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Die 49. Delegiertenversammlung des BDA

Im Spannungsfeld von Wirtschaft und Politik
1972: Ziele und Aufgaben des BDA

Am 16. Juni 1972 hat die 49. Delegiertenversamm-
lung des Bundes Deutscher Architekten BDA auf der 
Basis einer Grundsatzerklärung des Präsidiums fol-
gende Resolution verabschiedet:

Oberstes Ziel des BDA ist die Qualität des Planens 
und Bauens in Verantwortung gegenüber der Ge-
sellschaft. Dieses Ziel ist nur im Rahmen einer um-
fassenden und aktiven Planung zu verwirklichen, zu 
welcher sich der BDA bekennt.

Die Mitglieder des BDA haben als Architekten die 
Aufgabe, den gebauten Teil der Umwelt so zu gestal-
ten, dass er den Bedürfnissen sowohl des einzelnen 
als auch der Gesellschaft am besten dient. In diesem 
Sinne nimmt der BDA eine politisch verantwortungs-
bewusste Haltung in allen Fragen der Umweltgestal-
tung ein. Dabei ist die Unabhängigkeit der Planung 
oberstes Prinzip. Nur diese Unabhängigkeit erlaubt 
es, sozialen, psychischen und ökologischen Bedürf-
nissen gerecht zu werden, weil wirtschaftliche und 
politische Interessen sowie technische Sachzwän-
ge die nicht materiellen Bedürfnisse des Menschen 
kaum berücksichtigen und zunehmend verdrängen.

Aus seiner Forderung nach Unabhängigkeit der Pla-
nung tritt der BDA ein für 

> die Demokratisierung des Planungsprozesses, 
zum Beispiel durch Partizipation aller an Pla-
nung Beteiligten und von Planung Betroffenen, 

> die Nutzbarmachung der Industrialisierung im 
Bauwesen im Sinne einer existenzgerechten 
Umwelt, 

> die Verbesserung des Bedingungsfeldes für 
gebaute Umwelt im Sinne einer Integration des 
Planens und Bauens in einen umfassend gesell-
schaftlichen Zielrahmen unter den Prinzipien der 
sozialstaatlichen Demokratie.

Einen Schwerpunkt zur Verwirklichung seiner Ziele 
und Aufgaben sieht der BDA in Beiträgen zur Ent-
wicklung und Anwendung von alternativen Planungs-
verfahren, um Planungsinhalte besser als bisher den 
Erfordernissen menschlicher Bedürfnisse anzupassen.

Der BDA unterstützt kritisch alle Bemühungen zur 
Reform des Bodenrechts, die eine entsprechende 
Sozialbindung gemäß Art. 14 des Grundgesetzes 
herbeiführen.

Der BDA will Architekten, Planern, Bauherren und 
Nutzern bewusst machen, dass Umweltgestaltung 
eine politische Aufgabe ist.
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Hans Busso von Busse

Das Selbstverständnis des BDA
1972: Eine Rede zur Grundsatzerklärung

Sie haben Anfang dieses Monats die „Grundsatzerklä-
rung zu den Zielen und Aufgaben des BDA“ zugestellt 
bekommen, und eingedenk der Tatsache, dass Sie sie 
trotz ihrer Umfänglichkeit gründlich studiert haben, 
möchte ich die darin angesprochene Problematik des 
Selbstverständnisses des BDA als Verband einer weite-
ren Klärung unterziehen.

Grundsatzerklärungen haben meist einen etwas un-
angenehmen, kategorischen und vielleicht auch be-
lehrenden Charakter. Aber wie wollen Sie diesem 
Dilemma entgehen, wenn Sie einerseits wissen, dass 
das, was Sie sagen wollen, so neu gar nicht ist, ande-
rerseits aber auch wissen, dass auf Grund unüberseh-
barer Missstände es doch gesagt werden sollte. Unter 
diesem Aspekt bitte ich Sie, die in oft langwierigen 
und widerstreitenden Arbeitssitzungen des Präsidiums 
gewissenhaft und gemeinsam erarbeitete Grundsatz-
erklärung zu sehen.

Dieses in kooperativer Arbeit entstandene Papier des 
Präsidiums wurde vom Bundesvorstand in seiner Ten-
denz gebilligt. Die zwei lhnen vorliegenden Fassungen 
– wobei diese nicht die einzigen waren – veranschau-
lichen vielleicht einen Teil des Arbeitsprozesses, der 
auch einherging mit einem Lernprozess für die Mit-
glieder des Präsidiums. Dieser Nebeneffekt – dies darf 
ich für meine Präsidialkollegen hoffentlich mit ihrem 
Einverständnis anmerken – hat zu einer von kritischem 
Engagement getragenen Homogenität geführt. Dies 
– so meine ich – entkräftet die Bedenken, welche bei 
der Konzeption eines personell so stark besetzten Exe-
kutivorgans nicht ganz zu Unrecht vorgebracht wur-
den. Ausdrücklich beziehe ich in diese Feststellung 
unsere Mitarbeiter im Bundessekretariat ein.

Anlass für die Ausarbeitung einer Grundsatzerklärung 
durch das neugewählte Präsidium war unsere Auf-
fassung von der Notwendigkeit der Ausdeutung und 
inhaltsbezogenen Konkretisierung des § 2 der Bun-
dessatzung, dies, um sowohl der Öffentlichkeit als 
auch unseren Mitgliedern den Standort und damit die 
Forderungen des BDA zu verdeutlichen. Der Verband 
erkennt also seinen doppelwertigen Auftrag, in dem 
er auf das öffentliche Bewusstsein im Sinne der in der 
Grundsatzerklärung formulierten Feststellungen ein-
wirkt, um wiederum dadurch seinen Mitgliedern das 
entsprechende Terrain für ihre Leistungen zu bereiten. 

Bezugsgröße für gebaute Umwelt
Wenn wir uns als Verband dafür einsetzen, die 
Qualität des Planens und Bauens in Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft zu heben, haben wir 
heute, so meine ich, dafür eine wesentlich größere 
Chance als jemals zuvor. Denn wir finden in der Öf-
fentlichkeit eine zunehmende Bereitschaft, gebaute 
Umwelt unter einem sozialkritischen Aspekt zu se-
hen. Wir werden noch mehr Verständnis finden, 
wenn wir uns – in dem uns möglichen Rahmen – 
zu den Zielen dieser demokratisch geordneten Ge-
sellschaft bekennen – auch wenn wir bauen! Denn 
die Verwirklichung der Vorstellung vom mündigen 
Menschen bedarf auch der Mitarbeit des Archi-
tekten und Planers; die Verwirklichung des Men-
schen also, der selbständig und in Verantwortung 
gegenüber der Allgemeinheit kritisch mitzudenken 
und mit zu entscheiden in der Lage ist. 

Sagen Sie nicht, Sie hätten dies schon tausendmal ge-
hört und es hinge Ihnen zum Hals heraus, wie man 
es uns wissen ließ. Es hängt Ihnen nur deshalb zum 
Hals heraus, weil es als Floskel abgetan wird, weil 
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man eigenes Desinteresse, welches ich als geistige 
Krise bezeichne, einer weiterreichenden Erkenntnis in 
den Weg stellt; weil man sich weigert, kraft eigenen 
Geistes verhärtete Denkkategorien zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu revidieren.

