
 
 

Stadtplanung und Stadtentwicklung benö-
tigen voraus schauende Visionen, lang an-
gelegte Strategien und Kontinuität.  
Städte sind das Ergebnis ihrer politischen 
Kultur, ihrer Fachleute, ihrer Institutionen 
und der Bürgerschaft, die sich darin enga-
giert, wiederfindet oder nicht. 
 

Immer stärker muss dabei - auch und gerade 
für die Gestaltung des öffentlichen Raumes - 
in den Blick genommen werden, dass unsere 
Gesellschaft älter, bunter und in der breiten 
Masse auch ärmer werden wird. 
 

Was ist zu tun? 
Was kann vor dem Hintergrund überge-
ordneter Vorgabenzwänge und gesetzlicher 
Rahmenbedingungen überhaupt noch durch 
eine Stadt selbst bestimmt werden? 
Wie viel Planungshoheit ist noch übrig, die 
der Stadt einen Gestaltungsspielraum lässt 
und wie sieht dieser aus? 
Wie stark können sich Bürgerinnen und 
Bürger dort einbringen und eine echte Mit-
wirkung erreichen. 
 

 
Ist der Mensch, egal ob der Da Vincis oder Le 
Corbusiers, wirklich der Maßstab oder nur 
noch fremdgesteuertes Objekt? 
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Wir möchten Sie auffordern, sich mit uns 
gemeinsam in die Tiefen der Stadtplanung, 
der Ideen aber auch im Besonderen der 
Wirklichkeiten zu begeben, die unter diesem 
Begriff zusammentreffen. 
Wir haben für dieses komplexe Thema Ver-
antwortliche der Stadt gebeten ihre Sicht 
der Dinge vorzutragen. 
Ein Grundsatzvortrag mit Untersetzung 
durch Sachsenheimer Beispiele wird dazu 
den nötigen Hintergrund liefern, der in der 
anschließenden Diskussion vertieft werden 
kann. 

 
Hauptredner wird Herr Gunter Albert sein. 
Er ist seit September 2011 Technischer 
Beigeordneter bei der Stadt Sachsenheim 
und zeichnet als leitender Planungsingenieur 
und Architekt in maßgebender Funktion seit 
dem für die Bauleitplanung der Stadt und 
damit auch mit der Stadtentwicklung 
verantwortlich. 
 

Herr Albert hat in Karlsruhe Architektur in 
den Vertieferrichtungen Hoch- und Städte-
bau studiert und war sowohl als Master-
planer für Kanadier und US-Streitkräfte, als 
Aufbauunterstützer in Leipzig und als 
Leitender Architekt eines Planungsverbands 
mit eigenem Baurechtsbezirk im Schwarz-
wald tätig.  
Er wird von Herrn Matthias Friedrich aus 
dem Referat für Zukunftsentwicklung der 
Stadt unterstützt werden. 
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Stadtentwicklung 
Spannungsfeld oder  

spannendes Mitwirkungsfeld 

 
Wo sind wir, was sind wir,  

was wollen wir sein, 
wie wollen wir werden? 

 
Vortrag mit Diskussion 

Kulturhaus Sachsenheim 
Dienstag 13.11.2012 

Beginn 20:30 

 
Wer gestaltet was, 

welche Zeiträume sind erforderlich, 
wie sehen die Verfahren aus?  

 

Betroffene und Getroffene, Bürger-
beteiligungen, Werkstattprojekte,  

Welche Beteiligungsart ist richtig und führt 
weiter? 

 

Nicht erst seit „Stuttgart 21“ und 
Schwarzwald- „Nationalpark-Nein“ treiben 
diese „Henne und Ei“-Fragen die Menschen 
auch in unserer Stadt um. 
Licht ins Dunkel der Planungsvorgänge zu 
bringen und die Grundsätze aufzeigen, 
welche die Arbeit von Verantwortlichen in 
Politik und Gesellschaft leiten soll Ziel des 
Abends sein. 



