Beilage 1.1
zur Stadtratssitzung
Nutzung des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes
Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 31.10.2003
Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 16.03.2004
Anmeldung
zur Tagesordnung für die Sitzung des
Stadtrates
am 19.05.2004
- öffentlicher Teil I.

Sachverhalt:
Am 23.01.2004 wurde von Herrn OBM im Rahmen eines Hearings mit Fachleuten
und interessierten Bürgern ein Entwurf für Leitlinien zum Umgang der Stadt Nürnberg mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände vorgestellt und besprochen.
Diese Leitlinien mit daraus abgeleiteten konkreten Vorhaben, den längerfristigen
Planungen und Vorschlägen zur Regelung des weiteren Verfahrens werden dem
Stadtrat hiermit zur Kenntnis gegeben.

II.

Beilagen:
- Sachverhaltsdarstellung
- Leitlinien zum künftigen Umgang der Stadt Nürnberg mit dem ehemaligen
Reichsparteitagsgelände
- Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 31.10.2003
- Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 16.03.2004
- Diskussionspapier von Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly vom Februar
2003
- Stellungnahme des Vereins Geschichte für Alle e.V. vom 28.02.2003
- Stellungnahme des Vereins Baulust vom 22.07.2003; nach Redaktionsschluss der Vorlage hat Baulust e.V. die Broschüre „Positionen“„ veröffentlicht, die auch unter http://www.baulust-nuernberg.de einzusehen ist
- Papier der SPD-Stadtratsfraktion zum Umgang mit dem Gelände
- Übersichtskarte „Nutzungsbelegung ehem. Reichsparteitagsgelände“
- Karte „Geländeinformationssystem ehem. Reichsparteitagsgelände“
- Stellungnahme Ref. I vom 21.04.04
- Stellungnahme BMU vom 26.04.04
- Stellungnahme Ref. VII vom 26.04.04
- Anmerkungen zu den Stellungnahmen

III.

Beschlussvorschlag:
siehe Anlage

Am 04. Mai 2004
Der Oberbürgermeister
gez. Dr. Maly

Nutzung des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes
Antrag der SPD-Fraktion vom 31.10.2003
Antrag der CSU-Fraktion vom 16.03.2004
Sachverhalt:

1.

Grundlagen und Geschichte
Das Gelände um den Großen und Kleinen Dutzendteich herum hat für Nürnberg seit
dem Mittelalter eine große Bedeutung als Versammlungs-, Veranstaltungs- und Naherholungsfläche. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden mit der Nutzung des Luitpoldhains als Veranstaltungsort für die Bayerische Jubiläums-Landesausstellung 1906, der
Errichtung des ersten Nürnberger Tiergartens 1912 und der Anlage des Sportparks am
Dutzendteich mit dem städtischen Stadion und dem dazugehörigen Stadionbad 1928
diese Funktionen besonders deutlich.
Die Nationalsozialisten haben das gewachsene Veranstaltungs- und Naherholungsgebiet für ihre Zwecke in Beschlag genommen und mit den gigantomanischen Bauten für
die alljährlich inszenierten Reichsparteitage überformt. Nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs und dem Zusammenbruch des NS-Regimes fielen die Überreste des Geländes mit seinen überwiegend unfertigen Bauten an die Stadt Nürnberg.
Der Umgang mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände erfolgte bis Ende der sechziger Jahre pragmatisch. Auf dem ehemaligen Lagergelände entstand die Trabantenstadt
Langwasser. Die vorhandenen elf Türme des „Märzfelds“ wurden 1966/67 gesprengt.
Wegen Baufälligkeit wurden auch die Säulenhalle und die Seitenbauten der Zeppelintribüne beseitigt.
Zur Wiederherstellung des Naherholungsgebietes ließ die Stadt Nürnberg den Volkspark
Dutzendteich anlegen. Die Zeppelintribüne diente als Zuschauertribüne für gelegentliche
Freiluftveranstaltungen unterschiedlicher Art, vom Norisringrennen bis zu Versammlungen der Zeugen Jehovas. Die Kongreßhalle wurde 1949 als Ort der Deutschen Bauausstellung genutzt, die Innenräume werden zu einem großen Teil nach wie vor als Lager
für verschiedene Nutzer vermietet.
1973 wurden die baulichen Hinterlassenschaften des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes als Zeugnisse der NS-Epoche zu Denkmälern erklärt. So ist die Stadt Nürnberg
verpflichtet, erhebliche Mittel zur Erhaltung der Bausubstanz aufzuwenden.
Spätestens seit den 70er Jahren wuchs das Bewusstsein in der Stadt über die Notwendigkeit einer dauerhaften Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit. Es bestand auch kein Zweifel daran, dass die Stadt Bürgern und Besuchern vor Ort aufklärende Informationen über Nürnberg in der NS-Zeit samt seiner besonderen Rolle als
„Stadt der Reichsparteitage“ bieten müsse. Das Erinnerungsjahr 1983 – 50 Jahre nach
der „Machtergreifung“ – lenkte den Blick zurück zum Beginn der NS-Herrschaft im Jahre
1933. Die Öffentlichkeit suchte verstärkt nach Antworten auf die Frage nach dem „Wie
konnte es geschehen?“. Die Nachkriegsgeneration verlangte einen kritischen und offenen Umgang mit der eigenen Geschichte.
Als ein Ergebnis eines Umdenkungsprozesses ist die vom früheren Kulturreferenten Dr.
Hermann Glaser initiierte Ausstellung „Faszination und Gewalt“ anzusehen, die 1985 im
Mittelbau der Zeppelintribüne unter Leitung des Pädagogischen Instituts eröffnet wurde.
Der Stadtrat hat die Einrichtung der Schau ausdrücklich befürwortet.
Als Reaktion auf den umstrittenen Vorschlag von 1987, in der Kongreßhalle ein großes
Erlebniszentrum mit Freizeit- und Geschäftseinrichtungen anzulegen, veranstaltete das

