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SYMPOSIUM „GESTALTQUALITÄT IM QUARTIER“
JOHANNES A LASCO BIBLIOTHEK, EMDEN, 19. MÄRZ 2009

11:45 Diskussion:
 Können wir uns Qualität noch leisten?

Christian Kuthe
 Referatsleiter Städtebau, Bauleitplanung
 und Baukultur, Niedersächsisches
 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie
 und Gesundheit, Hannover
 Dr. Frank-Egon Pantel
 Stadtbaurat, Oldenburg

Ilona Tetzlaff
 Geschäftsführerin Nordenham Marketing
 und Touristik e. V.

12:30 Mittagspause

13:30 Instrumente zur Qualitätssicherung im 
Verfahren
Lutz Schleich

 Architekt und Stadtplaner, Vorsitzender
 des Landeswettbewerbs- und Vergabe-
 ausschusses der AKNDS, Hannover 
 
14:00 Beteiligungspraxis und Qualität -
 Ein Widerspruch?

Andreas Thiel
 Stadtplanungsamt, Leiter der Fachstelle 

Stadterneuerung, Münster
 

9:30      Einlass und Anmeldung 

10:00 Begrüßung 
Alwin Brinkmann

 Oberbürgermeister der Stadt Emden
Christian Kuthe

 Referatsleiter Städtebau, Bauleitplanung
 und Baukultur, Niedersächsisches
 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie
 und Gesundheit, Hannover

10:15 Gestaltqualität in der Stadtentwicklung 
 Prof. Sigurd Trommer
 Vorstand der Montag Stiftung
 Urbane Räume gAG, Bonn

10:45 Zum Umgang mit dem öffentlichen Raum:  
Beispiele aus der Planungspraxis
Prof. Christoph Schonhoff

 Landschaftsarchitekt und Stadtplaner,
 Hannover

11:15 Gebäudegestaltung im Quartier - 
Geschmackssache oder

 Regelungsbedarf?
Lothar Tabery

 Architekt und Vorstandsmitglied der
 AKNDS, Bremervörde

14:30 The Making Of
Hans Venhuizen

 Conceptmanager, Bureau Venhuizen, 
Culture-Based Planning, Rotterdam

15:00 Übertragbarkeit auf die QiN-Modellprojekte
Kurze Statements von Vertretern ausgewähl-
ter QiN-Projekte
Andreas Docter, Stadtbaurat, Emden
Cornelia Hembrock, Fachdienst Planen

 und Bauen, Bad Iburg
 Stefan Kamischow, Stadtplaner,
 Osterholz-Scharmbeck 
 Carl Kressmann, Vereinsvorsitzender
 „Hildesheim blüht auf“, Hildesheim

15:45 Schlusswort
 Prof. Dr. Lutz Beckmann
 Dekan Architektur, FH in Oldenburg

16:00 Ende der Veranstaltung    

 Moderation 
 Prof. Dr. Lutz Beckmann
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Emdens Bürgermeister Alwin Brinkmann klärte das Publi-
kum eingangs über die Geschichte der Räumlichkeit auf. 
Zu Beginn der 90er Jahre sei die Idee entstanden, die 
Ruine der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Großen Kirche 
mit moderner Architektur wieder aufzubauen. „Ich habe in 
der Ruine in meiner Kindheit noch gespielt“, erinnerte sich 
Brinkmann. „Als dann dieser junge Pastor mit der Idee zu 
mir kam, hier etwas zu machen, habe ich schon ein wenig 
an seinem Verstand gezweifelt.“

Aber der Mann habe sich durchgesetzt. Und mit Hilfe 
des Landes Niedersachsen und der Stadt Emden sei hier 
schließlich „eine neue Welt entstanden“, ein Gesamtwerk, 
„das sich im gesamten nordwestdeutschen Raum sehen 
lassen kann.“

Heute ist die Bibliothek eine öffentlich zugängliche, 
geisteswissenschaftlich und theologisch ausgerichtete 
Spezialbibliothek mit besonderem Bezug zur Geschichte 
und Theologie des reformierten Protestantismus. „Keine 
Kirche, aber ein Raum der Kirche, in dem Menschen Kunst 
und Kultur, Musik und Geschichte erleben können.“ Die 
Räumlichkeiten werden darüber hinaus von Vertretern aus 
Kirche, Politik und Wirtschaft gern als stilvoller Rahmen für 
Empfänge, Tagungen, Seminare und Kongresse genutzt.

„Qualitätsverbesserung in gestalterischer Hinsicht“

Anschließend ergriff Christian Kuthe, der für QiN zustän-
dige Referatsleiter für Städtebau im Niedersächsischen 
Sozialministerium das Wort. „Hier sind heute Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Einzelhandel, aus dem Stadtmarke-
ting, aus der Stadtplanung, aus der Architektur – aus allen 
Fachbereichen also, die mit dem Thema des heutigen 
Tages und den größeren Anliegen der Quartiersinitiative zu 
tun haben.“ Der für das Symposium gewählte Ort sei nicht 

„Gute Qualität kostet nicht mehr als schlechte Qualität“
Erfolgreiches QiN-Symposium zur Gestaltqualität im Quartier

Der Raum war geschichtsträchtig und zukunftsweisend zugleich: In der beeindruckenden Kulisse der Emder 
‚Johannes a Lasco Bibliothek’, die sich in der renovierten Ruine der mittelalterlichen Großen Kirche befi ndet, 
fand am 19. März 2009 ein QiN-Symposium zum Thema „Gestaltqualität im Quartier“ statt. Das niedersäch-
sische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit hatte geladen – und mehr als 80 Vertreter 
von Städten und Quartiersinitiativen sowie weitere Interessierte waren dem Ruf gefolgt.
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nur prädestiniert für das Thema Gestaltqualität, sondern 
„auch ein wunderbares Zeichen dafür, wie man mit Be-
stand und Geschichte umgehen kann“.

Bei vielen abgeschlossenen wie aktuell arbeitenden 
QiN-Projekten stehe der öffentliche und private Raum im 
Fokus. Elemente, die dabei bearbeitet würden, seien z. B. 
die Pfl asterung der Fußgängerzone, die Beleuchtung des 
Straßenraums oder einzelner Gebäude, die Gestaltung der 
Außenmöblierung oder auch der Gebäudefassaden. „Und 
dieses Thema – Gestaltung und Gestaltqualität“ sei das 
Thema des Tages: „Es geht uns darum, dass eine Verbes-
serung der QiN-Quartiere immer auch eine Qualitätsver-
besserung in gestalterischer Hinsicht bedeutet.“ Dazu solle 
das Symposium Anregungen und Hinweise geben.

