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sich skeptisch, ob dies durch eine
Standardisierung der Verfahren
möglich ist. „Die Anzahl der Bau-
denkmäler bezogen auf den gesam-
ten Gebäudebestand beträgt gerade
mal etwa 3,5 Prozent – das sind zu
wenige, um über einen Kamm ge-
schoren werden zu können.“

Unkritische Projekte könnten
schneller bearbeitet werden

Jedes Baudenkmal sei individuell zu
betrachten und zu beurteilen. Stan-
dards könnten eventuell dabei hel-
fen, dass unkritische Projekte
schneller bearbeitet und damit ge-
nehmigt werden können. „Aller-
dings sollten die festgelegten Stan-
dards nur die erste Stufe einer –
wenn notwendig – zweistufigen Be-
urteilungsmatrix sein“, so Wiede-
mann. „Sodass jeder Genehmi-
gungsantrag, der mit den standardi-
sierten Verfahren der ersten Stufe
nicht beurteilt werden kann, auto-
matisch in ein individuelles Verfah-
ren übergeht.“

und denkmalrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren.

Für Bauherren und Architekten
wäre es, so Wiedemann, „eine große
Erleichterung, wenn Ortstermine
schneller stattfinden können und
alle Abklärungen nicht über zwei Be-
hörden laufen müssten, sondern di-

rekt dort ent-
schieden wird,
wo die Fachkom-
petenz sitzt: beim
Landesdenkmal-
amt.“

Die Mitarbei-
ter der Landes-
denkmalämter
betonten gerne,

dass sie nur beratende Funktion
hätten, die Entscheidungen aber bei
der unteren Denkmalbehörde lie-
gen. „Dort sind jedoch Mitarbeiter,
die entweder nicht die notwendige
Fachkompetenz haben oder immer
jeden Punkt mit dem LAD abklären
müssen, sodass die Wege nie direkt
und immer langwierig sind“, sagt
Wiedemann. Allerdings zeigt sie

Denkmalpflege Rechnungshof: Land sollte
untere Behörden entlasten

Die Zahl der Denkmäler wächst,
„Wohnen im Denkmal“ stellt die
Genehmigungsbehörden vor
Herausforderungen. Der Rech-
nungshof des Landes hat die Or-
ganisation des Landesamts für
Denkmalpflege (LAD) in den
Blick genommen und empfiehlt,
das LAD von Standardfällen zu
entlasten. Das sieht die Archi-
tektenkammer kritisch.

Von Beate Mehlin

STUTTGART. Mittlerweile schauen
die Landesdenkmalschützer auf die
Gebäude der 1960er-, 70er- und
80er-Jahre. Die Erfassung dieser
„jungen“ Denkmäler ist eine wichti-
ge Aufgabe, um Wohn-, Siedlungs-
und Baukultur der Nachkriegs- und
Postmoderne zu dokumentieren.
2019 betreute das Landesamt für
Denkmalpflege schon 90 000 Bau-
und 26 000 archäologische Denk-
male. Baden-Württemberg ist ein
an Kulturdenkmälern reiches Land
– und ihre Zahl steigt weiter.

Nicola Razavi (CDU), Ministerin
für Landentwicklung und Wohnen,
macht sich für „Wohnen im Denk-
mal“ stark, nicht erst auf ihrer Denk-
malreise kommende Woche. Sie
wolle, so Razavi, auch Vorurteilen
begegnen: „Wohnen und Denkmal-
schutz sind kein Widerspruch, im
Gegenteil: Wohnen im Denkmal hat
Konjunktur und ist gelebte Nach-
haltigkeit – dies zeigen zahlreiche
gelungene Beispiele im Land.“

Von den ersten Gesprächen bis zur
Genehmigung braucht es ein Jahr

Für die Baudenkmale braucht es
aber manchmal einen langen Atem.
Das macht Diana Wiedemann, Re-
ferentin Denkmalpflege der Archi-
tektenkammer Baden-Württem-
berg deutlich. „Wenn man die ers-
ten Gespräche beziehungsweise
Termine vor Ort mit dem Landes-
denkmalamt und/oder der unteren
Denkmalbehörde als Startpunkt
des Verfahrens festlegt, dann kann

man mit etwa einem Jahr rechnen,
bis zur Genehmigung.“ Gebe es Dif-
ferenzen zwischen den Vorstellun-
gen des Bauherrn und der Denk-
malbehörden, können die Verfah-
ren zwei bis drei Jahre dauern, „und
dann oft genug damit enden, dass
der Bauherr entnervt aufgibt und
lieber das Ge-
bäude verfal-
len lässt, um
den Denkmal-
schutz damit
auszuhebeln“,
sagt Wiede-
mann.