Kulturreferat der Stadt Nürnberg im Juli 1988 ein Symposium mit dem Titel „Das Erbe.
Vom Umgang mit NS-Architektur“. Dabei wurde die Unmöglichkeit deutlich, die Nürnberger NS-Bauten aufgrund ihrer Größe und ursprünglichen Funktion in den Alltag zu integrieren.
An dem Dauerprozess hinsichtlich des Umgangs mit dem steinernen NS-Erbe in Nürnberg beteilig(t)en sich viele Bürger. Einzelpersonen, Gruppen, Initiativen und Parteien
bemühten sich um eine Verbesserung des bestehenden Informationsangebotes, machten eigene Vorschläge. Stadtspitze und Stadtrat waren sich früh im Klaren darüber, dass
auf Dauer das Provisorium „Faszination und Gewalt“ nicht genügen konnte.
Nach der Neuordnung der Museumsstruktur, die auch zu einer Übernahme der Betreuung von „Faszination und Gewalt“ durch die museen der stadt nürnberg führte, stellten
die städtischen Museen im Herbst 1996 der Öffentlichkeit das Projekt für ein neues „Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände“ in bisher ungenutzten Räumen im Nordflügel der Kongreßhalle mit einer Ausstellungsfläche von etwa 1300 Quadratmetern vor.
Der Vorschlag fand innerhalb kurzer Zeit breite Zustimmung in Politik und Gesellschaft.
Die Bundesrepublik Deutschland, der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg übernahmen die Finanzierung von 18 Millionen DM zu gleichen Teilen, die Mehrkosten von
3,5 Millionen DM bezahlte die Stadt. Erstmals haben damit auch Bund und Land ihre
Mitverantwortung für das nationale Erbe „ehemaliges Reichsparteitagsgelände“ erklärt.
Zusätzlich unterstützten Stiftungen und Sponsoren, überwiegend aus Stadt und Region,
das Vorhaben mit Zuschüssen. Das „Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände“
wurde am 4. November 2001 von Bundespräsident Johannes Rau im Beisein zahlreicher ranghoher Repräsentanten aus Politik, Staat und Gesellschaft eröffnet. Mit dem
Studienforum wird der pädagogische Ansatz der bisherigen Ausstellung „Faszination
und Gewalt“ weitergeführt und wesentlich gestärkt. Schulklassen und Gruppen wird damit die Voraussetzung für entsprechende Begleitarbeit und die Möglichkeit zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik geboten. Dieser museumspädagogische
Dienst, der ein zentrales Aufgabengebiet des Dokumentationszentrums darstellt, besteht
aus mehreren Partnern, u.a. den städtischen Einrichtungen Kunst- und kulturpädagogisches Zentrum der Museen in Nürnberg (KpZ), dem Menschenrechtsbüro der Stadt
Nürnberg, dem Kreisjugendring sowie dem Verein Geschichte für Alle.
Der außerordentliche Erfolg des Dokumentationszentrums mit fast 500 000 Besuchern
seit der Eröffnung zeigt, wie groß das Bedürfnis der Bevölkerung und der (inter-) nationalen Gäste nach sachkundiger Information ist. Gleichwohl darf sich die Auseinandersetzung nicht nur auf das „Dokumentationszentrum“ beschränken. Ein Konzept für den
Umgang mit dem gesamten Gelände scheint erforderlich. Durch den hohen Nutzungsdruck besteht seit einigen Jahren die Gefahr, dass wesentliche Teile der historischen
Anlage durch „Trivialnutzungen“ unwiederbringlich zerstört werden. Die junge Generation kann die Geschichte des „Dritten Reichs“ oft nur noch aus dritter oder vierter Hand
erfahren. Die baulichen Überreste des nationalsozialistischen Regimes sind Quellen
deutscher Geschichte, die es zu erhalten gilt. Dabei ist das ehemalige Reichsparteitagsgelände weder Gedenkstätte noch Mahnmal im üblichen Sinne.
In der Hoffnung auf eine Gesamtlösung der Problematik wurde im Jahr 2001 ein städtebaulicher Ideenwettbewerb für das ehemalige Reichsparteitagsgelände auf einer Fläche
von 380 Hektar ausgelobt, die noch mit baulichen Resten der Parteitagsarchitektur besetzt ist. Der Wettbewerb hat viele gute Ideen für Einzel- oder Teillösungen erbracht, eine Gesamtlösung wurde aber nicht gefunden. Grundsätze, die den weiteren Umgang mit
dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände regeln, lassen sich aus dem Wettbewerbsergebnis nicht ableiten.
Gleichwohl bedarf es Regelungen zum Umgang mit dem Areal, um das Informationsdefizit im Gelände zu beseitigen und zugleich eine abgestimmte Entwicklung zu ermöglichen. In diesem Sinne legte Herr OBM im Februar 2003 ein Diskussionspapier vor, das

breite Zustimmung fand. Herr OBM beauftragte Frau Ref. VIII mit der Federführung, das
weitere Vorgehen auszuarbeiten. Eine von ihr eingesetzte referatsübergreifende Arbeitsgruppe schlägt nun auf der Basis von Leitlinien eine Reihe von Maßnahmen vor.

2.

Entstehung und Bedeutung der Leitlinien
Ausgangspunkt für die Überlegungen war das Papier des Oberbürgermeisters vom Februar 2003, in dem unter anderem festgestellt wird, dass es nicht nur im gestalterisch architektonischen Bereich, sondern auch im zeitlichen Kontext keine endgültige oder gar
abschließende Auseinandersetzung mit der Thematik gibt. Jede Generation soll eine eigene Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände führen können.
Dies setzt voraus, dass nicht nur die baulichen Reste, sondern auch die dazugehörigen
Freiräume erhalten werden und die städtebauliche Gesamtfigur ablesbar bleiben muss.
In den beiliegenden Leitlinien werden nun Regelungen zum künftigen Umgang der Stadt
Nürnberg mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände formuliert, die als Grundlage
des weiteren Handelns der Stadt dienen sollen. Diese Leitgedanken basieren im Wesentlichen auf dem Diskussionspapier des Oberbürgermeisters vom Februar 2003. Berücksichtigt wurden auch die Forderungen des Kuratoriums Dokumentationszentrums zu
seinem weiteren Ausbau und zur Notwendigkeit eines Informationssystems auf dem Gelände, die Positionspapiere der Vereine BauLust e.V. und Geschichte für Alle e.V., die
sich intensiv mit dem Thema ehemaliges Reichsparteitagsgelände auseinandergesetzt
haben.
Hierfür sind aufgrund des hohen Nutzungsdruckes auf dem Gelände klare Regeln für
den Umgang mit dem baulichen Erbe des Nationalsozialismus erforderlich. Die vorgelegten Leitlinien sollen den Handlungsrahmen dafür abstecken. Sie sollen dem Stadtrat
und der Verwaltung eine Hilfestellung für den alltäglichen Umgang mit Fragen zu Nutzungen auf dem Gelände geben. Ohne ein derartiges „Grundgesetz“ besteht die Gefahr,
dass durch viele kleinere und größere Eingriffe in das Gelände die historische und städtebauliche Substanz des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes verloren geht.
Nur durch den Erhalt der Bauten und der städtebaulichen Gesamtfigur des Geländes ist
sichergestellt, dass die Auseinandersetzung mit dem Gelände und der zugrunde liegenden Ideologie weitergehen kann und auch den nächsten Generationen die Erinnerung
an die Gräuel des nationalsozialistischen Regimes am „Ort der Täter“ nahegebracht
werden kann.