„Kreative Adrenalinausschüttung“

Prof. Sigurd Trommer vom Vorstand der Montag Stiftung 
Urbane Räume in Bonn hielt danach ein Grundsatzreferat 
zum Thema „Gestaltqualität in der Stadtentwicklung“. Auch 
er zeigte sich beeindruckt vom Ort der Veranstaltung: 
„Man ist hier gleich inspiriert und das ist wunderbar für 
unser Thema heute. Man hat sozusagen eine Art kreative 
Adrenalinausschüttung von dieser Geschichtlichkeit, die 
einen umfängt, von dieser wunderbar angemessenen, weil 
auch immateriellen Gestaltung.“ 

Eine Stadt sei niemals nur materiell gestaltet, „ich 
behaupte sogar, sie ist viel intensiver immateriell gestal-
tet“. Wer eine Stadt immateriell gut gestalte, der werde in 
heutigen und zukünftigen Zeiten gewinnen. „Sie müssen 
den Menschen nicht gewinnen von der Wiege bis zur Bah-
re, aber sie müssen ihn auf Zeit gewinnen und in der Stadt 
halten. Dafür müssen Sie die Stadt gut aufstellen.“ Und 
wenn man das Gesicht, den Charakter der Stadt suche, 

„dann suchen wir ihn in den städtischen Räumen, in den 
Gebäuden, in den Plätzen – wir suchen ihn auch in den In-
halten, wir wollen komplexe Inhalte und nicht langweilige.“

Ein kluger Unternehmer habe ihm kürzlich gesagt: 
„Herr Trommer, die Wirtschaftsförderung mit ihren vielen 
Aktivitäten, die können Sie nach Hause schicken.“ Die 
Wirtschaftsförderung müsse nur dafür sorgen, dass alle 
ansässigen Unternehmen zufrieden mit ihrer Stadt seien. 
Denn: „Wenn wir Unternehmer zufrieden sind, dann wer-
den wir bei unseren Kunden in aller Welt ein gutes Lied 
für unsere Stadt singen. Und überall wird es Leute geben 
die sagen: Wenn einer so über seine Stadt spricht, dann 
besuchst du den mal.“ Alles andere habe weder das Herz 
noch die Überzeugungskraft wie der zufriedene Unterneh-
mer – „und das gilt natürlich für die Bürger insgesamt“.

Sieben Chancen für die Stadt

„Sieben Chancen der Stadt in schwierigen und in noch 
schwieriger werdenden Zeiten“ benannte Trommer. Zuerst 
sei die Stadt das „Zentrum des Wissens“: „Nirgendwo 
sonst auf der Erde ist das Wissen so zentral festgelegt, 
gebunkert, erhalten und wird gepfl egt wie in der Stadt.“ 
Wenn man diese Chance nutzen wolle, müsse man „alles 
was in dieser Richtung an Aufgaben da ist, erstklassig 
bearbeiten“. Darüber hinaus sei die Stadt das „Zentrum 
des Handels“. Dabei spreche er nicht vom großen Handel 
– „ich meine den Handel, der uns alle als Bürger versorgt.“

Die dritte Chance der „Stadt der Zukunft“ laute: „Ort 
sozialer Sicherheit“. Er habe vor einigen Monaten länger 
in Damaskus zu tun gehabt. „Und ich war total begeistert, 
dass man in so einer Sechs-Millionen-Stadt nachts um 
zwei, drei Uhr durch die engsten Gassen laufen kann. Man 
hat überhaupt keine Angst, man hat nicht das Gefühl, dass 

Eine Stadt sei niemals nur materiell gestaltet, sagte Prof. 
Sigurd Trommer. „Sie ist viel intensiver immateriell ge-
staltet.“ Nur wer eine Stadt auch immateriell gut gestalte, 
werde gewinnen.
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etwas passieren könnte.“ „Zentrum der Bildung“ – das sei 
die vierte Chance. In diesem Bereich habe sich in den 
letzten Jahren in Deutschland etwas getan – und das sei 
auch gut so: „Wenn wir es nicht optimal schaffen, unsere 
jungen Leute zu guten, möglichst zufriedenen, glücklichen 
und dann auch erfolgreichen Menschen zu bilden und 
ihnen den Weg in die Zukunft zu öffnen, dann machen wir 
etwas grandios falsch.“

Ihre fünfte Chance habe die Stadt als „Zentrum der Kul-
tur“. Kultur sei derjenige Inhalt, der in schwierigen Zeiten 
vielleicht am ehesten den Blick nach vorne lenken könne, 
„der wieder öffnen kann, der auch Mut machen kann“. Man 
müsse es wagen, Utopien zu denken und keine Angst zu 
haben, „dass wir damit unangenehm auffallen können“. 
Das leite über zur sechsten Chance: „Basis für ein attrak-
tives und erfüllendes Leben“. Man müsse praktikabel den-
ken und davon ausgehen, „dass wir in unseren Städten 
den Bürger auf Zeit haben“. „Wir müssen versuchen, ihm 
diese Zeit erfüllend zu gestalten und ihn dazu anregen, 
seine Zeit selbst mitzugestalten.“

Schließlich und letztlich ginge es um das „unverwech-
selbare Bild“. Es habe wenig Sinn, sich allein „um eine 
Fußgängerzone zu kümmern oder eine Straße, die man 
nach vorne bringen will“. Man müsse sich vorher mit der 
„Stadt als Ganzem“ beschäftigen, müsse „eine Idee für die 
Stadt, eine Imagination für das Zentrum haben“.

Bonn beispielsweise sei die einzige Großstadt in 
Nordrhein-Westfalen, die keinen Media Markt und keinen 
Saturn habe – obwohl es diverse Angebote gegeben habe. 
„In Bonn hat man denen seit zehn Jahren gesagt: Dort, 
dort und dort könnt ihr hin. Aber nicht dort, wo ihr wollt.“ 
Die Kaufkraft der Stadt habe darunter nicht gelitten. Ergo: 
„Wenn die Medias und Saturns nicht an die Stelle kommen 
wollen, wo es die Stadt für richtig hält, dann sollen sie 

doch bitte wegbleiben. Dann muss man den Stolz haben 
und sagen: Wir bestimmen hier die Musik, meine Damen 
und Herren!“

„Identität herausarbeiten“

Der Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Prof. Christoph 
Schonhoff aus Hannover näherte sich der Fragestel-
lung des „Umgangs mit dem öffentlichen Raum“ mittels 
konkreter Beispiele aus Nordhorn, Lingen und Meppen. 
In allen drei Städten war Schonhoff in den vergangenen 
Jahren tätig.

