
Kammerwahl 2019 
Das Programm des BDA 
Wir gestalten Zukunft

BDA

___ Wir Architekten gestalten über  
unsere Kammer hoheitlich die  
Rahmenbedingungen der Berufs
ausübung – ein besonderes Privileg  
der Freien Berufe.

___ Die Kammer setzt sich auf allen  
politischen Ebenen für die  
Interessen des Berufsstandes ein.

___ Die Kammer ist eine wichtige  
Stimme in der Öffentlichkeit, die  
für zukunftsorientiertes Planen  
und Bauen eintritt.

___ Die Kammer sichert den Titel 
schutz und steht für die Einhaltung  
der gesetzlich festgelegten Berufs 
pflichten im Sinne von Auftrag 
gebern und Gesellschaft.

 Wir bitten Sie um Ihre Stimmen  
für den BDA. Unterstützen  
Sie uns und das Engagement  
unserer Kandidatinnen und  
Kandidaten in der Kammer.



Für unseren Beruf

 Der BDA Hessen ___
___ setzt sich für eine breite, stabile 

Struktur aus mittelständischen 
Büros ein; 

___ fördert den Nachwuchs und tritt 
für eine gute Ausbildung an den 
Hochschulen ein; 

___ spricht sich für einen fairen  
Markt zugang aller Kammer-
mitglieder aus – der selbstständig 
Tätigen und der Angestellten; 

___ stellt sich den Herausforderungen 
der Zukunft, die er in der Kammer 
aktiv mitgestalten will. 

Architekten, Stadtplaner, Landschaftsarchitekten und  

Innen architekten tragen entscheidend zur zukunftsfähigen  

Gestaltung unserer Umwelt, unseres Gemeinwesens und  

unseres Zusammenlebens bei. 

Die Qualität von Architektur in Stadt und Land zu sichern,  

ist eine gesellschaftliche Aufgabe. 

Wie kein anderer Berufsverband setzt sich der BDA Hessen  

für eine hohe Qualität der gebauten Umwelt ein. Um für  

diese Qualität die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen,  

benötigen wir eine einflussstarke Architekten und Stadt

planerkammer. Um den Nachwuchs zu fördern und die  

Chancen der Digitalisierung nutzen zu können, brauchen  

wir eine wirkungsvolle Interessensvertretung. Die Kammer  

sorgt dafür, dass unsere Anliegen in Politik, Verwaltung  

und Zivilgesellschaft gehört werden. Als Institution steht  

die Kammer für die Selbstbestimmung und die Sicherung  

unseres Berufsstandes. 

Für die Qualität  
von Planen und Bauen



Gute Architektur  
für ein gerechtes Miteinander

Alle profitieren von einer hohen Qualität der gebauten Umwelt. 

Planen und Bauen schließt gesellschaftliche, ökologische,  

politische und kulturelle Fragen ein, Qualität darf keine Frage 

des Geldes oder des sozialen Status sein. Als Architekten und 

Planer tragen wir dafür Sorge, dass eine klimagerechte und 

zukunftsfähige Umwelt auch den Anspruch an Gerechtigkeit 

gegenüber zukünftigen Generationen erfüllt.

 Wir treten ein für ___
___ Ministerien und Bauverwaltungen mit kompetenten Ansprechpartnern;
___ die Weiterentwicklung der Planungsinstrumente vom Baugesetzbuch bis zur  

Bauordnung;
___ eine vorausschauende Bodenpolitik und die Vergabe von Grundstücken nach  

Konzeptqualität;
___ Gestaltungsbeiräte, die die Qualität von Städten, Ortschaften und Landschaften,  

von Häusern und öffentlichen Räumen fördern;
___ Modellprojekte, die einen öffentlichen Dialog über innovative Planung und  

Architektur initiieren;
___ den in der Zukunftswerkstatt begonnenen Dialog über die Entwicklungschancen  

Hessens;
___ die Stärkung der Landesinitiative Baukultur, um die gebaute Umwelt als Thema  

in der Öffentlichkeit zu verankern.