3.

Umsetzung der Leitlinien
Aus den Leitlinien für das ehemalige Reichsparteitagsgelände lassen sich Vorschläge
für ein weiteres Verfahren mit dem Gelände bezüglich räumlicher Festsetzungen, Nutzungsfestsetzungen und möglicher baulicher Maßnahmen ableiten. Diese Vorschläge
sind in der beiliegenden Übersichtskarte „Nutzungsbelegung ehem. Reichsparteitagsgelände“ dargestellt und sollen für den weiteren Diskussionsprozess dienen.

3.1

Räumliche Festsetzungen

•

Zum einen werden in der Übersichtskarte Schutzbereiche vorgeschlagen, innerhalb
derer eine weitere Bebauung nicht erwünscht ist. Es handelt sich hier um die grün
dargestellten Biotope und Wasserflächen in dem Gelände, die einer weiteren baulichen und verkehrlichen Nutzung entzogen sein sollen, um die Naherholungsfunktion
des Geländes zu stärken. Daneben wurde eine Fläche der Erinnerungsorte abgegrenzt, die neben dem Torso der Kongreßhalle die Zeppelintribüne und einen Teil
der Großen Straße umfasst. Diese Fläche ist für das Erleben der städtebaulichen Figur des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes von großer Bedeutung und sollte daher mit großer Sensibilität behandelt werden.

•

Ferner werden Nutzbereiche vorgeschlagen, die den jeweils bereits vorhandenen
Nutzungen dienen sollen. Es handelt sich hier vor allem um die Flächen der Messe,
die in ihrer Umgrenzung aus dem geltenden Flächennutzungsplan übernommen wird
und um die Sportflächen rund um das Stadion und die ARENA Nürnberg.

•

Die historisch bedeutsamen Sichtachsen sollten freigehalten und durch unvermeidbare Eingriffe nur so wenig wie möglich gestört werden. Es handelt sich dabei vor allem um die Achse der Großen Straße zur Burg hin und um die Achse von der Zeppelintribüne zur Großen Straße.

•

Temporäre Nutzungen sollten auf dem Gelände weiterhin möglich sein. Allerdings
sollte aufgrund der historischen Bedeutung des Ortes und der bereits heute erheblichen Belastung der Anwohner verstärkt auf eine hohe Qualität der durchgeführten
Veranstaltungen geachtet werden.

•

Als Ergänzung und zur Stärkung der Naherholungsnutzung auf dem Gelände ist ein
weiterer Café-Standort auf dem Gelände vorstellbar. Denkbar ist ein Standort am
südöstlichen Ufer des Großen Dutzendteiches. Möglich wäre an dieser Stelle, die
sowohl in der historischen als auch der Grün-Schutzzone liegt, ein eingeschossiger
kleiner Flachbau mit einer zugehörigen Freifläche.

3.2

Nutzungsfestsetzungen

•

Aufgrund der hohen Nutzungsdichte ist die Ansiedlung weiterer flächenintensiver
und expandierender Nutzungen auf dem Gelände kaum vorstellbar. Die genannten
Nutz- und Schutzbereiche dienen daher vorrangig dazu, die vorhandenen Geländefunktionen zu stärken. Dies sollte zum einen durch den Ausschluss weiterer Nutzungen und zum anderen durch Planungssicherheit für die vorhandenen Nutzer
NürnbergMesse und Sport erfolgen.

•

Gedacht ist insbesondere auch mittel- und langfristig an eine Grünflächenaufwertung und eine Weiterentwicklung des Volksparks Dutzendteich. Die Grün- und Freizeitnutzung des Geländes ist für die Stadt aufgrund des Grünflächendefizits der nahegelegenen Südstadt von großer Bedeutung und bedarf gegenüber den anderen
Nutzungen auf dem Gelände der Stärkung.

•

Die auf dem Gelände angesiedelten Großveranstaltungen sollten an dem Standort
gehalten werden. Insbesondere das Norisring-Rennen und das Open-Air-Festival
„Rock im Park“ sind von großer überregionaler Bedeutung ohne Standortalternativen
innerhalb des Stadtgebietes. Zur Sicherung der Großveranstaltungen sollten insbesondere die Infrastrukturanforderungen geprüft und langfristig verbessert werden.

•

Daneben sollten geringwertige Nutzungen auf dem Gelände überprüft und ggf. entfernt werden. Dies betrifft insbesondere Lagerflächen und Ähnliches. In diesem Zusammenhang sollte auch eine gestalterisch befriedigendere Lösung für die auf dem
Gelände verteilten Kioske gefunden werden.

