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„Wir bringen den Wohnungsbau voran.    
 Und die Menschen zueinander.“

 Fördern, was NRW bewegt.

Ulrich Brombach und Stefan Zellnig, Vorstände der 
Wohnungs-Genossenschaft GWG Neuss, schaffen  
bezahlbaren Wohnraum. Für ein solides finanzielles  
Fundament sorgt die NRW.BANK mit der Wohnraum- 
förderung des Landes. 
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beneinander dar. Der Vorstand der Architek-
tenkammer Nordrhein-Westfalen hat deshalb 
Anfang Juni beschlossen, dass wir künftig re-
gelmäßig spezielle Veranstaltungen auflegen 
werden, die auf die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit der Fachrichtungen fokussieren – 
so wie etwa bei gut auslobten Wettbewerben 
die Zusammenarbeit von Architektinnen und 
Architekten mit ihren Kolleginnen und Kolle-
gen der Innenarchitektur, der Landschaftsar-
chitektur oder der Stadtplanung eingefordert 
wird.

Echtes Teambuilding ist gefragt. Nicht, weil 
es politisch opportun erscheint, sondern weil 
unsere immer komplexere gesellschaftliche 
Realität im Alleingang nicht mehr zu bewälti-
gen ist. Diversität ist deshalb ein Gewinn – sei 
es in der Mischung der Geschlechter, der Ge-
nerationen (die ersten Junior-Architektinnen 
und -Architekten konnten wir im Frühjahr auf-
nehmen!), mit Blick auf die Herkunft von Men-
schen oder ihre spezifischen fachlichen 
Schwerpunkte.

Echtes Teambuilding erfordert Offenheit 
und Mut. Es bringt aber immer einen Mehr-
wert. 

Stärken wir die interdisziplinäre, fachrich-
tungsübergreifende Zusammenarbeit inner-
halb der Planungsbranche. Und fordern wir 
von der neuen Landesregierung ein Team-
Play, das im Bereich des Planens und Bauens 
ressortübergreifend agiert und fachliche Ex-
pertise offensiv einbindet. Das wünscht sich, 
Sie herzlich grüßend, 
Ihre 

Gefragt: Echtes Teambuilding

Liebe Kollegin,
lieber Kollege!

Haben wir schon eine neue Landesregierung? Ich weiß nicht, ob Nord-
rhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrick Wüst die neue Koalition 
bereits geformt hat, wenn Sie diese Zeilen lesen. Mitte Juni schienen 
die Partner von CDU und Grünen in ihren Verhandlungen erfolgreich 
voranzuschreiten. Eines zeichnete sich dabei schon ab: Die Ressort-
bildung in den Ministerien wird inhaltlich verbundene Themenberei-
che wie Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Bauen auf verschiedene 
Ministerien aufteilen. Nachvollziehbarerweise, denn alles zusammen 
in einem Haus wäre kaum zu steuern.

Gleichwohl stellt diese organisatorische Trennung von inhaltlich so 
eng verbundenen Themenfeldern ein strukturelles Problem dar. Denn 
meine Erfahrung aus vielen Jahren berufspolitischer Arbeit zeigt mir, 
dass die Zusammenarbeit zwischen Ministerien (und oft auch zwischen 
Ressorts eines Hauses) zwar zu Beginn der Legislaturperiode beschwo-
ren wird, in der Arbeitspraxis aber schnell verloren geht. Umso mehr, 
wenn die Häuser auch noch von Führungspersonen unterschiedlicher 
politischer Couleur geleitet werden. 

Dabei wäre es so wichtig, dass wir Bauen, Wohnen, Stadt- und Lan-
desentwicklung mit den Bereichen Verkehr und Wirtschaft eng verzah-
nen, um die von uns immer wieder geforderte „Dreifache Innenent-
wicklung“ der Großstädte und Agglomerationen in NRW zu erreichen. 
Die Klimaschutzziele, deren Umsetzung alle seriösen Parteien im Land-
tagswahlkampf versprochen haben, können nur in einer engen Verbin-
dung der genannten Ressorts mit einem Klima- oder Umweltschutz-
ministerium erreicht werden. 

Es wird also eine zentrale Aufgabe des bisherigen und wohl auch 
künftigen Regierungschefs unseres großen Bundeslandes sein, sein Re-
gierungsteam zu einem echten Miteinander zu motivieren. Was in der 
Personalführungstheorie als gut zu beschreitender Weg erscheint, er-
weist sich in der politischen Praxis allerdings immer wieder als Strecke 
voller Stolpersteine. Und seien wir ehrlich: Das Phänomen des „Res-
sortdenkens“ kennen wir aus vielen Bereichen unseres menschlichen 
Miteinanders – von der sprichwörtlichen „Kirchturmpolitik“ der Kom-
munen bis zum Streit im Vereinsvorstand. 

Auch in den deutschen Architektenkammern wird immer wieder die 
Frage aufgeworfen, ob alle vier vertretenen Fachrichtungen angemes-
sen und zielführend miteinander umgehen und sich konstruktiv ergän-
zen. Was in den Gremien der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
reibungslos funktioniert, nämlich ein lebendiges Miteinander der Fach-
richtungen, stellt sich in der Arbeitspraxis nicht allzu selten als ein Ne-
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Dipl.-Ing. 
Susanne Crayen

Vizepräsidentin der
Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen
crayen@aknw.de
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D
as Ergebnis der Landtagswahl be-
schäftigte den Vorstand der Archi-
tektenkammer Nordrhein-Westfa-
len in seiner Sitzung am 7. Juni im 

Haus der Architekten. „Dass die für unseren 
Kernbereich zuständige Arbeitsgruppe der 
möglichen Koalitionäre den Namen ‚Bauen, 
Wohnen und Stadtentwicklung‘ trägt, lässt 
auf eine konsistente Ressortbildung hoffen“, 
fasste Präsident Ernst Uhing den Wissens-
stand zum Zeitpunkt der Vorstandssitzung zu-
sammen. Die AKNW bemühe sich gegenwär-
tig darum, die Anliegen der Architektenschaft 
in persönlichen politischen Gesprächen in die 
Beratungen zur Regierungsbildung einzuspei-
sen. Für die Stadt- und Landesentwicklung 
werde es von großer Bedeutung sein, dass die 
künftigen Ministerien für Bauen, Verkehr und 
Klimaschutz eng miteinander kooperieren.

QNG: Kammer gestaltet mit
Ein wichtiges Thema der Vorstandsberatungen 
war das neue „Qualitätssiegel Nachhaltiges 
Gebäude“ (QNG). Als Gast konnte Kammer-
präsident Uhing den Referatsleiter Nachhaltig-
keit der Bundesarchitektenkammer, Jörg 
Schumacher, begrüßen, der den aktuellen 
Stand zum QNG vorstellte. 

Der Bund fördert im Rahmen der BEG seit 
dem 1. Juli 2021 Nachhaltigkeitsaspekte durch 
eine eigene „NH-Klasse“. „Nachhaltiges Bau-
en wird in der Bauförderung auf Dauer eine 
Fördervoraussetzung sein“, prognostizierte 
Jörg Schumacher. So seien am 20.04.2022 be-
reits die ergänzten QNG-Anforderungen für 
den Neubau und die Komplettmodernisierung 
von Nichtwohngebäuden im Rahmen der Ein-
führungsphase in Kraft getreten. Das Siegel 
werde von einigen bereits am Markt etablier-
ten Anbietern von Gütesiegeln wie DGNB, 
BNB oder NaWoh vergeben, die sich zuvor 
entsprechend akkreditieren lassen müssen. 
„Die Anforderungen gehen über die bisheri-

gen Standards hinaus, etwa in Fragen der Bau-
stoffwahl, Dachbegrünung oder Barrierefrei-
heit“, führte Schumacher aus. 

Die deutschen Architektenkammern streb-
ten dabei an, „die Qualifizierungsmöglichkei-
ten für alle Fachrichtungen bundesweit so zu 
bündeln und verzahnen, dass Mitglieder mög-
lichst gezielt zu dem notwendigen Quali- 
fizierungslevel kommen“, fasste Jörg Schuma-
cher die aktuellen Bemühungen der Architek-
tenkammern auf Bundesebene zusammen. 

„Damit wird endlich eine langjährige For-
derung unserer Kammer umgesetzt, nämlich 
die Umstellung der Nachhaltigkeitsförderung 
weg vom betriebsbedingten Energiever-
brauch und der Gebäudedämmung hin zu ei-
ner holistischen Betrachtung von Bauwerken 
und Siedlungen. Zukünftig muss am Ende der 
Lebensdauer eines Gebäudes eine ausgegli-
chene CO2-Bilanz erreicht werden, vermutlich 
für alle Gebäude, ob gefördert oder nicht“, 
betonte Markus Lehrmann, Hauptgeschäfts-
führer der AKNW, vor dem Vorstand. Das An-
gebot der Kammern solle systemoffen sein 
und ggf. in Kooperation mit einzelnen Anbie-
tern entwickelt werden.

Der Vorstand beschloss, die Kammermit-
glieder in dieser wichtigen Thematik regelmä-
ßig zu informieren; dazu wird es kurzfristig 
zwei Online-Infoveranstaltungen geben.

di.BAStAI in der Praxis
Die Datenbank „di.BAStAI“ ist die Überfüh-
rung des Architektenstempels ins digitale Zeit-
alter. Die bundesweite Auskunftsstelle von 29 
Architekten- und Ingenieurkammern erlaubt 
den unteren Bauaufsichtsbehörden, die Über-
einstimmung der im Bauantrag angegebenen 
Mitgliedsnummer mit der Eintragung in den 
Kammerlisten schnell und kostenfrei digital zu 
überprüfen. „Leider wird das Angebot aber 
von den Bauaufsichtsämtern noch nicht so an-
genommen, wie es die Kammern erhofft hat-

ten“, stellte Vorstandsmitglied Heinrich Pfeffer 
als Vorsitzender des Ausschusses Beruf, Inno-
vation, Digitalisierung fest. „Wir müssen noch 
weitere Überzeugungsarbeit leisten, um die 
Kolleginnen und Kollegen in den zuständigen 
Behörden mitzunehmen.“

Präsident Ernst Uhing unterstrich, dass 
di.BAStAI sich bereits etabliert habe und für 
die Baubehörden einen großen Vorteil darstel-
len werde. Mit der flächendeckenden Umset-
zung des digitalen Bauantrags in Nordrhein-
Westfalen werde die Nutzung von di.BAStAI 
zwingend. Der AKNW-Präsident verwies auf 
die Fachmesse „digitalBAU“ in Köln, auf deren 
Eröffnungspodium er am 31. Mai mitdiskutiert 
hatte. Auf der größten Fachmesse zu diesem 
Spezialthema sei einerseits das große Interes-
se der Branche deutlich geworden, anderer-
seits auch der Diskussionsbedarf, der zu die-
sem Themenfeld bestehe.

„Vier gewinnt“: Veranstaltung 
für alle vier Fachrichtungen
Der Austausch zwischen den vier in der Archi-
tektenkammer Nordrhein-Westfalen vertrete-
nen Fachrichtungen soll intensiviert werden. 
Mit dem Vorschlag für eine übergreifende Ver-
anstaltung unter dem Arbeitstitel „Praxisorien-
tierte Zusammenarbeit der Fachrichtungen“ 
stellte der Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit 
dem Vorstand ein Konzept vor, in dem inter-
essierte Kolleginnen und Kollegen anhand 
konkreter, interdisziplinär geplanter Projekte 
über bessere Wege der Kooperation zwischen 
Hochbau-Architektur, Innenarchitektur, Land-
schaftsarchitektur und Stadtplanung disku-
tieren sollen. 

Die Veranstaltung soll der gegenseitigen In-
formation der Fachrichtungen dienen und da-
zu anregen, die Zusammenarbeit zu stärken. 
Der Vorstand hieß Ziel und Konzept gut – und 
beschloss, die Veranstaltung in der zweiten 
Jahreshälfte 2022 durchzuführen. 

Künftiger Förderstandard: QNG 
Vorstand befasste sich mit dem „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ / Infoveranstaltungen für Mitglieder

Text: Christof Rose



„Phase Nachhaltigkeit“ besucht The Cradle
Die gemeinsame Initiative von DGNB und BAK machte Station im Haus der Architekten in Düsseldorf

Text: Christof Rose
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W
as ist unsere wichtigste Res-
source in Sachen Nachhaltig-
keit? „Die Zeit“, beantwortete 
Dr. Christine Lemaitre die 

selbstgestellte Frage im Rahmen der Initiati-
ve „Phase Nachhaltigkeit“. Christine Lemaitre, 
Geschäftsführender Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB), 
hatte gemeinsam mit der Bundesarchitekten-
kammer und der Architektenkammer NRW 
am 17. Mai ins Haus der Architekten in den 
Düsseldorfer Medienhafen eingeladen, um 
über die aktuellen Strategien zur Umsetzung 
der europäischen und deutschen Klima-
schutzziele zu diskutieren. „Alles was wir heu-
te bauen, muss zukunftsfähig sein“, betonte 
Dr. Lemaitre, „denn wir werden diese Gebäu-
de in den kommenden zehn Jahren nicht 
mehr anfassen.“ 

Dieses Bewusstsein müsse sich im Berufs-
stand der Architekten und Stadtplaner durch-
setzen, betonte auch Ernst Uhing, der Präsi-
dent der Architektenkammer Nordrhein-West-
falen, in seiner Begrüßung im Haus der 
Architektinnen und Architekten. Der Vorstand 
der AKNW arbeite mit Hochdruck daran, Ins-
trumente und Maßnahmen für ein „neues Den-
ken im Bauen“ zu entwickeln und in die Mit-
gliedschaft zu tragen; über Information, Dis-
kussion und Seminarangebote, aber auch über 
die Präsentation realisierter Bauten, die der 
Orientierung dienen können.

Auch die Präsidentin der Bundesarchitek-
tenkammer, Andrea Gebhard, appellierte an 
alle Berufsträgerinnen und Berufsträger, sich 
in diesem Themenfeld fortzubilden. „Wir müs-
sen deutlich machen, dass wir Planerinnen 
und Planer aller Fachrichtungen diejenigen 
sind, die es können - und die es auch ma-
chen.“ Wichtig sei zudem, die notwendigen 
politischen Rahmenbedingungen einzufor-
dern, etwa technische Vorgaben und passen-
de Förderkulissen. 

Ein Bauwerk, das durchgehend nach dem 
Prinzip „cradle to cradle“ geplant wurde und 
welches gegenwärtig errichtet wird, ist das 
multifunktionale Bürogebäude „The Cradle“ im 
Düsseldorfer Medienhafen. HPP Architekten 
konzipierten das Objekt mit dem Bauherren 
Interboden seit 2017 vollständig mit der Pla-
nungsmethode BIM als Holz-Hybrid-Bau, des-
sen einzelne Elemente zu 97 Prozent rückbau-
bar und wiederverwendbar sind, wie Projekt-
architekt Antonino Vultaggio erläuterte. Im 
Rahmen eines Baustellenbesuchs stellte er den 
rund 80 Teilnehmenden der Initiative „Phase 
Nachhaltigkeit“ mit seinem Kollegen Martin 
Nienhaus und dem Senior-Partner Gerhard 
Feldmeyer das „Leuchtturmprojekt The 
 Cradle“ vor. „Für uns handelt es sich nicht um 
einen Standardbau, sondern um ein For-
schungsprojekt, an dem wir auch jeden Tag 
dazu lernen“, erklärte Architekt Gerhard Feld-
meyer. 

„The Cradle“ wird – um einen Betonkern –
überwiegend mit Holz errichtet, das rückbau-
bar eingebracht wird. „Wir verstehen dieses 
Bauwerk als urbane Mine, und das soll auch 
von außen deutlich ablesbar sein“, erklärte 
HPP-Senior-Partner Antonino Vultaggio. Das 
Gebäude werde durch seinen offenen Erdge-
schossbereich und die grünen Außenflächen 
zudem einen Beitrag zum sozialen Leben im 
Quartier Medienhafen leisten.  

Der Vor-Ort-Besuch der Initiative „Phase 
Nachhaltigkeit“ endete im Hauptsitz von HPP 
Architekten im Medienhafen, der mit seinem 
geschützten Innenhof den Rahmen bot, um 
die Eindrücke des Baustellenbesuchs zu ver-
tiefen und sich über Fragen des nachhaltigen 
Planens und Bauens weiter auszutauschen.  

Ziel der Initiative „Phase Nachhaltigkeit“ ist die 
Transformation der Planungspraxis hin zur 
Nachhaltigkeit als „neuem Normal“. Info: 
www.phase-nachhaltigkeit.jetzt.
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Antonino Vultaggio, Senior-Partner bei HPP Ar-
chitekten Düsseldorf, führte mit seinen Kollegen 
Gerhard G. Feldmeyer und Martin Nienhaus über 
die Baustelle des Projektes „The Cradle“.

Auftakt im Haus der Architekten (v. l.): Antonino 
Vultaggio (HPP Architekten), Dr. Christine Lemaitre 
(DGNB), Ernst Uhing (Präs. AKNW), Andrea Geb-
hard (Präs. BAK) und Gerhard Feldmeyer (HPP)

Besuchergruppe auf der Baustelle: Der Betonkern 
wird ergänzt um Holzdecken und -fassaden.



Landschafts- 
architekturpreis 2022
Die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen 
des Bundes Deutscher Landschaftsarchi-
tekten (bdla nw) und Baukultur NRW prä-
sentieren in einer Broschüre die Preisträge-
rinnen und Preisträger sowie die einge-
reichten Projekte des „nrw.
landschaftsarchitektur.preis 2022“.

Zum zehnten Mal hatte der bdla nw den 
Preis ausgelobt. Dabei werden Planer*innen 
ausgezeichnet, die mit ihrer Arbeit vorbild-
lich wirken, weil sie eine gestalterisch hoch-
wertige, sozial und ökologisch orientierte 
Siedlungs- und Landschaftsentwicklung 
und eine zeitgemäße, mutige und kreative 
Landschaftsarchitektur in Nordrhein-West-
falen fördern.

Die Broschüre umfasst die 32 eingereichten 
Projekte. Von der Jury unter dem Vorsitz 
von Prof. Dr. Hans-Peter Rohler von der TH 
Ostwestfalen-Lippe wurden sieben Beiträge 
einstimmig prämiert, die Zukunftsthemen 
aufgreifen und innovative und eindrucks-
volle Landschaftserlebnisse schaffen. Ge-
staltet wurde die Broschüre von Susanne 
Weiß (www.weissheiten-design.de), die Re-
daktion lag bei Baukultur NRW.

Mit der Öffnung des Preises für Projekte 
konzeptioneller Art zeigt der bdla nw erst-
mals, was der Berufsstand jenseits der klas-
sischen Objektplanung im Denkmal- und 
Landschaftsschutz für die Klimaanpassung 
und ökologische Revitalisierung zu leisten 
imstande ist.  tk

Die Broschüre lässt sich kostenlos bestellen 
oder herunterladen unter www.baukultur.
nrw/publikationen.
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Mies van der Rohe-Award 2022 im LVR-Haus Köln

Als renommiertester europäischer Architekturpreis würdigt der Mies-Award heraus-
ragende Baukunst in der Europäischen Union. Das Museum der Baukultur NRW zeigt 
die Ausstellung zum aktuellen Preisverfahren seit dem 11. Juni und noch bis 13. Ju-
li im Landeshaus des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) in Köln: „Mies van der 
Rohe Award 2022 – Preis der Europäischen Union für zeitgenössische Architektur.  
Europas beste Bauten“.

Ausgezeichnet mit dem Mies van der Rohe-Award 2022 wurde das Town House 
der Kingston University in London von Grafton Architects aus Dublin. Den Nach-
wuchspreis „Emerging Architecture 2022“ erhielten La Borda von Lacol in Barcelona. 

Die Präsentation des Mies van der Rohe-Awards im Landeshaus des LVR in Köln 
ist die einzige Station der Ausstellung in Deutschland. Ein passender Ort: Das Lan-
deshaus wurde maßgeblich von seinen Architekten Eckhard Schulze-Fielitz, Ulrich S. 
von Altenstadt und Ernst von Rudloff in den 1950er Jahren von den Mies’schen 
 Gestaltungsansätzen geprägt.   BK NRW/ros

LVR-Landeshaus Köln. Info zum Begleitprogramm: www.baukultur.nrw. Öffnungszeiten: 
Di.: 12.00 - 19.00 Uhr; Mi., Do., Fr., Sa.: 12.00 - 18.00 Uhr; Eintritt frei.

Nach Redaktionsschluss: TdA 2022 – Reportage online

Unmittelbar nach Drucklegung dieser Ausgabe des Deutschen Architektenblattes NRW 
fand am 18. und 19. Juni in Nordrhein-Westfalen der „Tag der Architektur“ statt – we-
gen der frühen Sommerferien in NRW ausnahmsweise eine Woche vor dem bundeswei-
ten TdA-Termin. 139 neue und modernisierte bzw. umgenutzte Objekte wurden von en-
gagierten Kammermitgliedern der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. 