Dass die Ar-
beit des LAD
effektiver werden könnte und müss-
te, betont der Rechnungshof des
Landes im Prüfbericht 2021. Ver-
gangene Woche wurde dieser auch
als Landtagsdrucksache 17/309 ver-
öffentlicht. Der Rechnungshof geht
aufgrund der „finanzpolitischen
Herausforderungen der kommen-
den Jahre“ davon aus, „dass das LAD
auch künftig mit einer allenfalls

gleichbleibenden Personalausstat-
tung eine steigende Anzahl von
Denkmalen zu betreuen haben
wird“.

Deshalb regt der Rechnungshof
unter anderem an, dass das LAD von
Standardfällen entlastet werden
und für seinen Personaleinsatz sys-

tematisch und an fachlichen Krite-
rien orientierte Aufgabenschwer-
punkte bilden sollte. Dadurch lie-
ßen sich effizientere Geschäftspro-
zesse und kürzere Verfahrensdau-
ern erreichen. Das Land sollte die
unteren Denkmalschutzbehörden
stärker als bisher bei ihrer Aufga-
benerfüllung unterstützen. Das be-
trifft beispielsweise auch die bau-

Denkmalpflegeverfahren könnten nach Ansicht des Rechnungshofs Baden-Württemberg effizienter und kürzer gestaltet werden. FOTO: MEHLIN

„Es wäre eine Erleichterung, wenn Ortstermine
schneller stattfinden könnten und alle Abklärun-
gen direkt dort entschieden werden, wo die Fach-
kompetenz sitzt: beim Landesdenkmalamt.“
Diana Wiedemann, Referentin Denkmalpflege der Architektenkammer BW

Kurz notiert

Musikzentrum in Plochingen
wird eröffnet

PLOCHINGEN. Am heutigen Frei-
tag, 3. September, eröffnet der
Blasmusikverband Baden-Würt-
temberg als Eigentümer und Bau-
herr das Musikzentrum Baden-
Württemberg in Plochingen. Das
Musikzentrum Baden-Württem-
berg, die Bildungs- und Begeg-
nungsstätte für die Amateurmu-
sik, soll als neues Kompetenzzen-
trum impulsgebend für die Berei-
che Weiterbildung, Vernetzung
und Kooperation sein. (sta)

Tag des offenen Denkmals
am 11. September

STUTTGART. Jedes Jahr am zwei-
ten Sonntag im September öffnen
in Deutschland Denkmale, die
sonst nicht zugänglich sind. Mit
dem Motto „Sein & Schein: in Ge-
schichte, Architektur und Denk-
malpflege“ legt die Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz am Tag des
offenen Denkmals 2021 den Fokus
auf ein Thema, das eine Hommage
an die Ausdrucksweise der Künst-
ler, Architekten und Restaurato-
ren darstellt. In Meersburg findet
am 11. September die landesweite
Eröffnung statt. (ems)

https://kurzelinks.de/denk-mal

100 Jahre Donaueschinger
Musiktage

DONAUESCHINGEN. Die Do-
naueschinger Musiktage feiern ihr
100-jähriges Bestehen. Im Jubilä-
umsjahr wollen die Veranstalter
vom 14. bis 17. Oktober zurück-
schauen und gleichzeitig nach
vorne blicken – mit Konzerten, Ur-
aufführungen, aber auch Installa-
tionen, Publikationen und einer
Ausstellung. (sta)
https://kurzelinks.de/swr-musik

Porträt der Woche

Birte Werner,
Leiterin Kompetenzzen-
trum für kulturelle Ver-
mittlung und Bildung
FOTO: SCHALTZENTRALE

Die Netzwerkerin

und war an der FU Berlin tätig, wo
sie auch promovierte. 2006 zog sie
nach Baden-Württemberg und ar-
beitete unter anderem als Drama-
turgin an den Theatern in Kon-
stanz und Heilbronn. Seit 2012
konzipierte sie für die Bundesaka-
demie für Kulturelle Bildung Wol-
fenbüttel Qualifizierungsangebo-
te und Tagungen im Bereich der
Darstellenden Künste.