3.3

Einzelbausteine innerhalb des Gesamtkonzeptes

•

Die Kongreßhalle beherbergt neben dem Dokumentationszentrum Mieträume des
Versandhauses Quelle bzw. verschiedener Firmen/vereine, Rettungseinrichtungen
etc. die Befehlsleitstelle des Katastrophenschutzes (OA), Räume der Nürnberger
Symphoniker samt Tonstudio, Konzertsaal und den Open Air-Veranstaltungsort „Serenadenhof“. Zudem befinden sich in der Kongresshalle die Geschäftsstellen des
Deutschen Schaustellerverbandes und der DLRG, die Volksfestwachen von Polizei
und Feuerwehr. Auf dem Dach der Kongresshalle befinden sich Mobilfunkantennen
sowie eine Fotovoltaik-Großanlage von Ölo-Aktiv“. Die Halle soll weiterhin kommerziellen Lagernutzungen dienen, durch die die erforderlichen Mittel für den Unterhalt
des Gebäudes erwirtschaftet werden. Daneben wird ein Teil des Gebäudes durch
das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände genutzt. Diese Nutzung soll
entsprechend den vorhandenen Bedürfnissen erweitert werden. Näheres hierzu wird
unter Punkt 4.1 ausgeführt.

•

Der Innenhof der Kongreßhalle soll weitgehend von störenden Lagernutzungen
freigehalten und die Zugänglichkeit des Hofes für Besucher sichergestellt werden. Es
wird geprüft, inwieweit sich der Innenhof für künstlerische Aktivitäten und/oder kulturelle Veranstaltungen eignet. Zu diesem Zweck wird festgestellt, ob die Herstellung
der notwendigen Fluchtwege ohne großen Aufwand möglich ist.

•

Der Volksfestplatz soll langfristig so aufgewertet werden, dass er auch zu Zeiten, in
denen er nicht durch das Volksfest oder durch einen Zirkus genutzt wird, attraktiv
gestaltet ist. Gedacht ist hier an eine auf die Nutzungen abgestimmte Pflanzung von
Bäumen und an eine bessere Befestigung der Schotterflächen.

•

Die Zeppelintribüne selbst soll weiterhin im Rahmen der „200 Meilen von Nürnberg“
und anderer Veranstaltungen als Zuschauertribüne genutzt werden und muss hierfür
laufend in Stand gehalten werden.

•

Eine Zugänglichkeit der Halle in der Zeppelintribüne („Goldener Saal“) soll umgehend ermöglicht werden. Dies betrifft zum einen die Zugänglichkeit im Rahmen von
Führungen, die ohne große Kosten realisierbar ist. Zum anderen kann der Zugang
baulich so verändert werden, dass auch ein Einblick oder Zutritt für Einzelbesucher
ermöglicht wird, wofür dann allerdings auch Kosten für Umbaumaßnahmen entstehen.

•

Der Silberbuck ist zum einen als historisches Dokument der Kriegszerstörung
Nürnbergs ein Teil der Geschichte des Geländes, zum anderen stellt er aufgrund
seiner Zusammensetzung aus Trümmerschutt, Hausmüll und anderen Abfällen eine
Altlast dar und belastet durch Sickerwasseraustritt den benachbarten Silbersee. Der
im Rahmen des Wettbewerbes für das ehemalige Reichparteitagsgelände mehrfach
vorgeschlagene Anschnitt des Berges zur Offenlegung des Trümmerschuttes der
Altstadt wäre zwar interessant, aber zumindest kurzfristig aufgrund der völlig unge-

klärten Kosten nicht realisierbar. Zudem erscheint eine Öffnung des Silberbuckes
aus Gründen der Deponiesicherheit und aus naturschutzfachlicher Sicht als problematisch. Die Geschichte des Ortes auch unmittelbar sichtbar und erfahrbar zu machen, sollte aber aktiv weiterverfolgt werden. Es ist vorgesehen, den Silberbuck mit
einem Infostandort in das geplante Geländeinformationssystem einzubeziehen.
Denkbar ist, die durch den Bewuchs verlorengegangene Sichtbeziehung zum Gelände und zur Altstadt wieder herzustellen. Dazu müsste allerdings in Teilbereichen
in den Baumbestand eingegriffen werden.

4.

•

Der Grundstein des Deutschen Stadions, der bei der Errichtung der Messeparkhäuser entfernt wurde, sollte an einem neuen Standort zwischen Silbersee und Kleinem Dutzendteich nahe der Großen Straße aufgestellt werden. Er kann hier in den
Rahmen des Geländeinformationssystems einbezogen und erläutert werden.

•

Die Große Straße sollte wie bisher als Parkplatz für die Messe und für Großveranstaltungen dienen. Ihre verbliebene historische Substanz, insbesondere auch die
Reste der begleitenden Tribünen, sollte geschützt werden.

•

Nach wie vor steht auch der angemessene Abschluss der Großen Straße im Süden nach Langwasser hin aus. Bei dem geplanten Wettbewerb der WBG für den
neuen Stadtteil Langwasser T sollte den Teilnehmern eine Wege- und Grünverbindung zur Vorgabe gemacht werden, die das Ende der Großen Straße mit dem Wege- und Grünnetz des Stadtteils Langwasser verbindet.

•

Grundsätzlich überprüft werden sollten auch die Zugänge zu dem Gelände. Es gibt
eine Reihe von Stellen, an denen die Zugänglichkeit und die Auffindbarkeit des Geländes vor allem für auswärtige Besucher verbessert werden sollte.

Kurzfristig vorgesehene Maßnahmen
4.1

Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände

Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände muss sich im Netzwerk der bayerischen Gedenkstätten und Dokumentationszentren künftig durch ein eindeutiges und
unverwechselbares Funktionsprofil auszeichnen. Die Dauerausstellung „Faszination und
Gewalt“ und das pädagogische Angebot des Studienforums als wichtige Standpfeiler der
Arbeit des Hauses reichen auf die Dauer nicht, die Anziehungskraft auf hohem Niveau
zu erhalten. Entsprechend dem internationalen Rang und Ansehen des Dokumentationszentrums als Erinnerungsort mit einem qualitativ hochwertigen Informations-, Tagungs- und Kongressprogramm soll die Rolle eines nationalen und internationalen Diskussionsforums wahrgenommen werden. Zusätzlich sind – dies war ein ausdrückliches
Postulat des wissenschaftlichen Beirats – in Wechselausstellungen und Vortragsreihen
jene Aspekte aufzugreifen, die in der Dauerausstellung „Faszination und Gewalt“
zwangsläufig nur angerissen werden konnten.
Genau für diese Programmpunkte – Wechselausstellungen und Veranstaltungen vor
größerem Publikum – fehlen jedoch die Durchführungsmöglichkeiten. Es gibt gegenwärtig keine dafür geeigneten Räume, die jedoch durch eine haustechnische Erschließung
der großen Säulenhalle (Veranstaltungen) und der sogenannten THW-Halle (Ausstellungen) gewonnen werden könnten. Dies war stets eine dringliche Empfehlung des Kuratoriums.
Die Erschließung könnte in zwei Schritten geschehen, für die das städtische Hochbauamt die Kosten ermittelt hat:

1)

Bauliche Mindestmaßnahmen zur Erlangung einer provisorischen Nutzungsmöglichkeit (d.h. während der Sommermonate, da keine Heizung) für Ausstellungen und
Veranstaltungen. Für die Kosten (375 000 Euro sollten u.a. Drittmittel (Stiftungen)
herangezogen werden. Es wären im Wesentlichen keine verlorenen Kosten, da die
Aufwendungen im zweiten Schritt berücksichtigt werden könnten.