Sie finden eine Reportage zum TdA NRW 2022 mit zahlreichen Objektbeispielen,  Fotos 
und Statements auf unserer Homepage unter www.aknw.de. Auf gute Resonanz war auch 
die Präsentation einzelner Beispiele im Vorfeld in den Sozialen Medien der AKNW gesto-
ßen. Ausführlicher Bericht hier im DAB NRW in der August-Ausgabe.  ros
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Die Ausstellung zum „Mies van der Rohe Award 2022“ im Mai.
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Nachwuchsförderung bleibt unverzichtbar
Vorstand und Kuratorium der Stiftung Deutscher Architekten beschließen neue Struktur für Projekte

Text: Ulrike Breuckmann

E
instimmig haben die Mitglieder des 
Vorstands und des Kuratoriums der 
Stiftung Deutscher Architekten eine 
neue Projektstruktur für die künftige 

Stiftungsarbeit vereinbart. In einer gemeinsa-
men Sitzung der Gremien am 5. Mai im Bau-
kunstarchiv in Dortmund wurde beschlossen, 
die vier Säulen der baukulturellen (Nach-
wuchs-)Förderung grundsätzlich zu erhalten. 
„Die Förderung unseres Berufsnachwuchses 
bleibt unverzichtbar“, unterstrich Ernst Uhing, 
Vorstandsvorsitzender der Stif-
tung Deutscher Architekten 
und Präsident der Architekten-
kammer NRW. „Gerade in Zei-
ten, in denen die Anforderun-
gen an das Planen und Bauen 
in technischer Hinsicht und in 
Fragen der Nachhaltigkeit im-
mer weiter wachsen, müssen 
wir junge Planerinnen und Pla-
ner dazu ermutigen, ganzheit-
lich und interdisziplinär zu den-
ken.“ Der satzungsgemäße Stif-
tungszweck wird entsprechend 
um Projekte erweitert, die sich 
verstärkt den Zukunftsthemen 
widmen.

Die Stiftung wird mit ihren klei-
nen, aber ausgesuchten Projek-
ten weiterhin im „Best of“-Bereich agieren; der 
Stiftungszweck wird durch die zielgruppen-
scharfe Förderung weiterhin erreicht werden. 
Neben der Unterstützung des Baukunstar-
chivs und der Vergabe von Stipendien bleiben 
der „Förderpreis“ und das „Summercamp“ er-
halten; beide Formate wechseln sich im jähr-
lichen Rhythmus ab. Der Förderpreis richtet 
sich an besonders begabte Absolventinnen 
und Absolventen der letzten beiden Ab-
schlussjahrgänge, die von ihrem Hochschul-
professor bzw. ihrer -professorin für eine Aus-

zeichnung vorgeschlagen werden. – Zum 
Summercamp können sich junge Architektur-
schaffende anmelden, die noch nicht Kammer-
mitglied sind und eine bestimmte Altersgren-
ze noch nicht überschritten haben. 

Architekturbiennale wird  
Anker des Summercamps
Das „Summercamp“ der Stiftung Deutscher 
Architekten erfährt einen Relaunch mit folgen-
den wichtigen Eckpunkten:

 Das Summercamp ist international.
 Es findet eine Zusammenarbeit mit Hoch-

schulen oder Architekturbüros statt.
 Das Exkursionsziel ist baukulturell attraktiv.
 Neben der Arbeit an einem Thema wird 

mehr Zeit für Gespräche und den Aus-
tausch eingeplant. 

 Der Workshop wird mit Ankerthemen oder 
Megatrends verbunden. 

Vor dem Hintergrund dieser Zielvorgaben soll 
Venedig regelmäßiger Standort der Summer-
camps werden. Die erste Reise nach Venedig 

findet in diesem Herbst statt; sie ist bereits 
ausgebucht. Die Architekturbiennale wird zu-
künftig Anker des Summercamps sein. Das je-
weilige Thema der Biennale wird im Workshop 
aufgegriffen. Eine teilweise Anerkennung als 
Weiterbildung soll erreicht werden.

Volunteers, hands on!
Neu beschlossen wurde die Projektreihe „vo-
lunteers, hands on“, bei dem die Studierenden 
selbst an einem gemeinnützigen Projekt mit-

arbeiten können sollen. Voraus-
setzung ist, dass man beste-
hende Vorhaben unterstützt. 
Mit diesem Projekt wird an die 
guten Erfahrungen aus der Ko-
operation mit der RWTH Aa-
chen beim Projekt „Des étudi-
ants construisent pour des étu-
diants“ im Jahr 2010 in 
Kananga in der Demokrati-
schen Republik Kongo ange-
knüpft. 

Dank an den Stif-
tungsvorstand 
Dass die Arbeit der Stiftung 
Deutscher Architekten profes-
sionell und transparent durch-
geführt wird, bestätigte Wirt-
schaftsprüfer Ralf Sieben in der 

Sitzung am 5. Mai im Baukunstarchiv NRW. 
Die finanzielle Lage der Stiftung Deutscher 

Architekten macht die weitere Entwicklung der 
Projekte – zumindest in nächster Zeit – mög-
lich. Die Wirtschaftsprüfer der Dr. Stallmeyer 
GmbH erteilten für das 2021 einen uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk. Das Kurato-
rium entlastete den Vorstand einstimmig und 
dankte für den großen Einsatz.  

Infos zu Projekten auf der Homepage  
www.stiftung-deutscher-architekten.de.

Gemeinsame Sitzung im Gartensaal des Baukunstarchivs NRW:  
Vorstand und Kuratorium der Stiftung Deutscher Architekten
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Architektur für Schweine
Ausstellung im Baukunstarchiv NRW mit Wettbewerbsideen von Studierenden für mehr Tierwohl in Zuchtbetrieben

Text: Christof Rose
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E
inen Stall für 500 Mastschweine mit 
angegliederter Schlachtung und Di-
rektvermarktung zu entwerfen, und 
dabei neue Wege zu gehen. – Das 

war die Aufgabe für 66 angehende Architek-
tinnen und Architekten im Sommer 2019. Zu 
dem Architektur-Wettbewerb hatten die Stif-
tung LV des Landwirtschaftsverlages (Müns-
ter) und das Kuratorium für Technik und Bau-
wesen in der Landwirtschaft (Darmstadt) auf-
gerufen. Herausgekommen sind überra- 
schende, oft auch innovative Entwürfe, von 
denen die besten noch bis zum 17. Juli in ei-
ner Ausstellung im Baukunstarchiv NRW in 
Dortmund vorgestellt werden.

Das Thema „Tierwohl“ wird heute in einer brei-
ten Öffentlichkeit diskutiert. An das Planen 
und Bauen im landwirtschaftlichen Bereich 
und insbesondere in der Zucht von Nutztieren 
werden entsprechend neue, höhere Anforde-
rungen gestellt. 

Die gemeinsame Auslobung eines Studieren-
denwettbewerbs durch die Stiftung LV im 
Landwirtschaftsverlag Münster und das Kura-
torium für Technik und Bauwesen in der Land-
wirtschaft (KTBL) zielte darauf ab, neue Bau-
konzepte für eine moderne, tierwohlgerechte 
Schweinehaltung zu entwickeln – und die öf-
fentliche Diskussion über das Verhältnis von 
industrieller Zucht und Tierwohl voranzubrin-
gen.

Die Ausstellung im Baukunstarchiv NRW 
zeigt die besten Entwürfe, Bauzeichnungen, 
Lagepläne und Modelle. „Landwirtschaftliche 
Bauwerke und insbesondere Anlagen für die 
Tierzucht sind Bauaufgaben, die selten im Fo-
kus der Öffentlichkeit stehen“, erklärte Ernst 
Uhing, Vorsitzender der Gesellschafter des 
Baukunstarchivs NRW und Präsident der Ar-
chitektenkammer Nordrhein-Westfalen, an-
lässlich der Vernissage am 2. Juni in Dort-
mund. „Es freut uns, dass so viele Nachwuchs-
Planerinnen und -Planer sich auf inspirierende 
Weise mit dem Thema befasst haben.“

Ganz neu ist die Grundsatzthematik dabei 
nicht: Schon vor 100 Jahren haben sich ein-
flussreiche Architekten wie Hugo Häring 
(1924) und Walter Gropius (1967) mit dieser 
Bauaufgabe befasst; auch wenn ihre Entwürfe 
für den Schweinestall auf Gut Garkau (Häring) 
und den Palazzo RoRo (Gropius) nicht reali-
siert wurden.

Der Wettbewerb
Neue Konzepte einer tierwohlorientierten 
Schweinehaltung sind gefragt und könnten 
wegweisend für die Zukunft sein. Das Motto 
des Wettbewerbs lautete: „Vom Stall bis zur 
Theke – Tierwohl bis zum Ende gedacht“. 
Nach wie vor gehört Schweinefleisch für viele 
Bundesbürger*innen fest in den Speiseplan. 
Wie die Tiere gehalten werden, ist vielen da-
bei nicht mehr egal. Gesellschaft, Politik und 
auch Landwirte diskutieren zunehmend Hal-

tungsformen mit höheren Tierwohlstandards, 
bei denen die Tiere beispielsweise mehr Platz 
und Zugang zu unterschiedlichen Klimazonen 
erhalten. Gleichzeitig entstehen dadurch Ziel-
konflikte von Tierwohl und Umweltschutz, 
denn bei der Haltung mit Ausläufen sind hö-
here Emissionen zu erwarten.

Die Stiftung LV im Landwirtschaftsverlag 
und das KTBL schrieben im Sommer 2019 ei-
nen Ideenwettbewerb für Architektur-Studie-
rende aus. Die Nachwuchs-Planerinnen und 
-Planer waren aufgerufen, völlig frei von reg-
lementierenden Vorgaben einen Schweinestall 
für 500 Mastschweine mit angegliederter 
Schlachterei und Vermarktung zu konzipieren. 
Es beteiligten sich 66 Studierende der vier 
Hochschulen TU Braunschweig, TU Darmstadt, 
TU München und Universität Stuttgart. Nur 
wenige der interessierten Architekturstuden-
ten hatten zuvor einen Bezug zur Landwirt-
schaft oder einmal einen Stall von innen gese-
hen. Im Vorfeld des Wettbewerbs wurde des-
halb ein dreitägiger Workshop in Münster 
durchgeführt. 

Im Oktober 2019 wurden dann die einge-
reichten Entwürfe von einer Jury aus Fach- 
und Sachpreisrichtern bewertet. Die Preisver-
leihung fand im Januar 2020 im AEDES Archi-
tekturforum in Berlin statt.

Die Ausstellung
Das Baukunstarchiv NRW in Dortmund prä-
sentiert die besten Ideen aus dem Wettbe-
werb. Das Forum gibt Einblicke in die Typolo-
gie von Ställen und Schlachthäusern, setzt sich 
mit dem Verhältnis von Mensch und Nutztier 
auseinander und präsentiert Ideen für Bauern-
höfe mit Schweinehaltung und -verarbeitung 
sowie Direktverkauf anhand von Zeichnungen 
und Modellen der prämierten Entwürfe des 
Ideenwettbewerbs. 

Baukunstarchiv NRW, Ostwall 7, Dortmund.

„Schweinevilla“ von Katharina Münch, TU Darm-
stadt: Erster Preis im Architekturwettbewerb
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Projekte für eine zirkuläre Bauwirtschaft
28. Gesellschafterversammlung des Baukosteninformationszentrums (BKI) tagte in Mainz

Text: Ulrike Breuckmann
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Die Aktivitäten des Baukosteninformations-
zentrums Deutscher Architektenkammern 
(BKI) waren auch im Jahr 2021 sehr erfolg-
reich und führten zu einem Umsatzrekord von 
4,92 Mio. Euro. Dies gelang trotz geänderter 
Rahmenbedingungen, maßgeblich geprägt 
durch die COVID-Situation. Insbesondere die 
interne Organisation sowie die externe Kom-
munikation (Webinare, Seminare etc.) muss-
ten diesen Einflüssen angepasst werden. 

Zur Gesellschafterversammlung am 6. Mai 
2022 legte der Beirat seinen Tätigkeitsbericht 
vor. In diesem Jahr lenkte der Beiratsvorsitzen-
de sein Augenmerk auf die besondere Situa-
tion der Baukostenentwicklung vor dem Hin-
tergrund der Corona-Pandemie und des  
Ukraine-Kriegs. Seit Frühjahr 2021 sind die 
Preise in einzelnen Gewerken – aufgrund der 
Baustoff-Lieferengpässe und der guten Bau-
konjunktur – enorm gestiegen. Das Vorgehen 
des BKI, über telefonische Befragungen Kos-
tenentwicklungen tagesaktuell verfolgen zu 
können, stellte eine Abkehr von dem bisheri-
gen Grundsatz dar, alle Kostenaussagen sta-
tistisch zu hinterlegen. Das neue Vorgehen 
führte aber in der momentanen Situation zu-
mindest dazu, den Architekten und Architek-
tinnen Richtwerte zur Kostenermittlung an die 
Hand geben zu können. Aufgezeigt werden 
konnten u.�a. deutliche Schwankungen zwi-
schen den einzelnen Bundesländern. Durch 
den Ukraine-Krieg sind auch im Bausektor 
weitere Kostensteigerungen zu befürchten.

Produkte des BKI
Nach dem BKI-Produktionsplan 2021 gelang 
es auch in diesem Wirtschaftsjahr, alle wesent-
lich geplanten Titel termingerecht zu entwi-
ckeln und erfolgreich zu vermarkten. Dies ist 
besonders erfreulich vor dem Hintergrund des 
Führungswechsels in der BKI-Produktent-
wicklung. Klaus-Peter Ruland wechselte nach 

19 Jahren BKI-Präsenz in den teilweisen Ruhe-
stand. Die Fachbuchreihe „BKI Baukosten“ ist 
nach wie vor zusammen mit den Objektdaten-
büchern wichtigstes und erfolgreichstes Print-
Produkt. Die Fachbuchreihe wurde unter an-
derem erweitert mit dem „BKI IFC Bildkom-
mentar“, der die Verbindung des IFC-Formats 
zur DIN 276 herstellt, und durch das „BKI 
Handbuch Kostenplanung“.

Insgesamt publizierte das BKI in den vier 
Geschäftsfeldern Kostenplanung, Energiepla-
nung, Gebäude-, Büromanagement 19 Neu-
erscheinungen bzw. Updates.

Wie in den vergangenen Jahren stellt die 
die IT-Entwicklung einen weiteren wichtigen 
Arbeitsschwerpunkt dar – speziell das Thema 
BIM und die Implementierung von BIM-kom-
patiblen Modulen und Prozessen.

Strategieentwicklung
Von besonderer Bedeutung für die Architek-
tenschaft könnte das Forschungsvorhaben 
zum Aufbau eines Marktplatzes für gebrauch-
te Baustoffe und Bauprodukte im Rahmen des 
GAIA-X-Projektes sein. GAIA-X ist eine euro-
päische Cloud-Initiative, die vor allem von 
Frankreich und Deutschland unterstützt wird. 
In Deutschland werden dazu vom Bundeswirt-
schaftsministerium Konsortien mit For-
schungsprojekten über drei Jahre unterstützt. 
Das BKI hat letztes Jahr an der Ausschreibung 
teilgenommen und war bei den Gewinnerkon-
sortien für 2022 dabei. 

Dass die zirkuläre Bauwirtschaft künftig ei-
ne immer stärkere Rolle im Zusammenhang 
mit CO2-Reduktion spielen muss, ist unstrittig; 
und auch, dass der Umgang mit den erforder-
lichen Daten und die Vernetzung der teils sehr 
kleinteilig strukturierten Bauwirtschaft nur 
über offene, digitale Plattformen möglich sein 
wird. Der Aufbau eines entsprechend offenen 
Ökosystems zur Rücknahme von Baustoffen 
und -produkten, die dann aufbereitet und qua-

litätsgesichert wieder in den Kreislauf der Bau-
wirtschaft gespeist werden, wird als eine 
Chance zur Beteiligung an neuen Geschäfts-
modellen für das BKI und auch der Architek-
tenschaft insgesamt gesehen.

In diesem Sinne beschlossen die Gesell-
schafter des BKI auf ihrer Sitzung in Mainz die 
weitere Befassung des Beirats mit einem digi-
talen Produkt, welches generische Datensätze 
insbesondere zur CO2- und THG-Bilanzierung 
für Architekten und Planer verfügbar macht. 
Die Gesellschafter baten den Beirat und die 
Geschäftsstelle des BKI, gemeinsam mit den 
zuständigen Gremien der Bundesarchitekten-
kammer die Möglichkeit der Durchführung ei-
nes Akkreditierungsverfahrens zur Errichtung 
einer kammerspezifischen Konformitätsstelle 
mit der Aufgabe der Erteilung von QNG-Zer-
tifikaten oder vergleichbaren Zertifikaten an 
Architektinnen und Architekten zu prüfen.

Gute Finanzlage
Die Vermögenslage, die Finanzlage und die Er-
tragslage des BKI kennzeichnen ein durch und 
durch gesundes Unternehmen. Eine aktuelle 
Analyse zeigt auf, dass der Hauptumsatz des 
BKI mit der Kernkompetenz „Aktuelle Baukos-
ten“ erzielt wird. Von den erzielten Erlösen ba-
sieren 83 Prozent auf Fachinformationen im 
Geschäftsfeld Kostenplanung. 50 Prozent des 
Umsatzes wird durch Fachbücher erzielt, ge-
folgt von der Software mit 36 Prozent.

Für das Geschäftsjahr 2022 verabschiedete 
der Beirat einen Wirtschaftsplan, mit dem der 
Kurs einer soliden Weiterentwicklung fortge-
setzt werden kann und soll. Wichtig für den 
wirtschaftlichen BKI-Erfolg sei ein guter Team-
geist und wenig Fluktuation, weil alle erforder-
lichen Workflow- und Wertschöpfungs-Kom-
petenzen direkt mit den jeweiligen Erfahrun-
gen der Mitarbeiter*innen und deren Zusam- 
menarbeit korrespondierten, hieß es. Auch 
dies sei dem BKI sehr gut gelungen. 



K
laus Fehlemann sei ein „Kultur-Schaffender“, ein „Kultur-Ma-
cher“, ein „Kultur-Bewahrer“ und ein – im besten Sinne – 
„Kultur-Verrückter“: Mit diesen Worten würdigte Ernst Uhing, 
Präsident der Architektenkammer NRW und Vorsitzender 

der Gesellschafter des Baukunstarchivs NRW, am Morgen des 29. Mai 
in Dortmund einen der Gründungsväter des Baukunstarchivs NRW. 
Rund 70 geladene Gäste hatten sich am Ostwall 7 versammelt, um der 
feierlichen Verleihung des Ehrenrings der Stadt Dortmund an Klaus 
Fehlemann beizuwohnen. Der frühere Stadtdirektor Dortmunds und 
vielfach engagierte Stadtplaner und Kulturfreund wurde im Lichthof 
des Baukunstarchivs NRW für seine herausragenden Verdienste und 
sein besonderes Engagement in 
den Bereichen Kultur und Mitge-
staltung der Stadtentwicklung 
ausgezeichnet. 

Mit dem Event am 29. Mai wurde 
die höchste Auszeichnung der 
Stadt Dortmund zum 44. Mal 
verliehen – seit Einführung des 
Ehrenrings im Jahr 1978.

Übergeben wurde der Ehren-
ring von Dortmunds Oberbür-
germeister Thomas Westphal. 
„Zu den vielen Orten in Dort-
mund, die ohne das Wirken 
Klaus Fehlemanns nicht die wä-
ren, die sie heute sind, zählen 
beispielsweise die Stadt- und 
Landesbibliothek sowie das Konzerthaus“, führte Oberbürgermeister 
Westphal aus. Klaus Fehlemann habe diese Gebäude weiterentwickelt 
und sei teilweise auch am Neubau beteiligt gewesen. „Sie haben da-
mit wahrlich deutliche Spuren in der Stadt Dortmund hinterlassen“, 
erklärte der Oberbürgermeister von Dortmund in seiner Festanspra-
che. 

Thomas Westphal erinnerte daran, dass Klaus Fehlemann Dortmund 
in einer Zeit „innovativ und engagiert mitgestaltet“ habe, die von in-
tensivem Strukturwandel geprägt gewesen sei: Fehlemann war von 
1991 bis 2007 in unterschiedlichen Funktionen in der Stadt tätig, so 
beispielsweise vor seiner Position als Stadtdirektor auch als technischer 
Beigeordneter und Beigeordneter für Infrastruktur und Liegenschaften. 
Hervorzuheben sei, ergänzte Oberbürgermeister Westphal, dass der 
ehemalige Stadtdirektor Fehlemann auch nach seiner Pensionierung 

und bis heute einen außerordentlichen ehrenamtlichen Einsatz für die 
Stadtgesellschaft zeige. 

„Klaus Fehlemann liebt diese Stadt, er lebt diese Stadt“, ergänzte 
Ernst Uhing. Der Präsident der Architektenkammer NRW betonte, dass 
Klaus Fehlemann als vernetzt arbeitender und denkender Mensch im-
mer wieder Projekte angegangen sei, an die andere sich überhaupt 
nicht herantrauen würden. Mehrfach erwähnt wurde in diesem Zusam-
menhang insbesondere der „visionäre Einfluss“ des neuen Ehrenring-
trägers der Stadt Dortmund für die Verortung des Baukunstarchivs 
Nordrhein-Westfalen in Dortmund, das schließlich im November 2018 
– nach jahrelangen Vorarbeiten und kontroversen Standortdiskussio-

nen – im ehemaligen Museum 
am Ostwall 7 eröffnet werden 
konnte. 

