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Sehr geehrte Frau Senatorin Stapelfeldt, 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Adler,  

Sehr geehrter Herr Professor Leggewie, 

Sehr geehrter Herr Professor Lampugnani, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr herzlich möchte ich Sie zu unserem 14. BDA-Tag in Hamburg begrüßen. Erlauben 
Sie mir zu Beginn einen Rückblick auf den Bundestag des BDA, der 1953 ebenfalls in 
Hamburg stattfand – und zwar unter dem Titel „Keine Zeit“. BDA-Präsident Otto Bart-
ning wandte sich in seiner Eröffnung gegen die rücksichtslos auf Zeit- und Kostenerspar-
nis drängenden öffentlichen und privaten Bauherren und fragte: „Soll denn wirklich un-
sere geschundene Heimat mit diesem Aufmarsch von Schemen – gemeint war hier 
Bauen ohne Baukunst – in die Kulturgeschichte eingehen?“ 

65 Jahre danach steht der BDA an gleicher Stelle, inhaltlich wie räumlich, und kritisiert 
unter dem Titel „Effizient ist nicht genug“ ein auf Zeit und Kosten optimiertes Bauen – 
ein Bauen, das nicht nach Antworten auf die Frage sucht, was unsere Gesellschaft künf-
tig konstituiert und welche Räume wir dafür in unseren Städten und Regionen brau-
chen. Auch wenn die Aufgaben damals und heute in ihrer Dramatik anderes gelagert 
sind, erfordern sie in ihrer Konsequenz eine grundlegende verantwortliche Haltung: 
Bauen, also das Schaffen von Architektur und von Stadträumen, hat einen wesentlichen 
Einfluss darauf, wie unser gemeinsames Leben und unser Leben auf unseren Planeten 
sich in den nächsten Dekaden darstellen wird.  

Die Aufgaben dafür sind herausfordernd: Allein der Wohnungsbau mit dem politisch 
festgesetzten Neubaubedarf von 1,5 Millionen Wohnungen in den kommenden vier 
Jahren wird unsere Städte verändern – nicht nur gestalterisch, sondern auch in der 
Struktur als soziales, politisches und wirtschaftliches Gemeinwesen.  



 

Der Neubaubedarf basiert nicht auf einem Binnenwachstum der Schwarmstädte, son-
dern darauf, dass Menschen aus vermeintlich weniger attraktiven Städten und Regio-
nen in die Wachstumsstädte abwandern.  

In der Konsequenz bedeutet dies, dass wir derzeit unser Land beschleunigt von einer 
Polyzentralität und einem ausgeglichenen Verhältnis von Groß-, Mittel- und Kleinstäd-
ten sowie dem ländlichen Raum verstärkt in Wachstums- und Schrumpfungsregionen 
unterteilen. Gerade daraus erwächst eine enorme Verantwortung für die neu entste-
henden Stadtquartiere und deren Qualität. Schaffen wir wirklich Lebensorte, die es 
rechtfertigen, dass andere Regionen dafür schrumpfen und künftig alimentiert werden 
müssen? Schaffen wir wirklich Lebensorte, in denen die zivilgesellschaftliche Kraft ein 
Zuhause findet und die ein gesellschaftliches Engagement und eine Integrationsfähig-
keit entfaltet? Oder bauen wir getrieben von Zeit- und Kosteneffizienz das neue Preka-
riat an Wohnungen?  

Die politische Herausforderung dieser Wanderungsbewegungen in einem freiheitlich 
verfassten Land möchte ich nicht schmälern und erkenne die politische Handlungsnot-
wendigkeit an, die sich aus einer verantwortlichen Haltung von Politikern ergibt.  

Dennoch möchte ich einen kritisch-konstruktiven Dialog über die Strategien und über 
die gewählten Mittel anregen. Den historischen Vergleich zu den mahnenden Worten 
Otto Bartnings zum BDA-Bundestag von 1953 soll nicht überstrapaziert werden, aber 
auch heute stehen wir an einem Scheideweg – wie wir heute bauen, entscheidet dar-
über mit, ob in Städten und Regionen ein soziales und gerechtes Leben gelingen kann, 
ob Menschen ihren Lebensort wertschätzen und ob der gesellschaftliche Zusammenhalt 
gestärkt wird. Die vor einigen Jahren geführte Diskussion über Qualitäten wie auch über 
die sozialen Probleme der Wohnsiedlungen aus den 1960er und 1970er Jahren kann 
uns ein Hinweis sein, sorgfältiger über Lösungen für die Fragen unserer Zeit nachzuden-
ken. 