Nordhorn skizzierte er als Stadt, „die sehr stark vom 
Wasser bestimmt wird“. Die Innenstadt liege gewisser-
maßen „in der Vechte“, auf einer von Wasser umgebenen 
Insel. Räumlich angrenzende Grünfl ächen bestimmten den 
Charakter mit. Damit sei die Stoßrichtung vorgegeben ge-
wesen: „Es ging darum, die Identität der Stadt herauszuar-
beiten.“ Neben der Neugestaltung der Vechte-Ufer hätten 
dabei auch die zahlreichen Brücken im Fokus gestanden. 
„Wir können sie nicht alle neu bauen, aber durch umge-
staltete Elemente wie z. B. Geländer deutlicher auf das 
Wasser verweisen.“ Daraus sei dann ein Konzept für die 
gesamte Innenstadt entstanden.

Anders als in Nordhorn, „wo Wasser wirklich erlebbar 
ist“, träume die Stadt Lingen nur vom Wasser. Es hieße 
zwar „Lingen an der Ems“, „aber die Ems ist faktisch weit 
weg“. Noch immer aber seien topografi sch die alten Be-
festigungsanlagen als kleiner grüner Rahmen abzulesen. 
„Und da war früher Wasser, da war der Stadtgraben.“ Die 
Idee sei gewesen, „ein Konzept zu entwickeln, das diese 
Spuren verdeutlicht, sie in den Zusammenhang stellt und 
man so etwas über die Stadt lernt“. So sei die Idee des 
„Gedankenstrichs“ entstanden, eines Betonstreifens, „der 

Prof. Christoph Schonhoff näherte sich der Fragestel-
lung des „Umgangs mit dem öffentlichen Raum“ mittels 
konkreter Beispiele aus Nordhorn, Lingen und Meppen. 
In allen drei Städten war Schonhoff in den vergangenen 
Jahren tätig. 
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„Es ging darum, die Identität der Stadt herauszuarbeiten,“ 
skizzierte Prof. Christoph Schonhoff den Ansatz für die 
Stadt Nordhorn. 

auf der alten Trasse die Kontur nacharbeitet“. Wo es mög-
lich war, sei dabei auch Wasser thematisiert worden.

In Meppen schließlich sei es um das Viertel rund um 
die Probsteikirche gegangen. Dieses liege eigentlich nicht 
in der unmittelbaren Innenstadt. Aufgrund der Bedeutung 
der Kirche, des angrenzenden großen Meppener Kran-
kenhauses sowie des Theaters habe das Quartier jedoch 
eine wachsende Bedeutung für das Zentrum. „Wo früher 
Hinterhöfe waren, entstehen jetzt zentrale Plätze.“ Das 
Theater werde einen neuen Eingangsbereich erhalten. So 
entstehe ein neues eigenständiges Quartier in der direkten 
Nachbarschaft zur Innenstadt. Wichtig sei dabei – wie in 
allen vorgestellten Beispielen –, „die Beteiligten mit ins 
Boot zu holen: nicht nur Kaufl eute, sondern Gemeinde und 
Kirche, aber auch das Krankenhaus“.

„Anything goes?“

Ob Gebäudegestaltung im Quartier „Geschmackssache 
oder Regelungsbedarf“ bedeute, stand im Mittelpunkt des 
Interesses von Lothar Tabery, Architekt und Vorstandsmit-
glied der AKNDS. Einerseits träfe man heutzutage häufi g 
auf die Meinung, „die Gestaltung des eigenen Gebäudes 
sei in unserer freiheitlichdemokratischen Gesellschaft 
ureigenste Privatsache und Außenstehende haben sich 
da gefälligst nicht einzumischen.“ Zum anderen würden 
in den Medien unterschiedlichste Gebäudegestaltungen 
offeriert, „die manchmal den Eindruck erwecken ‚anything 
goes’, weil häufi g differenzierende Wertmaßstäbe fehlen“. 
Gleichwohl wachse aber das Unbehagen über ein zuneh-
mendes visuelles Chaos in unserer baulichen Umwelt. 
Dafür seien viele neue Einfamilienhausgebiete an den 
Stadträndern aber auch manche Entwicklungen in inner-
städtischen Quartieren beredte Beispiele.

„An den Anfang meiner Ausführungen stelle ich die 
Behauptung, die Gestaltqualität aller Gebäude bestimmt 
die Qualität des gesamten Quartiers wesentlich“, sagte Ta-
bery. Gebäudegestaltung könne Visitenkarte und Mittel zur 
Selbstdarstellung sein. Gute Gebäudegestaltung errege 
zudem Aufmerksamkeit und spreche emotional an. Zudem 
trage die jeweilige Charakteristik der Gebäudegestaltung 
zur Identität eines Ortes bei. Nicht zuletzt sei Gebäude-
gestaltung „im Kontext“ der wichtigste Gestaltungsfaktor 
eines Quartiers.

Grundsätzlich seien „Gebäudeöffnungen, Fenster und 
Türen für die Fassade und den Straßenraum besonders 
wichtige Elemente und bedürfen sorgfältigster Behand-
lung. Dies gelte „vor allem dann, wenn sie im Erdgeschoss 
als ‚Schaufenster’ angelegt sind und dem Passanten 
Einblickmöglichkeiten suggerieren“. Dabei sei es durchaus 
realisierbar, großzügige Schaufensterfl ächen in Erdge-
schossen einzurichten, „ohne den Gestaltungsbezug zu 
den oberen Geschossen zu zerstören“. Der großzügige 
Einsatz von Glas bei der Ergänzung vorhandener Bau-
substanz könne die Wirkung von Altbauten sogar steigern. 
Grundsätzlich gelte: „Gute Gebäudeumgestaltungen 
erfordern Gestaltungsanspruch und Einfühlungsvermögen 
in die Gebäudestruktur sowie Sensibilität und Kreativität 
bei der Veränderung oder Einfügung von Bauteilen.“ Nicht 
jeder Gebäudeeigentümer besäße jedoch diese Eigen-
schaften.