„Klaus Fehlemann hat nicht 
nur bloß zur Gründung einer Kul-
turinstitution, sondern gleichzei-
tig zum Erhalt des ältesten Pro-
fanbaus in Dortmunds Stadtzen-
trum beigetragen“, so Ernst 
Uhing, der auch Vorsitzender der 
Gesellschafterversammlung des 
Baukunstarchivs NRW ist. Fehle-
mann habe mit Mut und Einsatz-
bereitschaft darauf hingewirkt, 
dass dieses wertvolle Gebäude 
nachhaltig zu einem Sammlungs- 
und Ausstellungshaus umgestal-
tet wurde. „Ein Ort, der heute 

neues Leben atmet, welcher der Wahrung, Forschung und Präsentati-
on von Architekten- und Ingenieursnachlässen dient.“

Der so vielfach Geehrte zeigte sich dankbar für die Stationen, die er 
habe durchlaufen können: „Durch meine Arbeit in ganz unterschiedli-
chen Institutionen und in verschiedenen Positionen habe ich das Ruhr-
gebiet in seiner Vielfalt kennenlernen dürfen“, resümierte Klaus Fehle-
mann nach der Überreichung des Ehrenrings. Das sei ungemein berei-
chernd gewesen; insbesondere der Austausch mit vielen interessanten 
und klugen Menschen.

In seiner verschmitzten Art erklärte Klaus Fehlemann aber auch, 
dass der Ehrenring für ihn kein „Zeichen des Schweigens“ sei: „Ich ha-
be noch viele Wünsche und Anregungen für die weitere Entwicklung 
dieser Stadt, und ich werde diese auch weiterhin an die Zuständigen 
herantragen.“  

Ehrung für einen „Kultur-Verrückten“
Klaus Fehlemann (Förderverein Baukunstarchiv NRW) erhielt den Ehrenring der Stadt Dortmund

Text: Melina Beierle
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Ehrenringträger Klaus Fehlemann (r.) mit Oberbürgermeister Thomas Westphal



Preisübergabe im Bau-
kunstarchiv NRW 
(v.�l.): Patrick Diedrich 
(Freiherr-vom-Stein-
Gymnasium), Katharina, 
Samuwala, Hannah 
(Gewinnergruppe), 
Christoph Spieker 
(Hauptgeschäftsführer 
IK-Bau NRW) und 
Markus Lehrmann 
( Geschäftsführer Bau-
kunstarchiv NRW und 
HGF Architekten-
kammer NRW)

Junior.ING-Modelle im Baukunstarchiv NRW

Im Rahmen einer Feierstunde zeichnete die Ingenieurkammer-Bau NRW, vertreten durch ihren 
Hauptgeschäftsführer Christoph Spieker, am 9. Juni im Baukunstarchiv NRW in Dortmund die 
NRW-Siegerinnen des Wettbewerbs Junior.ING aus. Die Siegergruppen kamen in diesem Jahr 
vom Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Oberhausen und vom St.-Franziskus-Gymnasium in 
 Olpe. Bis zum 10. Juli zeigt das Baukunstarchiv für vier Wochen alle 21 Modelle aus dem Lan-
desfinale NRW des Wettbewerbs Junior.ING im Lichthof. 

Die Aufgabe in diesem Jahr lautete: Eine Skisprungschanze zu entwerfen und als Modell zu 
gestalten. Am 17. Juni vertraten die Siegerinnen das Land NRW beim Finale des Bundeswett-
bewerbs der Bundesingenieurkammer im Deutschen Technikmuseum in Berlin.  IK-Bau NRW

Baukunstarchiv NRW (Lichthof, Ostwall 7, Dortmund), 10.6. – 10.7.2022

Vormerken: Fotoausstellung zu „Teheran - Tel Aviv“

Teheran und Tel Aviv zwischen 1930 und 1940: Persien und Israel. Der Schah und die 
Siedler. Zweimal Aufbruch in die Moderne, an dem staatliche und private Bauherren, 
bedeutende Planerinnen und Planer sowie Künstlerinnen und Künstler beteiligt wa-
ren. Zwei Beispiele für eine aktive Auseinandersetzung mit den vielfältigen Impulsen 
des „International Style“. – Mit der Ausstellung „Teheran – Tel Aviv. Irmel Kamp –  
Andreas Rost“ (12.08. – 09.10.2022) präsentiert das Baukunstarchiv NRW zwei Fo-
tokünstler verschiedener Generationen, die mit individuellen Ansätzen ihren Blick auf 
Bauwerke der Moderne im heutigen Iran und in Israel vorstellen.

Während die Teheraner Baukunst nahezu unbekannt (und unerforscht) ist, scheint 
die Moderne von Tel Aviv (unter der falschen Zuschreibung des „Bauhauses“) längst 
legendär geworden. Die Ausstellung im Baukunstarchiv NRW in Dortmund macht 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlich und will vorgefasste Meinungen über-
winden. Anhand der fotografischen Inszenierung von mehr als 50 Bauten spüren  
Irmel Kamp (Aachen) und Andreas Rost (geboren in Weimar; lebt in Berlin) histori-
schen Zusammenhängen, kulturellen Kontexten und aktuellen Fragen nach. Irmel 
Kamps Aufnahmen von Tel Aviv entstanden in einem mehrjährigen Projekt Ende der 
1980er Jahre. Andreas Rost fuhr 2018 in den Iran, um die Bauten der Moderne foto-
grafisch zu erkunden.  ros

Vernissage am 11. August um 19.00 Uhr. Anmeldung unter info@baukunstarchiv.nrw.
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Eröffnungspanel auf der „digitalBAU“ in Köln: AKNW-Präsident Ernst Uhing 
(m.) unterstrich die Bedeutung der Digitalisierung für die Planungsbranche 
und forderte, kleine und mittlere Bürogrößen in den Prozess einzubinden.
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AKNW auf der digitalBAU

Mit einer erfolgreichen zweiten Ausgabe hat die „digitalBAU“, die vom 
31. Mai bis 2. Juni 2022 auf dem Gelände der Koelnmesse stattfand, 
ihren Stellenwert für die Baubranche unterstrichen. Mit 330 Ausstellern 
konnten sich die Messeveranstalter über einen Zuwachs von über 20 
Prozent freuen; rund 10 000 Besucher kamen nach Köln, um über di-
gitale Lösungen für die Bauindustrie zu diskutieren. 

„Es ist wichtig, dass bei dem Thema Digitalisierung und BIM alle 
mitgenommen werden. Insbesondere auch die kleinen und mittelstän-
dischen Architekturbüros“, betonte Ernst Uhing, Präsident der Archi-
tektenkammer NRW, im Rahmen des Eröffnungspanels am 31. Mai auf 
der Messe. Die Digitalisierung stelle die Architekturbüros vor große He-
rausforderungen, biete aber auch enorme Chancen. „Die Anbieter soll-
ten immer im Blick haben, dass auch kleine Einheiten mit den neuen 
Programmen umgehen können müssen.“ Die Architektenkammer NRW 
war auf der „digitalBAU“ mit mehreren Programmpunkten vertreten,  
u. a. als Partnerin des BIM-Cluster NRW. – Die „digitalBAU“ soll ab 2023 
in einem jährlichen Turnus stattfinden.  ros
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Vernissage zur Ausstellung mit 
(v. l.): Markus Lehrmann (HGF 
AKNW), Thomas Kellner (Foto-
künstler), Maximilian Mißelbeck 
(Kunsthistoriker und freier Ku-
rator), Ernst Uhing (Präsident 
der Architektenkammer NRW) 
und Michael Arns (Architekt, 
ehem. Vizepräs. AKNW)

„Eiserntalstr. 117“: Thomas Kell-
ner hat nach Vorlage einer Fo-
toserie von Bernd und Hilla Be-
cher aus dem Jahr 1960 die 
noch existierenden Häuser neu 
aufgenommen und fotografisch 
bearbeitet.

Ausstellung „Fachwerkhäuser im Siegerland heute“

„Thomas Kellner hat mit seiner Fotoreihe sei-
nen eigenen fotografischen Blickpunkt, der 
auch den Betrachter lenkt, offenbart; gleich-
wohl ist er respektvoll mit den Arbeiten und 
den Motivvorlagen der Becher-Fotografien 
umgegangen“, erklärte Maximilian Mißelbeck, 
Kurator der Scholl-Stiftung in Köln, im Rahmen 
der Vernissage zur Ausstellung „Fachwerkhäu-
ser des Siegener Industriegebietes heute“, die 
am Abend des 31. Mai im Haus der Architek-
ten im Düsseldorfer Medienhafen eröffnet 
wurde. 

In seiner Ausstellung zeigt der Siegener Foto-
künstler Kellner 16 Fachwerkhäuser im Siege-
ner Industriegebiet aus einer gegenwärtigen 
Perspektive. Diesen gegenübergestellt sind 
klassische Schwarzweißfotografien des be-
kannten Fotografenpaares Bernd und Hilla Be-
cher aus den 1950er bis -70er Jahren. Thomas 
Kellner habe sich den Motiven im Siegener 
Stadtteil Eiserfeld aus einer deutlich subjekti-
ven Wahrnehmung genähert, führte Kunsthis-
toriker Mißelbeck aus. Anders als bei den Be-
chers zeigten seine Arbeiten auch Spuren von 

Gebrauch und Veränderung. Die Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen zeige die Aus-
stellung gerne im Haus der Architekten, weil 
in der Gegenüberstellung der Bilder der Be-
chers und der Fotos des Künstlers Thomas 
Kellner deutlich werde, wie sich Architektur 
wandelt und sich oft in kleinen Schritten über 
Jahrzehnte weiterentwickelt, erklärte Ernst 
Uhing, Präsident der Architektenkammer 
NRW, in seiner Rede zur Vernissage.  bei

Zu sehen bis zum 19. September. Eintritt frei.
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Innovation, Provokation und Rhythmus
7. UrbanSlam der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Solar Decathlon Europe in Wuppertal 

Text: Christof Rose

D
ie urbane Mine ist leider nicht, was der Bauherr will. Denn 
der sagt: Das ist nicht neu, sondern Müll.“ Mit ihrem in Rei-
men vorgetragenen Beitrag zu dem Zwiespalt, das Richtige 
zu wollen und doch das Falsche umsetzen zu müssen, konn-

te Anna Michelle Ußler den 7. UrbanSlam der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen für sich entscheiden. Die Master-Studentin der 
Bergischen Universität Wupper-
tal brachte die Herausforderun-
gen, vor denen der Berufsstand 
gegenwärtig steht, pointiert und 
in mitreißender Form auf den 
Punkt. Auch die weiteren drei 
Slammer konnten mit ihren Bei-
trägen frische Ideen und Impulse 
für das Leitthema geben: „Nach-
haltig Planen und Bauen“.
 
Der siebte UrbanSlam der AKNW 
fand im Rahmen des „Solar 
 Decathlon Europe 2021/22“ am 
11. Juni auf dem SDE-Gelände in 
Wuppertal statt. Als „fea tured 
scientist“ gab Prof. Judith Reitz 
von der PBSA Düsseldorf zu-
nächst einen schwungvollen Ein-
gangsimpuls. Mit einem Stadt-
Rap griff sie das Verhältnis von Stadt und Land, Stadtrand und Rand-
stadt auf. „Die aktuellen Krisen haben die Bruchlinien, die sich durch 
unsere Städte ziehen, noch einmal deutlicher hervortreten lassen“, so 
ihre Diagnose. Das Wachstum der Riesenmetropolen in Asien und 
 Afrika werde die Ungleichheit und die „Nicht-Klimagerechtigkeit“ ver-
stärken. Umso wichtiger sei es, heute bei uns über die resiliente Stadt, 
die robuste und sozial gerechte Stadt nachzudenken, um gemeinsam 
Elemente und Strategien mit Vorbildcharakter zu entwickeln.

„Wir brauchen neue Konzepte für ein wirklich nachhaltiges Bauen“, 
forderte Max Salzberger, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TH Köln. 
„InterACT – Laboratory for Architecture, Crafts and Technology“ hieß 
das Projekt, das er als Slam präsentierte. Ziel sei die Schaffung von 
Wohnraum unter Kriterien des Klimaschutzes und insbesondere einer 
Reduzierung des Materialverbrauchs, aber auch der Realisierbarkeit 
und Finanzierbarkeit. Sein Konzept sieht einen digitalen Planungspro-
zess für Holzbaumodule vor, die dezentral gefertigt werden und dann 
schnell vor Ort zusammengefügt werden können. Alle Planungsunter-

lagen werden direkt aus dem digitalen Modell generiert und an die Pro-
duktion übergeben.

Die „Buzz-Words“ „re-use vs. long-life“ beschäftigen Kilian Kresing. 
Der junge Architekt aus Düsseldorf/Münster führte durchaus selbstkri-
tisch in seinen Slam ein: „Wir haben in den letzten Jahrzehnten viel Geld 
für Falsches ausgegeben – Glaskästen, Dämmwunder, stylische Bau-

ten.“ Heute sei die Branche klü-
ger, müsse nun aber auch konse-
quent den richtigen Weg gehen. 
Anhand von vier Praxisbeispielen 
zeigte Kresing, wie etwa ein un-
scheinbares Haus aus den 1960er 
Jahren durch kreative Überarbei-
tung und gezielte Markenbildung 
„im bestehenden ökologischen 
Fußabdruck erneuert“ werden 
konnte („Raspberry Haus“). „Man 
muss solche Dinge auch einfach 
ausprobieren“, sagte Kilian Kre-
sing.

Mit Begeisterung berichtete 
auch Slammer Christopher Neu-
wirth von einem realisierten 
Stadtreparatur-Projekt: dem 
„Stadtsaal am Bushof“ in Aa-
chen. Neuwirth, der an der 

RWTH Architektur studiert, stellte den Prozess vor, der dazu geführt 
habe, dass ein städtischer Unort, nämlich ein ungenutzter Treppenab-
gang zu einer Fußgängerunterführung aus den 1970er Jahren, die 
schon lange geschlossen war, in einen lebendigen öffentlichen Raum 
Aachens verwandelt wurde. Der neue „Stadtsaal“ diene als Ort für Aus-
stellungen, Präsentationen und den Austausch. Der Umbau der Trep-
penanlage sei mit recycelten Materialien erfolgt. „Nutzt Eure hässlichen 
Ecken“, lautete der Schlussappell von Slammer Christopher Neuwirth. 

Die junge Generation müsse nach vorne blicken, lautete das zentra-
le Statement von Ernst Uhing, dem Präsidenten der Architektenkam-
mer Nordrhein-Westfalen. „Die in den Slams vorgestellten Projektideen 
und Haltungen beweisen: Ihr kennt den Weg. Lasst ihn uns gemeinsam 
gehen!“ 

Auch Peter Köddermann, Programmgeschäftsführer der Landesin-
itiative Baukultur NRW, zeigte sich begeistert: „Der UrbanSlam hat wie-
der einmal bewiesen: Gemeinsam über Architektur nachzudenken, ist 
nicht nur inhaltlich bereichernd; es macht auch einfach Spaß!“ 

7. UrbanSlam der AKNW mit (v. l.): Ernst Uhing (Präsident AKNW), Patrycja Muc 
(Moderatorin, vorne), Anna Michelle Ußler (Gewinnerin), Kilian Kresing, Prof. 
 Judith Reitz (PBSA), Max Salzberger, Christopher Neuwirth, Profi-Slammerin 
 Meral Ziegler und Peter Köddermann (Geschäftsführer Baukultur NRW)
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Hyatt Medienhafen, GAP15, Merkur Spiel Are-
na, Flughafenerneuerung, Ausbau Messehal-
len Süd – die Projekte von sop architekten aus 
Düsseldorf prägen die Landeshauptstadt. Ent-
sprechend rege war das Interesse von rund 

zwanzig Nachwuchs-Architekt*innen, das Ar-
chitekturbüro „slapa oberholz pszczulny | sop 
architekten“ beim zwölften Hausbesuch der 
Kampagne „Junge Planer“ der Architekten-
kammer NRW persönlich kennenzulernen und 
sich mit den Kolleginnen und Kollegen über 
das grundlegende architektonische Konzept, 
Arbeitsabläufe und Schwerpunkte auszutau-
schen. „Wir freuen uns sehr, Euch heute unser 
Büro vorstellen zu können“, begrüßte Bjørn 
Polzin die jungen Planerinnen und Planer 
gleich zu Beginn der Veranstaltung. Der Archi-
tekt ist Geschäftsführer von sop architekten 
und wies schon einleitend darauf hin, dass 
qualifizierte Nachwuchskräfte immer willkom-
men seien. Neben den drei Namensgebern Ju-
rek M. Slapa, Helmut Oberholz und Zbigniew 

Pszczulny leiten Wolfgang Marcour und Lothar 
Simonis als geschäftsführende Gesellschafter 
das Büro in der nördlichen Düsseldorfer Innen-
stadt. 

„Wir haben eine vielfältige Firmengeschich-
te und stehen nach wie vor für zeitlose, leben-
dige Bauwerke und ausdrucksstarke Architek-
tur“, fasste Bjørn Polzin die Leitprinzipien von 
sop architekten zusammen. Das Architektur-
büro plant und realisiert weltweit Bauwerke in 
den Bereichen Gewerbe-, Industrie- und Woh-
nungsbau sowie Sonderbauten wie Flughäfen, 
Sportstätten oder Einrichtungen für Lehre und 
Forschung. 

Einige Projekte stellte Bjørn Polzin beim 
Hausbesuch etwas detaillierter vor, etwa die 
„Neue Messe Süd“ in Düsseldorf. Die auffällige 
Gestaltung des Objektes integriert sich in die 
bestehende Architektur und die umliegenden 
Grünflächen. Das Gebäude besticht vor allem 
durch ein Vordach in polygonaler Form. Seit 
seiner Fertigstellung Ende 2020 bildet das Ob-
jekt in Düsseldorf sowohl den Messeeingang 
als auch einen separaten Veranstaltungsort.

Ebenfalls von sop architekten geplant und 
realisiert: Das Bauwerk „Fürst und Friedrich“ 
in Düsseldorf, ein modernes Bürogebäude, das 
bewusst einen Neubau mit einem erhaltenen 
Altbau verbindet. Eine bestehende, historische 
Fassade wurde hierbei mit moderner Architek-
tur umrahmt. „Somit wird die Geschichte des 
Gebäudes in neuer Form bewahrt“, erklärte 
Bjørn Polzin den jungen Planerinnen und Pla-
nern den Grundgedanken des Objektes.

Das Gebäude „Forty Four“ in Stadtteil De-
rendorf in Düsseldorf zeige ebenfalls auf, wie 
Bestand neu genutzt werden könne, so Polzin. 
Bei diesem Beispiel wurde eine Gewerbeim-
mobilie aus den 1970er Jahren durch Revita-
lisierung erneuert und dient seit der Fertigstel-
lung im Jahr 2017 als modernes Bürogebäude. 
Im Vordergrund stünde bei dem Verfahren der 
Revitalisierung auch der Aspekte des nachhal-

tigen Bauens. Ausgezeichnet ist das Objekt in 
Düsseldorf-Derendorf mit der Anerkennung 
„DGNB Gold“ der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen.

Den Anspruch, nachhaltig zu planen und zu 
bauen, griff auch Laetitia Cen, Assoziierte bei 
sop architekten, in ihrem Vortrag beim Haus-
besuch der jungen Planer auf. Die Architektin 
verwies auf die vielfältigen Anforderungen, die 
es zu berücksichtigen gelte, um wirklich lang-
fristig nachhaltige Gebäude zu errichten. Vor 
allem die Weiternutzung des Bestandes sei ei-
ne Aufgabe, an der sich künftige Architekten-
generationen messen lassen müssten. Wie 
dies schon heute gelingen kann, präsentierte 
Laetitia Cen mit weiteren Beispielen von sop.

Tabea Bergermann und Nicola Oberholz, 
beide junge Architektinnen im Team von sop 
architekten, arbeiten im Bereich der Planung 
und berichteten beim Hausbesuch über die 
Arbeitsatmosphäre bei sop architekten. „Un-
ser Großraumbüro bietet die Möglichkeit für 
einen regen Austausch während der unter-
schiedlichen Arbeitsprozesse und fördert die 
Kommunikation untereinander“, erläuterte 
 Nicola Oberholz den jungen Planer*innen. Für 
Tabea Bergermann zeichne sich sop architek-
ten neben spannenden Projekten auch durch 
das familiäre Miteinander aus, das unter allen 
80 Mitarbeitenden gepflegt werde. Gestärkt 
werde dieses offene Miteinander nicht zuletzt 
durch zahlreiche After-Work-Events – im Som-
mer gerne auch im Garten des Büros.

Nach einer Führung durch die Büroräum-
lichkeiten konnten sich die jungen Planerinnen 
und Planer der AKNW zum Abschluss des 
Hausbesuches davon beim gemeinschaftlichen 
Ausklang im Garten selbst ein Bild machen. 
Spannende Gespräche mit anderen jungen 
Planer*innen sowie dem Team von sop archi-
tekten inklusive.  