Damit blicke ich auch auf unseren Verantwortungsbereich. Wir Architekten und Stadt-
planer sind Teil des Systems und müssen unserer Verantwortung gerecht werden, die in 
der gesellschaftlichen Rolle unseres Berufs liegt. Architektur als kulturelles Gut braucht 
den Schutz durch eine unabhängige Instanz. Der Architekt in seiner freiberuflichen Rolle 
muss genau diese Instanz ausfüllen – und zwar nicht in Festreden, sondern in der alltäg-
lichen Praxis, um unseren Anspruch an Qualität und unsere Glaubwürdigkeit zu wahren.  

Treuhänder des Bauherrn mit einer gesellschaftlichen Verpflichtung können wir Archi-
tekten aber nur dann sein, wenn das Prinzip der Trennung von Planung und Ausführung 
weiterhin gilt. Doch löst sich dieses mit dem Argument der alternativlosen Optimierung 
von Zeit und Kosten zunehmend auf. Können Generalunternehmer, die alles aus einer 
Hand anbieten und so gar nicht mehr nach dem besten und wirtschaftlichsten Anbieter 
für die Bauleistung suchen, tatsächlich billiger sein? Unter dem modischen Schlagwort 
Design and Build bewirbt die Bauindustrie das Bauen aus einer Hand unter Umgehung 
der freien Architekten – und damit auch unter Umgehung von Kontrolle, Mittelstand 
und Markt. 

 Wenn einfacher im Sinne von transparenten und schnellen, aber gleichwohl fundierten 
Entscheidungsprozessen zu verstehen ist, dann ist dies auch eine von uns vertretene 
Forderung. Doch bisher führen die unübersehbaren wirtschaftlichen Interessen hinter 
diesem Marketingversprechen in erster Linie zu einfacheren Ergebnissen, zu Gebäuden 
ohne gesellschaftspolitische Relevanz. 



 

Dass dies kein reflexartig vorgetragenes Argument von uns freien Architekten ist, zeigen 
die kürzlich vorgestellten Ergebnisse des vom Bundesverband der deutschen Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen ausgelobten Ausschreibungsverfahrens für den se-
riellen Wohnungsbau. Neun seriell gefertigte Mehrgeschosswohnhäuser werden künftig 
bundesweit von neun Produzenten angeboten, und der Rahmenvertrag erlaubt selbst 
Wohnungsgesellschaften, die dem Vergaberecht unterliegend, einen beschränkten 
Wettbewerb innerhalb dieser Fertigteilproduzenten auszuloben.  

Verbunden ist damit eine klare Ansage: Marktbereinigung im Bereich der Planung. 

Denn diese seriellen Wohngebäude sind keineswegs deutlich kostengünstiger – in der 
eigenen Darstellung des Gesamtverbands der Wohnungswirtschaft sind Baukosten incl. 
der Planungskosten im Median um 74 Euro/qm geringer als die aktuell realisierten Bau-
kosten.  

Dramatisch ist aus meiner Sicht der Verlust an städtebaulicher und architektonischer 
Qualität ebenso wie an Verfahrenskultur. Nein, diesen Ansatz trägt der BDA nicht mit, 
weil diese Art des Wohnungsbaus den Anforderungen und Erwartungen der Menschen 
nicht gerecht wird. Damit ist aber keineswegs die Absage an den seriellen Wohnungs-
bau verbunden. In einer intelligenten Verknüpfung standardisierter Konstruktionsme-
thoden und vorgefertigter Bauteile kann das serielle Bauen durchaus Wohnungen 
schaffen, bei dem der Preis auch zu einem Wert führt – und die eben nicht nur preis-
wert sind. Dies zeigt beispielsweise erfolgreich die GEWOBA Bremen, die seriell baut, 
aber eben mit Architekten. Und deren Bemühungen um qualitätsvollen, bezahlbaren 
und schnell zu realisierenden Wohnungsbau werden nunmehr unterlaufen. 

Wir – und damit sind alle handelnden Akteure gemeint – haben gerade jetzt die große 
Verantwortung wie auch die große Chance zu einer Qualitätsoffensive im Wohnungs-
bau wie insgesamt im Weiterbau unserer Städte und Regionen: Mit einem immensen 
finanziellen Volumen bauen wir gerade unsere künftigen Lebenswelten. So WIE wir 
heute bauen, werden wir in den nächsten Dekaden miteinander leben. Dabei sollten die 
Gesetze des Marktes nicht das verantwortliche Handeln für eine sich zunehmend sozial 
spaltende Gesellschaft überlagern. 

