnahe Studienfächer entscheiden. Es 
gehört zur ausdifferenzierten Lebenswelt 
der Gegenwart, dass berufliche Werdegän-
ge nicht allein auf einem linearen Studien-
verlauf basieren. Hier sind die Hochschulen 
angehalten, entsprechende Berufsbilder zu 
identifizieren und eine diversifizierte Aus-
bildung zu ermöglichen.

Ausblick: 2. BDA-Hochschultag 
der Architektur 
Der Architekt als Mittler und Genera-
list. Inhalte der guten Architektenaus-
bildung

Unisono wird von den Universitäten und 
Hochschulen beteuert, dass die Ausbil-
dung generalistisch angelegt ist und der 
Architekt mit einem umfassenden Wissen 
zum interdisziplinären Arbeiten befähigt 
wird. Doch welches umfassende Wissen ist 
damit gemeint? Welche Bestandteile, wel-
che Fähigkeiten und welche Kompetenzen 
werden gelehrt und gelernt? 

Gerade mit Blick auf ein sich wandelndes 
Berufsbild erlangt die Frage eine beson-
dere Relevanz: Einerseits stellt sich das 
Aufgabenspektrum des Architekten in 
den letzten Jahren zunehmend zersplittert 
dar. Andererseits haben Architekten sich 
neue Kompetenzen erschlossen: Gestärkt 
und neu interpretiert wurde das Verständ-
nis des „Kurators für die Gestaltung des 
Raums“, also der verantwortlichen Rolle 
des Architekten für die konstruktive, funk-
tionale und ästhetische Gestalt im Konzert 
spezialisierter Fachingenieure. 

Heute wird das Schaffen von Architektur 
und insbesondere Stadtentwicklungspro-
zesse durch eine Vielzahl von Autoren und 
Anspruchsgruppen mit den unterschied-
lichsten Interessenlagen beeinflusst.

In diesem widerstreitenden Kräftefeld eine 
anspruchsvolle Architektur umzusetzen, 
die von einer gesellschaftlichen und ökolo-
gischen Haltung geprägt ist, erfordert von 
Architekten – neben der Dialog- und Ver-
mittlungsfähigkeit – auch eine hohes Maß 
an disziplinübergreifendem Verständnis.

Vor diesem Hintergrund ist die Debatte 
über die Inhalte eines Architekturstudiums 
zu führen, das den Anspruch einer genera-
listischen Ausbildung erhebt. Was umfasst 
in diesem Verständnis ein solches Wissen? 
Und wodurch ist eine qualitätvolle Ausbil-
dung charakterisiert, die den Architekten 
befähigt, seine Verantwortung für die Ge-
stalt von Lebenswelten wahrzunehmen? 
Wie reagiert die Lehre auf die Verände-
rungen im Berufsbild, wo muss sie sich in 
Methodik und in der Wissensausrichtung 
verändern, wo muss sie mit Blick auf den 
eigenen Anspruch beharrlich an Wissens-
gebieten festhalten?

Der 2. BDA-Hochschultag der Architektur 
wird im Frühjahr 2015 im Deutschen Archi-
tektur Zentrum DAZ in Berlin stattfinden. 
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Berlin 2014Akkreditierungsverbund für Studiengänge 
der Architektur und Planung e.V.ASAP

Augsburger Erklärung des DAI zu Ausbildung und Nachwuchs bei den bauenden und planenden Berufen 
– Ein Plädoyer für mehr Baukultur

Berlin, im Oktober 2014

Die Mitglieder des Verbandes Deutscher Architekten- und Ingenieurvereine (DAI) haben sich auf dem 
diesjährigen DAI Tag vom 26.-28. September in Augsburg intensiv mit einigen drängenden Fragen in Bezug auf 
die Berufe der Architekten, Ingenieure und Planer auseinander gesetzt. Schwerpunkt der Diskussion war das 
Thema Ausbildung und damit Nachwuchsförderung in den Büros, aber auch hinsichtlich der Architekten- und
Ingenieurvereine.

Viele Büroinhaber stehen vor dem Problem, dass sie junge Absolventen einstellen und diese zunächst komplett 
für ihre Bedürfnisse „neu“ ausbilden müssen, weil diese keine ausreichende Qualifikation mitbringen. Es wird 
konstatiert, dass die Ausbildungs-einrichtungen teilweise am Bedarf vorbei qualifizieren.

Ein Phänomen heutiger Bautätigkeit ist, dass Architekten, Ingenieure und Planer oft auf zu großer Distanz zum 
Bauherrn und Geldgeber sind. Auftraggeber sind eher Fonds- und Immobiliengesellschaften, Konsortien, 
Projektsteuerer und Generalplaner/ Generalunternehmer. Diese treten mit speziellen Anforderungen an die 
Architekten und Ingenieure heran: Gesucht ist der Spezialist für Brandschutz, für Energieeffizienz oder 
Vergabeverfahren und weniger der Generalist, der in allen Bereichen Fähigkeiten hat, die er entsprechend ein-
und umsetzen kann.

Eine Fachspezialisierung als Anforderungsprofil bringt aber keine generell baubefähigten, kreativ-kompetenten 
Planer hervor. Das wiederum führt in der Konsequenz zu einer „Industrialisierung des Architektenberufs“, was 
nicht im Interesse der Berufsstände sein kann und darf. Die immer stärkere Vermischung zwischen klassischer 
Architektur auf der einen und der fachlichen Ausdifferenzierung in alle Bereiche (Energie, Brandschutz, 
Antragsverfahren etc.) auf der anderen Seite, bedeutet in der Konsequenz eine Zerfaserung des Architekten- und
Ingenieurberufs, die so keiner ernsthaft wollen kann.