„Less is more!“

Zu einer visuellen Verwahrlosung von Fassaden führten 
häufi g Werbemaßnahmen, erklärte Tabery weiter. „Der 
tägliche berufl iche Konkurrenz- und Überlebenskampf pro-
duziert bei manchen Gewerbetreibenden die Angst, ohne 
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auffällige Fassadenwerbung in der Öffentlichkeit nicht 
ausreichend wahrgenommen zu werden“. Dabei wirke 
Werbung am Gebäude immer gemeinsam mit anderen Ge-
staltungsfaktoren im öffentlichen Raum. „Und hierbei gilt: 
less is more!“ Für ein positives Erscheinungsbild bedürfe 
es der Abstimmung untereinander und auf die Gebäude-
strukturen.

Man könne einzelne Gebäude im Quartier „wie Bau-
steine in einem Puzzle“ betrachten, „ die aber nur dann 
ein ansprechendes Bild erzeugen, wenn sie nach einem 
Mindestmaß an gemeinsamen Gesetzmäßigkeiten oder 
Regeln aufgebaut werden“. Der Identität stiftende Charak-
ter von Quartieren ginge verloren, wenn die „Grammatik“ 
vorhandener Gebäudegestaltung verletzt werde. Ziel sollte 
die Abstimmung der Gestaltungsmerkmale im Kontext sein 
– „durch sorgfältige und kreative Auslotung des Span-
nungsfelds zwischen erhaltenswürdigen Merkmalen und 
neuen Elementen“. Dafür müsse man aber die erhaltens-
würdigen Merkmale kennen. „Das setzt eine Umfeldanaly-
se voraus, damit entsprechend reagiert werden kann.“

Ebenso wichtig sei aber, „dass alle beteiligten Akteure 
bei der Gestaltung ihrer Quartiersstraßen und -plätze 
ein gemeinsames Wertebewusstsein und abgestimmte 
Handlungsregeln entwickeln“. Der städtebauliche Entwurf 
des renommierten Architekten Max Bächer liefere hier 
eine rahmenartige Grundlage. Das Funktionieren dieses 
Rahmens hänge von seiner aus der örtlichen Situation 
heraus entwickelten Qualität ab. „Qualitätsvolles Bauen im 
Kontext“, formulierte Tabery seine Erkenntnis, „erfordert 
Gespür für den ‚genius loci’ und eine Gebäudegestaltung 
auf der Basis eines lokalen Konsenses, wenn der Quar-
tierscharakter erhalten oder verbessert werden soll.“ Ein 
Gestaltungsrahmen könne dabei negative Auswüchse 
verhindern – „aber Kreativität nicht ersetzen“. 

„Aus einem Guss“

„Können wir uns Qualität noch leisten?“ lautete die Frage 
der anschließenden Podiumsdiskussion, in der sich neben 
Christian Kuthe der Oldenburger Stadtbaurat Dr. Frank-
Egon Pantel und die Geschäftsführerin der Nordenham 
Marketing und Touristik, Ilona Tetzlaff, äußerten.

Christian Kuthe erinnerte eingangs an die Entstehungs-
geschichte von QiN. Wesentlicher Ausgangspunkt sei 
gewesen, „dass der Handel selber die Situation in den 
Innenstädten als sehr problematisch wahrgenommen hat 
und das Thema BID, also Business Improvement Districts, 
in Niedersachsen thematisiert hat“. Diese Diskussion sei 
im niedersächsischen Landtag in den Jahren 2005 und 
2006 sehr intensiv geführt worden. Ende 2006 sei dann 
politisch entschieden worden, das neue Handlungsprinzip 
zu unterstützen, „dass sich private Akteure am Standort 
gemeinschaftlich für ihr Quartier interessieren und daran 
arbeiten“.

Dr. Pantel bedauerte, dass seine Stadt sich bislang 
zweimal erfolglos am QiN-Wettbewerb beteiligt habe. 
Dennoch liefe in Oldenburg zurzeit eine umfangreiche 
Umgestaltung der Innenstadt – „und zwar im Kern mit 
privaten Mitteln“. „Wenn ich befreundeten Stadtbauräten 
das erzähle, dann fragen die: ‚Wie könnt ihr eure Leute 
dazu bringen, 75 Prozent der anfallenden Kosten freiwillig 
zu geben?’“ Gelungen sei dies seiner Ansicht, „weil man 
gemeinsam über die Ziele geredet hat – und dann die 
Architekten hat planen lassen“. Es habe keine Diskussion 
über den Entwurf an sich gegeben, „sondern das muss 
in Händen der Architektenschaft bleiben.“ Es sei sicher 
ein großes Kommunikationsproblem, dass man einerseits 
über die Ziele diskutiere und den Entwurfsprozess beglei-
te, aber dann keine Befragung mache, welche Einzelteile 

Lothar Tabery: „Der Identität stiftende Charakter von Quar-
tieren geht verloren, wenn die Grammatik vorhandener 
Gebäudegestaltung verletzt wird.“ 
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Zu einer visuellen Verwahrlosung von Fassaden führten 
häufi g Werbemaßnahmen, erklärte Lothar Tabery. „Der 
tägliche berufl iche Konkurrenz- und Überlebenskampf pro-
duziert bei manchen Gewerbetreibenden die Angst, ohne 
‚auffällige‘ Fassadenwerbung in der Öffentlichkeit nicht 
ausreichend wahrgenommen zu werden“. Für ein positives 
Erscheinungsbild bedürfe es der Abstimmung untereinan-
der und auf die Gebäudestrukturen.

man tatsächlich realisieren möchte. „Aber das wird zu 
keinen guten Ergebnissen führen – das muss aus einem 
Guss bleiben.“

„Der Einzelhändler heißt Einzelhändler, weil er einzeln 
handelt“, fasste Ilona Tetzlaff ihre Erfahrungen in Norden-
ham augenzwinkernd zusammen. Die Problematik bei 
Gestalt und Qualität sei die Visualisierung: „Der Ladenbe-
sitzer und Immobilieneigentümer möchte gerne, dass man 
das Gebäude, so wie man es sanieren will, daneben stellt, 
damit er gucken kann, ob’s ihm gefällt.“ Die Leute wollten 
sehen, wie es aussehen könnte, „genau das bräuchte man 
eigentlich immer“. 