Wo zeigen sich denn in unserer allgemeinen bau-
lichen Situation Sachverhalte, die es erlauben, nicht 
mehr nach Raum für eine freiheitliche Entfaltung der 
Persönlichkeit zu rufen? Wo geschehen denn keine 
Verbrechen mehr wider das Wohlbefinden des Men-
schen in seiner gebauten Umwelt? Sagen Sie nicht, 
dies sei ausschließlich Sache der Politiker und Betrof-
fenen. Wir, die Planenden, sind für unsere Leistungen 
voll verantwortlich, wenn dadurch ein unwirtliches 
oder lebenswertes oder gar kein Milieu entsteht.

Bauen muss bei der heutigen räumlichen und bevöl-
kerungspolitischen Situation mehr denn je im gesamt-
gesellschaftlichen Zusammenhang gesehen werden. 
Wirtschaftliche, ideologische und sonstwie geartete 
Sachzwänge müssen kritisch reflektiert werden, wenn 
es darum geht, den Bedürfnissen der Gesellschaft ent-
sprechend gebaute Umwelt zu verwirklichen. Denn 
nur um Inhalte in diesem Sinne darf es in der Archi-
tektur gehen! Es wird uns heute schwergemacht, auf 
dieser Grundlage unsere Leistung als Architekten zu 
erbringen. Denn noch überwiegt das Geschäft mit 
der Behausung. Wenn die Architekten die Inhalte 
von Architektur durch dieses Geschäft korrumpieren, 
wenn sich die unabhängigen Architekten auch noch 
heutigen Praktiken im Baugeschehen anpassen, in 
dem falschen Glauben, damit an ihrer zweifellos be-
drängten Stellung etwas zu verbessern, dann würde 
gebaute Umwelt als düstere Apokalypse erscheinen. 

Vor diesem gespannten Hintergrund des Planens 
und Bauens sprach Bartning in seiner Rede über das 
„Leitbild des Menschen als Leitbild der Architektur“ 
vom „heiligen Bauen“. Und wenn es um die Inhalte, 
um Sinn und Zweck von Architektur geht, können 
die Berufsgrundsätze nicht streng genug sein. Aber: 
es geht nicht nur um unsere eigenen Berufsgrund-
sätze, sondern um die für alle Architekten. Sich in 
den Kammern, vor allen Dingen in den großen Kam-
mern, für die den Inhalten von Architektur entspre-
chenden Berufsgrundsätze einzusetzen, ist deshalb 
eine der vorrangigsten Aufgaben unserer dort arbei-
tenden Kollegen.

Wenn wir hier Erfolg haben, schaffen wir bereits eine 
der Grundlagen für eine allgemeine Verbesserung ge-
bauter Umwelt, einer Umwelt, die adäquater Raum 
für das menschliche Dasein sein soll. Die Angemes-
senheit dieses Rahmens für menschliches Dasein ist 
allerdings ein kritischer Punkt, an dem die Meinun-
gen allenthalben aufeinander prallen. Wir haben als 
Bezugsgröße für Architektur den Begriff des emanzi-
pierten Menschen in die Grundsatzerklärung aufge-
nommen, weil diese Vorstellung vom Menschen sich 
einer ideologischen Spekulation und Verhärtung ent-
zieht, weil das eigenherrliche utopische „Richtigkeits-
bild“ von Gesellschaft – ein Begriff des Soziologen 
Karl Mannheim – die untauglichste aller Grundlagen 
für eine humane Planung ist. Denn Richtigkeitsbilder 
gehen von der unzutreffenden Vorstellung aus, dass 
Gesellschaft etwas Herstellbares, Machbares, in ihren 
Lebens- und Handlungsabläufen Vorausbestimmbares 
sei. Gesellschaft aber wird zuerst gelebt, befindet sich 
in einem Zustand permanenter Veränderung und wird 
deshalb nie frei von Widersprüchen, Konflikten und 
Problemen sein. Ich sage dies mit deutlichem Hinweis 
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auf Versuche und Tendenzen auch in der Architektur, 
die heutigen Probleme des Planens und Bauens durch 
Utopien und Spekulationen zu lösen.

Stellenwert von Architektur
Es ist hier nicht der Ort, gewandelte Ordnungsvor-
stellungen einer Gesellschaft und ihre Auswirkungen 
auf die Architektur abzuhandeln. Es genügt, die Er-
kenntnisse der modernen Sozialforschung, der Psy-
choanalyse, der Gestaltpsychologie und anderer 
humanwissenschaftlicher Disziplinen in Verbindung 
mit einer demokratisch-sozialen Lebensordnung zu 
sehen, um gebaute Umwelt – also Architektur – als 
das zu erkennen, was sie ist: Rahmen für die meisten 
menschlichen Tätigkeiten und Erlebnisse, der mensch-
liches Verhalten beeinflusst, auf es zurückwirkt und 
gleichzeitig neue Aktivitäten provoziert. Der Ganzheit 
des menschlichen Wesens zu entsprechen, ist deshalb 
Richtlinie für Architekten und Aufgabe der Architek-
tur. Eine Architektur, die diesen Sachverhalt nicht auf-
nimmt, kann nicht als gut bezeichnet werden, geht an 
dem, was sie sein soll, vorbei. 

So hat gebaute Umwelt nicht nur pragmatisch-phy-
sischen, sondern auch psychischen und symbolischen 
Bedürfnissen, die sich aus dem gesellschaftlichen Da-
sein ableiten, zu entsprechen. Ihre Aufgabe besteht 
darin, alle funktionalen, also zweckhaften, aber auch 
die auf einer nicht-funktionalen Ebene liegenden Be-
dürfnisse des Menschen wie Milieu, Symbolisierung, 
Zeichenhaftigkeit zu erfüllen. Vor allen Dingen diese 
Bedürfnisse sind es, die dem zweckrationalen Ansatz 
heutiger Planungsmethoden zum Opfer fallen, weil sie 
keinem messbaren Zweck dienen. In dem Masse, in 

dem gebaute Umwelt diesen Bedürfnissen Rechnung 
trägt oder nicht, nimmt sie wesentlichen Einfluss auf 
das, was in einer lebendigen Gesellschaft geschieht. 
Sie kann zum Beispiel Gemeinschaft fördern, sie kann 
aber auch durch Vernachlässigung psychischer As-
pekte diese Gemeinschaft zerstören. 

Wenn im Raumordnungsgesetz vom 8. April 1965 zu 
lesen ist: „Das Bundesgebiet ist in seiner räumlichen 
Struktur einer Entwicklung zuzuführen, die der frei-
en Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft 
am besten dient“, so beinhaltet dies bei aller Gebun-
denheit an die Zwecke, die gebaute Umwelt bedin-
gen, dass jenes Maß an Zweckfreiheit, an Spielraum, 
eingebracht werden muss, welches eben diese freie 
Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft er-
möglicht. Nur dann vermag diese Umwelt der Ganz-
heit menschlichen Wesens zu entsprechen.