 

 
Das öffentliche Baurecht beinhaltet alle 
gesetzlichen Bestimmungen für die städte-
baulichen, gestalterischen und sozialen 
Belange der Gemeinde, des Landes und des 
Bundes. Dazu gehören Anforderungen an die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung, an 
Leben und Gesundheit. Sie sind im Interesse 
des Nutzers der baulichen Anlage und der 
Allgemeinheit vom Gesetzgeber erlassen 
worden und zu berücksichtigen. 
Das öffentliche Baurecht - kurz ,,Baurecht" 
genannt - ist unterteilt in: 
das Planungsrecht  ( vom Bund ) 
das Bauordnungsrecht  (von den Ländern ) 
Das Planungsrecht ( Baugesetzbuch ) be-
stimmt den Flächennutzungsplan und den 
Bebauungsplan, der letztlich angibt, was und 
in welchem Umfang wo gebaut werden darf. 
Das Bauordnungsrecht ist in der Bau-
ordnungen der Länder ( bei uns die LBO-BW ) 
enthalten und regelt, wie gebaut werden 
muss und welche weiteren gesetzlichen 
Anforderungen zu erfüllen sind. 
Je nach Einzelfall sind bei der Planung und 
Durchführung von Vorhaben noch andere 
öffentIich- rechtliche Vorschriften, wie z.B.: 
-  des Natur- und Landschaftsschutzes, 
-  des Umweltschutzes 
-  des Denkmalschutzes 
-  des Arbeitsschutzes  
- des allgemeinen Ortsbildes hier insbe-

sondere die in der Stadt geltenden 
Bebauungspläne 

zu beachten. 
 

 
 

Bürgerinnen und Bürger klagen deshalb oft 
über das Unverständnis von Behörden.  
Alles dauert zu lange und ist mit viel zu viel 
Bürokratie, sprich Papier, verbunden.  
Man versteht nicht, was die Verwaltung will. 
Die Behörde ihrerseits darf aber nicht immer 
so, wie es der Bürger gerne hätte. 
Das entstehende Kommunikationsproblem 
verstärkt bei vielen Menschen die ohnehin 
verwurzelte Politikverdrossenheit und das 
latente Misstrauen gegenüber staatlichem 
Verwaltungshandeln. 
Die politisch verantwortlichen Repräsentan-
ten sind oftmals mit der Materie überfordert 
und so sprechen Gerichte das letzte Wort, 
was in Entscheidungen wie „maßgebend ist 
das Unlusterregenempfinden des gebildeten 
Durchschnittsbürgers“ oder dem „vernünftig 
agierenden Bürger“ gipfeln. 
 

Viele Menschen besitzen in unserem Land 
kaum mehr ein Grundwissen, wie dieser 
Staat gegliedert ist, welche Behörden es gibt 
(Ausnahme sind vielleicht noch das Finanz-
amt und die Agentur für Arbeit) und was 
diese eigentlich für Aufgaben haben. 
Im keinem anderen Bereich ist die Ver-
wirrung größer als bei der Bauleitplanung. 
Landkreis, Region, Bundespläne, Landes-
entwicklungsplan, Europäische Regional-
ordnung, FFH-Habitate, Artenschutz und 
Zweckverbände. Wer macht was, wer trägt 
welche Verantwortung? 
Hier wollen wir mit diesem Abend für mehr 
Klarheit sorgen. 

 

 
These 1: 
In einem freien Land sollten Vorschriften 
auch so erlassen werden, dass die Menschen 
tatsächlich noch eine Freiheit in der 
Entscheidung, wie sie ihr Leben gestalten 
wollen, besitzen. 
These 2: 
Das zugehörige Verwaltungshandeln sollte 
sich selbst so „im Zaum“ halten, dass nur die 
Richtlinie, das Gesetz, bestimmend ist und 
nicht der Charakter eines einzelnen 
Beamten. „Ist die Behörde ermächtigt, nach 
ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr 
Ermessen entsprechend dem Zweck der 
Ermächtigung auszuüben und die gesetz-
lichen Grenzen des Ermessens einzuhal-
ten.“)1 
 

Nur manchmal haben gerade die Stadtplaner 
keinerlei Spielraum und Freiheit zur Ent-
scheidung mehr. 
Die Debatte um die Windenergie-anlagen ist 
ein solches Entscheidungsfeld, auf dem 
unterschiedliche Planungsebenen- und 
Verantwortliche Vorgaben setzen. 
 

Ingenieur, Architekt, verwaltender Jurist und 
Politiker begegnen Bürgern, oder in der 
Mengenlehre eines Emil Steinbergers: Jedes 
bildet eine Menge, „I“ „A“ „JU“ „P“ und „M“ 
(für die Menschen), die alle eigentlich sein 
sollten, aber sie haben keine Schnittmengen. 

                                                 
1
 Verwaltungsverfahrensgesetz: 

In der Kommentierung auch bekannt als: „Es rechtlich mög-
lich auch nichts zu tun.“ 