 Was tut der BDA Hessen? ___
___ Wir setzen uns in Gestaltungsbeiräten und Gremien ein, die in qualitätsvollen  

Diskussionen zwischen dem Wissen von Bürgerschaft und Experten vermitteln.
___ Wir verleihen Auszeichnungen, die den Wert guter Architektur sichtbar machen,  

die sowohl Planende als auch Bauherrn belohnen.
___ Wir tragen mit öffentlichen Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen  

dazu bei, dass Planung und Architektur fundiert diskutiert werden.
___ Wir bekennen uns im Klimamanifest zur Verantwortung des Berufsstandes für  

eine klimaverträglichere und nachhaltig gestaltete Umwelt und schreiben dieses  
Manifest 2019 fort.

Evangelische Akademie, Frankfurt am Main, 
Meixner Schlüter Wendt Architekten, 
Preisträger MartinElsaesserPlakette

Gemeinschaftsunterkunft, Kassel, 
ARGE Bunsen straße, Preisträger 
SimonLouisduRyPlakette

+ e Kita, Marburg, opus Architekten BDA, 
Preisträger SimonLouisduRyPlakette



 Wir treten ein für ___
___ eine handlungsfähige Kammer, die in engem Zusammenwirken von Ehren- und 

Hauptamt nicht nur hoheitliche Aufgaben übernimmt, sondern in der Gesellschaft 
Stimme der Planer und Architekten ist; 

___ einen niedrigschwelligen Kammerzugang, der Absolventen ermöglicht, die  
Interessen der jungen Generation in die Kammerarbeit einzubringen und sich für  
ihre Belange zu engagieren;

___ gute Rahmenbedingungen der Auftragsvergabe und der Berufsausübung,  
in den Bereichen der Haftung und des Architektenrechts;

___ die Vertretung unserer Interessen in der BAK und auf europäischer Ebene;
___ eine fundierte Politikberatung in Landtag und Kommunalparlamenten, damit  

Expertenwissen in Entscheidungsprozessen zur Geltung kommt.

 Was tut der BDA Hessen? ___
___ Wir sind in der Architekten und Stadtplanerkammer in der Vertreterversammlung  

aktiv. Wir stellen die amtierende Kammerpräsidentin, ein Mitglied im Präsidium  
und im Vorstand. Viele unserer Mitglieder arbeiten konstruktiv in Ausschüssen und 
Arbeitsgruppen. 

___ Wir bieten innovative und in der Regel kostenfreie Veranstaltungen an, für die  
Fortbildungspunkte vergeben werden.

___ Wir sind in Gremien, die der Politikberatung dienen, in Städtebau oder Denkmal
schutzbeiräten und der Initiative ›Impulse für den Wohnungsbau‹ engagiert. 

___ Wir führen kontinuierlich Gespräche auf politischer Ebene, um für die Anliegen und 
Aufgaben von Architekten und Planern zu sensibilisieren.

Eine starke Kammer ermöglicht uns, die Rahmenbedingungen 

unserer Berufsausübung selbst zu gestalten und unsere Inter

essen hörbar zu artikulieren. Eine kompetente Politikberatung 

legt das Fundament dafür. In der Öffentlichkeit setzt sich die 

Kammer für eine ausgewogene Entwicklung von Stadt und  

Land sowie für Baukultur ein, die die Qualität des Bauens, aber 

auch das Bewahren und Erneuern des Bestehenden sichert. 

Eine einflussstarke Kammer  
als wirkungsvolle  
Interessensvertretung

Zur Politikberatung gehört 
auch, Bewusstsein für die  
Qualitäten des Bestehenden 
wie des Neuen zu schaffen.



Ein fairer Marktzugang  
für alle Kammermitglieder

Die Qualität der gebauten Umwelt profitiert von Wettbewerben. 

Die Möglichkeit, an ihnen teilzunehmen, muss allen Büros,  

unabhängig von ihrer Größe und ihrem Alter, offen stehen. 

Gefordert ist hier insbesondere die öffentliche Hand, die auch in 

der Vertragsgestaltung eine wichtige Vorbildfunktion ausübt.