Dies fordert von gebauter Umwelt Raum für emo-
tionale Resonanz und geistige Erlebnisse: Bartning 
spricht genau diesen Sachverhalt an, wenn er in sei-
ner bereits zitierten Rede feststellt, dass der praktisch 
messbare Zweck als ausschließliche Bezugsgröße für 
Architektur den „unmessbaren Menschen ungetrö-
stet“ ließe. Manchem von uns fällt es schwer, heute 
Bartning immer zu verstehen, aber dem aufmerk-
samen Leser entgeht nicht, wie treffend er Sachver-
halte diagnostiziert hat, die heute, 15 Jahre später, 
durch die Wissenschaften als Bedürfnisse an gebaute 
Umwelt rational belegt sind. Dieses vertiefte Bewusst-
sein des Stellenwertes von Architektur verlangt eine 
wesentlich sorgfältigere und überlegtere Integration 
von Architektur in einen gesamtgesellschaftlichen 
Zielrahmen, die – und das muss mit Nachdruck fest-
gestellt werden – nur geleistet werden kann, wenn 
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wir uns offen zu einer gesellschaftspolitischen Verant-
wortung im Sinne des emanzipierten Menschen be-
kennen, ohne zu überschätzen, was Architektur ist, 
kann und bewirkt. 

Als Architekten sind wir Teil in und Teil für eine Ge-
sellschaft. Ihre Ordnungsprinzipien sind Richtlinien 
für unser Leistungsangebot. Den Vorwurf des Hö-
henflugs oder des Philosophierens, welcher uns in 
Zusammenhang mit diesen Überlegungen gemacht 
wurde, kann ich mir nur so erklären, dass Architekten 
sich vielfach noch weigern, den Zusammenhang, in 
dem auch Architektur steht, mit letzter Konsequenz 
zu reflektieren.

Gerade das, was als Höhenflug abgetan wurde, klebt 
doch penetrant am Boden der Realität, der wir uns ge-
genüber sehen. Denn mit welchem anderen Anspruch 
als dem, der sich aus Sinn und Zweck von Architektur 
im bereits definierten Sinn ableitet, wollen Sie von 
einer Gesellschaft, die uns mit Verordnungen, dem 
Verweigern einer angemessenen Gebührenregelung, 
dem Absprechen von Kompetenz und 1.000 anderen 
Tricks und sogenannten Sachzwängen sowieso lieber 
ausgeschaltet sieht, wie wollen Sie von dieser Gesell-
schaft verlangen, gerade uns freie Architekten treu-
händerisch in ihre Dienste zu nehmen? Wir müssen 
uns schon intensiver mit der Gesellschaft auseinan-
dersetzen, um die Notwendigkeit der Unabhängigkeit 
der Planung, die uns freie Architekten charakterisiert, 
verständlich zu machen. Dies war eine der Absichten 
unserer Grundsatzerklärung. 

Bedingungsfeld für gebaute Umwelt
Wenn wir heute versuchen wollen, die Tätigkeits-
merkmale und die Dimensionen des Architektenbe-
rufes zu definieren, bleibt uns nichts anderes übrig, 
als alle Bereiche und Felder, die Architektur berühren 
und bedingen, einer genauen Analyse zu unterzie-
hen. Erst die kritische Durchleuchtung und Wertung 
des Bedingungsfeldes, in welchem Architektur heute 
entsteht, ergibt Ansätze, sich um die notwendigen 
Voraussetzungen für die gezielte Qualität von Planen 
und Bauen bemühen zu können. 

Das Bedingungsfeld von Architektur, sei es das sozi-
ale, das wissenschaftliche, das technische oder das 
ökonomische, unterliegt in seiner Qualitätsbestim-
mung grundsätzlich der politischen Entscheidung, 
es unterliegt aber auch Sachzwängen, angebrach-
ten und unangebrachten, die sich bislang dieser po-
litischen Entscheidung entziehen. Dies nicht zuletzt, 
weil ihre Gefährlichkeit für Mensch und Gesellschaft 
nicht erkannt oder wider besseres Wissen immer noch 
verharmlost wird. Manche mögen in diesem Zusam-
menhang die Erkenntnisse des Massachusetts Insti-
tute of Technology (zusammengefasst im Auftrag des 
Club of Rome in dem Buch „Limits of Growths“) in 
Bezug auf unsere Zukunft noch als wissenschaftliche 
Philantropie abtun, die mit der Angst der Menschheit 
spekuliert. Bedenklich aber muss es stimmen, wenn 
das Fazit der UN-Umweltkonferenz in Stockholm das 
Eingeständnis der reichen Industrieländer erbrachte, 
dass sie in der Vergangenheit erschreckende Denk-
fehler gemacht hätten, als sie meinten, Wirtschafts-
wachstum allein und ohne Rücksicht auf elementare 
Lebensbedürfnisse führe zum besseren Leben! Diese 
Erkenntnisse haben akute Bedeutung für das Planen 
und Bauen.
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Die soziale Marktwirtschaft ist im Begriff, sich immer 
mehr von ihrer ursprünglichen Intention loszulösen, 
wie allenthalben von Politikern jedweden Couleurs 
bestätigt wird. Sie hat Folgen, die mit der Vorstellung 
von der Qualität des Lebens des emanzipierten Men-
schen immer weniger in Einklang zu bringen sind. (...)

Wenn wir angesichts der heutigen Situation nun 
feststellen, dass das Bedingungsfeld qualitativ so 
beschaffen ist, dass es gute Architektur be- oder 
verhindert, nämlich Architektur, die mensch- und 
gesellschaftsbezogen ist, ist es auch Aufgabe der 
Architekten, an einem politischen Willensbildungs-
prozess mitzuarbeiten, der dieses Bedingungsfeld 
so modifiziert, das es gute Architektur ermöglicht. 
Da diese Einflussnahme von dem einzelnen jedoch 
nur sehr bedingt und begrenzt wahrgenommen wer-
den kann, ist es vor allem Aufgabe des Verbandes, 
durch kritische Stellungnahme in der Öffentlichkeit 
und konstruktive Beiträge an der Verbesserung des 
Bedingungsfeldes mitzuwirken. Hierbei darf nicht 
übersehen werden, dass der Erfolg einer solchen 
Verbandsinitiative wesentlich von der Leistung und 
Mitarbeit jedes einzelnen mit bestimmt wird. 

Die Aussagen unserer Grundsatzerklärung geben uns 
die Handhabe zu solchen kritischen Stellungnahmen 
und konstruktiven Beiträgen. Ein Beispiel: In der an 
erster Stelle der allgemeinen Aufgaben stehenden 
Forderung geht es um die Auseinandersetzung mit 
bestehenden Verhältnissen, soweit sie die vom BDA 
geforderte Qualität des Planens und Bauens im ge-
sellschaftlichen und politischen Raum be- oder ver-
hindern. Es geht also um das Bedingungsfeld von Ar-

chitektur, welches zum Beispiel durch das derzeitige 
Verfügungsrecht über Grund und Boden besonders 
in unseren Städten alles andere als angemessen ist. 
Unsere Folgerung hieraus muss sein, für die Reform 
des Verfügungsrechtes über Grund und Boden ein-
zutreten. Erst derartige Stellungnahmen und kritische 
Beiträge sind die konkreten Folgen des § 2, sind Sinn 
der Grundsatzerklärung und erbringen die Glaubwür-
digkeit des BDA in der Öffentlichkeit.