Werner lebt in Karlsruhe. Zu ih-
rem Arbeitsplatz in der Hasen-
bergstraße 3 in Stuttgart fährt sie
mit Fahrrad und Bahn. (ems)

Drei Fragen . . .

Was hat Sie an der Stelle gereizt?
Die Chance zu haben, etwas auf-
zubauen, das sich die Kultursze-
ne wünscht und das Ministerium
auch möglich macht!

Wie gut kennen Sie sich im Land aus?
Ich schätze die Dichte des kultu-
rellen Angebots und habe hier
viele befreundete Kollegen und
Kolleginnen. Aber ich reise gera-
de auch viel, um mehr kennen-
zulernen und mir einen Über-
blick zu schaffen. Ich möchte
wissen, was man wo braucht und
wie man den Leuten helfen kann.

Was ist Ihr Ziel?
Formate zu entwickeln, die das
Voneinanderlernen ins Zentrum
stellen – spartenübergreifend
und themenorientiert.

Seit 1. April ist Birte Werner im Amt.
Die Leiterin des neuen Kompetenz-
zentrums Kulturelle Bildung und
Vermittlung mit Sitz in Stuttgart hat
während des coronabedingten
Lockdowns ihre Arbeit aufgenom-
men. Das Zentrum soll Kulturakteu-
re vernetzen, beraten, fördern und
ihnen Möglichkeiten der Weiterent-
wicklung eröffnen. Derzeit ist Wer-
ner dabei, ihr Team aufzubauen.

Geboren ist Birte Werner im nie-
dersächsischen Wolfenbüttel, auf-
gewachsen ist sie dort und zeitweise
in Nairobi, wohin ihre Familie für ei-
nige Zeit übergesiedelt war. In der
Schulzeit hat sie am Staatstheater
Braunschweig ein Praktikum ge-
macht und dort das Fach der Dra-
maturgie kennengelernt. „Von da an
habe ich meine ganzen Semesterfe-
rien soweit möglich im Theater ver-
bracht“, sagt Werner. „Ein Tipp der
Dramaturgen und Dramaturginnen
war, eine Sprache zu studieren und
etwas, durch das man lernt, genau
zu beschreiben, was man sieht.“

Zunächst aber absolvierte sie eine
Ausbildung als Buchhändlerin. Im
Anschluss studierte sie in Göttingen
Germanistik sowie Kunstgeschichte

Konzerte und Kulinarisches am
Europäischen Tag der jüdischen Kultur
Gedenktag am 5. September steht unter dem Motto „Dialog“

STUTTGART. Anfang des Jahres
läutete die Bundesregierung das
Themenjahr „1700 Jahre jüdisches
Leben in Deutschland“ ein, das
bundesweit mit Veranstaltungen
begleitet wird. Ein Höhepunkt ist
der alljährlich stattfindende Euro-
päische Tag der jüdischen Kultur.
In diesem Jahr, am 5. September,
steht er unter dem Dach des euro-
päischen Projekts Noa (Networks
Overcoming Antisemitism) unter
dem Motto: „Dialog“.

Noa ist ein Zusammenschluss
von EUPJ Brussels (European Uni-
on for progressive Judaism Brus-
sels) und vier weiteren jüdischen
Organisationen. Ziel der Initiato-
ren von Noa wie des Europäischen
Tags der Jüdischen Kultur ist es,
„positive Narrative zu verbreiten
und zu fördern, die den Beitrag des
europäischen Judentums zu einem
pluralistischeren und integrative-
ren Europa hervorheben“. Der Tag
solle dazu beitragen, das europäi-
sche Judentum, seine Geschichte,
seine Traditionen und Bräuche
besser bekannt zu machen und will
an die Beiträge des Judentums zur
Kultur „in Vergangenheit und Ge-
genwart“ erinnern.