 Wir treten ein für ___
___ eine Verschlankung der HBO und eine Harmonisierung der Landesbauordnungen;
___ eine dauerhafte Unterstützung des Landeswettbewerbsausschusses;
___ den leichten Zugang zu Wettbewerben und anderen Vergabeverfahren;
___ den offenen Wettbewerb als zuverlässig erprobtes Instrument, die beste Lösung  

für eine gestellte Aufgabe zu finden; 
___ eine faire Vergabepraxis, die kleine und junge Büros genauso wie größere und  

etablierte Büros berücksichtigt;
___ angemessene Verträge, die von Architekten und Planern keine Kostenzusagen  

verlangen, die sie nicht gewährleisten können.

 Was tut der BDA Hessen? ___
___ Wir engagieren uns im Landeswettbewerbsausschuss und setzen uns öffentlich für 

offene Wettbewerbe ein. 
___ Wir treten für einfache Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich ein.
___ Wir kooperieren mit Stiftungen und anderen Verbänden, um Interessen zu bündeln. 
___ Wir sind als Mitglied im Verein ›fairtrag e.V.‹ Unterstützer der Initiative freier  

Architekten, die sich für faire Verträge mit der öffentlichen Hand einsetzt.
___ Wir sind bundesweit in Landesverbänden und im Bundesverband vernetzt,  

um politische Empfehlungen zur Gestaltung von Novellen und Verordnungen  
auszusprechen.

Sporthalle, SeeheimJugenheim, 
LOEWER + PARTNER Architekten  
und Ingenieure, Preisträger 
JosephMariaOlbrichPlakette

Kinderhäuser St. Vincenzstift Aulhausen, Waechter + Waechter 
Architekten BDA, Preisträger JohannWilhelmLehrPlakette



Aktives Engagement  
für die Zukunft unseres Berufs

Die Zukunft wird von Veränderungen geprägt, die Chancen  

bieten, wenn wir sie engagiert wahrnehmen. Dazu gehört  

auch die Digitalisierung mit ihren Chancen und Risiken,  

für die das richtige Maß und das richtige Tempo zu finden ist. 

Die Fortschreibung der HOAI muss eine auskömmliche und 

hochwertige Ausübung des Planer und Architektenberufs  

gewährleisten. Im Austausch mit Kammern, Verbänden und 

Hochschulen können wir den Wandel gestalten.

 Wir treten ein für ___
___ eine hochqualifizierte Fortbildung zu BIM als offenes und produktunabhängiges 

System; 
___ die Gestaltung und kritische Begleitung der durch Digitalisierung hervor 

gerufenen Prozesse im Austausch mit Industrie und Handwerkskammern sowie  
anderen am Bau Beteiligten; 

___ eine Fortschreibung der HOAI, die neue Entwicklungen abbildet und alle Leistungs
phasen umfasst;

___ eine faire Bezahlung von Architektenleistungen sowie auskömmliche Honorare  
von Angestellten; 

___ eine angemessene finanzielle und personelle Ausstattung von Hochschulen;
___ die intensive Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten, damit  

Studierende gut auf das Berufsleben vorbereitet werden;
___ Rahmenbedingungen, die eine reibungslose Nachfolgeregelung in etablierten 

Büros erleichtern.

 Was tut der BDA Hessen? ___
___ Wir sind Mitglied im ›BIM Cluster Hessen e.V.‹ und Kooperationspartner des Instituts 

für Neue Medien in Frankfurt.
___ Wir sind Träger des Traineeprogramms TRAX für Absolventen, um diesen den  

fundierten Berufseinstieg zu erleichtern. 
___ Wir machen das Werk junger Architekten in Ausstellungen, durch Auszeichnungen, 

durch die Initiative »Neu im Club« und das Netzwerk Arbeitskreis Junger Architek
tinnen und Architekten (AKJAA) sichtbar.

___ Wir führen in zweijährigem Turnus einen Hochschultag durch, um den Austausch  
zwischen Architekten, Planern und Hochschullehrern zu intensivieren. 

