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Fokus und Fahrplan der Initiative 
Kultur- und Kreativwirtschaft

Georg M. Bröhl
Unterabteilungsleiter im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie

IIch freue mich, Sie zu unserem heutigen Branchen-
hearing „Architekturmarkt“ im Rahmen der Initiative 
Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung 
begrüßen zu dürfen. 

Um was geht es uns bei der Initiative Kultur- und 
Kreativwirtschaft der Bundesregierung? Die Kultur- 
und Kreativwirtschaft bringt nicht nur bedeutende 
kulturelle und kreative Produkte und Dienstleistun-
gen hervor, sie ist nicht nur ein bedeutender Arbeits-
markt für Künstler und Kulturschaffende, sondern sie 
trägt zugleich maßgeblich zur Bruttowertschöpfung 
in Deutschland bei. Die ökonomischen Kennzahlen 
sind beeindruckend: Im Jahr 2007 hat die Kultur- und 
Kreativwirtschaft Umsätze in Höhe von rund 128 
 Milliarden Euro erzielt und ist damit gegenüber dem 
Jahr 2006 um mehr als 3 Prozent gewachsen. Rund 
227 000 Unternehmen und eine Million Erwerbstä ti ge 
sind in diesem Wirtschaftszweig tätig. Die Quote der 
Selbstständigen ist mit 25 Prozent außergewöhnlich 
hoch. 

Die verschiedenen Teilbranchen der Kultur- und 
Kreativwirtschaft interagieren in vielfältiger Weise. 
So arbeiten zum Beispiel bei der Errichtung des deut-
schen Pavillons für die Expo in Shanghai Architekten, 
Designer, Grafiker und Agenturen eng zusammen. 
 Eines ist ihnen gemeinsam: der schöpferische Akt. Im 
Rahmen der Wertschöpfungskette kommt diesem 
eine große Bedeutung zu. Er ist häufig erst die Grund-
lage für eine Vielzahl wirtschaftlicher Aktivitäten. So 
gäbe es ohne Komponisten keine Musik-CDs, ohne 
Autoren keine Bücher.

Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat aber auch 
eine gesellschaftliche Dimension. Sie leistet einen Bei-
trag zur kulturellen Versorgung. Sie unterstützt die 
kulturelle Vielfalt und erweitert den Radius der Kul-
tur. Nicht nur innerstaatlich, sondern auch interna-
tional werden zunehmend die Potenziale der Kultur- 
und Kreativwirtschaft diskutiert. Dies gilt nicht nur 
auf europäischer Ebene. Eine Vielzahl von Staaten, 
wie die USA, Frankreich oder die Schweiz, haben ähn-
liche Initiativen gestartet wie die Bundesregierung. 

5

Georg M. Bröhl

Der Bundesregierung geht es bei der Umsetzung 
der Initiative vorrangig um die erwerbswirtschaftli-
chen Potenziale der Kultur- und Kreativwirtschaft. Im 
Mittelpunkt stehen dabei die kreativen und innovati-
ven Unternehmen, die mit neuen Ideen zusätzliche 
Arbeitsplätze schaffen. Hauptziel der Initiative ist es, 
der Kultur- und Kreativwirtschaft eine positive Zu-
kunftsperspektive zu erschließen. Wir wollen der 
Branche ein Gesicht geben, damit ihre Leistungs-
fähigkeit in der Öffentlichkeit national wie interna-
tional stärker als bisher wahrgenommen wird. Wir 
wollen mit Ihnen die Potenziale der Branche heraus-
arbeiten, Entwicklungen aufzeigen, die Vernetzung 
intensivieren. Und wir wollen sehen, was kann die 
 Politik tun, um – wo nötig und möglich – die Rahmen-
bedingungen zu optimieren. 

Innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft hat 
der Architekturmarkt wirtschaftlich eine beachtliche 
Bedeutung. Im Jahr 2007 waren hier rund 41 500 Un-
ternehmen und ca. 101 000 Erwerbstätige tätig. Der 
Umsatz lag bei rund 7,5 Milliarden Euro. Ihre uns im 
Vorfeld des Hearings übermittelten Kommentare 
 bilden aber auch die gegenwärtig schwierige wirt-
schaftliche Situation ab. Mit dem Konjunkturpaket II 
wird der Bund 14 Milliarden Euro für den Bereich der 
öffentlichen Investitionen zur Verfügung stellen. Die 
vorgesehenen Maßnahmen werden unserer Erwar-
tung nach einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung 
der Bauwirtschaft und der Sicherung von Arbeitsplät-
zen im Architekturbereich und im Planungssektor 
insgesamt leisten.
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Workshops und Foren in Planung. Bereits bestehende 
Aktivitäten, zum Beispiel der Deutsche Filmförder-
fonds, sollen in die Initiative eingebunden werden. 
Eine erste Bilanz der Initiative ist vor der Sommer-
pause 2009 geplant. 