Situation und Aufgabeninhalte auferlegen dem BDA 
eine politische Haltung. Es lässt sich deshalb nicht 
vermeiden, auf ein dementsprechendes Vokabular zu-
rückzugreifen, um sich verständlich zu machen. Diesen 
notwendigen, aber doch so harmlosen sprachlichen 
Vorgang als „opportunistisches Hinterherlaufen hin-
ter modernistischen Tendenzen“ zu bezeichnen, lässt 
auf einen erheblichen Mangel an Problembewusstsein 
schließen, aber auch auf eine Unkenntnis unserer er-
staunlich und erfreulich weitreichenden Gesetzesge-
bung zugunsten des emanzipierten Menschen. Auf 
gleicher Ebene liegen wohlgemeinte Belehrungen, 
auf allen Formulierungen, die von einer linken APO 
stammen könnten, zu verzichten, ebenso auf Forde-
rungen in der Grundsatzerklärung, die parteipolitisch 
engagierten Mitgliedern ein Handeln nach diesem Pa-
pier unmöglich machten. Ich wusste nicht, dass das 
politische Bewusstsein in Architektenkreisen einen so 
erfreulich hohen Stand hat, noch war mir bekannt, 
dass es in unserer Bundesrepublik Parteien gibt, in 
deren Programmen der emanzipierte Mensch keinen 
Ort mehr hat, die aber dennoch als politische Heimat 
für BDA-Kollegen diskutabel sind. Wo, frage ich Sie, 
sind die Stellen in dem Papier, aus denen ein linker 
APO-BDA konstruiert werden kann? Warum wird eine 
kritische Wertung, zu der wir uns zweifellos beken-
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nen, immer in diese Schublade geschoben? Was ist 
links? Wenn Sie den Versuch, verfestigte Zustände 
nicht unreflektiert zu übernehmen, den Versuch, sich 
als Architekt Gedanken zu machen über das Bild un-
serer zukünftigen gebauten Umwelt, nach dem Sinn 
menschlicher Existenz, nach der Qualität des Lebens, 
also nach Dingen zu fragen, die für Architektur von 
wesentlicher Bedeutung sind – wenn Sie dies als links 
apostrophieren, können Sie es meinetwegen tun, nur 
bringt uns das nicht weiter, denn in § 2, Abs. 4, un-
serer Bundessatzung wird klipp und klar die Aufgabe 
umrissen: „Zur Verwirklichung seiner Ziele nimmt der 
BDA Einfluss auf die Öffentlichkeit und auf die poli-
tische Willensbildung, ohne sich als Verband partei-
politisch zu betätigen.“ Diese Aussage ist eindeutig, 
sie ist für uns Grundlage auch bei der Grundsatzerklä-
rung und fordert zu politischem Handeln auf. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es die ent-
scheidende Aufgabe unseres Verbandes ist, zu ent-
sprechenden Voraussetzungen für gute Architektur im 
Sinne human- und gesellschaftsbezogener gebauter 
Umwelt beizutragen. Die allgemeine technische und 
sozioökonomische Entwicklung – oft von unberech-
tigten Sachzwängen und von dementsprechender 
Inhumanität geprägt – drängt uns, Stellung zu bezie-
hen, mit Nachdruck objektivierte Wertvorstellungen 
und Möglichkeiten ihrer Verwirklichung zur Geltung 
zu bringen und aufzuzeigen.

Mies van der Rohe sah in seiner großen Rede 1930 
anlässlich der Werkbundtagung in Wien unsere heu-
tige Situation voraus, in der mit dem technischen Fort-
schritt ein Sinnverlust des Bauens einhergegangen ist. 
Er forderte: „Wir haben Werte zu setzen, letzte Zwe-
cke aufzuzeigen, um Maßstäbe zu gewinnen“. (...)

Unser Berufsstand, den ich in diesem Zusammenhang 
lieber unabhängig denn freiberuflich bezeichnen 
möchte, kann sich nur durch eine solche Haltung im 
Bereich des Planens und Bauens behaupten, einem 
Bereich, der vorrangig bestimmt wird durch Eigen-
planung der Großindustrie, durch die gesellschafts-
unfreundliche Verquickung von Planung und Aus-
führung bei Bauträgergesellschaften – auch wenn 
sie sich als gemeinnützig bezeichnen –, durch meist 
verbürokratisierte Planung der öffentlichen Hand. Das 
legitime Gewinnstreben der Großwirtschaft kümmert 
sich wenig um den Ausgleich von individuellen und 
gesellschaftlichen Interessen in ihrer Planung, auch 
wenn Ansätze vorhanden sind. Die Bauträgergesell-
schaften richten ihre Planung vorrangig nach den 
materiellen Interessen am Objekt aus. Die öffentliche 
Hand schließlich beeinflusst ihre eigene Planung meist 
unter Kostendruck durch oft unüberlegte und vorder-
gründige Bedarfsbefriedigung. Die Unabhängigkeit 
der Planung ist deshalb nicht eine Frage, die sich aus 
den Problemen eines Berufsstandes ergibt, sondern 
eine Frage, die aus den politischen Notwendigkeiten 
abgeleitet wird. Und politische Notwendigkeiten las-
sen sich nicht mit sogenannten Sachzwängen, so-
genannten Eigengesetzlichkeiten oder sogenannter 
wirtschaftlicher Effektivität unter den Tisch fegen, es 
sei denn, wir hören auf zu denken und lassen uns, 
wie gehabt, verwalten und manipulieren. Aus eben 
diesen Gründen zweifle ich die Voraussetzungen der 
oben genannten Gruppen für eine humane, emanzi-
pationsorientierte Planung unserer gebauten Umwelt 
an. Und in diesem Sinne – oder vielmehr Gegensinn – 
ist es die Aufgabe des BDA, nicht die Freiberuflichkeit 
im traditionellen Sinn, sondern die Unabhängigkeit im 
politischen Sinn zu verteidigen. (…)
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Unsere Stellung zur Unabhängigkeit basiert also auf 
einer Geisteshaltung, eingebettet in politisches Be-
wusstsein. Sie fordert uns dazu auf, schnellstens eine 
Neudefinition der Freiberuflichkeit verbindlich vorzu-
nehmen. Nachdem in verschiedenen Landesverbän-
den, so in Hamburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen, 
bereits diese Probleme intensiv erörtert werden, kann 
ich Ihnen mitteilen, dass das Präsidium gestern die Bil-
dung einer übergeordneten Arbeitsgruppe beschlos-
sen hat. Sie wird sich einer Ausdeutung und Definition 
der Unabhängigkeit auf der Basis unserer Grundsatz-
erklärung annehmen und wird damit entscheidend 
dazu beitragen, den Status des freiberuflichen Archi-
tekten für unsere Zeit zu klären. 