___ Wir pflegen ein Netzwerk von erfahrenen Fachjuristen und Vertrauensanwälten, die  
neue Entwicklungen in der Fachöffentlichkeit begleiten und Seminare zu aktuellen 
Themen anbieten. 

BDA Architekturpreis 
für junge Architekten max40

Auf die Anliegen der 
Jungen hören.

Ausstellung »Die Region leben«; zukunftsfähig gestalten heißt, 
in regionalen Kontexten und integral zu denken und zu planen. 



 Die Spitzenkandidaten 

 B r i g i t t e  H o l z
 Amtierende Präsidentin der Architekten und Stadtplanerkammer Hessen 

___  Dipl.Ing. Architektin BDA, Städtebauarchitektin und  
Stadtplanerin, 64, Darmstadt

___  Mitglied der Vertreterversammlung AKH 1992 – 1996,  
Vorstand AKH seit 1996

___  Präsidium BDA Bund 1999 – 2003
___  Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung DASL  

seit 2008
___  Förderverein Bundesstiftung Baukultur seit 2002
___  Förderverein Darmstädter Architektursummer seit 2008
___  Büro Freischlad + Holz Architekten BDA, Darmstadt
___  Büro Herwarth + Holz, Planung und Architektur BDA, Berlin

 Die Architekten und Stadtplanerkammer Hessen verfügt im Zusammenwirken von   
Mitgliedern und Geschäftsstelle über eine herausragende Kompetenz in Fragen des Planens  
und Bauens. Wir möchten die AKH zu einem ›Think Tank‹ der Baukultur und zum wichtigsten  
Ansprechpartner für Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft in allen Fragen der gebauten  
Umwelt entwickeln.

 H a n s - P e t e r  K i s s l e r
___  Dipl.Ing. Architekt BDA, 60, Wiesbaden
___  Mitglied der Vertreterversammlung AKH seit 2004
___  Sprecher BDAFraktion in der Vertreterversammlung seit 2010
___  Vorsitzender BDA Gruppe Wiesbaden seit 2010 und  

Mitglied im Landesvorstand BDA Hessen seit 2006
___  Büro Kissler + Effgen Architekten BDA, Wiesbaden

 Unser Berufsstand steht vor großen Herausforderungen. Wir wollen die Entwicklungen der  
Digitalisierung konstruktiv und kritisch begleiten, damit faire Bezahlung, gute Entwurfsarbeit  
und Sicherheit der Daten auch unter neuen Rahmenbedingungen gewährleistet sind. 

 H o l g e r  z i m m e r
___  Dipl.Ing. Architekt BDA, 57, Wiesbaden
___  Mitglied der Vertreterversammlung AKH,  

Mitglied der AG Wohnungsbau AKH seit 2009
___  Vorstandsmitglied BDA Gruppe Wiesbaden und  

Mitglied im Landesvorstand BDA Hessen 
___  Vorsitzender Beirat für Stadtgestaltung der  

Universitätsstadt Marburg seit 2012 
___  Mitglied der DGNB, Bundesstiftung Baukultur, Preisrichtertätigkeit
___  Büro A–Z Architekten BDA, Wiesbaden

 Architektur und Stadtplanung tragen eine große Verantwortung bei der Frage, wie Menschen  
in Zukunft leben werden. Diese Aufgabe nehmen wir ernst. Wir wollen unseren Beitrag für ein 
umweltgerechtes und zukunftsfähiges Wohnen und Leben leisten.