Aus diesem Anliegen heraus hat der BDA politische Grundpositionen zu Stadt, Land und 
Architektur formuliert. In sechs Postulaten benennen wir gesellschaftspolitische Hand-
lungsfelder und formulieren dafür Qualitätsanforderungen, die unserem BDA-Satzungs-
verständnis entsprechen – einem verantwortlichen Handeln gegenüber Gesellschaft 
und Umwelt.  

In einer knappen Darstellung möchte ich Ihnen diese sechs Postulate vorstellen und Sie 
zugleich einladen, diese Positionen mit uns kritisch und inhaltlich weiterführender zu 
diskutieren.  

I. Boden 

Die Bodenpolitik orientiert sich am Gemeinwohl.  

II. Komplexität 

Die historische Polyzentralität Deutschlands, die sich im Spektrum von Stadt 
und Land widerspiegelt, ist in ihrer Qualität und ihrer regionalen Identität zu 
stärken.  



 

III. Werthaltung 

Werthaltigkeit in Architektur du Städtebau steht über einer kurzfristigen 
Renditeerwartungen. 

IV. Identität und Teilhabe 

Transparenz der politischen und planerischen Prozesse sowie die angemes-
sene Beteiligung der Bevölkerung schaffen Vertrauen und tragen zur Identi-
tätsstiftung mit dem eigenen Lebensort wesentlich bei. 

V. Vielfalt 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, und dafür brauchen wir sozial und funkti-
onal durchmischte und damit stabilere Quartiere ebenso wie die Teilhabe 
unterschiedlicher sozialer und ethnischer Milieus. 

VI. Lebenswelt 

Unser tatsächliches Handeln ignoriert nach wie vor die eindeutigen Prog-
nosen zum Klimawandel und zur Zerstörung der Umwelt. Zum Erhalt unse-
rer Lebensgrundlagen ist eine konzeptionelle, ganzheitliche Betrachtung 
aller wirksamen Zusammenhänge unabdingbar. 

VII. Bestand 

Jedes Bauen ist Bauen im Bestand und in diesem Bestand muss jeder Neu-
bau seine unabdingbare Notwendigkeit unter Beweis stellen. 

Diese Postulate beschreiben politische Handlungsfelder, für die im Dialog aller Akteure 
Qualitätsanforderungen zu definieren sind.  

Unser Angebot als Architekten und Stadtplaner ist dabei ein ganzheitliches Verständnis 
für die anstehenden Aufgaben, bei denen wir Verantwortung übernehmen und in quali-
fizierten Prozessen gute Architektur in Respekt vor der Gesellschaft und Umwelt schaf-
fen. 

Ich möchte Sie einladen, die Grundpositionen heute kritisch-konstruktiv zu diskutieren 
und im Ergebnis daraus politische Forderungen abzuleiten. Politische Forderungen an 
Bund und Länder, um das Schaffen und Realisieren guter Architektur und einer umsich-
tigen Stadtplanung zu unterstützen. Hier gibt es eine Vielzahl wichtiger und richtiger po-
litischer Initiativen, wie die Initiative zur Absenkung von Normen oder die Initiative zu 
Planungsbeschleunigung. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass diese Initiativen neben 
der Zeit- und Kosteneffizienz die Qualität unserer gebauten Lebenswelt als ein wichtiges 
Ziel verfolgen. Denn der Erfolg sowohl dieser politischen Initiativen wie auch unserer 
Arbeit als Architekten und Stadtplaner zeigt sich erst im Rückblick auf das Geschaffene 
und ob dadurch unsere Städte und Regionen als lebenswerte Orte weitergebaut wur-
den. 

Die Grundpositionen dienen aber vor allem der Reflexion unseres eigenen Handelns als 
Architekten. 



 

Das Ergebnis unserer heutigen Diskussion wird auch Grundlage für den weiteren Dialog 
mit der Wohnungswirtschaft und der Bauindustrie, um in einem tatsächlichen partner-
schaftlichen Verhältnis auf Augenhöhe Lösungen für die künftigen Bauaufgaben zu ent-
wickeln. 

Und die Grundpositionen sind Grundlage, die bewährte und erfolgreiche Zusammenar-
beit mit dem Bundesbauministerium fortzusetzen, das sich in verschiedenen Initiativen 
und Bündnissen diesen Zukunftsfragen stellt und Lösungen entwickelt. 

 

Vielen Dank! 

 