Die Ausbildungseinrichtungen haben auf das vermeintlich nachgefragte, zeitgemäße Anforderungsprofil von 
Bewerbern mit einer kürzeren Ausbildungszeit und einer stärkeren Spezialisierung reagiert. Im DAI hat man sich 
nun darauf verständigt, über verschiedene Wege auf diese Zusammenhänge kritisch aufmerksam zu machen und 
lösungsorientiert Abhilfe zu schaffen. Eintragungsausschüsse stehen beispielsweise immer öfter vor der Frage, 
inwieweit der spezialisierte Absolvent die Voraussetzungen für eine Bauvorlage erfüllt. Hier gilt es darauf 
hinzuwirken, dass klare Kriterien und klare Inhalte keine Zweifel an der grundsätzlichen Befähigung und damit 
Bauvorlagekompetenz lassen.

Es sollen sowohl die politisch Verantwortlichen als auch die befreundeten Kammern und Verbände darauf 
aufmerksam gemacht werden, dass nicht am Bedarf vorbei ausgebildet wird. Ausbildungsstätten sollen in 
Rücksprache mit den praktisch arbeitenden Bau- und Planungsberufen ihre Curricula aufbauen und ggf. 
umbauen. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Akkreditierungsstellen der Ausbildungseinrichtungen die 
benötigten Anforderungen kennen: Ein möglichst universell ausgebildeter Mensch, der aufgrund seines 
erworbenen Know-hows in der Lage ist, sich in komplexe Zusammenhänge einzuarbeiten und schwierige 
Problemstellungen vollständig zu lösen.

Unser Land und damit wir alle – aber auch andere europäische Gesellschaften – blicken heute auf die Tatsache, 
dass ein enormer Gebäudewert in den zurück liegenden Jahrzehnten geschaffen wurde. Der Erhalt und die 
Ertüchtigung dieser Bestandsgebäude erfordert ein durchaus spezialisiertes, aber eben auch ein generelles Know-
how, dass jungen Menschen vermittelt werden muss. Das ist die zentrale Herausforderung für die Baukultur in 
Deutschland und darüber hinaus.�
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STIFTUNG DEUTSCHER
 ARCHITEKTEN

ARCHITEKTENKAMMER
NRW

INGENIEURKAMMER
-BAU NRW

und der FÖRDERVEREIN 
FÜR DAS 

BAUKUNSTARCHIV NRW
gründen eine gemeinsame 

gGmbH zum 
Aufbau und Betrieb des Bau-

kunstarchivs NRW

BAUKUNSTARCHIV 
NRW

IN DORTMUND 
ALTES MUSEUM

wissenschaftliche und fach-
liche Leitung des Baukunst-
archivs durch TU Dortmund, 
kaufmännische Leitung durch 

Architektenkammer NRW

Aufgaben 
der Geschäftsführung:

Archiv- und 
Ausstellungsbetrieb, 
Öffentlichkeitsarbeit,

Bespielung des Reinoldihofes,
Veranstaltungsmanagement 

für Dritte, kaufmännische 
und rechtliche  Betreuung,

Verwaltungsaufgaben,
örtliche Hausverwaltung,

Mieterbetreuung,
usw.

TU DORTMUND
KOOPERATIONSVERTRAG

Bereitstellung der Sammlung/
Personal des Archivs für Archi-
tektur- und Ingenieurbaukunst 

NRW (A:AI)

LANDSCHAFTS-/
BERUFSVERBÄNDE

INTERESSENGRUPPEN
stellen u.a. ehrenamtliche 

Mitarbeiter/-innen, Volontäre 
und Praktikanten

LWL, LVR, RVR, BDB, 
BDA, BDLA, DASL, SRL, 

VSVI/NRW, AFR, VBI, VFA, 
VDA, AIV im DAI, usw.

FACHBEIRAT 
DES 

BAUKUNSTARCHIVES
Beratung, wissenschaftliches 

Konzept,
Veranstaltungsplanung,

Empfehlungen zur 
Annahme oder Ablehnung 

von Schenkungen

EINWERBUNG VON 
UNTERSTÜTZUNGEN

Initiativkreis Ruhr, LWL Archi-
vamt, Krupp-Stiftung, Reemts-
ma-Stiftung, Reinoldigilde und 
Kulturstiftung Dortmund, RVR, 

Bauindustrie NRW usw.

PRO KULTUR 
DORTMUND E.V.

stellt Personal 
für Hausdienste

STADT DORTMUND
renoviert das Gebäude 

mit Landesmitteln und stellt 
das Gebäude abgaben- und 
mietfrei zur Nutzung und Be-
wirtschaftung zur Verfügung

LAND NRW
stellt Mittel aus der 

Städtebaufördernung zur 
Funktionsertüchtigung des 
Alten Museums am Ostwall

 zur Verfügung

AKTUELLE
NACHLÄSSE 2013/14

u.a.
Josef Paul Kleihues,

Helge Bo� nger,
Bibliothek Paulhans Peters 

über die TU Dortmund

VORBEREITUNGS-
UND GRÜNDUNGS-

BETREUUNG VOR ORT
A:AI, TU Dortmund

DASL NRW

KOOPERATIONS- 
PARTNER

Westfälisches Wirtschafts-
archiv Dortmund (WWA)

Förderation der deutschen 
Architektursammlungen

ORGANE DER gGMBH
Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Fachbeirat

Betriebsorganigramm für das Baukunstarchiv NRW
(Stand: November 2014)






