Im Raum Darmstadt

C o r i n n a  B a u e r  a.i.b. Corinna Bauer
t H o m a s  g r ü n i n g e r  THOMAS GRÜNINGER ARCHITEKTEN BDA
J ö r g  K r ä m e r  planquadrat Elfers Geskes Krämer PartG mbB
C H r i s t i a n  n a s e d y  Dierks Blume Nasedy Architekten BDA
a n d r e a s  s e d l e r  opus Architekten BDA
s t e P H a n i e  s t i l l  DESIGN IN ARCHITEKTUR
F e l i x  Wa e C H t e r  Waechter + Waechter Architekten BDA
C a r o l a  W i e s e  Niederwöhrmeier + Wiese Architekten BDA

Im Raum Frankfurt

K r i s t i n  d i r s C H l  dirschl.federle_architekten Gmbh
t H o m a s  d r e e s e n  Braun Schlockermann Dreesen Planungsges. mbH
W o l F g a n g  d u n K e l a u  dunkelau giebel architekten städtebauarchitekten BDA
J e n s  J a K o B  H a P P  happarchitecture. JJH Architektenges. mbH
K r i s t i a n  H ü s e n  Kontext Architektur Hüsen & Düll Partnerschaft
B e n J a m i n  J o u r d a n  Jourdan & Müller Steinhauser GmbH
m o r i t z  K ö l l i n g  KÖLLING ARCHITEKTEN PartG mbB, Bad Vilbel
J o n  P r e n g e l  raumwerk Ges. für Architektur und Stadtplanung mbH
P e t e r  d .  r o d r i g u e z  unlimited architekten | neumann + rodriguez GbR
s t e Fa n o  t u r r i  haber turri architekten BDA PartG mbB

In Mittelhessen

C H r i s t o P H e r  a lt H a u s  Althaus Architekten, Marburg
H e i n r i C H  s C H m e e s  SCHMEES | WAGNER PartG mbB, Gießen
H a r t m u t  Wa lt e r  Sichau & Walter Architekten BDA, Fulda

Im Raum Kassel

o l i v e r  B e r g e r  SCHULZE SCHULZE BERGER
C l a u s  g ö l l e r  GÖLLER + STAMM ARCHITEKTEN PartG mbB
g e r H a r d  g r e i n e r  HHS Planer + Architekten AG
C l e m e n s  K o B e r  Clemens Kober Architekt BDA
e l m a r  K r i e s t e n  Elmar Kriesten Architekt BDA
B e r t H o l d  P e n K H u e s  Penkhues Architekten
J ü r g e n  s C H i m m e l P F e n g  Architekturbüro MÜNTINGA UND PUY, Bad Arolsen
m a r t i n  s C H m i t t d i e l  ANP Architektur und Planungsgesellschaft mbH
u l r i C H  Wa l B e r g  ANP Architektur und Planungsgesellschaft mbh

Im Raum Wiesbaden

P e t e r  B i t s C H  BITSCH + BIENSTEIN Architekten PartG mbB
J a n - e r i C  s P o r K  grabowski.spork GmbH 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten



Bildnachweis

gute architektur für ein gerechtes miteinander: 
evangelische akademie: Christoph Kraneburg, Köln
gemeinschaftsunterkunft: Constantin meyer, Köln
+e Kita: eibe sönnecken, darmstadt
rechte seite: moritz Bernoully, Frankfurt am main 

eine einflussstarke Kammer als wirkungsvolle interessensvertretung:
Jason sellers, Wiesbaden
zur Politikberatung …: moritz Kölling, Frankfurt am main
rechte seite: moritz Bernoully, Frankfurt am main 

ein fairer marktzugang für alle Kammermitglieder:
sporthalle: ralf Heidenreich, offenbach
Jason sellers, Wiesbaden
Kinderhäuser: thomas ott, mühltal
rechte seite: messe Frankfurt gmbH, Pietro sutera 

aktives engagement für die zukunft unseres Berufs: 
auf die anliegen …: Jason sellers, Wiesbaden
rechte seite: bb22 architekten und stadtplaner, Frankfurt am main