Im Mittelpunkt der Initiative Kultur- und Kreativ-
wirtschaft stehen die Künstler und Kreativen. Wir 
werden aber auch alle anderen wesentlichen Akteure, 
zum Beispiel die Länder, die Verbände und die Wis-
senschaft, mit einbeziehen. Wir haben uns innerhalb 
der Bundesregierung ganz bewusst für eine Ressort 
übergreifende Zusammenarbeit entschieden. Hier-
durch soll gewährleistet werden, dass sich originäre 
Zuständigkeiten einzelner Ressorts im Sinne einer 
 gemeinsamen Sache verbinden. Die Federführung 
liegt deshalb beim Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie und beim Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien. 

Die Ausgestaltung der Honorarordnung für Ar-
chitekten und Ingenieure (HOAI) ist für die Branche 
eine wichtige Rahmenbedingung. Wir müssen inner-
halb der Bundesregierung die europarechtlichen und 
verfassungsrechtlichen Fragen zur Reform der HOAI 
klären. Das gestaltet sich, wie Sie wissen, schwierig. Es 
gibt hierzu einen intensiven Austausch der Bundesre-
gierung mit den Vertretern der Verbände, so auch mit 
der Bundesarchitektenkammer. Der Bundesregierung 
ist es aber wichtig, über diese Fragen der Berufs- und 
Honorarregelungen hinaus, den Markt für Architek-
turleistungen noch besser in seiner wirtschaftlichen 
Bedeutung und Funktionsweise zu verstehen, um die 
Branche bei der Bewältigung ihrer aktuellen Heraus-
forderungen, zum Beispiel der Internationalisierung, 
noch besser unterstützen zu können.

Neben den Branchenhearings, die wir mit den 
Vertretern der elf Teilbranchen der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft durchführen, haben wir ein Forschungs-
gutachten vergeben, von dem wir uns eine bessere 
Beschreibung der Kultur- und Kreativwirtschaft 
 erhoffen. Darüber hinaus sind themenspezifische 
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Hamburg – eine kreative Stadt?

Jörn Walter
Oberbaudirektor der Freien und Hansestadt 
Hamburg

(Der Beitrag wurde auf der Veranstaltung mit 
Charts / Filmspots illustriert.)

Ist Hamburg eine kreative Stadt? Das ist einfach und 
schnell zu beantworten: Ja, heißt die Antwort. Ich 
möchte das anhand der Politik, die wir hier im Bereich 
der Architektur betreiben, unterstreichen.

Das erste und wichtigste Thema ist: Wer sich für 
die Architektur und diese Branche einsetzen will, 
muss vor allen Dingen eines tun: gute Architektur 
bauen. Das spreche ich deshalb an, weil es in der Pra-
xis ein weites Feld ist. Wie finden wir als Land dazu 
eine eigene Position? Zu unseren Qualitätsmerkma-
len gehört, dass wir nicht nur dem vordergründigen 
Schein in unserer Architekturentwicklung gefolgt 
sind, sondern immer das Thema der sozialen, öko
nomischen und ökologischen Brauchbarkeit von 
Architektur im Auge hatten. An diesem Kernmerk-
mal müssen wir weiterarbeiten. Dazu müssen wir an 
die Architekten und Unternehmen in diesem Bereich 
klar die Forderung stellen, dieses auch in der Praxis 
vom Entwurf bis zum Ende zu realisieren.

Das Zweite ist, dass wir innerhalb der Branche 
in den letzten 20 Jahren einen großen Wandel 
durchzogen haben. Heute bauen ganz andere Leute 
als vor 20 Jahren. Wir sind heute in der Frage der 
Leis tungs phasen zu einer enormen Aufsplitte
rung  gekommen. Und wir haben große Schwierig-
keiten, diese Leistungen  so zusammenzufügen, dass 
wir  unser inhaltliches Ziel, nämlich gute Architektur 
zu erstellen, erreichen. Das setzt vieles voraus: selbst-
verständlich eine großartige Entwurfsleistung. Da 
brau chen wir uns in Deutschland international nicht 
zu verstecken. Da haben wir vieles voraus. Deswegen 
 unterstütze ich alle Aktivitäten, die die deutsche Ar-
chitektur international auf den Markt bringen. 