Noch ein zweiter Aspekt scheint mir im Zusammen-
hang mit der Unabhängigkeit der Planung wichtig zu 
erörtern. Er trifft den Kern unserer gestalterischen Tä-
tigkeit als Architekten. Unabhängigkeit der Planung 
gewährt auch Unabhängigkeit des Geistes, also gei-
stige Freiheit. Sie ist, so meine ich, Voraussetzung für 
das, was wir unter Kreativität verstehen, jenes Ver-
mögen also, welches die Leistung des Architekten in 
einem bestimmten Bereich seiner Arbeit besonders 
kennzeichnet. Sensibilität, Intuition und Imagination, 
die wesentlichen Faktoren einer Kreativität, befähigen 
den Architekten, das Zweckhafte, Messbare, welches 
Architektur bedingt, zugunsten des unmessbaren 
Menschen zu überwinden: Spielraum also zu geben, 
zweckfrei und unprogrammiert, welchen der Mensch 
mit Spontanität, seinem Bedürfnis nach emotionalem 
Erleben ausfüllt und dadurch in seinen Besitz nimmt. 

Sachlicher ausgedrückt – und manche unter Ihnen 
mögen das vielleicht schätzen – geht es um das Phä-
nomen der Objektbesetzung.

Ich stelle also fest: Kreativität entsteht in geistiger 
Freiheit. Diese geistige Freiheit aber gibt es nur in po-
litischer Freiheit. Diese politische Freiheit aber zu er-
halten und auf sie Anspruch zu erheben, wie wir dies 
als unabhängige Architekten tun, impliziert die Aus-
richtung unseres Handelns am Maßstab des eman-
zipierten Menschen! Leugnen wir diesen Maßstab, 
handeln wir nicht unter dieser Maxime, indem wir die 
Unabhängigkeit der Planung mit unserem Verantwor-
tungsbewusstsein für die Belange dieses Menschen 
motivieren, dann verscherzen wir unseren Anspruch, 
als unabhängige Architekten entscheidend diese Um-
welt mitzugestalten! (…)

Dies steckt den Rahmen ab, innerhalb dessen die 
rechtliche und wirtschaftliche Position unserer Kol-
legen mit Nachdruck zu vertreten ist. Möglichkeiten 
und Grenzen also für die Wirksamkeit des Verbandes 
gegenüber seinen Mitgliedern. Umgekehrt erwartet 
der Bund von seinen Mitgliedern, dass ihr Handeln als 
Architekten diesem Selbstverständnis des Bundes un-
terstellt wird. Bund und Mitglieder werden in der Öf-
fentlichkeit als Einheit gewertet und deshalb gilt das 
Wort: Überzeugen können nur die, deren Worte mit 
ihren Taten übereinstimmen. Deshalb bitte ich Sie, die 
Grundsatzerklärung zu unterstützen!

Die Rede Hans Busso von Busses am 16. Juni 1972 
zur Einführung in die Grundsatzerklärung anläß-
lich 49. Delegiertenversammlung wird hier leicht 
gekürzt wiedergegeben.
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Hans Busso von Busse

Eine wegweisende Tat
1972 – 2003: Eine neue Satzung 

Verantwortungs- und Leistungselite
Der öffentliche Raum, ob Stadt, Dorf oder Land-
schaft ist eine res publica, ist eine im öffentlichen 
Interesse stehende Sache. Bauen und Gemeinwohl 
sind damit angesprochen. 

Der Zustand unserer Gesellschaft hat unseren Bund 
während seiner Geschichte stets von neuem in eine 
geistige, in eine politische Position gefordert – 1903, 
1931, 1948, 1972 und auch gegenwärtig. Dabei 
geht es um die wiederkehrende Frage nach Stellen-
wert und Qualität der Baukultur in unserem Lande. 
Denn unser Architekturauftrag liegt in den mensch-
lichen Erwartungen und Hoffnungen auf eine le-
benswürdige, bauliche Umgebung begründet. Wir 
haben gelernt, dass dieser in die Verantwortung des 
freien und unabhängigen Architekten gelegte Auf-
trag unter den Bedingungen unserer demokratisch 
verfassten gesellschaftlichen Ordnung des politi-
schen Arguments bedarf, um verstanden, erfüllt und 
um wirksam zu werden. Adolf Arndt – „Bauen in der 
Demokratie“ – spricht von diesem Architekturauf-
trag als von einer politischen Entscheidung, er lässt 
zudem keinen Zweifel aufkommen: „Eine Demokra-
tie ist nur so viel wert, wie sich ihre Menschen wert 
sind, dass ihnen ihr öffentliches Bauen wert ist...auf 
die Baukultur muss deshalb politisch Anspruch erho-
ben werden.“

Diese Haltung entspricht sinngemäß jenem Grund-
satz, der der Gründungsproklamation „Was wir wol-
len“ vorangestellt ist, 1903 in Frankfurt / Main: „Der 
Bund Deutscher Architekten ist die Vereinigung frei-
beruflich schaffender Architekten. Sinn und Zweck 
der Vereinigung ist, der Baukultur zu dienen und 
gemeinsam die hierfür notwendigen, fachlichen, 
ehrenhaften und gesetzlichen Bedingungen her-
beizuführen und sie der Allgemeinheit gegenüber 
zu gewährleisten.“ Diese Formulierung wurde bei 
der Wiedergründung des BDA nach dem 2. Welt-
krieg 1948 bemerkenswerterweise wörtlich über-
nommen. Auch finden wir diese Haltung bei Hans 
Poelzig in dessen programmatischer Rede auf dem 
Bundestag des BDA 1931 in Berlin wieder: „Der BDA 
will nicht nur eine Vereinigung zu wirtschaftlichen 
Interessen sein – aber seine Berechtigung als Bund 
Deutscher Architekten kann der BDA nur aus seinen 
Kulturbestrebungen herleiten.“

Die Anfechtungen und Widernisse, denen diese 
Baukultur ausgesetzt ist und ausgesetzt bleiben 
wird, liegen begründet in den gesellschaftlichen Be-
dingungen und Widersprüchen der Zeit, liegen be-
gründet letztendlich in der widersprüchlichen Natur 
des Menschen. Es ist dies die alte und doch immer 
neue Herausforderung, auf die jede Zeit und jede 
Generation in diesem BDA die eigenen Antworten 
finden muss. Denn wer sonst kann und darf hier wi-
dersprechen, außer denjenigen, die ihre Leistungen 
und Überzeugungen an jedem Anspruch messen, 
den uns das menschliche Bedürfnis und die mensch-
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liche Hoffnung auf eine Baukultur auferlegt. Wem 
geht da nicht das Bartning-Wort vom „Heiligen Bau-
en“ unter die Haut! „Wir müssen den neuen Men-
schen spüren und lieben – um ihm Halt und Gestalt 
im gebauten Raum zu geben.“