2)

Volle bauliche Erschließung der genannten Räume für die ganzjährige, baurechtlich
abgesicherte Nutzung zu o.g. Zwecken. Für die hierfür anfallenden Kosten sollte
analog zur Entstehungsphase des Projekts eine Beteiligung von Bund, Freistaat und
Bezirk angestrebt werden, da es sich bei der permanenten Auseinandersetzung mit
der Geschichte des früheren Reichsparteitagsgeländes um eine nationale Aufgabe
handelt.

4.2

Seminar St. Paul

Als ein weiterer Beitrag zur Erschließung des Geländes ist der Plan anzusehen, das
ehemalige Stift St. Paul zu einer Jugendbegegnungsstätte auszubauen. Dies wäre
ein Desiderat für Nürnberg allgemein, nachdem es für Jugendliche und Jugendgruppen in Nürnberg keine ausreichenden preiswerten Übernachtungsmöglichkeiten gibt.
Die Nutzung der bestehenden Einrichtung – das Haus ist ausgestattet mit Versammlungsräumen, Großküche, großem Kino - und Theatersaal etc.- böte eine hervorragende Möglichkeit, im Synergieeffekt mit dem Studienforum des Dokumentationszentrums die pädagogische Begleitarbeit zum Reichsparteitagsgelände zu intensivieren. Auch für von weiter her anreisende Gruppen (Schulklassen, Bundeswehreinheiten) ergäbe sich damit endlich die Möglichkeit, ein- oder mehrtägige Seminare des
Studienforums zu nutzen und den authentischen Ort Reichsparteitagsgelände intensiv zu erforschen. Die Nähe zum Dokumentationszentrum ergäbe eine enge Verschränkung mit den dortigen Informationsangeboten, durch die gute Verkehrsanbindung lässt sich auch die Altstadt in jegliche weitere Programmgestaltung mühelos
einbeziehen.

4.3

Geländeinformation

Für das ehemalige Reichsparteitagsgelände wird die Einrichtung eines Geländeinformationssystems vorgeschlagen. Das Geländeinformationssystem soll für interessierte Besucher eine eigenständige Begehung des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes ermöglichen. Zugleich sollen auch zufällige Passanten und Nutzer des Geländes mit der Geschichte des Ortes konfrontiert werden. Die Realisierung ist für das Jahr 2005 vorgesehen. Die beiliegende Karte „Geländeinformationssystem ehem. Reichsparteitagsgelände“ zeigt den derzeitigen Stand der Planung des Systems.
Das vorgeschlagene System für das Geländeinformationssystem besteht aus 25 Standorten für Informationsstelen oder -tafeln. Alle Infopunkte sollen nach dem gleichen
Schema aufgebaut sein und die gleichen Bestandteile enthalten:
•
•
•
•

Geländeübersicht mit Standortmarkierung
zwei markierte Routenvorschläge
Fotografien der jeweiligen historischen Situation
kurzer beschreibender Text mit Fremdsprachenfassung

Mit den Standorten 1 bis 9 wird ein Rundgang angeboten, der in relativ kurzer Zeit einen
Überblick über die wesentlichen Teile des Geländes ermöglicht. Die Standorte 10 bis 12
stellen eine Erweiterung dar, die die ehemalige Luitpoldarena mit einbezieht.
Alle Informationspunkte sind auch ohne Rundgangzusammenhang sinnvoll nutzbar.

Empfohlener Ausgangspunkt der beiden markierten Wege ist das Dokumentationszentrum als dem zentralen Ort der vertieften Auseinandersetzung mit dem Gelände. Hier
sind auch entsprechende Zusatzinformationen, wie Infobroschüren oder eventuell Audioguide- oder PDA-Systeme, erhältlich.
Daneben gibt es Standorte an weiter entfernt liegenden Punkten, die entweder für das
Verständnis des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes relevant sind oder sich mit ihren
Informationen explizit an die Nutzer des Geländes richten.
Folgende Standorte werden vorgeschlagen:
Rundgang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

„Startpunkt“ am Dokumentationszentrum
Café Wanner
Ecke Beuthener Straße und Alfred-Hensel-Weg
Zeppelinfeld
Franken-Stadion
Alfred-Hensel-Weg/Dutzendteich
Ecke Große Straße und Alfred-Hensel-Weg
Volksfestplatz/Große Straße
Innenhof Kongresshalle

Erweiterung
10. Luitpoldhalle (Alte Kongresshalle)
11. Luitpoldarena
12. Ehrenhalle
Zwischen einzelnen Wegpunkten sind auch Abkürzungen und Erweiterungen möglich,
die für den Besucher aus der Plandarstellung erkennbar sind.
Außenstationen
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ehemaliger Bahnhof Dutzendteich
Eingang „Goldener Saal“
Trafo Zeppelinfeld und Arbeitersiedlung
KDF-Stadt
Stadionbad
Campingplatz
Endpunkt Große Straße
Fundamentrest Märzfeld
Ehemaliger Bahnhof Märzfeld
Silberbuck
Baugrube Deutsches Stadion
Hotel an der Münchner Straße/Flachweiher
Ehemalige SS-Kaserne
Grundstein Deutsches Stadion

Zusätzlich zu den genannten Standorten wird an der Ecke Große Straße/ Alfred-HenselWeg (Station 7) die Errichtung einer Überdachung als Wetterschutz für Führungen empfohlen.