die Kandidatinnen und Kandidaten:
Christopher althaus: Jason sellers, Wiesbaden 
Corinna Bauer: Christoph rau, darmstadt
oliver Berger: lengemann Photographie, Kassel 
Peter Bitsch: Christoph rau, darmstadt
Kristin dirschl: Jürgen lecher, Frankfurt am main 
thomas dreesen: Jason sellers, Wiesbaden 
Wolfgang dunkelau: Jason sellers, Wiesbaden 
Claus göller: Christoph rau, darmstadt
gerhard greiner: HHs Planer + architekten ag, Kassel 
thomas grüninger: thomas ott, mühltal
Jens Jakob Happ: Jason sellers, Wiesbaden 
Brigitte Holz: Jason sellers, Wiesbaden 
Benjamin Jourdan: Jason sellers, Wiesbaden 
Kristian Hüsen: Jason sellers, Wiesbaden 
Hans-Peter Kissler: Christoph rau, darmstadt 
Clemens Kober: Jürgen lecher, Frankfurt am main 
moritz Kölling: Jason sellers, Wiesbaden
Jörg Krämer: Jason sellers, Wiesbaden
elmar Kriesten: elmar Kriesten architekt Bda, Kassel
Christian nasedy: Jason sellers, Wiesbaden
Berthold H. Penkhues: Christoph rau, Wiesbaden
Heiner schmees: Jason sellers, Wiesbaden
martin schmittdiel: Jason sellers, Wiesbaden
Jürgen schimmelpfeng: architekturbüro müntinga und Puy, Bad arolsen
andreas sedler: Jason sellers, Wiesbaden
Jan spork: Jason sellers, Wiesbaden
stephanie still: Katrin Binner, Frankfurt am main
stefano turri: Jason sellers, Wiesbaden
Felix Waechter: Waechter + Waechter architekten Bda, darmstadt
ulrich Walberg: nana Helis, Koblenz
Hartmut Walter: sichau + Walter architekten Bda, Fulda
Carola Wiese: Christoph rau, darmstadt
Holger zimmer: Jason sellers, Wiesbadeng
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 Der BDA setzt sich für 

 gute Architektur und faire 

 Rahmenbedingungen ein 

___ Der BDA steht für ein hohes Engage
ment seiner Mitglieder in der Ver
treterver sammlung, in Aus schüssen, im 
Vorstand und im Präsidium der AKH.  
Der BDA setzt sich für mehr Wett
bewerbe, ins besondere offene, ein.  
Er fördert die Arbeit von Gestaltungs
bei räten. Der BDA tritt für eine hohe 
Planungs und Baukultur ein. Nur  
wenn die Rahmenbedingungen stim
men, kann Architektur ihr Potenzial 
entfalten. 

 Der BDA gestaltet  die  

 Diskussion zu öffentlich 

 relevanten Themen 

___ In regelmäßigen Veranstaltungen in 
ganz Hessen, in Veröffentlichungen  
und Themenreihen werden relevante 
Themen öffentlich erörtert und ver 
tieft. In Ausstellungen, Publika tionen, 
Stellungnahmen sowie in Vereinen  
und Institutionen tritt der BDA dafür 
ein, die Leistungen und die Qualität  
der Arbeit von Architekten zu würdi 
gen und für eine Bau kultur zum Wohle 
aller zu werben.

 Der BDA unterstützt 

 den Nachwuchs 

 und junge Architekten
 
___ Über Ausstellungen, durch Auszeichnun

gen, durch das Traineeprogramm Trax 
und das Netzwerk Arbeitskreis Junger  
Architektinnen und Architekten AKJAA 
macht der BDA das Werk junger Archi
tekten sichtbar. Er fördert begabte 
Absolventen und unterstützt die Ver
netzung junger Architekten. 

 Der BDA fördert den 

 Wissens und 

 Erfahrungsaustausch 

___ Der BDA sucht und fördert den Wissens  
und Erfahrungsaustausch, um der Ver
antwortung gegenüber Gesellschaft und 
Umwelt gerecht zu werden. Der BDA 
kooperiert mit Stiftungen und anderen 
Ver bänden, um Inter essen zu bündeln 
und sehr gut vertreten zu können.  
Der BDA vermittelt kompetent aktuelles  
Fachwissen über Neuerun gen und 
Änderungen der alltäglichen Praxis in 
Seminaren und Stellungnahmen.

 BDA
Bund Deutscher Architekten BDA
im Lande Hessen e.V.
Braubachstraße 10/12
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069283156
kontakt@bdahessen.de
www.bdahessen.de