„Effektiver Dialog zwischen Privaten und Stadt“

Christian Kuthe befand Lingen als „sehr gutes Beispiel, 
wenn es um Gestaltungsprojekte geht – auch und gerade 
hinsichtlich der QiN-Philosophie“. Hier sei viel vorbereitet 
gewesen und die Klippe – „wie kriegt man jetzt die Eigen-
tümer ins Boot, dass sie eben auch fi nanziell mitwirken“ – 
sei durch die QiN-Förderung erheblich erleichtert worden. 
„Man konnte es mit diesem Förderanreiz hinbekommen, 
dass ein erster Abschnitt realisiert wurde, um allen zu 
zeigen: So soll’s werden.“

Dr. Pantel verwies darauf, dass Gestaltqualität nicht 
allein ein architektonisches Problem sei. „Wir überarbei-
ten gerade die Oldenburger Gestaltsatzung, um sie auf 
neueste Einfl üsse abzustellen wie zum Beispiel Licht und 
Werbung.“ Ein anderer Ansatz sei die Einsetzung eines 
Gestaltungsbeirates. „Aber da besteht das rechtliche 
Dilemma, dass wir eigentlich keine Instrumente haben, um 
einem solchen Autorität zu geben, weil jeder in Deutsch-
land erst einmal grundsätzlich Baufreiheit genießt.“ Es 
gebe aber bereits zahlreiche Städte vor allem in Süd-, 
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aber auch Norddeutschland, die einen Gestaltungsbeirat 
mit politischer Autorität hätten.

Ilona Tetzlaff schwärmte in diesem Zusammenhang von 
Münster. „Da war ich neulich, bin auf den Prinzipalmarkt 
gekommen und habe gedacht: ‚Das ist ja geil!’ Selbst ein 
Esprit-Store sei dort gezwungen, „seine Schrift nicht Weiß 
auf Rot, sondern in Gold zu machen“. Mit großem Erfolg: 
„Alle wollen dort in diese 1A-Lage und sind auch bereit, 
dafür mehr oder weniger jeden Preis zu bezahlen, der 
nicht nur fi nanzieller Art ist, sondern eben auch etwas mit 
Gestaltqualität zu tun hat.“ Da seien einige der wenigen 
Immobilieneigentümer, die auch über ihr Geschäft hinaus-
gucken und sagten: „Wir tun einfach auch etwas für das 
Stadtbild.“

Christian Kuthe bewertete abschließend die in Frage 
kommenden Fördermittel. „Die Landschaft hat sich hier in 
den letzten ein, zwei Jahren erheblich erweitert, einmal 
durch Bund-/Ländermaßnahmen der Städtebauförde-
rung, aber auch durch die europäische Förderung EFRE 
– gerade in Niedersachsen.“ Es sei auch in den meisten 
QiN-Orten spürbar, „dass es gelungen ist, komplementär 
aus diesen Bereichen Fördermittel zu akquirieren und die 
Dinge zu kombinieren“. Auf diesem Weg und durch die 
QiN-Förderung würden Quartiersgemeinschaften befähigt, 
sich qualitätvolle Konzepte erarbeiten und ihre Diskus-
sionsprozesse strukturieren und moderieren zu lassen – 
„und deswegen auch ein viel effektiverer Dialog zwischen 
Privaten und Stadt passiert“.

„Wem gehört die Stadt?“

„Vielleicht kommt QiN zwanzig Jahre zu spät“, begann 
Lutz Schleich seinen anschließenden Vortrag, „aber ich 
bin froh, dass es kommt und ich bin auch der Meinung, 

„Können wir uns Qualität noch leisten?“ lautete die Frage 
der ersten Podiumsdiskussion des Tages, in der sich 
neben Christian Kuthe (links) der Oldenburger Stadtbaurat 
Dr. Frank-Egon Pantel (rechts) und die Geschäftsführerin 
der Nordenham Marketing und Touristik, Ilona Tetzlaff (2. 
von links), äußerten, moderiert von Prof. Dr. Lutz Beck-
mann, Dekan Architektur der FH in Oldenburg (2. von 
rechts). 
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wir sollten es beleben.“ Schleich sprach als Architekt, 
Stadtplaner und Vorsitzender des Landeswettbewerbs- 
und Vergabeausschusses der AKNDS in Hannover über 
„Instrumente zur Qualitätssicherung im Verfahren“.

Es ginge nicht darum, fuhr er fort, „denen, die immer 
schon das Sagen hatten, jetzt noch das Geld hinterher 
zu werfen, sondern denen Stimme zu geben, die über 
Jahre keine Stimme mehr gefunden haben“. Wobei sich 
die Frage stelle: „Wofür machen wir das alles?“ Zwar 
halte er das Wort von den „Nachgeborenen“ für „typisches 
Politikergeschwätz“ – „aber das ist nun mal wirklich wahr“. 
In diesem Zusammenhang regte er an, „nicht unbedingt 
Kinder, aber Leute, die kurz vor dem Abschluss der Schule 
stehen, künftig zu solchen Veranstaltungen einzuladen“. 
Schleich wörtlich: „Es geht darum, dass wir Demokratie 
auch abbilden, in solchen ganz einfachen Dingen ist das 
möglich, das zu leben.“

Die zentrale Frage nämlich laute: „Wem gehört die 
Stadt?“ Die Qualität der Stadt sei nur sekundär eine Sache 
individuellen Verhaltens. „Die Architektur unseres Städte-
baus ist primär bestimmt von der Qualität der gesellschaft-
lichen Verhältnisse, wie Walter Siebel zu Recht anmerkt.“ 
Die Stadt sei im kollektiven Gedächtnis verankert als der 
Ort, an dem sich die bürgerliche Gesellschaft entwickelt 
und emanzipiert habe, „wo Demokratie, offene Märkte, 
Individualisierung und gesellschaftliche Integration ohne 
Vernichtung von Differenz Gültigkeit haben sollen“. Auf 
welche Weise diese öffentlichen Räume hergestellt und 
verwaltet werde, sei deshalb „entscheidend für deren Qua-
lität“. Wichtig zudem: „Dass dem Handeln ein öffentlicher 
Diskurs vorangeht, und somit auch der gesellschaftliche 
Konsens eingeübt wird.“

Gelänge dies, könnten sich Städte und Kommunen zu 
„Leistungszentren“ für Wettbewerbe entwickeln – „und 

zwar auf dem Wege eines längst überfälligen Paradigmen-
wechsels von nicht offenen zu offenen Wettbewerben.“ 
Diese garantierten, dass „unabhängig von Freund oder 
Feind“ der qualitativ beste Entwurf ausgewählt werde. „Der 
offene Wettbewerb ist sichtbarer Ausdruck eines zutiefst 
demokratischen Ansinnens zur Auswahl der jeweils besten 
Lösung.“ Nebenbei habe sich gezeigt, „dass die besten 
Anwälte für eine Identität stiftende regionale Baukultur 
vornehmlich aus der jeweils betroffenen Region stammen“.