Alle Infos: www.jungeplaner.de.
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„Hausbesuch“ mit abschließendem Umtrunk und 
Get-togehter im Garten: Bjørn Polzin, geschäfts-
führender Architekt bei sop (l.), begrüßte die jun-
ge Planerinnen und Planer sowie die Repräsen-
tanten der Architektenkammer NRW und stellte 
mit einigen Kolleginnen Team, Arbeitsweise und 
wichtige Projekte vor – Schwerpunkt „Bestand“.

Bauten, die die Hauptstadt prägen 
Junge Planerinnen und Planer auf „Hausbesuch“ bei sop architekten in Düsseldorf

Text: Melina Beierle



Architekturkongress auf der „glasstec“

Wie können wir (besser) mit Glas bauen – vor allem nachhaltiger? Die-
se Frage steht im Mittelpunkt des Internationalen Architekturkongres-
ses, den die Messe Düsseldorf im Rahmen der Fachmesse „glasstec“ 
am 22.09.2022 unter dem Titel: „Weitblick. Zukunftsfähige Architektur 
mit Glas“ erneut in Kooperation mit der Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen durchführt.

Zu den zentralen 
Themen der „glasstec“ 
(20. - 23.09.22) gehö-
ren die Bereiche Glas-
herstellung und Pro-
duktionstechnik, Glas-
bearbeitung und 
-veredelung; sowie die 
zahlreichen Glasprodukte und Anwendungen. 

Der internationale Architekturkongress steht in diesem Jahr unter 
dem Leitthema „Weitblick“. Zu den Rednern gehören u. a. Prof.  
Thomas Auer („(Mehr) Energieeffizienz durch Fassaden“), Prof. Michiel 
Riedijk („Wechselnde Perspektiven“), Dr. David Serero („Bayeux Media 
Library“), Prof. Ingemar Vollenweider („Nullenergiehaus Amt für Um-
welt und Energie in Basel“), Štěpán Valouch („Die Schönheit der Glas-
bausteine“, Prag), Torben Østergaard (3XN, Dänemark) sowie Carla 
Baumann und Bernhard Plattner vom „Renzo Piano Building Work-
shop“ in Paris. Es moderiert Jun.-Prof. Jutta Albus.  ros

Teilnahmegebühr: 59 Euro (29 Euro für Studierende) inkl. zweitägigem 
Messeeintritt und Mittagsimbiss. Informationen rund um die Messe sowie 
zum Rahmenprogramm finden Sie unter www.glasstec.de.
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NORDRHEIN-WESTFALEN VERANSTALTUNGEN  [�DAB REGIONAL�] 

Gut geplante Schulgebäude können als Ort der Bildung und der Kultur über 
den eigentlichen Schulbetrieb hinaus für die Bürgerinnen und Bürger ihres 
Quartiers einen lebendigen und integrativen Stadtbaustein darstellen. Grund 
genug für AKNW und NRW-Schulministerium, den Schulbaukongress 2022 
in der Kölner Bildungslandschaft Altstadt Nord (gernot schulz architektur, 
Köln) zu veranstalten. Die Veranstaltung richtet sich an Pädagoginnen und 
Pädagogen, Verwaltungsfachleute aus Kommunen und Institutionen sowie 
Architektinnen und Architekten aller Fachrichtungen.

BAK-Rechtsausschuss in Düsseldorf

Der Rechtsausschuss der Bundesarchitektenkammer tagte 
am 9. und 10. Mai im „Haus der Architekten“ in Düsseldorf. 
Die Justiziarinnen und Justiziare der 16 Länderkammern so-
wie der Bundesarchitektenkammer tauschten sich über ak-
tuelle rechtliche Fragen aus. Auch externe Experten waren 
mit dabei. So diskutierten die Teilnehmenden engagiert mit 
Architekt Johannes Kresimon, Geschäftsführer der HDR 
GmbH, und Professor Dr. Heiko Fuchs, Kapellmann und Part-
ner, über sogenannte Mehrparteienverträge. Auf der Tages-
ordnung standen auch neuere Entwicklungen in der Reform 
der HOAI sowie weitere juristische Themen.  FHa

(v. l.): Markus Lehrmann (AKNW-Hauptgeschäftsführer), Dr. Klaus 
Greb (Fachanwalt für Vergaberecht), Professor Dr. Heiko Fuchs 
(Kapellmann und Partner), Architekt Johannes Kresimon (HDR) 
und Dr. Florian Hartmann (Justiziar und GF AKNW)

Schulbaukongress 2022:  
Was macht moderne Schulen aus?

Das Schulministerium NRW, die Architektenkammer NRW und die Mon-
tag Stiftung Jugend und Gesellschaft laden zum „Fachkongress Schul-
bau“ am 19. August in Köln ein. Neben vielen Beispielen aus der Pra-
xis widmet sich der Kongress neuen Entwicklungen im Schulbau.

Schulbau erfordert größtmögliche Multifunktionalität im Sinne neu-
er pädagogischer Konzepte und hohe Innenraumqualitäten. Als Ort 
des Lernens und des Lebens muss Schule heute differenzierte Ange-
bote an Raumqualitäten in funktionaler und atmosphärischer Hinsicht 
bieten und gleichzeitig den neuen Anforderungen an Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit entsprechen. Ein gutes Schulgebäude erfordert zu-
dem eine identitätsstiftende Architektur. In Vorträgen und Gesprächs-
runden werden neue Beispiele sowie Erkenntnisse aus Forschung und 
Praxis präsentiert und zur Diskussion gestellt.  ros

Schulbaukongress 2022. 19.08.22, Bildungslandschaft Altstadt-Nord, Köln
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Neue Fachbuchreihe „BKI Baukosten Neubau 2022“: 
über 50 000 statistische Kostenkennwerte

Die neue dreibändige Ausgabe des BKI „Bau-
kosten Gebäude Neubau“ ist erschienen. In 
Teil eins der Ausgabe geht es hauptsächlich 
um statistische Kostenkennwerte für 78 Ge-

bäudearten, die 
nach einfachen, 
mittleren und ho-
hen Gebäude-
Standards geord-
net sind. 

Der erste Teil 
der Reihe enthält 
außerdem die 
BKI-Normalher-

stellungskosten 2022 für Gutachter, Sachver-
ständige und Banken und Bauzeit-Angaben 
für eine sichere Terminplanung.

Im zweiten Teil findet der Leser bzw. die 
Leserin mehr als 25 000 Kostenkennwerte für 

Bauelemente nach aktueller DIN 276 nach 75 
Gebäudearten und Ausführungsarten. Auch 
die Lebensdauern von Bauteilen und Bauele-
menten für optimale Instandsetzungs-Pla-
nung sind im zweiten Band der Reihe zu fin-
den.

Der dritte Teil überzeugt durch 25 000 Bau-
preise für Positionen Rohbau, Ausbau, Gebäu-
detechnik und Freianlagen. Das Buch unter-
stützt den Nutzer mit von Fachverbänden ge-
prüften und vorformulierten Mustertexten aus 
48 Leistungsbereichen und liefert neue und 
aktualisierte Ausführungsarten für Neubauten. 
  red

Die neue Bücher-Reihe kann ab sofort beim BKI 
vier Wochen kostenlos zur Ansicht mit Rückga-
begarantie (249 Euro zzgl. MwSt.) angefordert 
werden. E-Mail: info@bki.de.

Praxishinweis PH 73: Eintragungsvoraussetzungen für  
Architektur, Innenarchitektur und  Landschaftsarchitektur

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein, damit eine Eintragung in die Listen der 
Architektinnen und Architekten, Innenarchi-
tektinnen und Innenarchitekten bzw. Land-
schaftsarchitektinnen und Landschaftsarchi-
tekten erfolgen kann? Damit beschäftigt 
sich der Praxishinweis 73 der Architekten-
kammer NRW. 

Neu ist seit Inkrafttreten der Novellierung 
des Baukammerngesetzes NRW am 
14.03.2022: Die praktische Tätigkeit muss 
angemeldet werden und nachweislich unter 
Beaufsichtigung einer berufsangehörigen 
Person oder der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen absolviert werden (Berufs-
praktikum). 

Ein im Ausland absolviertes Berufsprak-
tikum wird anerkannt, soweit es den Vorga-
ben der Durchführungsverordnung zum 
BauKaG NRW entspricht. 

Grundsätzlich gilt: Absolventinnen und 
Absolventen müssen den erfolgreichen Ab-

schluss eines auf ihre Fachrichtung ausge-
richteten Studiums mit einer nach der Prü-
fungsordnung festgelegten Regelstudien-
zeit von mindestens acht Semestern in 
Vollzeit nachweisen, mit dem bei Anwen-
dung des ECTS-Systems mindestens 240 
Punkte erworben werden können. Bei einer 
Kombination aus Bachelor- und Masterstu-
dium müssen beide Studiengänge den ent-
sprechenden Fachrichtungsbezug aufwei-
sen. 

Nach dem Studium muss eine praktische 
Tätigkeit in der betreffenden Fachrichtung 
von mindestens zwei Jahren ausgeübt wor-
den sein, die auf den während des Studiums 
erworbenen Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen aufbaut.   red

Sie finden diesen und weitere Praxishinweise 
der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
unter www.aknw.de/recht/baukammernge-
setz.

Veranstaltungen auf der 
Internetseite der AKNW

Im Veranstaltungsbereich auf unserer Inter-
netseite erhalten die Besucher*innen einen 
Überblick über anstehende Veranstaltungen 
der AKNW und können sich zu einzelnen Ver-
anstaltungen auch namentlich anmelden. 

Im Falle einer Anmeldung erhalten die User 
eine automatische Bestätigungs-E-Mail zur 
Anmeldung. Diese E-Mail enthält auch einen 
Link zur Abmeldemöglichkeit, dessen Aus-
wahl ein automatisiertes Austragen aus der 
Anmeldeliste auslöst.

Auf der Startseite werden in chronologi-
scher Ordnung die nächsten vier Veranstaltun-
gen angezeigt, zur kompletten Übersicht ge-
langt man über den Button „Zum Veranstal-
tungskalender“ links neben der Übersicht.

Auf unserer Internetseite und in den sozia-
len Medien informieren wir fortlaufend und 
immer aktuell über alle Termine und Veran-
staltungen.  red

Eine Übersicht aller AKNW-Veranstaltungen 
finden Sie unter www.aknw.de/aktuelles/veran-
staltungen.

Orientierungshilfen zur  
Vertragserstellung

Es gibt Informationen, Texte und Papiere, auf 
die man als Architektin oder Architekt, Innen-
architekt, Landschaftsarchitekt oder Stadtpla-
ner in der täglichen Praxis immer wieder zu-
rückgreift. Die Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen bietet auf ihrer Internetseite 
Orientierungshilfen an, die Ihnen bei der Er-
stellung von Verträgen dienlich sein können. 
Sie sind auf die HOAI in der ab 1.1.2021 gel-
tenden Fassung sowie auf das aktuelle Archi-
tektenvertragsrecht im Bürgerlichen Gesetz-
buch (BGB) zugeschnitten und decken Verträ-
ge und Vorplanungsverträge mit und ohne 
Zielfindungsphase ab. Dabei gibt es Varianten 
für alle Fachrichtungen.   red

Die Orientierungshilfen zur Vertragserstellung 
finden Sie unter www.aknw.de/service/berufs-
praxis-1/orientierungshilfen-zu-vertraegen.
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Wohnungsmärkte in NRW 
sind weiter angespannt

Das Mietwohnungsangebot in Nordrhein-
Westfalen bleibt stark nachgefragt. Gleichzei-
tig ist das Angebot an preiswerten sowie bar-
rierearmen Wohnungen weiterhin zu gering. 
Die hohe Nachfrage sowie weiter steigende 
Preise erschweren den Erwerb von selbstge-
nutztem Wohneigentum. Diese und weitere 
Ergebnisse liefert das aktuelle Wohnungs-
marktbarometer, das die NRW.BANK jährlich 
veröffentlicht und zu dem in diesem Jahr lan-
desweit rund 270 Wohnungsmarktexperten 
befragt wurden.

Nach Einschätzung der Fachleute nimmt in 
Nordrhein-Westfalen seit zehn Jahren die 
Marktanspannung in vielen Segmenten der 
Wohnungsmärkte kontinuierlich zu. Besonders 
betroffen seien Mietwohnungen im unteren 
Preissegment sowie der öffentlich geförderte 
Bestand, stellt der Ende Mai 2022 veröffent-
lichte Bericht fest; aber auch Mietwohnungen 
im mittleren und oberen Preissegment seien 
immer schwerer zu finden. Diese Aussagen 
gelten jedoch nicht flächendeckend für das 
gesamte Bundesland, sondern vor allem für 
Ballungsräume und Universitätsstädte. Trotz 
der in den vergangenen Jahren gestiegenen 
Bautätigkeit im geförderten Wohnungsbau se-
hen die befragten Fachleute auch in diesem 
Marktsegment keine Entspannung.

Besonders im Markt für kleine Mietwohnun-
gen und für größere Wohnungen über 120 m2 
übersteigt die Nachfrage das Angebot. Zu den 
Gründen zählen die Experten den steigenden 
Wohnflächenverbrauch aufgrund höherer Ho-
meoffice-Anteile, das Ausweichen potenzieller 
Käufer auf größere Mietwohnungen als Alter-
native zum Wohneigentum sowie demogra-
fische Faktoren. So verzeichnen einige Groß-
städte in den letzten Jahren einen Geburten-
überschuss – die Bedeutung familiengerechter 
Wohnungen nimmt hier zu. „Wir brauchen 
mehr bezahlbaren Wohnraum in Nordrhein-
Westfalen“, erklärte Eckhard Forst, Vorstands-
vorsitzender der NRW.BANK, anlässlich der 
Veröffentlichung des Wohnungsmarktbarome-
ters. „Die Wohnraumförderung des Landes ist 
ein wichtiges Instrument und lohnt sich für In-
vestoren und Mieter.“  pm/ros

Landeswettbewerb: Innovati-
ves Wohnen für Würselen

Auf dem Gelände einer früheren Printen- und 
Schokoladenfabrik wird in Würselen ein zen-
trumsnahes, nachhaltiges Wohnquartier ent-
stehen. Das Ministerium für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, die Aachener Printen- 
und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH 
& CO KG, die Stadt Würselen und die Archi-
tektenkammer Nordrhein-Westfalen konnten 
im Juni das Ergebnis des jüngsten „Landes-
wettbewerbs“ bekanntgeben, der unter dem 
Motto  „Nachhaltig Wohnen mit Holz im Quar-
tier Lambertz“ ausgelobt worden war. 

25 Teams aus Architektinnen und Architek-
ten, Stadtplanerinnen und Stadtplanern sowie 
Landschaftsplanerinnen und Landschaftspla-
nern hatten sich beteiligt. Eine unabhängige 
Jury, an der AKNW-Präsident Ernst Uhing (Ar-
chitekt) und Prof. Rolf-Egon Westerheide (Ar-
chitekt/Stadtplaner) mitwirkten, vergab unter 

dem Vorsitz von Architekt und Stadtplaner 
Heiner Farwick (Ahaus) den ersten Preis des 
städtebaulichen Wettstreits an Astoc Archi-
tects and Planners GmbH (Köln) zusammen 
mit studio grüngrau Landschaftsarchitektur 
GmbH (Düsseldorf) und Lorber Paul Architek-
ten GmbH (Köln). 

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, erläuterte, dass ein 
besonderer Schwerpunkt in der Aufgabenstel-
lung des Landeswettbewerbs auf der Verwen-
dung von Holz als Baustoff gelegen habe. „Die 
innovativen Beiträge des Landeswettbewerbs 
zeigen die Vielzahl an wegweisenden Möglich-
keiten, die durch den Einsatz von Holz für at-

traktiven und nachhaltigen Wohnraum entste-
hen. Zugleich wandeln wir in Würselen eine 
Brachfläche in eine Baufläche um.“ Auf der 
ehemaligen Industriefläche im Stadtteil  
Broichweiden könne nun ein neues Wohnge-
biet mit bis zu 350 Wohneinheiten entstehen. 
„Ein Projekt mit Strahlkraft, das auch als Blau-
pause für zukünftige Holzbauprojekte im gan-
zen Land Nordrhein-Westfalen dienen kann“, 
so die Ministerin. – Die Preisträgerinnen und 
Preisträger werden im Herbst offiziell ausge-
zeichnet. Alle eingereichten Arbeiten werden 
für interessierte Besucher in Würselen im 
Nachgang ausgestellt.   pm/ros

Förderung für Zentrum 
auf Phoenix in Dortmund

Bund und Land NRW fördern den Bau eines 
Zentrums für integrierte Wirkstoffforschung 
(ZIW) auf dem Gelände des TechnologieZen-
trumDortmund mit rund sechs Millionen Euro 
sowie einen Brückenschlag zur besseren An-
bindung des Gewerbegebiets Phoenix West 
an der Bundesstraße 54 mit neun Millionen Eu-
ro. Wirtschafts- und Innovationsminister Prof. 
Dr. Andreas Pinkwart überreichte am 8. Juni 
die Zuwendungsbescheide an die Wirtschafts-
förderung der Stadt Dortmund sowie an Dirk 
Stürmer, den Vorsitzenden der Geschäftsfüh-
rung des Sondervermögens Verpachtung des 
Technologiezentrums der Stadt Dortmund so-
wie Jürgen Hannen von der Stadt Dortmund.

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pink-
wart begründete die Förderzusage mit dem 
Ziel, den „so dringend benötigten Technolo-
gietransfer im Bereich der Biotechnologie“ 
weiter vorantreiben zu wollen. Das ZIW werde 
die seit Jahren gelebte Zusammenarbeit der 
wissenschaftlichen Partner mit den Ausgrün-
dungen und Unternehmen aus der Biotechno-
logie an einem Ort bündeln. „Ich bin davon 
überzeugt, dass das ZIW die Position des 
Ruhrgebiets als erfolgreichen und attraktiven 
Hochtechnologiestandort weiter stärken wird.“

Zentraler Bestandteil des neuen Zentrums 
für integrierte Wirkstoffforschung ist ein spe-
ziell auf die Bedürfnisse der Biotechnologie 
zugeschnittenes Gründer- und Technologie-
zentrum.  pm/ros
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Jury zum Landeswettbewerb „Nachhaltig Woh-
nen mit Holz im Quartier Lambertz“
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W
ie können die Potenziale des 
„ländlichen Raums“ in NRW 
gehoben, wie das Zusam-
menspiel von Stadt und „Pro-

vinz“ gestärkt werden? – Diese Fragen stan-
den im Mittelpunkt des „Stadtplanertags 
2022“ der Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen am 6. Mai in der Stadthalle Mülheim 
an der Ruhr. Wir fassen die Kernaussagen der 
Referentinnen und Referenten zusammen.

„Es gibt sie, die Provinz“, sagte Moderator 
Prof. Rolf-Egon Westerheide, Vorstandsmit-
glied der AKNW, zum Auftakt der Fachtagung. 
Zwar lebe schon mehr als die Hälfte der Men-
schen auf der Welt in Städten, mit zunehmen-
der Tendenz. „Aber was ist mit der anderen 
Hälfte?“ 40 Prozent der Deutschen lebten in 
Orten mit weniger als 20 000 Einwohnern. 

Global trifft lokal
Festredner der Fachtagung war Dr. Daniel 
Dettling vom Institut für Zukunftspolitik in Ber-
lin, der das Schlagwort von der „Progressiven 
Provinz“ mit einer Studie im Jahr 2021 geprägt 
hatte. Vier große Trends konnte er ausmachen, 

aus denen sich Szenarien für die weitere Ent-
wicklung von Stadt und Land ableiten ließen: 
die Herausbildung von „Neo-Tribes“ im Sinne 
einer Sub-Urbanisierung; eine „Resiliente 
Welt“ in einer optimistischen „Wir-Gesell-
schaft“, die dörfliche Strukturen mit weltwei-
ter Vernetzung verbindet. Pessimistischer wa-
ren die Szenarien der „Totalen Isolation“ und 
des „Nervösen Breakdowns“ in Zeiten der Pan-
demie und des Ukraine-Krieges (vgl. Bericht 
in DAB NRW 06/22 sowie www.aknw.de).

Dorfentwicklung seit 1945
An den eindrucksvollen Vortrag von Daniel 
Dettling schloss sich ein ebenso umfassender 
Überblick über die Entwicklung dörflicher 
Strukturen in Deutschland seit 1945 an. Prof. 
Dr. Gerhard Henkel, Kulturgeograph und ein-
flussreicher Hochschullehrer, skizzierte den 
Wandel der dörflichen Strukturen seit den 
1950er Jahren. Er identifizierte sechs Entwick-
lungsphasen: 
1945 – 1965 habe es funktionierende Dörfer 
gegeben, mit lebendiger Infrastruktur, die 
dann um Neubausiedlungen ergänzt wurden; 
die Dörfer wuchsen. 