In Baden-Württemberg und
dem französischen Elsass nehmen
zahlreiche Kommunen teil. An bei-
den Rheinufern zwischen Basel,

Straßburg und Karlsruhe gab es
einst unter den jüdischen Gemein-
den regen Austausch und enge Be-
ziehungen.

Für den Tag der Europäischen
Kultur 2021 haben Ehrenamtliche
in den jüdischen Gemeinden, an
Gedenkstätten und Museen viele
Ausstellungen, Konzerte, Führun-
gen, Lesungen, Vorträge und Film-
vorführungen und weiteres vorbe-
reitet. So veranstaltet der Verein
für jüdische Geschichte und Kultur
in Emmendingen Führungen
durch die Synagoge sowie durch
das Jüdische Museum. In Freiburg
beginnt der Tag der Europäischen
Kultur bereits am Freitag abend
mit einem Kabbalat Schabbat –

dem Empfang des Schabbat – und
einem Büfett mit koscherem Wein
und in Karlsruhe serviert die Jüdi-
sche Kulturgemeinde traditionelle
Köstlichkeiten.

Koordiniert und organisiert hat
das Programm die jüdische Orga-
nisation B’nai Brith René Hirschler
mit Sitz in Straßburg in Zusam-
menarbeit mit der Landesarbeits-
gemeinschaft der Gedenkstätten in
Baden-Württemberg und der Lan-
deszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg. (ems)

MEHR ZUM THEMA
Infos zu den Veranstaltungen unter:
https://kurzelinks.de/etjk2021

In der jüdischen Synagoge in Stuttgart gibt es am 5. September Führungen. FOTO: SCHLOSSER

Ingenieurbüro
aus Stuttgart liefert
Tragwerk für Kunst
STUTTGART/PARIS. Es ist nicht
das erste Mal, dass das Ingenieur-
büro Schlaich, Bergermann und
Partner mit Hauptsitz in Stuttgart
mit Christo zusammenarbeitet.
Dieses Mal aber ist es posthum.
Die Verhüllung des Arc de Triomp-
he in Paris plante der Künstler ge-
meinsam mit seiner Frau Jeanne-
Claude bereits seit 1962.

Jeanne-Claude starb 2009,
Christo im vergangenen Jahr. Nun
wird die Verhüllung des National-
denkmals realisiert. Das Inge-
nieurbüro Schlaich, Bergermann
und Partner liefert dazu das Trag-
werk aus Metall. Dieses soll nicht
allein das riesige, um den fast 50
Meter hohen Triumpfbogen dra-
pierte rund 25 000 Quadratmeter
große Propylengewebe bei Wind
und Wetter halten, sondern auch
die Statuen und Reliefs am Bogen
schützen. Die Unterkonstruktion
ist so beschaffen, dass sie es „er-
möglicht, das Gewebe um das be-
rühmte Bauwerk zu führen, ohne
die markante Form zu verlieren“,
wie es auf der Internetseite des In-
genieurbüro heißt.

Schlaich, Bergemann und Part-
ner hatten bereits 2018 mit Christo
das Kunstprojekt „London Masta-
ba“ realisiert. Dabei handelte es
sich um eine temporäre Skulptur
aus 7506 Fässern auf einer
schwimmenden Plattform im Ser-
pentine Lake, Hyde Park.

Bekannt wurde das Künstler-
paar Christo und Jeanne-Claude
für die Verhüllung des deutschen
Reichstags und die Floating Piers
auf dem italienischen Iseo-See.
Der verhüllte Arc de Triomphe in
Paris wird vom 18. September bis
3. Oktober im Zusammenhang mit
einer Ausstellung über das Paar im
Centre Pompidou gezeigt. (ems)

MEHR ZU THEMA
Im Livestream zu verfolgen unter:
https://kurzelinks.de/Christo
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