Acht Gründe für den Wettbewerb

Schleich nannte „acht gute Gründe für die sinnstiftende 
Maßnahme eines Wettbewerbs“. „Sie suchen die beste 
und nicht nur die erstbeste Lösung?“ Die Teilnehmer an 
einem Architekturwettbewerb stünden in „Konkurrenz um 
das Angebot bestmöglicher Qualität“. Und diese käme 
dem Projekt zugute. Zum Zweiten: „Sie wollen mehrere 
Angebote zur Auswahl?“ Ein Architektenwettbewerb garan-
tiere eine „maximale Vielfalt an möglichen Lösungen“.

Zum Dritten ginge es um die Frage der Sicherheit 
bei der Entscheidung. „In den anonym durchgeführten 
Verfahren trifft das von Ihnen berufene Preisgericht seine 
Entscheidung – objektiv. Und nur an der Sache orientiert.“ 
Viertens – Stichpunkt Kostengünstigkeit – optimiere ein Ar-
chitektenwettbewerb das Verfahren: „Wie Untersuchungen 
belegen, verringern sich die ursprünglich angenommenen 
Baukosten um bis zu sechs Prozent, wenn im Vorfeld ein 
Wettbewerb stattgefunden hat.“ Rationalisierungseffekte, 
die ausschließlich dem Auslober zugute kämen.

Schleich fuhr fort: „Sie erhoffen sich für Ihr Projekt ein 
positives Image in der Öffentlichkeit?“ Architektenwettbe-
werbe zögen das Interesse der Öffentlichkeit auf sich. „Die 
Ausstellung der Ergebnisse und die Medienberichterstat-

„Bei Architekturwettbewerben ist Ihr Geld gut angelegt“, 
sagte Lutz Schleich. „Zum Preis eines Vorentwurfs erhal-
ten Sie eine Vielzahl von Lösungsvorschlägen. Und bei 
der Beauftragung wird das Honorar verrechnet. Sie zahlen 
nicht zweimal für die gleiche Arbeit.“
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tung sind die beste Werbung für ein Projekt, gleichsam 
ein positiver Nebeneffekt ohne aufwändige Werbekampa-
gne.“ Sechstens ginge es um die Zeitfrage. Nachfolgende 
Planungen gestalteten sich durch frühe Einbindung von 
Kommunalpolitik und Genehmigungsbehörden und die 
Öffentlichkeitswirksamkeit des Verfahrens zügiger. „Der 
Wettbewerb als Konsensverfahren spart manchen Um-
weg.“ Das sei „eine ganz zentrale Angelegenheit, um die 
wir auch bei der Quartiersinitiative ringen“.

Siebter Grund: „Sie erwarten etwas für Ihr Geld?“ Bei 
Architektenwettbewerben sei das gut angelegt: „Zum 
Preis eines Vorentwurfs erhalten Sie eine Vielzahl von 
Lösungsvorschlägen.“ Zudem werde bei der Beauftragung 
das entsprechende Honorar verrechnet – „Sie zahlen 
nicht zweimal für die gleiche Arbeit“. Und achtens: „Diese 
Wettbewerbe bewegen die Stadtplaner, die Hochbauarchi-
tekten, die Landschaftsarchitekten, die Innenarchitekten.“ 
Auch weil der Auslober zugesagt habe, einem der Preis-
träger den Auftrag zu erteilen. „Welchem, bleibt aber Ihre 
persönliche Entscheidung.“

„Verbindliche Zielvereinbarungen“

Die Thematik „Beteiligungspraxis und Qualität“ stand im 
Fokus des anschließenden Vortrages über die Immobi-
lien- und Standortgemeinschaft (ISG) Bahnhofstraße in 
Münster. Andreas Thiel vom Stadtplanungsamt der Stadt 
Münster skizzierte zunächst die Ausgangslage, die im 
besagten Quartier im Jahr 2003 zur Gründung der Interes-
sensgemeinschaft Bahnhofsviertel führte. „Auch aufgrund 
der Tatsache, dass der münstersche Hauptbahnhof seit 20 
Jahren vor sich hin vegetiert, häuften sich hier Leerstände, 
Vandalismus und Müll.“ Das Viertel sei allenfalls noch als 
1B-Lage zu charakterisieren gewesen.

Nachdem das Land NRW die BID-Idee übernahm und 
Pilotprojekte ermöglichte, sei die ISG Bahnhofstraße 
gegründet worden. „Die Umsetzung der vielschichtigen 
Aufgaben erfolgt in vier Projektgruppen“, berichtet Thiel. 
„Die Arbeiten erfolgen vernetzt mit dem NRW-Programm 
‚Aktive Stadt- und Ortsteilzentren’, der ‚Initiative Starke 
Innenstadt’ und der Stadtverwaltung.“ Die Projektgruppen 
kümmerten sich um die Erarbeitung eines professionellen 
und umsetzungsorientierten Quartiersmanagements, die 
Erarbeitung einer permanenten Lichtinszenierung der 
Bahnhofstraße, das Erkennen und Bearbeiten von akutem 
Handlungsbedarf im öffentlichen Raum sowie – im Schul-
terschluss zwischen ISG und Stadtverwaltung – um die 
künstlerische Gestaltung von ca. 70 Schaltschränken und 
Verteilerkästen. Letztere sei nicht etwa eine Mitmach-Akti-
on, sondern verfolge einen dezidiert hohen künstlerischen 
Anspruch. „Deshalb kooperieren wir hier mit anerkannten 
Künstlerinnen und Künstlern.“

Die ISG, resümierte Thiel, biete „viele Vorteile für Im-
mobilieneigentümer, Einzelhändler, Dienstleister, Gastro-
nomen, Freiberufl er, Bewohner, Kunden und Besucher“. 
Sie habe bereits zu einer spürbaren Steigerung der Stand-
ortqualität geführt. Nicht zu vergessen: „Die Werterhaltung 
und sogar Steigerung der Immobilien- und Grundstücks-
werte.“ Darüber hinaus sei eine Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit feststellbar.