In der Phase 1965 – 1975 gingen dann viele 
Arbeitsplätze und Infrastrukturen verloren; es 
gab einen großen Leerstand von Gebäuden, 
viele kleinere landwirtschaftliche Betriebe lös-
ten sich auf. Die angestrengten Reformen nach 
dem „Zentrale-Orte-Modell“, der autogerech-
te Straßenausbau sowie eine städtebauliche 
Arroganz gegenüber dem Dorf ließen die At-
traktivität örtlicher Gemeinden zurückgehen. 
„Insgesamt eine Phase der fremdbestimmten 
Ortsentwicklung durch Eingriffe von oben“, 
fasste Prof. Henkel zusammen.
Ab 1977 änderte sich die Perspektive auf das 
Dorf: die „Erhaltende Dorferneuerung“ wurde 
als Leitbild formuliert, nach dem eine behut-
same Weiterentwicklung unter Einbeziehung 
von Bürgerinitiativen angestrebt wurde. 
Gleichwohl ging in dieser Phase bis 1990 wei-
tere Substanz an Bevölkerung und Infrastruk-
tur verloren: Schulen, Post, Polizeiposten, 
Handwerksbetriebe, Dorfläden, aber auch 
bäuerliche Genossenschaften.

Prof. Gerhard Henkel verwies aber auch auf 
positive Entwicklungen, die zeitgleich stattge-
funden hätten: So habe es einen waren Bau-
boom im Bereich der Sport- und Freizeitein-

Visionen für eine „Progressive Provinz“
Zentrale Fakten, Thesen und Ideen des Stadtplanertages der AKNW vom 6. Mai in Mülheim/Ruhr

Text: Christof Rose

(v. r.): Prof. Dr. Gerhard Henkel, Prof. Dr. Werner 
Nell, Korbinian Kroiß, AKNW-Präsident Ernst 
Uhing, Prof. Stefan Siedentop, Moderator Prof. 
Rolf-Egon Westerheide und Frederik Fischer

Zugeschaltet wurde Festredner Dr. Daniel Dettling vom 
Institut für Zukunftspolitik, der mit seiner Studie „Pro-
gressive Provinz“ (2021) den Titel des Stadtplanertages 
geprägt hatte.

[�DAB REGIONAL�]  BLICKPUNKT NORDRHEIN-WESTFALEN

Fo
to

s:
 P

R
-F

ot
og

ra
fie

 K
öh

rin
g

110 interessierte Kammermitglieder verschiedener 
Fachrichtungen kamen zum Stadtplanertag 2022 
der Architektenkammer NRW in die Stadthalle 
Mülheim/Ruhr
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richtungen sowie in Kultureinrichtungen gege-
ben. Auch viele kleinteilige private Dienst- 
leistungen hätten sich im dörflichen Umfeld 
angesiedelt.
In der jüngsten Phase von 1990 bis 2021 sei 
das „endogene Potenzial“ des Dorfes wieder-
entdeckt worden: registriert wurde eine Re-
naissance von Heimat- und Kulturvereinen, 
Bürgerläden und Markttreffs. „Das Hauptpro-
blem bleibt aber die Abwanderung der jungen 
Leute in die großen Städte“, resümierte Prof. 
Henkel. Aktuell befände sich die Dorfentwick-
lung in einer „Phase der Unübersichtlichkeit“ 
– mit Migration, Klimakrise, Pandemie. Neue 
Leitbilder seien „Das resiliente Dorf“ und die 
„Regionale Baukultur“. 

Bedeutung ländlicher Raum
„In den letzten zehn Jahren gab es keine Spie-
gel-Bestsellerliste, auf der nicht mindestens 
ein Roman zum Thema Dorf vertreten gewe-
sen wäre.“ Mit dieser Bemerkung leitete der 
Soziologe und Literaturwissenschaftler Prof. 
Dr. Werner Nell (Institut für sozialpädagogi-
sche Forschung, Mainz) seinen Vortrag zur 
„Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen: Infra-
struktur und Zivilgesellschaft“ ein. Das Thema 
sei beliebt; viele Menschen in Deutschland 
träumten von dem Gefühl einer funktionieren-
den dörflichen Gemeinschaft. 

Auch die Fakten legten nahe, sich den länd-
lichen Regionen wieder stärker zuzuwenden: 
69 bis 91 Prozent der Fläche in Deutschland 
seien (je nach Berechnungsparametern) als 
„ländlicher Raum“ zu kategorisieren. Hier leben 
32 bis 65 Millionen Menschen. Nell erläuterte, 
dass er den ländlichen Raum in Deutschland 
lieber als „rurbane Landschaften“ bezeichne, 
weil heute alle Dörfer und Regionen mit dem 
qualitativen Anspruch urbaner Moderne gestal-
tet werden müssten. Der ländliche Raum ent-
wickele sich „vom Produktionsraum zum Pro-
jektionsraum“, auf welchen die Menschen ihre 
Sehnsüchte projizieren könnten. Die Erwartun-
gen an das Land seien dabei vielfältig:
1. Übersichtlichkeit und Gestaltbarkeit des  

Lebensumfelds (Sozialität)
2. Naturverhältnis (Ökologie)
3. Nachbarschaftliche Solidarität und Anerken-

nung (Kommunalität)
4. Hauswirtschaftliche bzw. handwerkliche 

(Teil-)Selbstständigkeit 

5. Gegründete Selbststätigkeit (Ökonomie)
Prof. Nell arbeitete heraus, dass er alle The-

sen von „Stadt, Land, Frust“ (Haffert) für 
falsch halte: Das Land sei genauso differen-
ziert wie die Stadt. „Soziale Öffnung und Plu-
ralität finden sich hier in gleicher Weise.“ Aber 
es gebe viel zu tun: „Infrastrukturelle Bedarfe, 
anspruchsvolle Gestaltung, Abstimmung und 
die konsequente Stärkung von Menschen und 
Einrichtungen.“

Gleichwertige  
Lebensverhältnisse
Ein wichtiger Aspekt in der Diskussion um das 
Verhältnis von Stadt und Land ist der gesetz-
lich verankerte Anspruch in Deutschland, über-
all im Lande „gleichwertige Lebensverhältnis-
se“ zu gewährleisten. „Ein Dogma, so alt wie 
die Bundesrepublik und tief eingeschrieben in 
die DNA unseres Föderalismus“, meinte Prof. 
Dr. Stefan Siedentop. Dieses Konzept habe da-
zu geführt, dass die Disparitäten in Deutsch-
land im europäischen Vergleich relativ gering 
ausfielen, so der Direktor des Instituts für Lan-
desentwicklung (ILS) in Dortmund. 

Bislang sei die Bewertung der Lebensver-
hältnisse stark an ökonomischen Indikatoren 
festgemacht gewesen, was zu einer inter- 
regionalen Umverteilung von Mitteln geführt 
habe. An diesem System habe es schon länger 
Kritik gegeben, so Prof. Siedentop; vor allem 
eine Schwächung der starken Regionen wur-
de befürchtet.

Andere Fortschrittsbilder forderten mehr 
„Selbstverantwortungsräume“ und Handlungs-
autonomie sowie digitale Teilhabe; und gene-
rell ein Bild der „Vielfalt“. Seit den 1990er Jah-
ren würden auch verstärkt Aspekte des Wett-
bewerbs von Konzepten (etwa bei der 
Vergabe von Fördermitteln der EU), der regi-
onalen und interkommunalen Kooperationen 
und neuerdings auch Aspekte der Nachhaltig-
keit und Resilienz einbezogen. „Die ländlichen 
Räume unterliegen einem hohen Transforma-
tionsstress“, diagnostizierte Prof. Dr. Stefan 
Siedentop. Der Ausbau der Energielandschaf-
ten, die faktische Abhängigkeit vom Auto und 
das weitere Schwinden der Infrastruktur führ-
ten dazu, dass Menschen sich überfordert und 
zu wenig beachtet fühlten. Die jüngsten Zah-
len zeigten allerdings eine neue Binnenwan-
derung: Seit dem Jahr 2010 wandern mehr 

Menschen aus Städten ab, als neue hinzukom-
men; und der „sehr ländliche Raum“, der über 
Jahre schrumpfte, erfahre eine neue Zuwan-
derung. „Fast alle ländlichen Räume in 
Deutschland profitieren davon, dass junge Fa-
milien aus den Städten wegziehen müssen – 
vor allem wohl aufgrund der hohen Wohnkos-
ten“, analysierte der Direktor des Instituts für 
Landesentwicklung.

Eine besondere Bedeutung komme den 
ländlichen Mittelstädten als „Anker“ und „Ent-
wicklungsmotor“ zu, die Verantwortung für 
ihr Umland übernähmen, neue, verdichtete 
Wohnangebote schaffen könnten (kleine 
Wohnungen fehlen oftmals in kleinen Dörfern) 
und in Kooperationsmodellen in Stadt-Um-
land-Verbünden wirken könnten. 

Beispiele REGIONALE 2022
Wie das in der Praxis aussehen kann, lässt sich 
in diesem Jahr in Ostwestfalen-Lippe studie-
ren. Die Leiterin der aktuell laufenden REGIO-
NALE 2022 OWL, Annette Nothnagel, stellte 
das Konzept des Strukturförderprojektes  
REGIONALE OWL vor, das seit dem März un-
ter dem Titel „UrbanLand“ in der Präsentati-
onsphase ist. „Wir arbeiten an einer polyzent-
rischen Vernetzung in der Region“, beschrieb 
Annette Nothnagel das langfristige Ziel. Es ge-
he darum, eine neue Balance zwischen Stadt 
und Land zu erreichen und „Urbanität als Le-
bensgefühl auch im ländlichen Raum zu schaf-
fen.“

Die Projekte der REGIONALE seien „von 
unten“ entwickelt und vorgeschlagen, dann 
aber in größere Zusammenhänge eingebun-
den worden. Essentiell sei die räumliche Er-
reichbarkeit, die durch neue, experimentelle 
Konzepte verbessert werde. Zu den zentralen 
REGIONALE-Projekten gehörten Vorhaben zur 
Stärkung der Ortskerne und der Quartiere; 
durch neue Wohnangebote, Nutzungsmi-
schungen und attraktive architektonische Im-
pulse. „Der polyurbane Raum ist ein Zukunfts-
modell“, zeigte sich die Landschaftsarchitektin 
und Leiterin der REGIONALE 2022 überzeugt.

Urbane Pioniere im Land
Dem stimmte auch der Journalist und Partner 
einer Kreativagentur Frederik Fischer zu, der 
konkrete Siedlungsprojekte unter dem Motto 
„Neues Leben und Arbeiten auf dem Land“ 
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anregt und Kommunen bei der Umsetzung innovativer Projekte berät. 
„Wir versuchen, Gruppen von Menschen in den ländlichen Raum zu 
bringen, die dort arbeiten können und sich zugleich sozial aufgehoben 
fühlen möchten“, beschrieb Frederik Fischer das Konzept von „Neu-
landia“.

Ein solches Projekt war der „Summer of Pionieers“. Dabei wurden 
in einem Wettbewerb 20 Pioniere ausgewählt, die das Landleben für 
sechs Monate auf Probe ausprobieren können. Als Gegenleistung en-
gagieren sich die Pioniere ehrenamtlich für die Region. „Unsere Pionie-
re geben oftmals den Menschen in der Region Selbstbewusstsein wie-
der, das verlorengegangen schien“, berichtete Frederik Fischer. 

Ein weiteres Projekt sind die „Elblandwerker*“ in Wittenberge. Die 
Kooperative für Arbeit, Leben und Wandel wurde von 18 Pionieren  
gegründet; heute umfasst die Community über 150 Menschen aus der 
Region. Insgesamt seien im Nachgang zum „Summer of Pioneers“ 
mehr als eine Million Euro an Fördermitteln in Projekte geflossen. 
„Spannend ist für mich immer wieder, wie wirkungsmächtig kleine  
Lösungen sein können“, erklärte Frederik Fischer. Oft bilde sich eine 
dynamische Gemeinschaft zwischen Menschen, die viele Jahre zuvor 
im selben Ort wohnten, sich aber nicht kannten.

Ein zweiter Ansatz sei das Konzept „KoDorf“, bei dem die histori-
sche Gartenstadtbewegung neu interpretiert werde. KoDörfer beste-
hen aus einer Ansammlung kleiner Häuser von 25 bis 80 Quadratme-
tern und großzügigen Gemeinschaftsflächen. Zu den Quartieren ge-
hörten auch Speiseräume, ein Hofladen, Gartenflächen. „Ich kann mir 
damit den Traum vom Haus im Grünen ermöglichen, bin zugleich aber 
in einer sozialen Gemeinschaft eingebunden“, beschrieb Fischer die 
Grundidee. „Die Siedlungen haben Strahlkraft, sodass sich weitere in-
novative Projekte ansiedeln – ein Wachstum wie auf einem Korallen-
riff“, meinte Frederik Fischer. Erste KoDörfer entstanden in Branden-
burg; für 2023 ist ein Projekt in Nordrhein-Westfalen in Planung: in 
Erndtebrück im Kreis Siegen-Wittgenstein.

Krapfen statt Donut
Zusammenfassende Gedanken kamen von Korbinian Kroiß vom Büro 
nonconform (Wien/Berlin). Vom Donut-Effekt zum Krapfen-Effekt 
müsse das gemeinsame Ziel für viele Orte im ländlichen Raum heißen. 
„Erst die Füllung macht den Donut wieder zum Krapfen“, so Land-
schaftsarchitekt und Urbanist Kroiß. Es werde aber nicht funktionieren, 
einfach die Gewerbegebiete vom Ortsrand in die Mitte zu verschieben. 
Stattdessen empfehle nonconform, alle relevanten Gruppen in der 
Kommune partizipativ einzubinden: Bürgerschaft, Verwaltung, Politik 
und Investoren. Dazu führe das Büro nonconform in den jeweiligen 
Kommunen dreitägige „Ideenwerkstätten“ durch, an deren Ende der 
„schönste gemeinsame Nenner“ stehen müsse. 

Als konkrete Beispiele präsentierte Korbinian Kroiß die Entwicklung 
eines Gasthaus- und Hotelkomplexes in Rottach bei Passau sowie eine 
Ortskernaufwertung. „Für entscheidend für den Erfolg von Dorf- und 
Stadtentwicklungsmaßnahmen halten wir es, zunächst den Menschen 
ein Gefühl für die Bebauung zu vermitteln, sodann planerische Prinzi-
pien spielerisch zu erläutern – und immer wieder darum zu kämpfen, 
alle Generationen mitzunehmen, auch die Kinder!“ 
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Frei gedacht: Neue Siedlungsmodelle
Fünf Studierende der RWTH Aachen stellten unter Begleitung von 
Anne Söfker-Rieniets im Pecha-Kucha-Format neue Siedlungsmo-
delle im ländlichen Raum vor. „Projekte im dörflichen Umfeld haben 
in den letzten Jahren zugenommen und auch unter den Studieren-
den an Attraktivität gewonnen“, führte Anne Söfker-Rieniets ein. 

Thilo Loose stellte die „Nachhaltige Dorfentwicklung Esch“ vor, 
für die er Typologien für das freistehende Einfamilienhaus entwi-
ckelt hatte. „Wir schaffen multifunktionale, resiliente Strukturen, die 
den Anforderungen unserer Zeit und dem geschichtlichen Hinter-
grund entsprechen“, lautete die Conclusio des Masterstudenten.

Katja Gadziak und Eva Krings präsentierten ein Konzept für das 
„Stadthausquartier in Eupen“. Ziel der Arbeit war die Stärkung des 
Stadtkerns der klei-
nen Hauptstadt der 
deutschsprachigen 
Gemeinschaft in Bel-
gien durch die 
Schaffung von 
Wohnraum für alle 
Alters- und Einkom-
mensklassen auf ei-
nem Brachgrund-
stück in der Innen-
stadt sowie durch 
ergänzende multi-
funktionale Räume in 
der zweiten Reihe. 

Vorschläge für die 
„Transformation des Kraftwerkstandorts Niederaußem“ hatte Chris-
tine Hahnel entwickelt. In ihrer Arbeit ging es um die Umnutzung 
stillgelegter Kraftwerksblöcke in Niederaußem am Rande des Braun-
kohleabbaus. Die massiven Bauwerke könnten weitgehend erhalten 
bleiben und neuen Nutzungen zugeführt werden: große Hallen zum 
Recyclieren von Baumaterial, weitere Bereiche für kulturelle Nut-
zungen und schließlich Wohnungen in unterschiedlichen Größen.

Eva Krings und Paula Erckmann kreierten gar eine „Neue Stadt 
Püttweiler auf dem Garzweiler Loch“. Ziel dieses Vorschlags ist eine 
Modellstadt der kurzen Wege, die eng mit den umliegenden 
 Metropolen verknüpft werden soll. Die Stadt könnte sich selbst ver-
sorgen und einen optimierten ökologischen Fußabdruck aufweisen. 
„Püttweiler“ würde an einem See liegen, der das Braunkohleloch in 
Zukunft füllen werde. 

Das Publikum des AKNW-Stadtplanertages nahm die Pecha-Ku-
cha-Präsentation der RWTH-Studierendengruppe begeistert auf. 
„Unsere Disziplin steht bei der Neugestaltung des Rheinischen 
Braunkohlereviers vor gigantischen Herausforderungen“, hob Mo-
derator Prof. Rolf-Egon Westerheide hervor. „Es ist wichtig und er-
mutigend, dass sich unsere jungen Stadtplanerinnen und Stadtpla-
ner mit dieser Generationenaufgabe intensiv befassen.“  C. Rose

Stellten Zukunftsvisionen für das „Rheinische Re-
vier“ im Pecha Kucha-Format vor (v. l.): Paula 
Erckmann, Eva Krings, Thilo Loose, Christine  
Hahnel und Katja Gadziak; hier mit Annette Noth- 
nagel (r.), Leiterin REGIONALE 22
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A
rchitektin A wendet sich mit fol-
gender Frage an die Kammer:
„Für den Bau eines Einfamilien-
hauses war ich mit den Leis-

tungsphasen 1 bis 4 betraut. Mein Bauherr 
wollte unbedingt ein Gebäude mit Flachdach 
realisieren. Der B-Plan sieht dort, wie auch in 
den angrenzenden Wohngebieten, allerdings 
nur Sattel- oder Pultdächer mit detaillierten 
Vorgaben für Dachneigung, -einschnitte und 
-eindeckung vor. Mittlerweile ist die Stadt 
großzügiger und erlaubt in neueren B-Plänen 
alternativ Flachdächer. Selbst in dem betref-
fenden Gebiet wurden vereinzelt zumindest 
Walmdächer zugelassen. Ich habe mit dem 
Bauherrn über das Thema gesprochen. In un-
serem Vertrag heißt es, Vorgespräche zu 
möglicherweise notwendigen Befreiungen 
von den Festsetzungen des B-Plans seien im 
Rahmen der Entwurfsleistung mit dem Bau-
amt zu führen, um die Genehmigungsfähig-
keit der Planung sicherzustellen. 

Nachdem deutlich wurde, dass die Befrei-
ung nicht zu erlangen sein wird, hat der Bau-
herr mir gekündigt und verweigert nun jeg-
liche Honorarzahlung. Das kann nicht richtig 
sein, denn er wusste doch um das Risiko. 
Oder hätte ich noch mehr tun müssen?“

Ja! Bekanntermaßen wird in den LPH 1 bis 4 
eine dauerhaft genehmigungsfähige Planung 
geschuldet (BGH, Urteil vom 10. Februar 
2011, Az.: VII ZR 8/10). Die Vertragspartner 
können allerdings vereinbaren, dass und in 
welchen Punkten der Bauherr das Risiko über-
nimmt, dass die zu erstellende Planung nicht 
genehmigungsfähig sein wird. Dies kommt et-
wa in Betracht, wenn sich der Bauherr be-
wusst über die Vorschriften des öffentlichen 
Baurechts hinwegsetzen oder diese an die 
Grenze des Möglichen „ausreizen“ will (BGH, 
Urteil vom 25. März 1999, Az.: VII ZR 397/97). 
Die Rechtsprechung legt an eine solche Ver-

einbarung aber strenge Kriterien an, da diese 
den Ausnahmefall darstellt.

Die gewählte Vertragsformulierung lässt 
nach Ansicht des OLG Nürnberg (Urteil vom 
16. Juni 2021, Az.: 2 U 2751/19) zwar erken-
nen, dass der Bauherr das Risiko kannte, aber 
nicht, dass er dieses auch übernehmen und  
A von der Vertragspflicht zur Vorlage einer 
dauerhaft genehmigungsfähigen Planung frei-
stellen wollte. Tatsächlich lege der Passus eher 
nahe, dass beide Seiten davon ausgingen, 
dass es zwar bauplanungsrechtliche Hürden 
geben würde, dass diese aber überwindbar 
sein würden. Daher bringe, so das Gericht, die 
Formulierung die Möglichkeit des Scheiterns 
nicht deutlich genug zum Ausdruck und lasse 
eher darauf schließen, dass der Planer selbst 
von der Genehmigungsfähigkeit zumindest im 
Wege der Befreiung ausgegangen sei.

Eine solche Befreiungsmöglichkeit aber 
sei, da mit der anderen Dachform die Grund-
züge der Planung berührt würden, rein tat-
sächlich von Anfang an nicht gegeben gewe-
sen. Dem Bauherrn sei auch nicht zuzumuten, 
sein Vorhaben mit einer anderen Dachform 

zu realisieren, da das Objekt von vornherein 
als Flachdachbau in Auftrag gegeben worden 
sei. Folglich leide die Planung an einem nicht 
nachbesserungsfähigen Mangel, was den 
Bauherrn zur außerordentlichen Kündigung 
und – da die Planung damit zugleich wertlos 
sei – zur vollständigen Verweigerung der Ho-
norarzahlung berechtige.

