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Das Podium m1r beset/1 mit 
Joachim chwar/enberg (Archi-
tekt). Jürgen oruelmann 
(Reclllsam,all, I laus & Grund 
Frankfurt), Dr. Maren Harnack 
(Stadtplanerin, Hafen ity Uni-
'ersität, Hamburg), Rainer M. 
Balhulll/ (Geschäftsnihrer, 
Balh'<lll/ Immobi lien Gmbll & 

o. KG) und Markus Raderma-
cher (Bauaufsicht Frankfurt). 
Moderiert" urde die Diskussion 
\On Günter Murr (Frankfurter 

eue Presse). 
Ei nleitend wünschte der Leiter 
der Bauaufsicht Frankfurt, 
Dr. Michael Kummer, eine of-
fene und kontroverse Diskussion. 
Andreas eubauer (Bauaufsicht 
Frankfurt) näherte sich in einem 
Impulsvortrag t uerst d er Frage 
der Stad ttei lidenti tät und 'er-
deutlichte, dass aufgrundder 
Geschichte und des harakters 
d er einteinen Stadlleile jeder 
Stadtteil über eine jeweils sehr 
eigene ldentiliil verrugt. llierbei 
weichen Außen- und Innensicht 
mitunter stark \Oneinander ab. 
Anschließend ste llte er die bau-
rechtlichen Instrumente \Or, die 
d er Stadt Frankfurt tur Erhal-
tung der Stadueilidentitäl zur 
Vernigung stehen: Neben den im 
Veranstaltungstitel genannten 
Erhallungssa ttungen sind dies 
Gesta ltungssal/ungen und das 
vo r /Wei Jahren in acht tadt-
betirken eingeru hne direkte 
Beratungsangebot durc h Stadt-
te ilarchitek ten. in e inem Bilder-
bogen wurde sodarm die Band-
breite \ Oll Baumaßnahmen 
dargestellt, die im Geltungs-
bereich von rhaltungssatnmgen 
genehmigungspnic htig s ind. 
in der lebhaft genihnen Diskus-
sion wurde deutlich, dass die 
Einschiittung. wie wirksam oder 
auch sinnvoll Erha ltungssattun-
gen tum chulL der tadue il-
identitiil se in können, von der 
Interessenlage und Betroffenhe it 
der jeweiligen Teilnehmer am 
Baugeschehen abhängt. 

Referent Andreas Neubauer 

Für Plane r, Bauherren und 
Nutter können die Erhallungs-
sat7ungen unerwünschte Ein-
schriinkungen darstellen. Ho he 
Bau- und G rundstückspre ise 
e rfordern höhe re bauliche 
Verdichtungen, durch die not-
" ·e ndige lm estitio nen oft erst 
re ntabe l werden. Baulic he Nach-
ve rdic htungen bringen jedoch 
den Verlust liebgewonnener 
Freiräume mit s ich und sorgen 
so ebenso Hir Konnikte wie 
sogenan nte Luxussanierungen 
im Bestand, wenn die auf den 
Ei nbau neuer Bäder oder ei nes 
Auf/ugs folgende Mieterhöhung 
Hir den alteingesessenen Mieter 
unerschwinglich wird. Viele 
Bürger wünschen sic h daher ei ne 
restrikti\ e re Anwe ndung der 
\Orhandenen Regelungen und 
insbesondere e inen stärke ren 
Schul/ der vorhandene n Wohn-
be,ölkerung. Obwohlnur 7wei 
von derteil 38 gültigen Frank-
furter Erhaltungssatzungen den 
Milieuschuv ermöglic he n, sind 
ge rade hie r die Erwartungen an 
die Verwallung groß. 
Dass die t ur Verrugung ste he n-
de n Instrumente oft e rfolgreich 

/U r baulichen teuerung \On 
Veriinderungen eingeset/l wer-
den. wird \Oll Bauherren und 
Bauaufsicht gleichermaßen 
bestätigt. Den Bewohnern der 
Stadllei le wird dies jedoch nicht 
immer deutlich, da ihnen der 
Einblick in die Entwicklu ng \On 
Projek ten im Verlaufvon Bera-
tungen fehlt. Die ldentitiitssiche-
rung eines Stadueils erforde rt im 
Sin ne e iner milieugerechten 
Entwicklung verantwortu ngs-
bewusstes I landein von Ve rmie-
te rn und Eigen tümern, um quali-
täl\olle Räume /U bewahren und 
auch alteingesessenen Bewoh-
ne rn Raum /U bieten. Kontrovers 
b lieb die Frage, ob und in wel-
c hem Umfang Erha ltungssattun-
gen überhaupt Wirkung e ntfalten 
können. Mit Blick auf die wis-
senschaftlichen Beobachtungen 
be/\\eifelte Dr. Maren llarnack 
grundsiiv lich, dass lokal und 
kleinräumig wirksames Baurecht 
globale Veränderungstenden/en 
struk turell ve rändern kön ne. 
Joachim Schwartenberg verwies 
a ufbautechnische, ästhet ische 
und nuttungsbedingte Verände-
rungen, die ein Zurück tur Ge-
sc hichte erschwerten. Deutlich 
wurde aber dennoch der Wunsch, 
dass auch die tadl Frank furt 
durch e ine akti\e Boden- und 
Wohnungsbaupolitik selbst am 
Erha lt e ines sotia lverträglichen 
Wohnungsgeniges mitwirken und 
da/u beitragen so lle, weitere 
Fehlentwicklungen LU vermei-
den. 
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