5.

Künstlerische Auseinandersetzung mit dem Gelände
5.1. Mittel- und langfristige Planungen

Auf dem Reichsparteitagsgelände sollen in Zukunft auch künstlerische Angebote und
Aktivitäten stattfinden, die auf unterschiedliche Weise inhaltliche Bezüge zu diesem Gelände mit seinen diversen Funktionen aufgreifen und reflektieren, um dadurch Bürgern
und Passanten einen anderen Zugang zur heutigen Situation wie zur Geschichte des
Geländes zu ermöglichen. Ohne in Erinnerungspathos oder pädagogische Attitüden zu
verfallen, können die Künste temporäre Angebote zu einer zeitgenössischen Wahrnehmung und immer wieder neuen Erfahrung des Geländes liefern.
Die Bedeutung des Ortes als „nationales Erbe“ erfordert eine künstlerische Auseinandersetzung mit internationaler Beteiligung. Nach den Leitlinien zum Umgang mit dem
Reichsparteitagsgelände werden die künstlerischen Bespielungen temporär sein, und es
sollen wechselnde räumliche Situationen und thematische Aspekte reflektiert und durch
präzise künstlerische Interventionen und ortsbezogene Arbeiten visualisiert werden.
Noch zu definieren ist, nach welchen Kriterien die Dauer und Präsenz von Kunstwerken
auf dem Gelände bestimmt wird. Doch ergeben sich aus dem Anspruch, wechselnde
künstlerische Konzepte ortsbezogen für eine begrenzte Zeit zu installieren, Vorschläge
für mögliche Formen und Verfahrensweisen, das Reichsparteitagsgelände für eine
künstlerische Auseinandersetzung zu nutzen:
•

Biennale oder Triennale (auch längere Abstände sind denkbar) mit wechselnden
künstlerischen Leitungen:
Hier ist die zeitliche Dauer für alle künstlerischen Projekte klar begrenzt (z.B. MaiSeptember), Anfang und Ende sind definiert. In den Phasen dazwischen könnten
eventuell einzelne gute Arbeiten bis zur nächsten Bespielung auf dem Gelände
verbleiben. Ein Wechsel der künstlerischen Konzepte wäre durch unterschiedliche,
renommierte Leitungspersönlichkeiten garantiert, breite überregionale Aufmerksamkeit sicherlich auch.
Wenn zusätzliche Aktivitäten im öffentlichen Raum entfaltet werden und/oder parallele Kunstausstellungen in der Stadt das Projekt begleiten, könnten auch Synergieeffekte entstehen, wie sie jetzt anlässlich der Fußball WM 2006 angedacht sind. Ein
gutes Marketing und das richtige Timing für solch ein Großprojekt würde viele Besucher von außerhalb anziehen.
Voraussetzung ist jedoch, dass bei dieser Form der Bespielung andere Nutzungen
des Geländes für die Dauer der „Ausstellung“ nicht konkurrieren dürfen, mithin also
eventuell konfliktträchtige Einschränkungen z.B. für Freizeitnutzer oder Großveranstaltungen in Betracht gezogen werden müssen.

•

Eine öffentliche internationale Ausschreibung oder ein Wettbewerb wäre das Instrument, bei dem eine größtmögliche Bandbreite unterschiedlicher künstlerischer
Ausdrucksformen und Qualitätsebenen vorliegt, um geeignete Arbeiten in einem
demokratisch abgesicherten Verfahren auszuwählen. Hier sind die über ein solches
Verfahren zu erreichenden Künstler ebenso wie die Zusammensetzung der Jury entscheidende Kriterien für die Qualität. Um temporäre Wechsel zu garantieren, muss
das sowohl organisatorisch als auch finanziell aufwändige Verfahren in regelmäßigen zeitlichen Abständen wiederholt werden. Die temporäre Präsenz der Kunst auf
dem Gelände kann definiert werden, dazwischen wird es ‚Kunstpausen’ geben.
Zu bedenken ist, dass der Auslober einer Ausschreibung oder eines Wettbewerbs
zwar Einfluss auf die Zusammensetzung der Jury hat, nicht jedoch auf die Menge
und Qualität der eingereichten Vorschläge. Bei diesem Verfahren ist das Verhältnis
von Aufwand und Ergebnis vorab nicht abschätzbar.

•

Ein international besetztes Expertengremium (künstlerischer Beirat) schlägt eine
noch festzulegende Zahl qualifizierter Künstler und Künstlerinnen vor, die sich mit

dem Gelände auseinandersetzen und künstlerische Konzepte in Zusammenarbeit
mit kompetenten Partnern in der Stadt (Koordinierungsgruppe, KuM, KuH u.a.) inhaltlich entwickeln und organisatorisch umsetzen. Die ausgearbeiteten Konzepte
können entweder gleichzeitig zu einem bestimmten Zeitpunkt installiert werden (Auftakt) oder auch nach und nach umgesetzt werden. Später könnten jährlich zwei bis
drei neue künstlerische Projekte hinzu kommen, andere verabschieden sich wieder.
Bei diesem Vorgehen kann die Präsenz jeder einzelnen Arbeit vor Ort unterschiedlich lang sein, die Wechsel erfolgen nicht gleichzeitig, aber in mittelfristigen Abständen, für die Passanten und Freizeitnutzer stehen kontinuierlich künstlerische Wahrnehmungsangebote zur Verfügung, die mal schon vertraut, mal überraschend neu zu
entdecken sind.
Der Vorteil dieses Verfahrens wäre idealerweise eine an der Qualität (und an der Finanzierbarkeit) orientierte, kontinuierliche und zugleich flexible Weiterentwicklung
der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Gelände. Die Arbeitsgruppe schlägt
vor, diese Variante in Abhängigkeit einer Finanzierung weiter zu verfolgen.
Unabhängig von der noch zu beschließenden Vorgehensweise muss es jedoch in jedem
Fall eine funktionierende fachkundige Anlaufstelle innerhalb der Stadt geben (beispielsweise Kunsthalle), die kompetent mit den Künstlern und Künstlerinnen zusammen arbeitet, die Umsetzung von Projekten koordiniert und organisiert, Sponsoren akquiriert, usw.
Da mit einer Vorlaufzeit für die Konzeption, Projektentwicklung und Organisation von
mindestens zwei, eher drei Jahren zu rechnen ist, muss die Finanzierung für eine kontinuierliche künstlerische Auseinandersetzung mit dem Reichsparteitagsgelände – egal in
welcher Form – möglichst bald gesichert werden. Sie ist mit Sicherheit nicht zum Nulltarif zu haben. Um verlässliche Anhaltspunkte für die Größenordnung des Bedarfs zu erhalten, werden die Erfahrungen anderer Städte mit ähnlichen Projekten abgefragt, wie
etwa Skulpturenprojekte Münster, Petuelpark München, Kunstwege Nordhorn oder auch
Kunstprojekte Riem.

