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Die Sicht der Politiker auf 
die Baukultur
Diskussionsrunde in Lüneburg im Vorfeld der Bundestagswahl
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tik und auf die Gestaltungsakteure – womit er nicht die 
entscheidenden politischen Gremien meinte –, zog sich 
für diese Ansicht aber den Protest einiger Zuhörer zu. 

Im Hinblick auf die aus Sicht der Architekten drin-
gend erforderliche stärkere Beteiligung von Fachleuten 
an den (stadt)planerischen Gestaltungsprozessen der 
Kommunen, zeigten sich die Politiker schließlich aber 
doch interessiert an der Einrichtung von Gestaltungs-
beiräten und wünschten sich Unterstützung durch In-
formationen über den möglichen Aufbau und die Or-
ganisation dieser Einrichtungen. Da es – trotz intensiven 
Versuchs der Architektenkammer – in Niedersachsen 
noch nicht gelungen ist, die kommunalen Spitzenver-
bände für dieses Thema zu begeistern, wurde auf einen 
Leitfaden des nordrhein-westfälischen Städte- und Ge-
meindebundes verwiesen, der bereits erfolgreich ein-
gesetzt wird.

Einig war sich die Runde auch in der Feststellung, 
dass zur Verbesserung der Qualität unserer baulichen 
Umwelt konkurrierende Verfahren, besonders Wettbe-
werbe und hier vor allem die viel zu wenig durchge-
führten städtebaulichen Wettbewerbe, einen guten 
Beitrag leisten könnten. Manzke äußerte zwar Kritik an 
der „Regelungswut“ bei Wettbewerben und verteidigte 
„ungeregelte“ Wettbewerbe ebenso wie Öffentlich Pri-
vate Partnerschaften, beugte sich aber schließlich dem 

Auf Initiative des Lüneburger Architekten Carl-Pe-
ter von Mansberg fand Ende August in der Leu-
phana Universität Lüneburg eine Diskussions-

veranstaltung zum Thema  „Bauen ist Kultur“ statt. Ne-
ben den Lüneburger Architektinnen und Architekten 
waren Vertreter von drei zur Bundestagswahl antre-
tenden Parteien gekommen, um über die Weiterent-
wicklung der Baukultur, vor allem im regionalen Bereich, 
zu diskutieren. 

Unter Baukultur verstanden Julia Verlinden (Die Grü-
nen), Hildrut Lotze (SPD) und Eberhard Manzke (CDU) 
naturgemäß Unterschiedliches. Verlinden betonte den 
Bürgerdialog und die Bürgerbeteiligung, Lotze den 
emotionalen Charakter, Manzke die historische Sicht 
auf schöne Gebäude. 

Moderator Lothar Tabery, Vizepräsident der Archi-
tektenkammer Niedersachsen, schlug die Beratung von 
privaten und kommunalen Entscheidungsträgern durch 
Gestaltungsleitfäden oder Gestaltungsbeiräte vor, um 
mehr baukulturelle Qualität zu erreichen. Verlinden sah 
Gestaltungsregeln positiv, wenn sie als gesellschaftliche 
Investitionen in harmonische und vor allem nachhal-
tige städtebauliche Gestaltungen münden. Lotze be-
fürchtete für neue Regelungen jedoch nur wenig Er-
folgsaussichten und Manzke reduzierte die heutigen 
Gestaltungsdefizi e sogar auf die Nachkriegsproblema-

Oben: Die Runde in 
Lüneburg mit Julia 
Verlinden (Die Grü-
nen) (links), Hildrut 
Lotze (SPD) (zweite 
von links) und Eber-
hardt Manzke (CDU) 
(rechts). Der Vertreter 
der FDP hatte leider 
am Vormittag krank-
heitsbedingt absagen 
müssen. 
Moderation: Lothar 
Tabery (dritter von 
links), Vizepräsident 
der Architektenkam-
mer Niedersachsen.
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berechtigten Hinweis, dass nur faire Wettbewerbs-Ver-
fahren, welche sowohl die Interessen der Auslober als 
auch der teilnehmenden Architekten in angemessenem 
Maße berücksichtigen, in unserer Gesellschaft toleriert 
werden können. Tabery wies darauf hin, dass es klarer 
und einfacher Regelungen bedarf, die durch die gera-
de erfolgte Novellierung der deutschlandweit geltenden 
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW) auch vor-
liegen.

Es war am Ende eine spannende Diskussion in Lüne-
burg über den Stellenwert baukultureller Aktivitäten in 
Stadt und Land, über die Bedeutung des Beitrages der 
Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten 
und Stadtplaner, aber auch über Probleme bei den Ver-
fahren zur Vergabe von Planungsaufträgen durch die 
vergaberechtlich oft zu bemängelnden Honorarabfra-
gen öffentlicher Auftraggeber. Tabery wies auf die Hin-
weise der Architektenkammer Niedersachsen zu Verga-
ben unter dem Schwellenwert hin, die helfen sollen, für 
die beteiligten Architekten zu korrekten und nachvoll-
ziehbaren Vergabeentscheidungen zu kommen.

Es bleibt zu hoffen, dass das dargestellte Interesse 
der Politiker an den Themen auch nach der Bundestags-
wahl anhält und sich Handlungsergebnisse zum Wohle 
der Baukultur zeigen. 

Lothar Tabery, Vizepräsident der Architektenkammer 

Niedersachsen 