Praxistipp
„Informieren und dokumentieren“ lautet ein-
mal mehr die Devise. Wenn Genehmigungs-
risiken erkennbar sind, müssen diese nach-
weislich explizit und konkret angesprochen 
werden. Will der Bauherr das Risiko eingehen, 
sollte im Vertrag oder in einer Ergänzungsver-
einbarung festgehalten werden, dass ihm das 
Risiko erläutert wurde, er dieses ausdrücklich 
übernimmt, die Architektin bzw. den Architek-
ten insoweit von jeglicher Haftung freistellt 
und anerkennt, das Honorar auch zu schulden, 
wenn die Genehmigung wegen der besagten 
Punkte letztlich nicht erlangt werden kann. 

Weitere Fälle aus der Rubrik „Rechtsproblem 
des Monats“ sowie aktuelle Urteile und Hinweise 
zur aktuellen Rechtsprechung finden Sie immer 
auch auf der Website der Architektenkammer 
NRW unter www.aknw.de in der Rubrik „Recht/
Rechtstipps-und-Urteile“ sowie in unseren Pra-
xishinweisen unter „Service/Berufspraxis“. 

Zu rechtlichen Fragestellungen insbesondere 
aus den Bereichen des Honorar- und Vertrags-
rechts, des Urheberrechts, des Vergaberechts 
und des Gesellschaftsrechts bietet die Architek-
tenkammer NRW zudem einen Beratungs-
service an. Auch zu Fragen zum öffentlichen 
Baurecht beraten die Rechtsreferent*innen der 
Kammer Sie gerne. Sie erreichen die Rechtsbe-
ratung jederzeit per Mail unter recht@aknw.de 
und montags bis freitags zwischen 9.00 und 
12.30 Uhr telefonisch unter 0211 - 4967-27 oder 
-29.

Risiko übernommen? 
Rechtsproblem des Monats: Vorsicht beim „Ausreizen“ baurechtlicher Möglichkeiten

Text: Dr. Sven Kerkhoff

Wenn Genehmi-
gungsrisiken 
erkennbar sind, 
müssen diese nach-
weislich expli-
zit und konkret 
angesprochen werden.
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Ein Verwaltungsgebäude, prominent positioniert, aber in seinem Habi-
tus eher ungeliebt, an dessen Leerstand man sich trotz Denkmalschutz 
über 15 Jahre gewöhnt hatte, ist unversehens doch wieder zu gebrau-
chen: Das sogenannte Dortberghaus in Dortmund firmiert neuerdings 
als Intercity Hotel mit restaurierten Fassaden in Muschelkalk anno 1938 
und runderneuertem Interieur: Anlass genug, den Ursprungsarchitek-
ten näher kennenzulernen. 

Emil Rudolf Mewes erfuhr seine Ausbildung an der Baugewerkschule 
Köln, an der sein Vater Carl Friedrich Mewes als Architekt unterrichte-
te. 1904 machte er dort seinen Abschluss, gefolgt von weiteren Semes-
tern an den Technischen Hochschulen Hannover und Karlsruhe. Sein 
Büro gründete Emil Rudolf Mewes 1911 in Köln; 1912 trat er dem Deut-
schen Werkbund bei, ohne sich jedoch an der Kölner Werkbundaus-
stellung 1914 zu beteiligen. 

Ein früher Entwurf im städtischen Auftrag betraf 1913 ein Garten-
haus im Stadtgarten Köln-Mülheim. Der dem Heimatstil verwandte 
Zwitter zwischen offenem Pavillon und Walmdachhaus wird 1922/23 
in der Zeitschrift „Dekorative Kunst“ gewürdigt, ist aber nicht erhalten. 
Nach dem Ersten Weltkrieg gehörte Mewes zu der Gruppe Kölner Ar-
chitekten, die den neuen Siedlungsbau prägten, angefangen 1919 mit 
der „Milchmädchensiedlung“ in Köln-Poll, an deren Erweiterung er auch 
1927 mitarbeitet. Wie dort im Auftrag der Genossenschaft GAG, ver-
antwortete er gemeinsam mit Theodor Merrill in der 1927 bis 1930 von 
Riphahn und Grod geplanten Siedlung Zollstock den Straßenzug Vor-

gebirgsstraße mit Geschosswohnungsbau in Formen des Backstein- 
expressionismus. Backstein prägt in derselben Bauphase 1929–31 auch 
die Siedlung Kantstraße in Duisburg-Hamborn für die damalige Treu-
handstelle Bergmannwohnstätten THS (heute Vivawest). Ganz ohne 
dekorative Details sprechen hier die klaren kubischen Volumen. Im Zu-
ge der denkmalgerechten Sanierung entstand die Bezeichnung „Bau-
haussiedlung“, obgleich nur die stilistische Verwandtschaft Mewes mit 
dem Bauhaus in Dessau verband.

1928 schloss sich Emil Rudolf Mewes der Gruppe gemäßigter Ver-
treter der Moderne im „Block Kölner Baukünstler“ an. Ob er 1933 den 
Übertritt des „Blocks“ zur NSDAP mitvollzogen hat, ist bisher nicht 
nachweisbar; er war aber – zwangsläufig – Mitglied in der Reichskul-
turkammer. Ab 1936 nutzte er als „Vertrauensarchitekt“ des Amtes 
„Schönheit der Arbeit“ der Deutschen Arbeitsfront (DAF) die Möglich-
keit, Kontakte in die Industrie zu knüpfen, wo seine solide Sachkennt-
nis und die Auffassung von Funktionalität wohl auf offene Ohren stieß.

Es folgten Großaufträge u.�a. für das VW-Werk Wolfsburg mit Schupp 
und Kremmer oder den Kölner Flughafen Butzweiler Hof mit Albert und 
Bartsch. 1934 bis 1940 arbeitete er für den Verbund der Schwerindus-
trie „Bochumer Verein“. Davon zeugen noch mehrere Einzelgebäude auf 
dem heutigen Areal der Jahrhunderthalle Bochum, insbesondere die 
Mechanischen Werkstätten mit Verwaltung an Tor 5 ( Allee straße 146), 
die zuletzt unter der Bezeichnung „Mewes-Halle“ von Thyssenkrupp als 
Lager genutzt wurden. Mewes starb 1949 in Zürich.

Das Gutachten zur Eintragung der Mewes-Halle als Baudenkmal von 
2003 geht ausführlich auf die Bedeutung des Neuen Bauens für die In-
dustriearchitektur der Zeit ein, während repräsentative Bauaufgaben 
historisierende Motive aufzuweisen hatten. 

Auch das lieferte Mewes, wie das Beispiel Dortberghaus – 
Dort(munder)berg(bau)haus – zeigt. Bauherrin war die mächtige Gel-
senkirchener Bergwerks AG. Der als Dreiflügelbau geplante, aber nur 
in L-Form ausgeführte Baukomplex sollte ein wesentlicher Baustein in 
der Neuplanung des Bahnhofsvorplatzes und der Verbindung zum hö-
her gelegenen Hellweg werden. 

Dem im Denkmalschutz engagierten Dortmunder Architekten Ralf 
Schulte-Ladbeck gelang es bei der jüngsten Restaurierung, die Fassa-
den zu konservieren. Obgleich das Gebäude bei Baubeginn bereits auf 
den Rohbau zurückgebaut war, habe die Stimmigkeit der Bemessun-
gen in Baustruktur und Raumdispositionen auch jetzt noch überzeugt 
und die Umnutzung zum Hotel nach heutigen Ansprüchen begünstigt.

Der Architekt Emil Rudolf Mewes hat in vielfältiger Weise das Bau-
geschehen der 1920er bis 1940er Jahre bereichert, was nicht zuletzt 
die Unterschutzstellungen für erhaltene Bauwerke dokumentieren. 

„Dortberghaus“ in Dortmund auf einer Postkarte von 1938
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In der Zeit bauen 
Retrospektive: Emil Rudolf Mewes (1885 - 1949)

Text: Dr. Gudrun Escher
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Ausstellungen
Essen
Folkwang und die Stadt
Folkwang Museum, im Stadtraum rund 
um den Berliner Platz
(bis 7. August 2022)

Frankfurt
Schön hier. Architektur auf dem Land
Deutsches Architekturmuseum im Frei-
lichtmuseum Hessenpark, Neu-Anspach
(bis 27. November 2022)

Köln
Isamu Noguchi 
Museum Ludwig, Heinrich-Böll-Platz
(bis 31. Juli 2022)

Weil am Rhein
Plastik. Die Welt neu denken
Vitra Design Museum, 
Charles-Eames-Straße 2
(bis 4. September 2022)

Wuppertal
Zero, Pop und Minimal. 
Die 1960er und 1970er Jahre
Von der Heydt-Museum, Turmhof 8
(bis 24. Juli 2022)

Ausstellungen mit Architekturbezug in Auswahl.

Zero. Pop und Minimal: Konrad Klapheck 
„Die Sexbombe und ihr Begeiter“, 1963
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Kunsthaus NRW: Garten der Fragmente

Mit der Ausstellung „Garten der Fragmente“ 
richtet das Kunsthaus NRW Kornelimünster 
(Aachen) den Blick der Kunstwelt auf das 
Spiel mit der Ruine in der (Landschafts-)Archi-
tektur. Als das Land Nordrhein-Westfalen ge-
gründet wurde, galt es, nicht nur die Städte 
wiederaufzubauen, es galt auch die ersten An-
sätze demokratischen Bewusstseins zur Gel-
tung kommen zu lassen und Zeichen zum 
Wiederaufbruch in die Moderne zu setzen, 
hieß es anlässlich der Eröffnung der Ausstel-
lung. Dabei hätten die moderne Architektur 
und die Kunst am Bau eine signifikante Rolle 
gespielt. 

Mittlerweile werden viele dieser Bauten ab-
gerissen und gebäudebezogenene Kunstwer-
ke entfernt. Manchmal bleiben nur Fragmente 
oder nicht rekonstruierbare Konstellationen 
von Kunst und Öffentlichkeit, so die Ausstel-
lungsmacher. Eine Reihe von Installationen 
zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler 
greift Fragmente dieser Kunst auf und stellt sie 
in den Kontext der Gegenwart. 

Für diese Hinterlassenschaften der industriel-
len Epoche hat der Künstler Sebastian Freytag 
ein museales Konzept entwickelt, das im Rah-
men der Ausstellung in Kornelimünster erst-
mals zu sehen sein wird. Dabei geht es auch 
um fragmentierte Landschaften und Ortschaf-
ten. So werden im Skulpturengarten auch Tei-
le des Pflanzenarchivs von Silke Schatz ge-
zeigt, die im zerstörten Dorf Manheim-alt Kul-
tur- und Brachpflanzen in den Ruinen 
gesammelt hat. 

Im Kunsthaus werden mehrere Kunst-am-
Bau-Werke gezeigt, die ursprünglich an Bau-
ten des Landes NRW installiert waren. Die Ge-
bäude wurden inzwischen entweder abgeris-
sen oder umgebaut; das Kunsthaus bewahrt 
diese Werke und zeigt sie in neuen Kontexten. 
2022 sind es Werke von: Victor Bonato, Adolf 
Luther, Georg Meistermann sowie eine neue 
Wandarbeit von Frauke Dannert.  ARe

Bis zum 13. November. Weitere Info unter:  
www.kunsthaus.nrw.de

Werner Sobek: „17 Thesen“ bis Ende Oktober in Düsseldorf

Das Stadtmuseum Düsseldorf präsentiert bis 
zum 30. Oktober im Architekturzentrum des 
Hauses die Ausstellung „Werner Sobek: 17 
Thesen“. Der Architekt und Bauingenieur Wer-
ner Sobek stellt im Rahmen der Schau Aussa-
gen zur ökologischen Wirkung des Bausektors 
zur Diskussion. Die Besucherinnen und Besu-
cher sind eingeladen, sich anhand der 17 The-
sen mit dem Themenfeld auseinanderzusetzen 
und in den Austausch miteinander zu treten.

Jede These wird nicht nur auf einem Ban-
ner prominent präsentiert, sondern auch in ei-
gens produzierten Kurzfilmen erläutert. Über 
die Ausstellung verteilt finden sich insgesamt 
17 Bildschirme, auf denen die Erläuterungen 
zeitlich versetzt zueinander ablaufen. Die The-
sen ergänzen die Bestandsaufnahme der öko-
logischen Wirkung des Bauwesens, die Sobek 
kürzlich im ersten Band seiner Trilogie „non 
nobis“ vorgelegt hat. 

Mit seinen Thesen und seinem Buch will 
Werner Sobek ein Bild vom Zustand und von 

der Rolle der gebauten Welt skizzieren. Das 
Verstehen des Hier und Heute und die daraus 
entwickelbaren Perspektiven für ein Bauen in 
der Zukunft sind komplex und kompliziert. 
Durch das Darlegen von Fakten ebenso wie 
durch die Formulierung von prägnanten The-
sen will Werner Sobek mögliche Ausgangspo-
sitionen für zukünftige Bauvorhaben ausloten. 

„Die Thesen sind Mahnung, Aufklärung und 
Perspektive. Sie sollen Bewusstsein schaffen 
und eine zielgerichtete Diskussion über unse-
re gemeinsame Zukunft entfachen“, so Sobek. 
Jede These wird nicht nur auf einem Banner 
prominent präsentiert, sondern auch in eigens 
produzierten Kurzfilmen erläutert. So lauten 
zwei seiner Thesen zum Beispiel „Das Bau-
schaffen verbraucht zu viele Ressourcen.“; 
und: „Die Menschen müssen anders bauen.“ 
Mit ihnen fordert der 1953 in Aalen geborene 
Sobek unter anderem, dass man mit weniger 
Material, dafür aber mit recycelbaren Stoffen 
bauen müsse.  ARe
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Auslobungen
Stadt Dortmund vergibt Förderpreis für Nachwuchs

Die Stadt Dortmund vergibt in diesem Jahr 
wieder einen Förderpreis für junge Künstlerin-
nen und Künstler – und zwar in der Sparte Ar-
chitektur und Städtebau. Noch bis zum 15. Juli 
können sich unter 40-Jährige bewerben, die in 
folgenden Bereichen künstlerisch tätig sind: 
Baukunst, Architektur, Innenarchitektur, Land-
schaftsarchitektur, Raumplanung, Städtebau, 
thematisch angeschlossene Ingenieurswissen-
schaften sowie Denkmalschutz und -pflege, 
Restaurierung oder Kunst am Bau, hieß es im 
17. Mai in einer Mitteilung der Stadt.

Ausgezeichnet werden herausragende Ge-
samtwerke oder Konzepte, Einzelprojekte 
oder gestalterische Leistungen im Bereich 
Baukunst und angrenzender Fachgebiete. 
Auch Verdienste aus Wissenschaft, Theorie 
und Forschung können gewürdigt werden, so-
fern ein künstlerischer Schwerpunkt erkennbar 

ist. Die Stadt Dortmund vergibt den Förder-
preis seit 1978 alle zwei Jahre in wechselnden 
Sparten. Der letzte Förderpreis wurde 2020 an 
darstellende Künstlerinnen und Künstler ver-
geben. Die Auszeichnung ist in diesem Jahr 
erstmals mit 15 000 Euro dotiert und kann un-
ter mehreren Bewerberinnen und Bewerbern 
aufgeteilt werden.

Voraussetzung für die Bewerbung ist ein 
abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in 
der genannten Sparte, eine vergleichbare Aus-
bildung oder mehrjährige erfolgreiche Praxis. 
Die Bewerberinnen und Bewerber verpflichten 
sich, im Falle ihrer Prämierung an der Preisver-
leihung am 11. Dezember 2022 im Baukunst-
archiv NRW teilzunehmen.   ARe

Details zur Ausschreibung: www.dortmund.de/
foerderpreis-baukunst2022

Zeitgemäße Architektur  im ländlichen Raum

Die Stiftung Landwirtschaftsverlag mit Sitz in 
Münster schreibt zum fünften Mal den „Land-
baukultur-Preis“ aus. Ausgezeichnet werden 
vorbildliche Bauten im ländlichen Raum bzw. 
Außenanlagen auf landwirtschaftlichen Betrie-
ben. Preiswürdige Objekte sind besondere ar-
chitektonische Lösungen, die eine zeitgemäße 
Nutzung ermöglichen, sich bestens in die um-
gebende Kulturlandschaft integrieren und die 
den Umwelt- und Klimaschutz bei Baumate-
rialien und Bauausführung berücksichtigen. 

„Landwirtschaftliche Gebäude sind ein 
wichtiges Schaufenster des ländlichen 
Raums“, erläutert Hermann Bimberg, Vorsit-
zender des Kuratoriums der Stiftung Landwirt-
schaft, den Hintergrund des Auszeichnungs-
verfahrens. Im Zuge des Strukturwandels in 
der Landwirtschaft hätten viele Gebäude ihren 
ursprünglichen Zweck verloren. „Es gibt aber 
Eigentümer und Architekten, die mit Kreativi-
tät und Inspiration wunderbare Konzepte für 
neue Nutzungen und für neue landwirtschaft-
liche Gebäude entwickeln. Dieses Engagement 
zeichnet der Landbaukultur-Preis aus“, heißt 
es in der Auslobung.

Der Landbaukultur-Preis ist mit insgesamt 
30 000 Euro dotiert und wird in den Katego-
rien Neu- und Umbauten vergeben. Auszeich-
nungswürdig sind sowohl neu erstellte als 
auch umgebaute Gebäude, Gebäudeteile und 
auch Außenanlagen auf landwirtschaftlichen 
Betrieben in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz.  pm/ros

Bewerbung bis zum 31. Oktober 2022. Weitere 
Info unter www.landbaukultur-preis.de.

Gewinner eines ersten Preises beim Landbaukul-
tur-Preis 2020/21: Umbau einer Scheune für pri-
vate Wohnzwecke in Vlotho (schmersahl / bier-
mann / prüßner Architekten, Bad Salzuflen)
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Veranstaltungen
lala.ruhr: Erste Biennale der 
urbanen Landschaft

Grüne Stadtgestaltung steht im Mittelpunkt 
der ersten Biennale der urbanen Landschaft, 
die die Initiative lala.ruhr vom 10. bis zum 24. 
September am Wissenschaftspark Gelsenkir-
chen veranstaltet. Im Mittelpunkt steht die 
Frage, wie wir unsere Städte resilient, lebens-
wert und zukunftsfähig gestalten können. 

Die Initiative setzt auf eine breite Beteili-
gung: Menschen, Unternehmen und Instituti-
onen aus dem Ruhrgebiet sind aufgerufen, 
das Programm der Biennale mitzugestalten. 
Planerinnen, Aktivisten, Landschaftsarchitek-
tinnen, urban gardener, Politikerinnen, Künst-
ler und Technologie-Begeisterte konnten beim 
Open Call bis zum 19. Juni Ideen einreichen.

Die Biennale umfasst drei Wochenenden 
und zwei aktive Werkwochen, die jeweils ei-
gene Themenschwerpunkte abbilden. Ein 
Highlight des Programms ist das Wochenen-
de zum Auftakt: Bei Workshops, Vorträgen, 
Diskussionen und Exkursionen wird nicht nur 
die ganze Vielfalt der „Grünen Infrastruktur” 
der Metropole Ruhr im Mittelpunkt stehen, 
sondern es wird auch angepackt und gemein-
sam ein Biennale-Zentrum geschaffen. Weite-
re Information unter ww.lala.ruhr.   idr/ehn

Jetzt bewerben: AIT-Stipen-
dium der Sto-Stiftung

Noch bis zum 9. Juli können sich Studierende 
der Innenarchitektur ab dem vierten Fachse-
mester um ein Stipendium der Sto-Stiftung 
bewerben. Mit dem „Interior Scholarship“ er-
halten auch im Jahr 2022/2023 bis zu vier be-
gabte Studierende der Innenarchitektur ein 
Jahr lang monatlich bis zu 1000 Euro (Förder-
summe gesamt: 24 000 Euro) zur Förderung 
ihrer akademischen Ausbildung. 

Das Stipendium soll die Studierenden wirt-
schaftlich entlasten. Ziel ist es, große Talente 
und vorbildliches Engagement zu unterstüt-
zen, um experimentierfreudige Innenarchi-
tekt*innen hervorzubringen und die Vielfalt 
der Innenarchitektur zu sichern.   pm/ehn
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Neuer Vorstand der Archi-
tekturfotografen im BVAF

Der Bundesverband Architekturfotografie 
(BVAF e.V.) hat im Mai im Rahmen seiner jähr-
lichen Mitgliederversammlung im Depot in 
Dortmund einen neuen Vorstand gewählt. Mit 
Annika Feuss (Köln) rückt ein Mitglied des 
BVAF NRW in den dreiköpfigen Bundesvor-
stand auf; neben Olaf Mahlstedt (Hannover) 
und Markus Dorfmüller (Hamburg), der sein 
Mandat um eine weitere Amtszeit verlängerte. 