Fakten, die die anfängliche Skepsis Einzelner längst 
hätten vergessen lassen. Den Erfolg führte Thiel vor allem 
auf die „größere Schlagkraft durch den Zusammenschluss“ 
zurück. Und: „Die Akteure im Quartier haben jetzt einen 
kürzeren Draht zu Verwaltung und Politik.“ Nicht zuletzt 
fand er entscheidend, „dass in der ISG selbstbestimmt 
gehandelt wird – und das verbindliche Zielvereinbarungen 
getroffen wurden“.

Andreas Thiel stellte die ISG Bahnhofsstraße in Münster 
vor. Die anfängliche Skepsis Einzelner sei inzwischen ge-
wichen. Auch, weil die Wettbewerbsfähigkeit gestiegen sei.
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„The Making Of“

Hans Venhuizen vom niederländischen Büro Venhuizen, 
Culture-Based Planning, stellte danach das von ihm 
entwickelte Planspiel „The Making Of“ vor: „Das Spiel 
zielt darauf ab, die vorhandenen Erfahrungsschätze der 
Teilnehmer auf eine kreative Weise zu aktivieren.“ Diese 
kämen als „Gebrauchssachverständige“ innerhalb eines 
schnellen und konzentriert geführten Diskurses zu kon-
kreten Lösungen für ausgewählte Probleme.

„Der Spielleiter gibt zunächst eine Matrix aus sechs 
Phänomenen und sechs Arbeitsaufträgen vor“, berichtete 
Venhuizen, „die er aufgrund von Interviews mit Beteiligten 
entwickelt hat.“ In dieser Matrix entstünden „ungewohnte 
Kombinationen von Phänomenen und Arbeitsaufträgen“. 
Jedes Spielteam bestehe aus zwei zufällig zusammenge-
stellten Personen und habe zunächst die Aufgabe für je-
weils drei Felder der Matrix Lösungen zu formulieren. „Zu 
zwei Lösungen entwickelt jedes Team eine Argumentation, 
die sie vor den anderen Mitspielern präsentiert.“ Danach 
entschieden sich die Spielteams für einen „Favoriten“, mit 
dem sie weiterspielen und in den Diskurs gehen möchten.

„Die anderen Mitspieler vergeben dann für jede Lö-
sung sogenannte ‚Beschwerden’“. Diese könnten in den 
folgenden Spielrunden jedoch durch gute Argumente oder 
durch eine Präzisierung der Lösungsidee entkräftet wer-
den. Gelänge dies, „gehen die Spielfi guren der Teams auf 
einem Spielfeld jeweils einen Schritt weiter“. Sieger werde 
schließlich das Spielteam, dem es gelinge, am schnellsten 
die Einwände der anderen Mitspieler zu entkräften und mit 
ihrer Spielfi gur das Ziel zu erreichen. Wollen die Mitspieler 
Sachfragen klären, können sie zudem auf sachkundige 
Gäste zurückgreifen. „Und in strittigen Fällen entscheidet 
eine Jury über die Stichhaltigkeit der vorgebrachten Ar-

Das von Hans Venhuizen konzipierte Spiel „The Making 
Of“ zielt darauf ab, „die vorhandenen Erfahrungsschätze 
der Teilnehmer auf eine kreative Weise zu aktivieren“. 
Erfolgreich angewandt wurde es beispielsweise bei ver-
schiedenen Projekten in den niederländischen Kommunen 
Apeldoorn und Winssen, aber auch im Berliner Stadtbezirk 
Marzahn.
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gumente.“ Laut Venhuizen diene das Spiel der „kreativen 
Kristallisierung nicht konsistent formulierter Ansprüche und 
Forderungen sowohl von Bewohnern als auch administra-
tiven Vertretern“. Erfolgreich angewandt wurde es bei-
spielsweise bei verschiedenen Projekten in den niederlän-
dischen Kommunen Apeldoorn und Winssen, aber auch im 
Berliner Stadtbezirk Marzahn.

Im Mittelpunkt des dortigen Spiels stand ein „altes und 
graues Quartier“, das bei den Verbesserungen der Wohn-
umfelder bis dato nicht berücksichtigt worden war. „Wie 
auch die benachbarten, bereits ‚aufgehübschten’ Wohnge-
biete litt das Gebiet unter dem Fortzug der Einwohner, so-
zialen Problemen wie Arbeitslosigkeit sowie dem Mangel 
an Investitionen.“

Wenn ins Kalkül gezogen werde, dass „dieses auf 
dem Reißbrett geplante Quartier a priori einen utopischen 
Charakter hat“, sei die heutige negative Bewertung beson-
ders schmerzlich. „Andererseits ist es ein weiterer Beweis 
für das, was seit langem bekannt ist und trotzdem gern 
negiert wird: Die Unmöglichkeit, Glück und Zufriedenheit in 
einem Quartier im Voraus zu planen.“ Das Spiel sei Folge 
der Erkenntnis, dass sich „Stadt – und als gebaute Realität 
ist Marzahn allen möglichen Ideen von einer ‚europäischen 
Stadt‘ zum Trotz ebenfalls Stadt – stets weiterentwickelt 
und regeneriert“.

„Gestaltung begleiten“

Ob und wie das im Laufe des Tages Gehörte auf die 
QiN-Projekte vor Ort übertragbar ist, stand im Mittelpunkt 
des Interesses der anschließenden Podiumsdiskussion. 
In dieser diskutierten Cornelia Hembrock vom Fach-
dienst Planen und Bauen der Stadt Bad Iburg, der Emder 
Stadtbaurat Andreas Docter, der Osterholz-Scharmbecker 

Stadtplaner Stefan Kamischow und Carl Kressmann, der 
Vorsitzende des Vereins „Hildesheim blüht auf“.

