
1 

Empfehlungen der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen für 
eine novellierte, aktualisierte und fortgeschriebene Fassung der 
bestehenden  
Baupolitischen Ziele des Landes NRW 

Präambel 

Das Land NRW räumt der Qualität der gebauten Umwelt einen hohen Stellenwert ein 
und bekennt sich zu dem Ziel, die Planungs- und Baukultur kontinuierlich weiterzuent-
wickeln und zu fördern. Sie unterstützt die Erklärung von Davos und das europaweite, 
politische Anliegen zur Bedeutung einer hochwertigen Baukultur. Über Gesetze und 
Verordnungen, Auszeichnungen, Förderungen und Zuschüsse gestaltet das Land die 
Rahmenbedingungen, unter denen die öffentliche Hand einschließlich der Kommunen 
sowie gewerbliche und private Bauherren mit baukulturellem Anspruch zugleich 
wirt-schaftlich, funktional und ästhetisch bauen.  

Die eigene Rolle als Bauherr und Auftraggeber wird als Verpflichtung und Chance ge-
sehen, vorbildhaft und innovativ zu wirken. Mit dem Anspruch „Demokratie als Bau-
herr“ gibt sich das Land Nordrhein-Westfalen baupolitische Ziele. Für die Kommunen 
und privaten Eigentümer und Bauherren versteht sich das Land NRW zugleich als Vor-
bild und Unterstützer. 

Zur Identität des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes gehört insbeson-
dere ein reiches bauliches Erbe, das es auch in den landeseigenen Liegenschaften 
und staatlichen Denkmälern zu pflegen und fortzuentwickeln gilt, um es für nachfol-
gende Generationen zu erhalten. 

Um die baupolitischen Ziele operativ umsetzen zu können, stellt das Land ausrei-
chende Haushaltsmittel bereit und sorgt dafür, dass in der landeseigenen Bauverwal-
tung ausreichend fachlich qualifiziertes Personal wirken kann. 

Planen und Bauen 

Das Land NRW … 

 plant und baut mit architektonischer Gestaltqualität und mit hohem baukultu-
rellem Anspruch;

 trägt zur Bewahrung des Ort- und Stadtbildes bei und schützt erhaltenswerte
Bausubstanz;

 fördert den Denkmalschutz und eine Umbaukultur, die Gebäude und Ensem-
bles des historischen Stadtgefüges erhält;

 nutzt zur Qualitätssicherung das Instrument des Planungswettbewerbs als Vo-
raussetzung für optimale Lösungsansätze in funktionaler, wirtschaftlicher, ge-
stalterischer, städtebaulicher und ökologischer Hinsicht;

 fördert und nutzt die Angebote der Gestaltungsbeiräte im Land;

 beteiligt bei geeigneten Baumaßnahmen bildende Künstler und Künstlerinnen
in einem integrierten Ansatz von Architektur und Kunst;

 intensiviert für das staatliche Bauen seine Kooperationen mit den Akteuren
aus Architektur und Baukultur.
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Städtebau und Freiraum 

 

Das Land NRW … 

 bekennt sich zum Prinzip der Innen- vor Außenentwicklung;  

 baut städtebaulich integriert und flächenschonend, nutzt Brach- und Konversi-
onsflächen, aktiviert Flächenpotenziale für Nachverdichtungen;  

 achtet auf die Qualität des Freiraums, der öffentlichen und halböffentlichen 
Räume und bündelt planerisch die vielfältigen Ansprüche an Freiflächen;  

 fühlt sich der europäischen Stadt mit ihrer sozialen und funktionalen Mischung 
verpflichtet; 

 nutzt und fördert Konzeptvergaben und Baulandentwicklungsmodelle. 

 

 

Mittelstandsförderung und Wirtschaftlichkeit 

 

Das Land NRW … 

 baut wirtschaftlich, kostensicher, termingerecht und berücksichtigt bei seinen 
Wirtschaftlichkeitsentscheidungen die Lebenszykluskosten seiner Bauten;  

 plant und baut mittelstandsverträglich, berücksichtigt das Prinzip der Trennung 
von Planen und Bauen, vergibt seine Planungs- und Bauleistungen losweise;  

 bekennt sich zu diesen Vergabeprinzipien auch bei öffentlich-privaten Partner-
schaften; 

 nutzt die Chancen der Digitalisierung für das Planen und Bauen.  

 

 

Nachhaltigkeit und Soziales 

 

Das Land NRW … 

 baut nachhaltig, energieeffizient und unter Berücksichtigung der Folgen des 
Klimawandels;  

 nutzt Bewertungssysteme für das nachhaltige Bauen und strebt an, die ge-
setzlichen Vorgaben ambitioniert zu unterschreiten;  

 setzt auf erneuerbare Energien, minimiert in seinen Neubauten die Bindung 
grauer Energien und bevorzugt gesunde und nachwachsende Baustoffe;  

 gestaltet seine Neubauten und den Bestand barrierefrei.  
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Innovation und Kommunikation 

 

Das Land NRW … 

 strebt innovatives Bauen an und teilt seine Erkenntnisse mit der Fachöffent-
lichkeit;  

 fördert neue Bauweisen, z.B. innovatives Bauen mit Holz; 

 kommuniziert seine Projekte öffentlich; 

 nutzt Instrumente der Partizipation;  

 unterstützt und fördert die Archivierung und Aufbereitung baukultureller Zeug-
nisse; 

 evaluiert jährlich seine Bautätigkeit und berichtet dem Landtag;  

 veröffentlicht regelmäßig einen Baukulturbericht über die Umsetzung dieser 
baupolitischen Ziele. 

 

 

Herausforderungen und Chancen 

 

Der demografische Wandel, der Schutz des Klimas und die frühzeitige Berücksichti-
gung der Folgen des Klimawandels sind die großen Herausforderungen der kommen-
den Jahre für unsere Städte und Gemeinden sowie für alle öffentlichen und privaten 
Bauherren. Das Land Nordrhein-Westfalen begreift diese Herausforderungen als ge-
sellschaftliche und ökonomische Chancen. Die Erarbeitung verlässlicher sozialer, wirt-
schaftlicher und kultureller Lösungen für diese Aufgaben ist eine genuine Aufgabe der 
öffentlichen Daseinsvorsorge. Antworten können sich nicht einseitig aus der Planungs- 
und Baupolitik ergeben; vielmehr müssen alle Politikbereiche gleichgerichtet wirken.  

Es gilt auch zu vermitteln, dass Investitionen in Energieeffizienz und Energieerzeu-
gung in erheblichem Umfang zur Steigerung der Wertschöpfung beitragen.  

Eine soziale Integration und Teilhabe kann nur vor Ort gelingen. Die Vielfalt unserer 
Gesellschaft erfordert Gebäude, Räume und Plätze, die ein nachbarschaftliches Zu-
sammenleben fördern. Seit Jahren übersteigt besonders in den Ballungsräumen die 
Nachfrage nach mietpreisgünstigem Wohnraum das Angebot. Die  Bemühungen um 
bezahlbaren Wohnungsbau dürfen nicht nachlassen und müssen sich besonders auf 
eine aktive Bodenpolitik stützen.  

So verstandene nachhaltige Baukultur erfordert eine engagierte öffentliche Hand, die 
in dem Bewusstsein arbeitet, dass wir nicht nur für heute, sondern auch für künftige 
Generationen bauen.  

 
 

Düsseldorf, 05.02.2019 