Wer diesen Menschen spürt und liebt, wenn er plant 
und baut, kann nicht anders, als sich leidenschaftlich 
gegen die billige Verkürzung zu verwahren, dass in 
den Scheußlichkeiten dieses Bauens das wahre Ge-
sicht der Moderne sich erkläre. Dagegen stehen die 
eindringlichen Worte Louis Kahns: „Bevor eine bau-
liche Einrichtung Form annehmen darf, muss sie zu-
allererst gedacht sein als eine Einrichtung für Men-
schen.“ Mit dieser Haltung stehen wir immer noch 
und immer wieder allein; wir wissen dieses. Und wir 
wissen aus der eigenen bitteren Erfahrung, dass sie 
uns verletzbar sein lässt und ein Wagnis einschließt, 
das andere nicht verstehen können und nicht we-
nige verstehen wollen. Es ist dies das Wagnis des 
freien Architekten. Es ist das Wagnis zu unabhän-
giger geistiger und schöpferischer Leistung. Es ist 
das Wagnis, sich um der Menschen willen mit dieser 
Baukunst einzulassen. Und es ist das Wagnis, das 
den Mut bedeutet, dem Konformismus der Zeit zu 
widerstehen und den Mächten und den Machern 
aus Staat, Verwaltung und Wirtschaft das abzu-
trotzen, was ihnen als den Bauherren dieser Zeit 
zur Pflicht und zur Verantwortung aufgetragen ist, 
nämlich Baukultur zu ermöglichen. Jeder von uns 
steht mit seiner Arbeit auf dem Prüfstand seiner 
Zeit. Es ist der Prüfstand, an dem Haltung, Anspruch 
und Solidarität gegenüber den Menschen, für die 
wir bauen und an dem die Glaubwürdigkeit auch 

unseres Bundes unerbittlich gemessen wird. Denn 
Architektur als politische Bringschuld, Gestaltungs-
pflicht als Teil jener Sozialpflichtigkeit, die nach un-
serem Demokratieverständnis Eigentum heute als 
verpflichtend legitimiert, kann derjenige einfordern, 
dessen Argumente die Kraft erwiesener und einge-
löster Überzeugung haben.

Ich scheue mich in diesem Zusammenhang nicht, für 
unseren BDA den Begriff der Verantwortungs- und 
Leistungselite in Anspruch zu nehmen. Die Zugehö-
rigkeit zu unserem Bund ist zudem weniger ein Pri-
vileg denn eine Art freiwillig eingegangener Dienst-
verpflichtung, das kulturpolitische Engagement des 
BDA für Baukunst nach Kräften mitzubefördern. In 
der Egalität geschäftiger und geschwätziger ubiqui-
tärer Mittelmäßigkeit müssen die Wenigen zusam-
menrücken, die mit dem Vorbild ihres Denkens und 
Handelns Orientierung und Maßstab setzen.

Die Grundsatzerklärung von 1972
Mit diesem traditionell im BDA gelebten und vertre-
tenen Berufsverständnis haben Präsidium und Bun-
desvorstand 1972 im Blick auf die gesellschaftlichen 
Gegebenheiten und absehbaren Entwicklungen und 
gleichwohl angesichts der erkennbaren kulturellen 
Defizite im Baugeschehen dieser Jahre die Ziele 
und Aufgaben des BDA fortgeschrieben. In einer 
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programmatischen „Grundsatzerklärung“ wird die 
neue Satzung erläutert und ausgedeutet. Sie wird 
als politischer Auftrag verstanden in einer Zeit, in 
welcher die menschlichen und gesellschaftlichen 
Erwartungen an das Bauen den mächtigen Einflüs-
sen aus Technik, Wirtschaft und Organisation zu un-
terliegen drohen. Bauen ist immer auch politisches 
Handeln. Deshalb wird dies in dem gegenwärtigen 
Bedingungsfeld für Architektur und Freiberuflichkeit 
– Kernteil unseres beruflichen Selbstverständnisses – 
differenzierter und politischer verstanden: Es kommt 
weniger darauf an, auf einer Freiberuflichkeit im 
traditionellen Sinn zu bestehen, sondern die Unab-
hängigkeit der Planung als demokratisch-politisches 
Ordnungsprinzip zu fordern. Dieses begünstigt die 
„Qualität des Planens und Bauens in Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft“ (Satzungstext) und be-
fördert die Baukultur im Lande.

Unser Wagnis bedarf der Freiheit. Denn die Kunst, 
so schreibt es Friedrich Schiller in einem seiner Briefe 
über die ästhetische Erziehung des Menschen, „denn 
die Kunst ist eine Tochter dieser Freiheit und von der 
Notwendigkeit der Geister, nicht von der Notdurft 
der Materie will sie ihre Vorschriften empfangen...“

Grundsatzerklärung des 
BDA-Präsidiums zu den 
Zielen und Aufgaben des 
BDA, Veröffentlichung in 
„Der Architekt“ 7/1972
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Und die Baukunst, die wir meinen, die Baukunst als 
unsere ästhetische politische Position in dieser Gesell-
schaft, ist auf sie unverzichtbar angewiesen. Denn 
nur sie vermag den schöpferischen Geist zu erhe-
ben, um über den Zwecken und Zwängen des Bau-
ens neue und schöne Welten für die Menschen zu 
denken. Der politische Anspruch der Baukultur meint 
deshalb immer auch den Anspruch auf diese Freiheit.
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1

19711970

Der Münchner Architekt Hans Busso von 
Busse tritt im Dezember die Nachfolge 
von Konrad Sage als BDA-Präsident an. 
Die 48. Delegiertenversammlung in Nürn-
berg verabschiedet die – einen markanten 

verbandspolitischen Einschnitt bildende – 
neue Bundessatzung, die die gesellschaft-
liche Verantwortung des Architekten in 
den Mittelpunkt stellt. Der 43. (und letzte) 
Bundestag des BDA im Januar in Hannover 
widmet sich ausführlich der „Zukunft des 
Bauens – Ziele und Möglichkeiten” und 
behandelt „Perspektiven des Planens zwi-
schen Freiheit, Zwang, Phantasie“. Die Be-
geisterung für industrialisiertes Bauen, für 
Bausysteme, Rationalisierungsmaßnahmen 
und computergestützte Entwurfsverfahren 
ist zumindest für einige Jahre enorm groß. 
Ansonsten formuliert der BDA „Fünf Forde-
rungen zur Stadtentwicklungspolitik“ und 
fordert ein eigenständiges Bundesbaumi-
nisterium. Der zum vierten Mal vergebene 
BDA Kritikerpreis geht 1970 an den Journa-
listen und Publizisten Peter M. Bode.

In diesem Jahr wird das Städtebauförde-
rungsgesetz erlassen, für dessen Neufas-
sung der BDA „eine klare Trennung zwi-
schen der Planung (…) und der Tätigkeit 
der Sanierungs- und Entwicklungsträger“ 
gefordert hat. Einhergehend mit der Poli-
tisierung des Verbandes lösen die (diesmal 
dem „Nutzen unabhängiger Planung” ge-
widmeten) „Godesburger Gespräche“ die 
Bundestage ab. Joachim Matthaei fordert 

in einem vielbeachteten Vortrag die poli-
tische Verantwortung der Architekten und 
bedenkt deren Rolle bei der Stadterneu-
erung. Im selben Jahr verabschiedet der 
BDA ein Memorandum zur auswärtigen 
Kulturpolitik der BRD und startet die Ak-
tion „Mehr Platz für Kinder“. Das Thema 
„Wettbewerbe” wird auf der DEUBAU ’71 
in Essen mit der Ausstellung „Architek-
turwettbewerbe, warum?” wieder aufge-
griffen. Als Beitrag zur 2. Internationalen 
Ausstellung Sportstättenbau in Köln stellt 
der BDA aktuelle Sportstätten vor. Im neu-
en BDA-Domizil in der Bonner Ippendorfer 
Allee 14 b werden die „Parlamentarischen 
Abende” eingeführt.