5.2. Planungen ab 2005
Neben der bildenden Kunst in all ihren Spielarten sind temporäre Nutzungen durch andere künstlerische Gattungen wie Musik, Literatur, Tanz oder Theater denkbar. Zukünftig sind neben Großveranstaltungen wie „Rock im Park“ und „Klassik Open Air“ sowie
Aktivitäten im Bereich des Dokumentationszentrums weitere Kulturprojekte und Veranstaltungen denkbar, die einen thematischen Bezug zu dem Gelände herstellen bzw. auf
der künstlerisch-inhaltlichen Ebene eine Auseinandersetzung ermöglichen.
Derzeit wird geprüft, ob im Vorfeld der WM im Jahr 2006 auf dem Gelände und/oder in
der Kongreßhalle mit geeigneten Veranstaltungen die Bedeutung des Ortes angemessen unterstrichen werden kann. Für die Jahre 2007 und 2008 soll die Koordinierungsgruppe „Reichsparteitagsgelände“ mittelfristige Konzepte für die temporäre Bespielung
des Geländes entwickeln, in die eine programmatisch-inhaltliche Auseinandersetzung integriert wird.

6.

Verfahrensregeln
Zur Beschäftigung mit dem Reichsparteitagsgelände überführt Herr OBM die bestehende Arbeitsgruppe in eine ressortübergreifende „Koordinierungsgruppe Reichsparteitagsgelände“ der Stadtverwaltung.
Die Aufgaben der Koordinierungsgruppe umfassen u.a.:

-

die Vorbereitung von Berichten für den Stadtrat
die Einberufung von Foren zum Reichsparteitagsgelände (s.u.)
die regelmäßige Sichtung und Prüfung von aktuellen Nutzungsvorschlägen für das
Gelände
Grundabstimmungen zum Veranstaltungs- und Raummanagement
die Entwicklung und Prüfung von kurz-, mittel- und langfristigen Konzepten für das
Reichsparteitagsgelände inkl. Priorisierung
die Vorbereitung und Durchführung von Analysen zur Wirkung der eingeleiteten
Maßnahmen auf dem Gelände, u.a. unter Einbeziehung externer Experten.

Zur Einbeziehung und Nutzung der vielfältigen bürgerschaftlichen Auseinandersetzung
mit dem Gelände werden (vorläufig) halbjährliche Foren veranstaltet, für die eine Liste
der zu ladenden Institutionen, Organisationen und Initiativen erstellt wird (vgl. Hearing
im Januar 2004).
Zum jetzigen Zeitpunkt wird kein formalisierter Beirat für das Gesamtthema empfohlen.
Ausgehend von diesem Grundsatzpapier werden grundsätzliche Fragen dem Stadtrat
zur Entscheidungsfindung vorgelegt.

Leitlinien/Leitgedanken zum künftigen Umgang der
Stadt Nürnberg mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände
Ausgangsposition:
Die Stadt Nürnberg ist verpflichtet, sich mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände auseinander zu setzen. Es geht nicht um das Ob, sondern um
das Wie.
Die Stadt Nürnberg ist sich bewusst, dass sie dabei die Hauptverantwortung für ein nationales Erbe trägt. Dies heißt aber auch, dass die Kommune bei der Bewältigung dieser Aufgabe nicht allein gelassen werden darf.
Bund und Land sind weiterhin in der Pflicht.
Die Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände ist
als offener Prozess im öffentlichen Dialog ohne vorgegebenes Ende zu
führen. Daher kann es eine für alle Zeiten geltende städtebauliche oder architektonische „Gesamtlösung“ nicht geben. Gleichwohl orientiert sich die
Stadt an Zielen im Umgang mit dem historischen Areal.
Ziele:
Die Zeugnisse der NS-Zeit sind als Denkmäler und Geschichtsquellen in
ihrem heutigen Aussehen, das teilweise bereits nur noch Reste eines früheren Zustands darstellt, zu bewahren. (Dies bedeutet auch, dass ihre
räumliche Wirkung im Umfeld erhalten bleibt.) Angestrebt wird weder ein
bewusster Verfall der Bausubstanz noch eine Rekonstruktion des nicht
mehr Vorhandenem.
Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände mit dem Studienforum ist der Nukleus für die Auseinandersetzung mit dem Reichsparteitagsgelände und der NS-Zeit. Diese Bildungsstätte wird den Erfordernissen
nach sukzessive ausgebaut.
Die Vermittlung von Wissen und die Anstöße zum Nachdenken über das
Areal müssen jedoch darüber hinaus gehen. Das gesamte ehemalige
Reichsparteitagsgelände ist auch als „Lernort“ zu begreifen und zu nutzen.
Dies sollte auf zweierlei Weise geschehen:
Informationsinseln im Gelände vermitteln in knapper Form Grundwissen
über das Reichsparteitagsgelände und die Reichsparteitage. Daneben sollen (künstlerische) Angebote geschaffen werden, die politisch Interessier-