Der Verband strebt seit seiner Gründung 
einen offenen und konstruktiven Dialog mit 
den Branchenpartner*innen an. Der BVAF 
NRW pflegt einen vertrauensvollen Austausch 
mit der Architektenkammer NRW.   pm/ros
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Der neue Vorstand des BVAF (v. l.): Olaf Mahl-
stedt, Markus Dorfmüller und Annika Feuss

Kulturreport des LWL

Der Kulturreport des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe (LWL) für die Jahre 2015 bis 
2020 ist erschienen. Der Bericht mit Daten, 
Fakten und Zahlen soll zeigen, was in den ver-
gangenen Jahren geleistet wurde. „Die über 
die Jahre gleichbleibend hohen Zahlen von 
Besucherinnen und Besuchern zeugen von der 
Qualität und den hohen Standards der LWL-
Museen“, erklärte LWL-Kulturdezernentin Dr. 
Barbara Rüschoff-Parzinger bei der Vorstel-
lung des Berichts im Mai in Münster. 

Der Bericht belege auch, wie intensiv die 
zahlreichen Veröffentlichungen, Veranstaltun-
gen und Konferenzen sowie Angebote aller 
Kultureinrichtungen das kulturelle, wissen-
schaftliche und gesellschaftliche Spektrum der 

Kultur in Westfalen-Lippe bereichert hätten. 
„Ob LWL-Medienzentrum, LWL-Archiv oder 
Museumsamt, der große Bereich der Denkmal-
pflege oder die wissenschaftlichen Kommissi-
onen – sie alle haben dazu beigetragen, dass 
die kulturellen Angebote des LWL weit über 
die Grenzen der Region geschätzt werden“, 
bekräftigte Rüschoff-Parzinger. Auch der neue 
Kulturreport zeige, dass es bei der Kultur nie-
mals nur um schlichte Zahlen gehen könne, 
die man addiert. Vielmehr werde einem immer 
wieder vor Augen geführt, wie viele Projekte 
nur mit Hilfe der engagierten Mitarbeiter*in-
nen bewältigt würden.   pm/ros

Printversion zu bestellen unter  lwl-kulturabtei-
lung@lwl.org. Download unter www.lwl-kultur.
de/de/publikationen-positionen/kulturreport.

Publikationen
bdia-Handbuch 2022/23 – Jubiläumsausgabe

Das „bdia-Handbuch Innenarchitektur“ zeigt 
in seiner Jubiläumsausgabe 2022/23 anläss-
lich des 70-jährigen Bestehen des Bundes 
Deutscher Innenarchitekten „das herausragen-
de Gestaltungsniveau der Innenarchitektur“, 
wie der Verband mitteilt. Von privaten Wohn-
häusern, Szene-Gastronomie, Hotel-Design, 
Arbeitswelten, Bauten der 
Gesundheit bis hin zu öffent-
lichen Bauaufgaben werden 
alle Planungsbereiche abge-
bildet. Bdia-Präsidentin Pia A. 
Döll erläutert, dass die Jubilä-
umsausgabe 25 Projekte zei-
ge, aus der Expertise erfahre-
ner Innenarchitektinnen und 
Innenarchitekten resultierten. 
„Ob bei Umbau, Anbau, Mo-
dernisierungen, Ergänzungen 
oder Neugestaltungen im Bestand: Durch eine 
nachhaltige Planung, eine bewusste Auswahl 
von Werkstoffen und der Auseinandersetzung 
mit den Bedürfnissen der Nutzer entstehen 
Räume mit Qualität.“

Die von einer Fachjury ausgewählten Pro-
jekte bilden nach Einschätzung des Verbandes 
das Leistungsspektrum der Innenarchitektin-
nen und Innenarchitekten im bdia ab. 

Aus Nordrhein-Westfalen werden sieben Pro-
jekte präsentiert: eine Fachpraxis für Kieferor-
thopädie in Köln (Göke Praxiskonzepte, Düs-
seldorf), die Umnutzung eines Weizensilos in 
Düsseldorf (two_space + product, Ratingen), 
ein Café am Bonner Hauptbahnhof (redbeard 
interior, Düsseldorf), das neue Teekanne-

Headquarter in Düsseldorf 
(bkp, Düsseldorf), Showroom 
und Büroflächen für Birken-
stock in Köln (brandherm + 
kumrey interior architecture, 
Köln), die Neugestaltung der 
öffentlichen Räume im Max-
Planck-Institut in Hamburg 
(ebenfalls von brandherm + 
kumrey) und das St. Victor 
Gemeindehaus (Keggenhoff 
/ Partner, Arnsberg-Neheim).

Drei fundierte Fachbeiträge widmen sich in 
dieser Ausgabe dem immer wichtiger werden-
den Thema der Nachhaltigkeit in der Innenar-
chitektur. Alle Projekte werden anschaulich in 
Text und Bild sowie mit aussagekräftigen Plä-
nen dargestellt.   pm/ros

bdia (Hrsg.): bdia Handbuch Innenarchitektur 
2022/23. Preis: 39,95 Euro.

Informationen
Neu: „Böhmbauten.de“

Eine neue Website stellt Bauwerke des Kölner 
Architekten Gottfried Böhm (1920 - 2021) vor. 
Anlässlich des hundertsten Geburtstages und 
des Todes des Kölner Baumeisters schaltete 
der BDA Köln jetzt www.boehmbauten.de frei, 
auf der die wichtigsten Bauten Böhms darge-
stellt werden – aktuell ca. 30 von rund 150 
Projekten. Eine interaktive Karte bietet die 
Möglichkeit, sich Reiserouten zu den Bauwer-
ken zusammen zu stellen. „Wir wollen errei-
chen, dass die Leute nicht nur gucken und le-
sen, sondern auch hinfahren“, sagte Elke Bec-
card, Geschäftsführerin des Kölner BDA, dem 
Kölner Stadtanzeiger. – Die wichtigsten Bau-
ten Gottfried Böhms, seines Vaters Dominikus 
und seiner Söhne finden sich auch auf www.
baukunst-nrw.de.   ros

NORDRHEIN-WESTFALEN PRISMA  [�DAB REGIONAL�] 
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Ausgewählte Seminare der Akademie im August/September 2022

* Mitglieder der AKNW können pro Jahr an einem Bonus-Seminar zum Preis von 30 Euro teilnehmen.
 Eine vollständige Übersicht des Seminarangebots finden Sie unter www.akademie-aknw.de. 

Termin Veranstaltung Referent*innen V-Nr. Ort Preis

11.08.2022 SV-Fortbildung: Schallschutz im Büro- und Verwaltungs-
bau

Prof. Dipl.-Ing. R. Pohlenz, ö.b.u.v. SV für Schall-
schutz im Hochbau

22001172 Online 170,-

12.08.2022 Regenerative Energien in der Praxis – Holzpelletkessel, 
Wärmepumpe und Erdwärmetauscher

Dipl.-Ing. M. Lichy 22001173 Online 120,-

13.08.2022 Kreislaufgerecht bauen Prof. Dr.-Ing. A. Rosen, Architektin 22001174 Online 120,-

16.08.2022 Besprechungen im Architektur- und Planungsbüro 
Effizient und sicher führen

Dipl.-Ing. L. E. Keck 22001178 Online 130,-

17.08.2022 Bauvergaben nach VOB/A rechtssicher und haftungsfrei 
dokumentieren*

M. Dewald, Rechtsanwalt 22001179 Online 120,-

17.08.2022 SV-Fortbildung: Einsatz erneuerbarer Energien im  
Bestand – Anlagentechnik für Architekten

Dipl.-Ing. P. L. Müller, Architektin 22001180 Online 180,-

18.08.2022 Kriminalprävention im öffentlichen Raum Dipl.-Ing. C. Voigt, Architektin und Stadtplanerin 
Dipl.-Ing. (FH) B.A. J. Schumacher, Kriminalober-
kommissar Polizei NRW, Dipl.-Soz. Dr. T. Lukas

22001181 Online 150,-

19.08.2022 Sonderbauten und aktuelle Brandschutzthemen 
Veranstaltungsreihe Brandschutz

Dr.-Ing. M. Schleich, Architekt und staatlich aner-
kannter SV für Schall- und Wärmeschutz, Ministe-
rium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung des Landes NRW 
Dipl.-Ing. M. Dietrich, staatlich anerkannter SV für 
die Prüfung des Brandschutzes

22001185 Online 180,-

20.08.2022 Landesbauordnung NRW aktuell – Update 2021 Bauassessor Dipl.-Ing. G. Thomys, Architekt und 
Stadtplaner

22001186 Online 120,-

22.08.2022 § 35 BauGB – Bauen im Außenbereich Dr. M. Schröder, Rechtsanwalt und Fachanwalt  
für Verwaltungsrecht

22001188 Online 120,-

23.08.2022 Sportanlagen als Bewegungsanlagen und Bildungsorte 
für alle Menschen

Dipl.-Ing. D. Schelhorn, Landschaftsarchitekt 
Dipl.-Ing. B. Schnabel, Landschaftsarchitekt, 
ö.b.u.v. SV für Sportplatzbau

22001190 Online 140,-

25.08.2022 Kostenmanagement im Planungs- und Bauprozess Prof. Dr.-Ing. B. Bielefeld, Architekt 22001192 Online 130,-

27.08.2022 Ausschreibung und Vergabe von „grünen“ Bauleistungen Dipl.-Ing. M. Quebe, Landschaftsarchitekt 22001195 Online 100,-

29.08.2022 Gartendenkmalpflege in Theorie und Praxis* Dipl.-Ing. E. E. Ehrig, Landschaftsarchitekt 
Dipl.-Ing. (FH) J. Curtius, Landschaftsarchitektin

22001197 Online 120,-

29.08.2022 Das Barrierefrei-Konzept – Die neue Bauvorlage 
Ein Blick in die Praxis (Abendveranstaltung)

Dipl.-Ing. V. Schmitz, Architektin und Innen- 
architektin

22001198 Online 70,-

02.09.2022 Planungsrecht im Baugenehmigungsverfahren Dipl.-Ing. B. Hammerschmidt, Architektin 22001203 Dortmund 130,-

03.09.2022 Steuerliche Bedarfsbewertung 
Die Wertermittlung von Grundstücken

Dipl.-Finanzwirt W. Mannek 22001204 Online 160,-

05.09.2022 Die Inklusive Schule planen – Anforderungen an die  
Barrierefreiheit* (Abendveranstaltung)

Dipl.-Ing. V. Schmitz, Architektin und Innen- 
architektin

22001208 Online 70,-
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Änderungen vorbehalten. Alle hier dargestellten Veranstaltungen 
werden im Sinne der Fort- und Weiterbildungsordnung der Architek-
tenkammer Nordrhein-Westfalen anerkannt. Eine Tagesveranstaltung 
umfasst acht, ein Kolloquium vier Unterrichtsstunden. Mitglieder der 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen müssen acht Unterrichts-
stunden Fortbildung pro Kalenderjahr nachweisen. Eine vollständige 
Übersicht des Seminarangebots der Akademie der Architektenkam-
mer NRW und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung finden Sie unter 

 www.akademie-aknw.de.
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11.08.2022: Online-Seminar: SV-Fortbildung: Schallschutz im Büro- 
und Verwaltungsbau
Der Schallschutz im Büro- und Verwaltungsbau unterliegt einerseits 
bauordnungsrechtlichen Anforderungen, die in der DIN 4109-1 festge-
legt sind. Andererseits sind innerhalb von Büroeinheiten zivilrechtlich 
relevante Vorgaben an den Schallschutz und die Raumakustik zu be-
achten. Hier ist ein der jeweiligen Nutzung entsprechendes Niveau auf 
der Grundlage von VDI 2569 und DIN 18041 zu erarbeiten und festzu-
legen. Der Nachweis des ausreichenden Schallschutzes ist auf Grund-
lage von DIN 4109:2016/18 zu führen. Hier sind die Besonderheiten 
der im Büro- und Verwaltungsbau üblichen Bauweisen und Bauteile zu 
beachten. Inhalte sind u. a.: Anforderungen und Nachweise für den 
Schallschutz und die Raumakustik; Typische Mängel und Konstrukti-
onsempfehlungen; Raumakustik in Büro- und Arbeitsräumen
Referent: Prof. Dipl.-Ing. R. Pohlenz, ö.b.u.v. SV für Schallschutz im 
Hochbau
Online, 9.00-17.30 Uhr, 170 € für Mitglieder der AKNW

19.08.2022: Online-Seminar: Sonderbauten und aktuelle Brand-
schutzthemen - Veranstaltungsreihe Brandschutz
Das Seminar liefert zunächst einen Überblick über den aktuellen Stand 
des Brandschutzrechts in Nordrhein-Westfalen. Die Verordnung über 
Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonderbauverordnung - SBauVO) 
umfasst sechs ehemals eigenständige Rechtsverordnungen, die be-
stimmte Sonderbauten regeln. Sie behandelt insbesondere in der Pla-
nungspraxis häufig vorkommende Gebäudetypen wie Versammlungs-
stätten, Beherbergungsstätten, Verkaufsstätten und Garagen. Die Son-
derbauverordnung wurde 2019 im Nachgang zur aktuellen BauO NRW 
erneut novelliert. Sie wird den wesentlichen Teil dieses Seminares aus-
machen. Dabei werden folgende Themen und Sonderbauten betrach-
tet: Stand der Gesetzgebung, Versammlungsstätten, Beherbergungs-
stätten, Verkaufsstätten, Hochhäuser (Auszüge: Änderungen in den §§ 
105, 107 SBauVO), Garagen. Auf erste Erfahrungen mit der praktischen 
Umsetzung der novellierten SBauVO 2019 wird Bezug genommen. Hin-
weis: Betriebsräume für elektrische Anlagen sind nicht Gegenstand des 
Seminars.
Referenten: Dr.-Ing. M. Schleich, Architekt und staatlich anerkannter 
SV für Schall- und Wärmeschutz, MHKBG; Dipl.-Ing. M. Dietrich, staat-
lich anerkannter SV für die Prüfung des Brandschutzes
Online, 9.00-17.30 Uhr, 180 € für Mitglieder der AKNW

23.08.2022: Online-Seminar: Sportanlagen als Bewegungsanlagen 
und Bildungsorte für alle Menschen 
Die Menschen sind wieder mehr draußen, wollen Sport treiben, sich be-
wegen, sich zwanglos treffen, gesund leben. Freianlagen in verdichte-
ten Räumen stehen einerseits zunehmend unter Konkurrenzdruck, an-
dererseits gewinnen diese an Bedeutung für eine gesunde Lebenswei-
se. Der klassische Sportplatz als multifunktionale Flächenressource hat 
hierbei eine herausragende Bedeutung. Vielfach bieten Sportanlagen 
im Quartier unendliche Möglichkeiten für ein Miteinander von Leistungs-
sport, Bewegungsförderung, Bildung und Aufenthalt für alle Menschen, 
speziell auch für Schulen und Kindergärten, für private Gruppen und 
Vereinssport. Neue Strategien, Planungsansätze und Gestaltungsideen 
führen zu einem gewinnenden Miteinander. Das Seminar vermittelt ge-
übte, erfolgreiche Strategien in der kommunalen Beratung, in der Be-
ratung und Förderung von Sportvereinen. Das Miteinander von Vereins-
sport und offener Bewegungs- und Sportanlage ist auch anhängig von 
konkreten Gestaltungsideen, die mit kreativen Ansätzen erläutert wer-
den. Sportanlagen unter den o. a. Gesichtspunkten sind von bestimm-
ten Erfolgsfaktoren abhängig, die konkret vermittelt werden. 
Referenten: Dipl.-Ing. D. Schelhorn, Landschaftsarchitekt; Dipl.-Ing. 
B. Schnabel, Landschaftsarchitekt, ö.b.u.v. SV für Sportplatzbau
Online, 9.00-17.30 Uhr, 140 € für Mitglieder der AKNW

29.08.2022: Online-Seminar: Das Barrierefrei-Konzept 
Die neue Bauvorlage – Ein Blick in die Praxis (Abendv.)
Das Barrierefrei-Konzept ist eine individuelle und objektbezogene Be-
wertung der Anforderungen an die Barrierefreiheit bei Gebäuden. Das 
Konzept betrachtet die baulichen, technischen und organisatorischen 
Bedarfe und ist sowohl zeichnerisch als auch textlich zu verfassen. Ab 
dem Jahr 2020 ist es bei öffentlich zugänglichen Sonderbauten zur 
Pflicht bei der Einreichung von Bauanträgen geworden. Was heißt das 
für Architekt*innen, Landschafts- und Innenarchitekt*innen bei ihrer 
Planungsaufgabe in der Praxis? Zahlreiche Fragestellungen in diesem 
Zusammenhang werden erörtert. Anhand von Beispielen werden die 
unterschiedlichen Erfordernisse und Umsetzungen erarbeitet und ge-
meinsam diskutiert.
Referentin: Dipl.-Ing. V. Schmitz, Architektin und Innenarchitektin
Online, 17.30-21.00 Uhr, 70 € für Mitglieder der AKNW
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Neues Format im BDB:  
Die Fachgespräche

Anfang des Jahres führten die Änderungen 
bzw. der Förderstopp bei den KfW-Mitteln zu 
viel Verunsicherung bei Architekt*innen und 
Ingenieur*innen. Die Beratung rund um das 
energieeffiziente Bauen ist wichtiger Bestand-
teil vieler Aufträge und nicht machbar, wenn 
sich die Rahmenbedingungen im Wochentakt 
ändern. Zudem fehlt nach wie vor eine ver-
lässliche Perspektive, in welche Richtung sich 
das Förderwesen verändern wird. Um die Si-
tuation produktiv zu nutzen, wurde das neue 
Format BDB.Fachgespräch konzipiert. 

Die ersten beiden Termine Ende März und Mai 
dienten der Information rund um die KfW-För-
derung, Zertifizierungen und geplante Weiter-
entwicklungen beim Klimaschutz im Gebäude-
bereich. Den Beginn des BDB.Fachgesprächs 
gestalten je zwei Impulse ausgewiesener Ex-
pert*innen – im Anschluss an die inhaltlichen 
Ausführungen wird diskutiert. Die Konzeption 
erfolgt relativ kurzfristig, sodass auf aktuelle 
Entwicklungen eingegangen werden kann. Das 
kostenfreie Angebot stößt auf sehr gute Reso-
nanz; es ist offen für alle Interessierten, unab-
hängig von einer Mitglied-
schaft im BDB. Die Mitschnit-
te können im Vimeo-Kanal 
des Landesverbandes ange-
schaut werden – der Link liegt 
hinter dem QR-Code.

Der Austausch ist dem BDB sehr wichtig – 
und daher war der vom Bundesverband organi-
sierte BDB-Dialog Ende Juni in Wuppertal eine 
tolle Gelegenheit, Kolleginnen und Kollegen aus 
dem gesamten Bundesverband endlich einmal 
wieder persönlich zu treffen. Die Bauwende – 
das klimagerechte Bauen – stand im Fokus der 
angebotenen Workshops, der Besuch des „So-
lar Decathlons“ war Teil des Programms. 

Der Austausch zu berufspolitischen The-
men kam nicht zu kurz; viele Impulse werden 
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in unsere Gremienarbeit Eingang finden. Eine 
ausführliche Dokumentation gibt es in den 
Verbandsmedien – und natürlich gerne auch 
persönlich im Gespräch mit Vorstand und Ge-
schäftsstelle.   BDB.NRW

VAA on tour:  
Soester Wiesenkirche

In diesem Jahr kann endlich wieder eine VAA 
on tour-Veranstaltung stattfinden! Die Verei-
nigung Angestellter ArchitektInnen – VAA hat 
in der Vergangenheit dabei gern auf aktuelles 
oder historisches Baugeschehen zurückgegrif-
fen wie die Besichtigungen der neuen Mo-
schee Köln, der Krefelder Bauhausvillen oder 
der Essener Margarethenhöhe. In diesem Jahr 
steht ein weiteres architektonisches Highlight 
auf dem Plan, und zwar der Besuch der 700 
Jahre alten Kirche St. Maria zur Wiese im 
westfälischen Soest. 

Vorgesehen ist unter fachkundiger Führung 
der zwei Steinmetzmeister Stefan Stuben-
hofer und Markus Schulze die Besichtigung 
des Kirchenraums, des Museums, des Kirch-
turms und der Dombauhütte. 

Als Ausdruck des hanseatischen Bürger-
tums im Mittelalter prägt die mächtige, goti-
sche Hallenkirche mit der weithin sichtbaren 
Doppelturmanlage, den hohen Fensteröffnun-
gen und den filigran gearbeiteten, schlanken 
Pfeilern nach wie vor den Norden der histori-
schen Altstadt von Soest. Ein wahrhaft präch-
tiges Juwel gotischer Kirchenbaukunst mit ein-
zigartigem, grünem Mergelkalkstein und vielen 
Überraschungen der Kunstgeschichte. So be-
herbergt der lichtdurchflutete Innenraum unter 

weit gespannter Wölbung die brillant restau-
rierten, mittelalterlichen Kirchenfenster u. a. 
mit dem berühmten „Westfälischen Abend-
mahl“, weiter den dreiflügeligen Hauptaltar 
des Meisters Conrad von Soest, den Marien- 
altar, ein englisches Alabasterrelief aus dem 
14. Jahrhundert und die Statue der Westfäli-
schen Madonna. Die berühmteste der westfä-
lischen Hallenkirchen ist ein Gesamtkunstwerk, 
das bezaubert und eine Besichtigung lohnt.