Stefan Kamischow berichtete aus seiner Erfahrung, 
dass beispielsweise „Umsetzungen in Sachen Licht viel 
aufwendiger sind, als man am Anfang glaubt“. Auch wenn 
das Konzept relativ schnell erarbeitet werde, „vergeht doch 
eine gewisse Zeit, bis das dann wirklich leuchtet“. Als posi-
tives Beispiel für Gesprächsbereitschaft in puncto werb-
licher Außengestaltung nannte er einen Filialisten aus dem 
Bereich Kindermode. „Die haben eine Filiale eröffnet und 
haben da die Werbeanlage XY angebracht, die sie überall 
in Deutschland verwenden. Die gefi el uns aber nicht.“ Des-
halb habe man den Kontakt zur Zentrale gesucht. „Und die 
haben tatsächlich mit sich reden lassen, haben verstan-
den, dass sich Leute intensiv mit ihrer Innenstadt beschäf-
tigen und haben alternativ eine dezentere Werbeanlage 
aus einzelnen Buchstaben entwickelt und angebracht.“

Andreas Docter lobte die Initiative der Emder „Interes-
sengemeinschaft Große Straße“: „Sonst muss man mit 
Projekten, die die Entwicklung der Innenstadt betreffen, 
den potenziellen Akteuren immer hinterherlaufen.“ Da sei 
es schon besonders gewesen, „als die auf uns zugekom-
men sind und gesagt haben: ‚Wir möchten einheitliche 
Gestaltung, wir möchten im Außenbereich gemeinsame 
Dinge haben, wir möchten auch in der Werbung etwas 
gemeinsam machen.’“ Als weiterer Glücksfall habe sich 
ergeben, dass es gelungen sei, Emdens Innenstadt als 
Sanierungsgebiet im Bundesprogramm „Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren“ auszuweisen. „Damit hatten wir die Mög-
lichkeit, zusätzliche Planungskapazitäten zu generieren, 
Consulting Büros und Stadtplaner dazu zu holen. Und wir 
nutzen das jetzt, um hier ein Modellprojekt zu erzeugen.“

Cornelia Hembrock benannte einen Standortvorteil der 
Bad Iburger Innenstadt: „Wir haben ein schönes Schloss 

Hans Venhuizen: „Ungewohnte Kombinationen von Phä-
nomenen und Arbeitsaufträgen“ führen zur Präzisierung 
der Lösungsidee. 
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anzubieten, mitten in der Stadt. Und die Schlossstraße 
führt als Einkaufsstraße direkt hinauf.“ Das Schloss sei als 
Alleinstellungsmerkmal ein Anziehungspunkt für viele Be-
sucher, „aber auch ein Veranstaltungsort für viele kulturelle 
Veranstaltungen“. „Wir haben“, so Hembrock, „ eigentlich 
eine ganz attraktive Innenstadt – und die wollen wir auch 
in zehn Jahren noch vorweisen können.“ Ziel sei dabei 
auch, die fußläufi gen Verbindungen, speziell für ältere 
Leute zu erhalten. „Es geht uns darum, den historischen 
Kern Iburgs zu erhalten; die Geschichte zu erhalten, die 
sehr wechselhaft war in Iburg. Und natürlich auch die 
Gestaltung in dieser Hinsicht zu begleiten.“

„Gemeinsamkeiten fi nden“

„Als in Hildesheim die unvermeidliche Diskussion um 
Einkaufszentren begann“, berichtete Carl Kressmann, 
„haben wir uns gesagt, die Alternative kann nicht sein, die 
Innenstadt an irgendwelchen Einkaufszentren zu messen. 
Sondern wir müssen die Unterschiede unterstreichen.“ Er 
sehe QiN „ein bisschen als Vorstufe zum BID“ und wün-
sche sich, dass die positiven Erfahrungen mit QiN dazu 
führen, „dass es irgendwann heißt, QiN ist so gut, jetzt 
brauchen wir erst recht ein BID“.

„Wir haben überhaupt keine Alternative zum einge-
schlagenen Weg in Osterholz-Scharmbeck“, ergänzte 
Stefan Kamischow. Was man landläufi g mit Stadtentwick-
lungskonzepten verbinde, erreiche die Menschen nicht. 
„Die Leute wollen zwar immer ein Konzept, die wollen aber 
auch immer sehen, was sie davon haben. Die fragen sich: 
‚Wie sieht meine Innenstadt besser aus? Und wie entwi-
ckelt die sich in den nächsten zwei, drei Jahren weiter.’“

„Am schlimmsten sind die Fonds“, beklagte Andre-
as Docter, „die sind überhaupt nicht greifbar. Sie sitzen 

irgendwo in Amerika oder – wie bei uns in Emden – in den 
Niederlanden.“ Diese Gesellschaften hätten ihre Verwalter 
vor Ort, „sie machen auch ein bisschen am Gebäude“, 
aber sie nähmen nicht am Leben der Gesellschaft teil. 
„Und wer nicht am Leben dieser Stadt teilnimmt, der stellt 
sich nach draußen und arbeitet auch nicht mit für die 
Stadt.“ Daran müsse man arbeiten, „da müssen wir Ge-
meinschaften fi nden, da müssen Planer, Händler, Eigen-
tümer lange gemeinsame Prozesse miteinander machen 
und sich entwickeln“.

„Es gibt gar keine Alternative, als sich zu engagieren“, 
resümierte Carl Kressmann. „Das ist das, was ich heute 
mitnehme.“ Auch die Frage, ob man sich Qualität in der 
Innenstadtgestaltung leisten wolle oder könne, stelle sich 
seines Erachtens nicht: „Man muss!“ Glücklicherweise 
sei es aber so, „dass gute Qualität nicht mehr kostet als 
schlechte Qualität“. Von daher müsse man dafür sorgen, 
dass ein Rahmen gesetzt werde: „Inwieweit darf jemand 
von den Nachbarhäusern abweichen, wenn er sein Ge-
bäude gestaltet oder wenn er irgendeinen Aufsteller auf 
die Straße stellt oder irgendein selbst gebasteltes Mobiliar 
in die Fußgängerzone schiebt?“ Er denke, dass sei ein 
lohnenswerter Ansatz für den anstehenden dritten QiN-
Wettbewerb, „ob es dann gefördert wird oder nicht – aber 
wir in Hildesheim werden in diese Richtung gehen.“

In der abschließenden Podiumsdiskussion diskutierten 
(v.l.n.r.) Carl Kressmann, Cornelia Hembrock, Andreas 
Docter und Stefan Kamischow. Ganz rechts Moderator 
Prof. Dr. Lutz Beckmann.
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