ten und zufälligen Passanten und Freizeitnutzern andere Zugänge in der
Beschäftigung mit dem Gelände und der NS-Zeit ermöglichen.
Die Bedeutung des Ortes als „nationales Erbe“ erfordert eine künstlerische
Auseinandersetzung mit internationaler Beteiligung.
Grundprinzip dieser „Kontrapunkte“ zum historischen Erbe soll sein, mit
einer anderen Sprache auf Inhalte und Ausdrucksformen der NS-Zeit zu
reagieren als sie die früheren Urheber pflegten. Als Antwort auf die auf
„tausend Jahre“ angelegte NS-Architektur samt ihrer intendierten Ideologie
sind weder Mystifizierung noch Monumentalisierung angebracht. Dem totalitären System der Bauherren und ihrer Architektur setzt Nürnberg das demokratisch-pluralistische Denken der Gegenwart entgegen. Die angestrebten künstlerischen Auseinandersetzungen sind deshalb dezidiert als „temporäre Lösungen“ zu sehen, die keineswegs für die „Ewigkeit“ geschaffen
werden. Der freie Raum soll nicht „musealisiert“ werden.
Die Nutzung des Geländes für verschiedene Freizeitaktivitäten ist akzeptiert und erwünscht. Durch entsprechende Infrastrukturmaßnahmen ist die
Erholungsfunktion der Parklandschaft weiter zu stärken. Als Ort der Erholung, der zwanglosen Begegnung und der nichtorganisierten Gemeinschaftlichkeit erfüllt das Gelände auf diese Weise auch eine wichtige Funktion für eine pluralistische Stadtgesellschaft.
Ein weiterer Flächenverbrauch für kommerzielle Nutzungen ist nicht angeraten. Jedwede neue Bebauungsgesuche sind auf ihre Vereinbarkeit mit
vorgenannten Zielen zu überprüfen.
Grundsätzlich dürfen keine Festlegungen getroffen werden, die nachfolgenden Generationen die Möglichkeit verschließen würden, eine eigene
Form des Umgangs zu finden und mit eigenen Antworten auf die NSHinterlassenschaft zu reagieren.

Stadtratsvorlage zum Umgang mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände
Anmerkungen zu den Stellungnahmen der Referate I, VII und des BMU aus Sicht der Arbeitsgruppe

1. Die inhaltlich gebotene Beteiligung des Referates VII und des BMU an der existierenden
Arbeitsgruppe wurde bereits Anfang April vereinbart, auch bei einer evtl. einzusetzenden
Koordinierungsgruppe sollten sie mitwirken.
2. Der in der Stellungnahme vom BMU festgestellte Eindruck, dass die Belange der Naherholungsfunktion und des Naturschutzes seitens der Arbeitsgruppe zu wenig berücksichtigt werden, lässt sich nicht nachvollziehen. An keiner Stelle der Vorlage wird eine
Einschränkung beispielsweise der Naherholungsfunktion gefordert, ganz im Gegenteil
„die Weiterentwicklung des Volksparks Dutzendteich“ wird geradezu gefordert.
3. Der – sachlich keineswegs intendierte – Eindruck mag auch deswegen entstanden sein,
weil in der Vorlage „neue“ Elemente wie das Geländeinformationssystem oder die intendierte künstlerische Auseinandersetzung breiter vorgestellt werden als bereits bestehende.
4. Die verschiedenen auch gewünschten Nutzungen auf dem Gelände stehen vielfach im
Widerspruch (z.B. Großveranstaltungen versus Naturschutz versus Naherholungsfunktion). Diese Widersprüchlichkeit lässt sich nicht auflösen, sondern bei jeder geplanten
Maßnahme müssen Abwägungsprozesse stattfinden, die dann notwendigerweise zu einer (temporären) Minderung einer Funktion führen. Aus diesem Grunde wird auch die
Einrichtung einer Koordinierungsgruppe vorgeschlagen, die diesen Diskussionsprozess
zu führen hat und dem Stadtrat dann Maßnahmen oder bei nicht herzustellender Einvernehmlichkeit Maßnahmenalternativen zur Entscheidung vorlegt.
5. Die Diskussion um den geplanten Standort eines Cafés kann hier exemplarisch angeführt werden. Die Standortwahl wird neben den Aspekten des Biotopschutzes auch andere Aspekte (Naherholungsfunktion, funktionale Zusammenhänge) berücksichtigen
müssen.
6. Bei einigen Anmerkungen in den Stellungnahmen handelt es sich um kleine Missverständnisse, die sich schnell ausräumen lassen. Bei den Ausführungen beispielsweise
zum Volksfestplatz steht die Aufwertung des Platzes zwischen den Nutzungen im Vordergrund, hier muss eine Verbesserung eintreten, ob neben der Pflanzung von Bäumen
andere vielleicht auch wirkungsvollere Maßnahmen zu finden sein werden, muss abgewartet werden. Ziel sollte jedoch eine Verbesserung der jetzigen Situation sein.
7. Die Nutzungen des Geländes vor 1933 und nach 1945 sollen selbstverständlich auch in
das Geländeinformationssystem übernommen werden. Die Diskussion in welchem Umfang und auf welche Art und Weise ist allerdings noch nicht abgeschlossen.
8. Einige Vorschläge wurden bei der Endredaktion der Vorlage übernommen, um bessere
Klarheit herzustellen. (Beschreibung Kongresshalle / Stellungnahme Ref VII, Bedenken
gegen „Freilegen Silberbuck“ / Stellungnahme BMU, Abgrenzung zum Veranstaltungsmanagement /Stellungnahme Ref I, Seminar St. Paul)
03.05.04

Nutzung des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes
Antrag der SPD-Fraktion vom 31.10.2003
Antrag der CSU-Fraktion vom 16.03.2004

Beschluss
des Stadtrates vom 19.05.2004
- öffentlicher Teil -

I.

1. Der Stadtrat beschließt die beiliegenden Leitlinien als Grundlage für das weitere Vorgehen im Umgang mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände.
2. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, ein Konzept für ein Geländeinformationssystem auszuarbeiten und die notwendigen Kosten zu ermitteln.
3. Der Stadtrat stimmt den Ausbauplänen für das Dokumentationszentrum
Reichsparteitagsgelände gemäß den Ausführungen unter Ziffer 4.1 und 4.2 zu.
4. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, zu den in der Sachverhaltsdarstellung
angeführten Punkten Einzelvorlagen auszuarbeiten.
5. Der Stadtrat nimmt die im Sachverhalt skizzierte Vorgehensweise zur Planung
einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände zustimmend zur Kenntnis.
Über maßgebliche Einzelbauvorhaben und Entwicklungen in dem Gelände ist dem
Stadtrat bzw. den zuständigen Stadtratsgremien zu berichten.
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