2

1 Hans Busso von Busse, 
BDA-Präsident 1971 – 1975
2 Einweihung des Hauses 
Ippendorfer Allee 14 b, 
Bonn 1971
3 Empfang auf der DEU-
BAU ´71, Essen 1971
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1972

Carlfried Mutschler et al., Multihalle, 
Mannheim 1974 – 1975

Karl Schwanzer, Verwaltung und Museum der 
BMW AG, München 1970 – 1972

Heinz Graffunder, Palast der Republik, 
Berlin 1973 – 1976

Das Präsidium erarbeitet die „Grundsatzer-
klärung des BDA”. Die Referatsstruktur für 
das Präsidium wird gestrafft und trotz al-
len Argwohns seitens der Landesverbände 
das Bundessekretariat installiert und somit 
die Verbandsstruktur zentralisiert. Das Prä-
sidium erhält neun Referate, die die Aus-
schüsse und Arbeitskreise des BDA, etwa 
den neugegründeten AK Krankenhausbau, 
zusammenfassen. Die Grundsatzerklärung 
der 49. Delegiertenversammlung definiert 
als oberstes BDA-Ziel „die Qualität des Pla-
nens und Bauens in Verantwortung gegen-
über der Gesellschaft“ und postuliert die 
Unabhängigkeit der Planung als Leitprinzip 
der Umweltgestaltung. Entsprechend for-
dert der BDA erneut ein „Ministerium, in 
dem alle baulichen Zuständigkeiten des 
Bundes vereint sind“. 

Auch das Godesburger Gespräch 1972 
diskutiert das Thema „Soziale Planung“. 
Hans Busso von Busse spricht zum „Selbst-
verständnis des BDA – Motivation des 
Themas Soziale Planung”. Man will hö-
here Umweltqualität, höhere Qualität des 
Wohnens und insgesamt höhere kulturelle 
Werte und fordert deshalb „zur kreativen 
Berufspraxis“ auf. Als eines von drei BDA-
Medien erscheinen die „BDA-Aspekte“. 
Der „Große BDA-Preis“ geht in diesem 
Jahr an Behnisch & Partner. Ab 1972 über-
nimmt Ingeborg Flagge die Chefredaktion 
von „Der Architekt“ und das zwanzigjäh-
rige Bestehen der Zeitschrift wird gefeiert.

3
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In diesem Jahr blickt man auf „70 Jahre 
BDA“ und somit auf 70 Jahre „Architektur 
in der Opposition“ zurück. 1973 ist auch 
das Jahr der Revision. Das Godesburger 
Gespräch konstatiert provokant: „Gesell-
schaft ohne Architekten!“ Und auch die 
vorliegende BDA-Zeitschrift „Der Archi-
tekt“ fragt: „Brauchen wir noch Architek-
tur?“ Die 51. Delegiertenversammlung ver-
handelt unter anderem die „Verträglichkeit 
von BDA-Mitgliedschaft und Bauträgerge-
sellschaften“. Die Themen der 68er Gene-
ration beginnen immer deutlicher an Ein-
fluss zu gewinnen. „Menschenfreundliches 
Bauen” ist angesagt; Erhard Epplers Begriff 
der „Lebensqualität“ macht die Runde, der 
BDA schließt sich dessen Ausführungen 
an. Diskutiert werden die Zusammenarbeit 
von Soziologen und Architekten/Planern, 
Themen wie „Kunst am Bau“, Kranken-
hausbauten, die Belange von Kindern und 
natürlich die allseits gestellte „Partizipati-
onsfrage“ der Demokratiedebatten. „Par-
tizipation, Alibi oder Grundlage demokra-
tischer Planung?“ – diese Frage verknüpft 
der BDA mit der durchaus subversiv ange-
hauchten Ausstellung auf der DEUBAU `73 
zur Zerstörung der Innenstädte als Wohn-
raum.

„Zerstört Mangel an ‚Gestaltung‘ unsere 
Umwelt?“: Leitthema bleibt die soziale 
Verantwortung der Architekten. Einge-
hend diskutiert wird das Manifest „Für 

Architektur“, in dem zwölf BDA-Mitglieder 
„von den Architekten fordern, sich auf 
ihre ganzheitliche Aufgabe zu besinnen“. 
Architekten, Soziologen, Politologen und 
Pädagogen warnen – nach der Phase der 
Begeisterung für die Industrialisierung 
– angesichts der „gesichtslosen Hoch-
schulbauten“ in NRW nun vor „reprodu-
zierbarem Bauen“, das 4. Godesburger 
Gespräch diskutiert „Aspekte und Per-
spektiven des Planens und Bauens“. Der 
aus dem Ausschuss „Industrielles Bauen” 
hervorgegangene AK „Bautechnologie” 
wendet sich gegen das Überhandnehmen 
des industrialisierten Bauens und gegen 
die „funktionale Leistungsbeschreibung”. 
Ansonsten formuliert der BDA die Prioritä-
ten für die Wohnbauforschung; er warnt 
vor Generalübernehmern, nimmt zur Pla-
nungshoheit der Gemeinden Stellung, 
setzt sich mit dem Verfall der Baubetreu-
ung auseinander und thematisiert auf ei-
ner Tagung in Berlin „Das Geschäft mit der 
Hilflosigkeit des Bauherrn”. Der Designer 
Otl Aicher übernimmt das Re-Design der 
Zeitschrift, und die bisherigen drei BDA-
Medien „Der Architekt“, „BDA-Aspekte“ 
und „Planerinformationen“ werden in 
„Der Architekt“ zu einer Publikation zu-
sammengefasst. 

1

2

1974

1 Godesburger Gespräch, 
Bonn 1973
2 „BDA Aspekte“ zum 
Thema Milieu, 1974
3 Helmut Romeick, 
BDA-Präsident 1975 – 1979
4 Signet des BDA-Arbeits-
kreises „Krankenhausbau“, 
1975

1973
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1976 steht im Zeichen der Auslandsarbeit. 
Der BDA-Arbeitskreis „Planen und Bauen 
International” verfolgt insbesondere das 
Ziel der fachlichen Zusammenarbeit mit 

den Entwicklungsländern. Vom „Bauen im 
Ausland” handeln auch der Kongress und 
die (zusammen mit DAI und VBI ausge-
richtete) Ausstellung auf der DEUBAU; es 
zeigt sich allerdings, dass eine Erweiterung 
der BDA-Auslandsarbeit nicht möglich ist. 
1976 ist auch das Jahr, in dem die neue 
HOAI in Kraft tritt, die die seit 1950 gel-
tende GOA ersetzt. Der BDA-Kritikerpreis 
wird nach fünfjähriger Abstinenz an Inge 
Boskamp und an Manfred Sack („Die 
Zeit”) verliehen. Mehrere Berichte und 
Veranstaltungen befassen sich mit der Frei-
beruflichkeit im allgemeinen und mit der 
„Bedrohung des freien Berufes am Beispiel 
des Architekten” im besonderen. Nicht 
ganz wörtlich zu nehmen, aber doch be-
zeichnend spricht der BDA die „Warnung 
vor dem Architektenberuf” aus.