Leider ist die „Wiesenkirche“ jedoch auch 
vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt, die den 
Stein verwittern lassen, die Statik bedrohen 
und die Substanz gefährden, sodass eine auf-
wändige, kostspielige Dauerbaustelle erfor-
derlich ist. Bei der Besichtigung der Kirche, 
des Turms, des Museums und der Werkstatt 
sollen all diese Facetten betrachtet werden. 

Die VAA würde sich freuen, Mitgliedern, 
Freunden und Interessierten diese Thematik 
näher bringen zu dürfen, denn es geht um die 
Schönheit der Kirchenbaukunst und den Er-
halt dieses einmaligen, kulturellen Erbes für 
die Nachwelt.

Von Mitgliedern und Gästen der VAA wird 
vor Ort eine Spende für den Restaurierungsbe-
darf der Wiesenkirche von 20 Euro/p.P. einge-
sammelt. Das Treffen zur Besichtigung ist am 
Samstag, den 20.08.2022 (13.30 Uhr), vor dem 
Südportal der Wiesenkirche (Wiesenstr. 26). 
Die Führung dauert drei Stunden und findet in 
zwei Gruppen statt. Anschließend besteht in 
der historischen Altstadt in sommerlicher At-

Dauerbaustelle: Doppeltürme der Wiesenkirche 
im Frühjahr 2022
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Karin Hartmann ist neue 
Vorsitzende der ai nw

Seit April haben wir eine neue Vorsitzende:  
Karin Hartmann löst Katja Domschky ab, die 
nach acht Jahren den Posten freimachte. Un-
ter Katja Domschky ist unser Verband zur 
drittstärksten Kraft in der Vertreterversamm-
lung geworden. Sie selbst ist seit 2021 Vize-
präsidentin der Architektenkammer NRW. Kat-
ja Domschky hat mit der Einrichtung einer be-
zahlten Geschäftsstelle sowie der Umwandlung 
der ai nw in einen gemeinnützigen Verein zur 
Professionalisierung unserer Initiative beige-
tragen. Wir danken ihr für ihren Einsatz für un-
sere Initiative – in der Berufspolitik und für die 
Belange der Planerinnen in NRW, Deutschland 
und Europa. Wir freuen uns, dass sie vieles da-
von weiterführt. – Und wer ist „die Neue“? 

Karin Hartmann ist Architektin und Autorin. 
Sie schreibt, spricht und forscht zu Baukultur 
und Feminismus. In den letzten Jahren hat sie 
sich intensiv mit der strukturellen Diskriminie-
rung von Frauen und marginalisierten Grup-
pen in der Architektur auseinandergesetzt. 
Die Ergebnisse erscheinen im Sommer in ih-
rem Buch „Schwarzer Rolli, Hornbrille“.

Wir haben mit der gebürtigen Paderbor-
nerin und heutigen Wahlbonnerin über ihre 
Motivation gesprochen. 

ai nw: Als Vorstandsvorsitzende unserer In-
itiative und mit Deinem Buch positionierst 
Du Dich öffentlich zum Thema Chancen-
gleichheit in der Architektur. Was motiviert 
Dich dazu? 
Karin Hartmann: Das Thema Feminismus be-
gleitet mich schon seit meinem 13. Lebens-
jahr. Die Freundin meines Bruders schenkte 
mir damals das Buch „Die Töchter Egalias“. In 

dem Buch sind alle Rollenklischees konse-
quent vertauscht – das hat mich damals sehr 
beeindruckt. Viele Jahre war Feminismus eher 
ein privates Interesse von mir. Erst später wur-
de mir bewusst, wie stark die Architektur und 
Planung durch strukturelle Diskriminierungen 
geprägt ist.

Wie tief die patriarchalen Strukturen in un-
serer Gesellschaft verankert sind, und wie sehr 
unser System davon geprägt ist, ist mir so 
richtig in der Pandemie bewusst geworden – 
nämlich als errungene Erfolge der Chancen-
gleichheit in einer Notsituation kurzerhand re-
vidiert wurden. Mit zwei anderen Frauen habe 
ich daher zu Beginn der Pandemie die Pro-
testaktion #coronaelternrechnenab initiiert mit 
dem Ziel, Care-Arbeit und ihren Wert sichtbar 
zu machen.

In meinem Buch und in meiner Tätigkeit als 
Vorsitzende der ai nw fließen nun mein Enga-
gement für Feminismus und Baukultur zusam-
men, denn die Zugänglichkeit für alle zum Be-
ruf und zur Gestaltung unserer gebauten Um-
welt ist eine Frage der Gerechtigkeit. Auf der 
anderen Seite fehlen die gut ausgebildeten 
weiblichen Fachkräfte. Das hat Auswirkungen 
auf die gebaute Umwelt. 

Wie bist Du zur architektinnen initiative nw 
gekommen, und warum engagierst Du Dich?
Meine Vorgängerin Katja hat mich zur ai nw 
gebracht. Ich war 2020 auf einer Veranstal-
tung zur Ausstellung „Frau Architekt“, orga-
nisiert von Baukultur NRW, in Düsseldorf ein-
geladen, wo ich auf dem Podium saß und sie 
erstaunlicherweise im Publikum. 

Katja berichtete dort von der ai nw als Best 
Practice-Beispiel, und ich fühlte mich direkt 
angesprochen. Besonders spannend finde ich 

die Tatsache, dass die ai nw das älteste Netz-
werk für Planerinnen in Deutschland ist – und 
schon vor dem aktuellen Trend so aktiv und 
lebendig agierte und Ungleichheiten themati-
siert hat. 

Es klingt ein bisschen abgedroschen, wenn 
ich sage, ich möchte, dass es Absolventinnen 
und Berufseinsteigerinnen besser haben sol-
len als ich vor 30 Jahren. Doch die Diskrepanz 
zwischen der Anzahl der Absolventinnen und 
der Frauen, die in der Architektur dauerhaft 
und in verantwortungsvollen Positionen arbei-
ten, ist nach wie vor hoch. Hier liegen syste-
mische Probleme vor, die wir zügig lösen 
müssen. Es ist einfach an der Zeit.  ai nw
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Karin Hartmann: Architektin, Autorin, Baukultur- 
expertin – und unsere neue Vorsitzende

Preisträger des nrw.land-
schaftsarchitektur.preises

Wir gratulieren den Preisträgerinnen und 
Preisträgern des nrw.landschaftsarchitektur.
preises 2022! Ziel des bdla ist es, mit dem 
nrw.landschaftsarchitektur.preis die Leistungs-
fähigkeit und Kreativität von Landschaftsar-
chitekten und -architektinnen einer breiteren 
(Fach)-Öffentlichkeit zu präsentieren. Um die 
Bandbreite von Arbeitsfeldern und Kompe-
tenzen der Landschaftsarchitektur im gesam-
ten Spektrum abzubilden, waren erstmals 
auch konzeptionelle Beiträge zugelassen.

Die drei diesjährigen Preise gingen an Green-
box Landschaftsarchitekten Hubertus Schäfer 
+ Markus Pieper mbB (Köln) für das Projekt 

Starke Landschaftsarchitektur in NRW: Gemein-
sam feierten ca. 100 Gäste am 24. Mai im Erich-
Brost-Pavillon auf Zeche Zollverein die einge-
reichten und ausgezeichneten Projekte des nrw.
landschaftsarchitektur.preises 2022  
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mosphäre die Möglichkeit zum kollegialen Aus-
tausch mit geselligem Ausklang. Anmeldungen 
für die Besichtigung und das anschließende ge-
sellige Beisammensein werden erbeten bis 
12.08.22 unter info@vaa-nrw.de.  GB
Weitere Infos unter vaa-nrw.de.
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„Spielraum für Alle – Neue Freiräume in der 
Sozialen Stadt Bernberg“, an WES Land-
schaftsarchitektur (Hamburg) für das Projekt 
„Ökologische Revitalisierung Westerwaldstra-
ße Köln" und an bbzl böhm benfer zahiri land-
schaften städtebau (Berlin) für das Projekt 
„Landesgartenschau Kamp-Lintfort – Zechen-
park und Quartiersplatz". Erstmals wurde 
auch ein Zukunftspreis vergeben. Dieser ging 
an L-A-E Landschaftsarchitekten Ehrig & Part-
ner (Bielefeld) für das Pflege- und Entwick-
lungskonzept Glacis Minden. 

Drei weitere Anerkennungen gingen an  
Lohaus Carl Köhlmos Part mbB Landschafts-
architeken Stadtplaner (Hannover) für die 
„Neugestaltung Konrad-Adenauer-Platz“ in  
Gütersloh, an wbp Landschaftsarchitekten 
(Bochum) für das Projekt „Studentisches 
Wohnen/Variowohnen“ in Bochum-Laerheide 
und an Planungsbüro dtp Landschaftsarchi-
tekten (Essen) für die „Entwicklungsstudie 
Mittleres Ruhrtal“.

Die von Baukultur Nordrhein-Westfalen 
konzipierte Broschüre, die alle Projekte zeigt, 
kann ab sofort in der Geschäftsstelle des bdla 
bestellt werden. 

Sponsoren des nrw.landschaftsarchitektur.
preis 2022 sind die Firmen RINN Beton- und 
Naturstein GmbH & Co.KG sowie Lorberg 
Quality Plants GmbH & Co. KG und der Ver-
band Garten-, Landschafts- und Sportplatz-
bau NRW e.V.   Ina Bimberg /  
 Judith Dohmen-Mick/bdla nw

Infos und Bestellung der Broschüre unter 
bdlanw@bdla.de oder download unter  
www.bdla.de.

Zur IAA bin ich 2016 gekommen. Aufmerksam 
gemacht hat mich der Wahlflyer, der mich von 
all den Broschüren, welche uns damals zur 
Wahl zugeschickt worden sind, als einziger 
angesprochen hat. Mir wurde bewusst, dass 
die IAA für mich der beste Ort wäre, um et-
was in der Berufspolitik zu bewirken.

Was wünschst Du Dir von der Berufspolitik? 
Das Wichtigste für mich ist, dass auch Jün-
gere gehört werden. Nur weil man jung ist 
und vielleicht für viele andere den Anschein 
von Unerfahrenheit erweckt, ist es ja nicht so, 
dass wir nicht auch gute Ansätze und Blick-
winkel auf Themen hätten, die bei anderen 
gerne festgefahren sind. Beispiele sind: die 
Ausbildungsschwerpunkte angehender Ar-
chitekt*innen an den Hochschulen, die brei-
ten Karriereoptionen für angehende Archi-
tekt*innen, die sich älteren Semestern nicht 
immer erschließen, sowie die Förderung von 
Chancengleichheit und Geschlechtergerech-
tigkeit.

Wo liegen Deine Hauptanliegen in der 
 berufspolitischen Arbeit? 
Ich möchte daran mitwirken, dass es ange-
henden Architekt*innen beim Einstieg in die-
sen spannenden und wichtigen Beruf einfa-
cher haben. Und dass Inklusion und Diversität 
größer geschrieben werden als bisher. Es geht 
mir außerdem darum, die Attraktivität des Be-
rufsbildes zu fördern, innovative Technologien 
und nachhaltiges Bauen voranzubringen und 
unser Arbeitsleben genauso mobil und digital 
zu gestalten wie in anderen Bereichen des 
 Lebens.

Arbeit und Berufspolitik nimmt viel Zeit in 
Anspruch. Was machst Du in Deiner Frei-
zeit zum Ausgleich? 
Reisen war vor Corona ein sehr wichtiger Be-
standteil meiner Freizeit, und ich hoffe, das 
wird bald wieder möglich sein. Ansonsten fin-
det man mich beim Sport: bei Bootcamp-Ein-
heiten oder Strongman-Läufen. Natürlich dür-
fen Treffen mit der Familie und Freunden in 
der Freizeit nicht fehlen!  IAA

Wenn Ihr mehr über uns und unsere Ziele 
 wissen wollt, guckt doch mal online unter  
www.iaa-architekten.de.
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Im Porträt: Architektin  
Andrea Sousa da Graca

Wer vertritt eigentlich Eure Interessen in der 
Vertreterversammlung? Wer sind die Gesich-
ter hinter den drei Buchstaben IAA? In unse-
rer Porträtreihe wollen wir Euch unsere Mit-
glieder kurz vorstellen. Heute: Andrea Sousa 

da Graca. Im Kurz-In-
terview spricht die 
gebürtige Kölnerin 
(36) über ihre Wün-
sche für angehende 
und jüngere Archi-
tekt*innen und darü-
ber, welche Rolle hier 
die Kammer spielen 
sollte.  Andrea ist für 

die IAA Mitglied der Schlichtungsstelle bei der 
AKNW und engagiert sich im Arbeitskreis 
Chancengleichheit.

Was machst Du im „normalen“ Leben, und 
seit wann engagierst Du Dich berufs-
politisch? 
Ich bin seit 2019 bei der Deutschen Post DHL 
Real Estate Deutschland GmbH als Managerin 
angestellt. Zuvor habe ich – nach dem Studi-
um an der RWTH Aachen – bei zwei Architek-
turbüros und einer öffentlichen Behörde als 
Architektin gearbeitet. 

Bei „DHL“ denken die meisten Menschen 
nur an Briefe und Pakete, aber tatsächlich be-
steht der Konzern aus verschiedenen Teil-
unternehmen (den Business Units), die unter-
schiedliche Anforderungen an ihre genutzten 
Objekte haben. Meine Haupttätigkeit ist die 
eines Projektsteuerers für die deutschlandwei-
te Realisierung von Neubauten. Ich baue also 
die gelb-roten Logistikzentren von der Nord-
see bis zu den Alpen. Oft arbeite ich dabei mit 
Investoren und Generalunternehmern zusam-
men, um Mietobjekte für die Business Units zu 
errichten. Ein besonderer Fokus ist seit eini-
gen Jahren die Strategie, bis 2050 die logis-
tikbezogenen Emissionen auf null zu reduzie-
ren – eine spannende und wichtige Initiative.



Gutes tun

Ich liebe meinen Job! Er ist wahnsinnig viel-
seitig, kommunikativ, kreativ, und man berei-
chert sich und das Leben seiner Kund*innen. 
Dabei steht man bei jedem Projekt vor neuen 
Herausforderungen, die so groß sind, dass 
man sie nur im Team lösen kann. Wenn alle 
dann zusammenarbeiten und den Berg der 
Arbeit zusammen erklimmen, ist der Ausblick 
auf das gemeinsam Geschaffte umso schöner! 

Auch im bdia gibt es viel zu tun, und die He-
rausforderungen, unseren Berufsstand weiter 
zu bringen, sind so groß, dass man sie nur ge-
meinsam als Team bewältigen kann. 

Leider sind für uns, im bdia NRW, die Ziele 
nicht nur hochgesteckt, es mangelt auch an 
neuen Teammitgliedern, die mit uns zusam-
men den Gipfel erklimmen möchten. Zurzeit 
sind wir ein sechsköpfiges Team in Vorstand 
und Beirat. Andere Verbände wie Bayern le-
ben das System eines großen Vorstands mit 
vielen Beiräten bereits erfolgreich vor. Wir su-
chen daher dringend neue Teammitglieder, 
die sich jede Art von Mitarbeit vorstellen kön-
nen. Gemeinsam können wir so viel bewegen 
und verändern, dem bdia NRW neuen Auf-
trieb geben und nicht nur Gutes für unsere 
Kund*innen, sondern auch für uns und unsere 
Kolleg*innen tun!

Sie organisieren gern Veranstaltungen oder 
sind gern Ansprechpartner für unterschiedli-
che Anliegen? Dann können Sie uns bei der 
Arbeit im Vorstand unterstützen. Die einzigen 
Voraussetzungen, die Sie für die formale Vor-
standsarbeit erfüllen müssen: eingetragene  
Innenarchitekt*in und bdia-Mitglied sein. 

Am 27.08.22 findet unsere nächste Lan-
desmitgliederversammlung statt, zu der wir 
Sie an dieser Stelle herzlich einladen möchten. 
Hier werden wir den neuen Vorstand wählen 
und lernen vielleicht ja sogar Sie als mögliche 
Kandidat*in kennen!  Ich freue mich auf Ihre 
Rückmeldungen, Ideen und Rückfragen zu 
diesem für den bdia NRW wichtigen Thema. 

Lassen Sie uns gemeinsam Gutes tun! 
  Charleen Grigo
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HOAI: Besondere Leistungen 
in der Flächenplanung

Die HOAI 2021 enthält in Anlage 9 eine – nicht 
abschließende – umfangreiche Aufzählung 
von „Besonderen Leistungen“ zur Flächenpla-
nung, die im Einzelnen allerdings nicht näher 
beschrieben sind. Um diese Lücke für stadt-
planerische Leistungen zu schließen, hat die 
„Fachkommission Stadtplanung“ des Aus-
schusses der Verbände und Kammern der In-
genieure und Architekten für die Honorarord-
nung e.V. (AHO) unter Leitung von Ulf Begher 
eine Beschreibung der entsprechenden The-
men – Punkt 6 mit den landschaftsplaneri-
schen Leistungen wurde nicht bearbeitet – mit 
einem detaillierten Leistungsbild und einer 
Honorarempfehlung abgeschlossen und als 
Heft Nr. 42 in ihrer grünen Schriftenreihe her-
ausgegeben.

Dadurch soll es erleichtert werden, zwischen 
in der HOAI verpreisten Grundleistungen und 
den frei zu vereinbarenden Besonderen Leis-
tungen zu differenzieren. Anstelle von Geld-
beträgen werden Angaben zum geschätzten 
Zeitaufwand mit überschlägigen Orientie-
rungswerten genannt, sodass die Honorarkal-
kulation auf der Grundlage bürospezifischer 
Stundensätze erfolgen kann.

Da die HOAI 2021 keine verbindlichen 
Preisregelungen mehr enthält, ist für jeden 
Einzelfall eine präzise Leistungsbeschreibung 
zu konkretisieren und vertraglich zu vereinba-
ren. Hier sind Auftraggeber und Auftragneh-
mer besonders gefordert, eindeutige Ver-
tragsgrundlagen zu schaffen.

Zum AHO und seinen Aufgaben sei auf un-
seren Beitrag in der DAB-Ausgabe 7/2021 ver-
wiesen. Inhaltsverzeichnis und Bezugsmög-
lichkeiten des Hefts 42 finden sich unter
www.aho.de/publication/heft-42. 

 Reinhard Drees, Mitautor und Architekt/ 
 Stadtplaner BDA, SRL, DASL

Weitere Informationen und Kontakt unter
www.wir-stadtplaner.de.

Professor Kister

Für mehr Teilhabe und Trans-
parenz bei Wettbewerben

Noch immer verstehen Politik und Verwaltung 
die Auswirkungen von VGV-Verfahren auf Pla-
nungsbüros zu wenig. Wie oft erlebt man Ju-
rytage, an denen das Preisgericht zum ersten 
Mal erfährt, welche Büros ausgewählt wur-
den? Bei einem Kölner Wettbewerb zum Bei-
spiel, ausgelobt von öffentlichen Trägern, war 
von ca. zehn Büros kein einziges aus Köln. 

Die Systematik der Auswahl von Teilnehmen-
den ist nicht von nachgeordnetem Interesse – 
gefordert ist Transparenz, vor allem aber 
Nachvollziehbarkeit der Auswahl. Damit es 
nicht falsch verstanden wird: Es geht nicht da-
rum, dass nur regional ansässige Kolleginnen 
und Kollegen eingeladen werden. Es geht da-
rum, dass diese eine Chance erhalten, vor Ort 
mitzugestalten, genau wie die Konkurrenz von 
weither. Es geht um Teilhabe der Planungsbü-
ros am Diskurs und letztlich auch um wirt-
schaftliche Standortförderung; wie gesagt: im 
fairen Wettbewerb. 

Wenn aber nur die „Lieblinge“ einzelner 
Protagonisten ins Feld gesetzt werden, ist 
das Verfahren intransparent. Warum kann es 
nicht eine abgestimmte Systematik von inter-
nationalen und regionalen, erfahrenen und 
jungen Büros geben, die in „Lostöpfen“ alle 
gleichbehandelt werden; gegebenenfalls mit 
zusätzlich vom Bauherrn gesetzten Büros? 
Das gab es alles einmal: Zum Beispiel haben 
Jurys gemeinsam erst einmal als Auswahl-
kommission festgelegt, welche Büros teilneh-
men. Die Jury hat die Auswahl diskutiert, 
diese wurde nicht bereits im Vorfeld „ausge-
dealt“. Das hat man wegen zu großem Ar-
beitsaufwand abgeschafft – und damit die 
Transparenz. 

Jeder Wettbewerb ist ein stellvertretender, 
durch das Gremium der Jury stattfindender 
öffentlicher Diskurs, im dem es entscheidend 
ist, wer Vorschläge liefert. Für uns Architek-
tinnen und Architekten ist die Auswahl der 
Büros ein Moment, in dem sich entscheidet, 
ob man in der eigenen Stadt wegen fehlender 
Referenzmöglichkeiten ausgeschlossen wird 
oder sich einbringen kann.  Prof. J. Kister
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