Monatelang diskutiert der BDA die all-
mählich über die geistig-schöpferische 
Leistung Oberhand gewinnende „funktio-
nale Leistungsbeschreibung“. Neben dem 

Dauerthema Architektenausbildung bean-
spruchen den BDA nach wie vor der Kran-
kenhausbau, das kindgerechte Bauen und 
Umweltfragen. Auch das Verhältnis des 
BDA zur IG Bau-Steine-Erden steht zur De-
batte. Das 5. Godesburger Gespräch ist der 
„Stadt zwischen Wachstum und Regenera-
tion” gewidmet und behandelt Fragen des 
Städtebaus, des sozialen Wohnungsbaus 
sowie der „Gestaltung“. Busso von Busse 
dankt als BDA-Präsident ab; im Amt folgt 
Helmut Romeick. Der Große BDA-Preis 
1975 geht ex aequo an den Arbeitsaus-
schuss des Evangelischen Kirchenbautags 
und an Gottfried Böhm.

Hans Hollein, Abteiberg-Museum, 
Mönchengladbach 1976 – 1982

Hans Busso von Busse, Flughafen 
München-Erding, 1976 – 1991

Johannes Peter Hölzinger, Wohnhaus, 
Bad Nauheim 1975 – 1977

3

4

1975 1976
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Auf dem sechsten, vom Bund der Steu-
erzahler mit veranstalteten Godesburger 
Gespräch zur „Eigenplanung der öffentli-
chen Hand” stehen die Kosten planender 
Verwaltung und die Frage nach der immer 
stärkeren Eigenplanung der öffentlichen 
Hand auf der Tagesordnung. Im Brenn-
punkt der Diskussionen – auch der 59. De-
legiertenversammlung in Würzburg – steht 
die neue GRW 77, die das Bundesbaumi-
nisterium trotz offenkundiger Mängel und 
der Begünstigung der Ausloberinteressen 
verabschiedet hat – hierzu gibt es aus der 
Delegiertenversammlung eine Resolution, 
die schärfste Kritik am Vorgehen des Bun-
desbauministeriums übt.

Der seinerzeit in Frankfurt gegründete BDA 
feiert am Ort des Geschehens seinen 75. 
„Geburtstag“. Der Anlass bietet Gelegen-
heit zum Rückblick und Ausblick: „Was 
will der BDA 1978”. Das Präsidium gelangt 

in seiner Stellungnahme zur Einsicht, dass 
nicht alle Ziele, die sich der BDA bei seiner 
Gründung 1903 und nochmals in der nun 
sechs Jahre alten Grundsatzerklärung von 
1972 gesteckt hat, erreicht seien: „(...) das 
Erreichte entspricht kaum seinen seit 1903 
erhobenen Forderungen nach der Qualität 
des Planens und Bauens und der Unabhän-
gigkeit von Planung. Profitorientierte Un-
ternehmen, große Baugesellschaften und 
ständig wachsende öffentliche Bauverwal-
tungen stehen einer Verwirklichung der 
Forderungen des BDA nach unabhängiger 
Planung in Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft entgegen (...)”. Man glaubt 
aber weiter an gute Architektur und ver-
leiht Carlfried Mutschler den Großen BDA-
Preis. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
werden die Ausstellungen „Bürohaus-Ar-
chitektur” sowie „Ein- und Mehrfamilien-
häuser” ausgerichtet.

In einer eigens eingerichteten Arbeits-
gruppe diskutiert man die zukünftigen 
Schwerpunkte der BDA-Arbeit und ver-
schlankt das Präsidium von sieben auf 
nunmehr fünf Mitglieder. Der Arbeitskreis 
„Junge Architekten” konstituiert sich. Der 
BDA thematisiert das Bauen im Ausland 
mit unabhängigen Planern, erhebt Klage 
wegen des von anderen Institutionen viel 
verwendeten Kürzels „BDA“ und richtet 
im übrigen für seine Mitglieder ein eigenes 
‚Reisebüro‘ ein.

1977 1978
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1 Helmut Romeick über-
reicht Carlfried Mutschler 
den Großen BDA-Preis 1978
2 Peter Conradi und Man-
fred Sack beim Godesburger 
Gespräch, Bonn 1978
3 Volkwin Marg, 
BDA-Präsident 1979 – 1983
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Im „Jahr des Kindes” lobt der BDA ge-
meinsam mit dem 1971 gegründeten 
Verein „Mehr Platz für Kinder” und der 
Stadt Herten einen Wettbewerb zum kin-
derfreundlichen Wohnen in der Stadt aus. 
Die Jury wählt den Entwurf des Kölner 
Architekten BDA Stefan S. Goerner als 
ersten Preis. In Frankfurt am Main fällt im 
Magistrat die Entscheidung für ein neues 
Ausstellungsgebäude: Ende 1980 soll das 
Deutsche Architekturmuseum (Architekt: 
O.M. Ungers) fertiggestellt sein. Als Leiter 
wird der Ordinarius für Kunstgeschich-
te in Marburg, Heinrich Klotz, bestellt. 
Meinhard von Gerkan nimmt in einer 
Ausgabe der BDA-Zeitschrift (Der Archi-
tekt 2 / 79) die vor kurzem begonnene Ar-
chitekturdiskussion um die Bedingungen 
der Entstehung von Architektur auf und 
bezeichnet die – durch das politische Pri-
oritätenkarussell erzeugte – scheinbare 
Knappheit von Zeit und Geld und die ent-
personifizierte Verantwortung als reale Be-
dingungen für Architektur – dem ist auch 
heute nicht zu widersprechen. Von Gerkan 
spricht sich für die Wiederherstellung per-
sönlicher Verantwortung aus, gleicherma-
ßen sei Toleranz zu üben gegenüber den 
verschiedensten Deutungen und Interpre-
tationen und mit Entschiedenheit dafür 
einzutreten, dass jedes Bauwerk und jedes 
Stadtviertel eine Identität erhält, in einem 
qualitativen Sinne, wonach Architektur 
Ort und Heimat sein müsse. Das 8. Go-

desburger Gespräch spürt dem „Soziale(n) 
Wohnungsbau zwischen Resignation und 
Motivation” nach und die Delegiertenver-
sammlung wählt im Dezember ein neues 
Präsidium: Volkwin Marg löst Helmut 

Romeick als Präsident ab, Vize wird Jürgen 
Pahl. Weitere Präsiden sind Hans Budde, 
Wilhelm Kücker, Eberhard Zell, kooptiert 
wird Nikolaus Rosiny. Ab Oktober tritt Ali-
ce Sàrosi in der Redaktion der Zeitschrift 
an Ingeborg Flagges Seite. 

Hardt-Waltherr Hämer / Josef Paul Kleihues, IBA 
Berlin 1979 – 1987 

Oswald Mathias Ungers, Badische Landesbiblio-
thek, Karlsruhe 1979 – 1984

Rudolf Skoda et al., Neues Gewandhaus,
Leipzig 1977 – 1981

James Stirling, Staatsgalerie, 
Stuttgart 1977 – 1984
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