Wir müssen wieder lernen, von den Entwürfen 
bis zum Bauen zu kommen. Das ist international 
 weniger ausgebildet als wir das traditionell hier in 
Deutschland kennen. Wir sind es gewohnt, bis Leis-
tungsphase 8 oder 9 zu arbeiten. Aber ich muss auch 

Jörn Walter

ganz ehrlich einmal kritisch zum eigenen Berufsstand 
der Architekten sagen: Nicht alle beherrschen das 
mehr. Das ist auch der Grund, warum viele Investoren 
skeptisch sind und sich oft nicht trauen, über die Leis-
tungsphase 4 oder 5 hinaus zu beauftragen. Mein 
 Appell: Dieser Aufgabe, der klassischen Koordina
tionsaufgabe, müssen sich die Architekten wieder 
viel stärker annehmen als sie das über lange Zeit 
getan haben.

Das Dritte, was ich auch gerne im Zusammen-
hang mit dem Thema „gute Architektur“ anspreche, 
ist der Umgang mit unserem Wettbewerbswesen. 
Der Wettbewerb ist in Wahrheit das Kernstück der 
kreativen Auseinandersetzung um Architektur. 
Und dieses Moment, dieses Kulturgut der kreativen 
Auseinandersetzung um das Bauen, im konkurrieren-
den Verfahren des Wettbewerbs, was wir gerade in 
Deutschland in einem hohen Maße entwickelt haben, 
sollten wir bewahren. Das sollten sowohl öffentli
che als auch private Bauherren nutzen. Die Frage 
der Belastung durch Wettbewerbe, die oft zu hören 
ist, ist völlig falsch. Man muss das Potenzial sehen, die 
Chance, entscheiden zu können, wofür man sein Geld 
eigentlich ausgeben will und zwar auch im künstle-
risch-kreativen Sinne. Das ist eigentlich das, was es 
zu fördern gilt. 

Ein anderes Thema, das uns hier in Hamburg in 
den letzten Jahren stark beschäftigt hat, ist die Frage 
der Ausbildung. Wir haben hier ja keine lange Tra-
dition von Hochschulen im Bereich der Architektur. 
Hamburg ist traditionell eine Kaufmannsstadt. Wir 
haben uns also mit der Neuordnung unseres Ausbil-
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der Ingenieure, noch in der Lage, interessante, 
 sehenswürdige, attraktive Quartiere zu bauen, 
wohin die Leute gehen und wo sie leben wollen?

Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. 
Und diese Herausforderung müssen wir gegenüber 
all denjenigen, die in öffentlicher Verantwortung 
sind, in Ministerien und an anderen Stellen, artiku-
lieren. Wir müssen dazu beitragen, das kreative 
Potenzial zu fördern, und zwar mit ganz klaren 
 inhaltlichen Zielen und Aufgabenstellungen. Das 
kann einmal heißen: Stadt im Klimawandel! Das kann 
ein anderes Mal heißen: Sozialer Umbau der Stadt und 
Integration! Wir haben diese Dinge zu lösen und ste-
hen in der Verantwortung. Und wir müssen versu-
chen, die verschiedenen Berufsstände einzubinden. 
Wir müssen uns fragen: Wie erzeugen wir kreative 
Milieus in den Städten? Wie erzeugen wir die Rei-
bung, in denen Kreativität entsteht? Wie können wir 
das in Stadtteilen implementieren, in denen das von 
der ganzen historischen Entwicklung der Bevölke-
rungsstruktur her bislang nicht üblich war? Das müs-
sen wir über künstlerische, landschaftliche und sons-
tige Aktionen fördern, wenn wir davon ausgehen, 

dungswesens, wie beispielsweise des Architektur- und 
Bauingenieurwesens, beschäftigt. Es gab sogar die 
Idee, sich aus der Architekturausbildung ganz zurück-
zuziehen. Aber es wäre letztendlich ein Unding, dass 
die zweitgrößte Stadt dieser Republik nicht eine ver-
nünftige, und zwar im obersten Level angesiedelte, 
Architekturausbildung hat. Nach drei Jahren der Dis-
kussion haben wir uns dann entschieden, eine neue 
Hochschule zu bauen, und das in bester Lage in der 
Hafencity. Damit jeder sieht: Wir wollen die jungen 
Leute und die Kreativen in die Stadt holen. Dafür sind 
wir auch bereit, Grundstücke günstig abzugeben. 
Wenn wir in das Wissenschaftszeitalter des 21. 
Jahrhunderts eintreten wollen, müssen wir auch 
Wissenschaftsstandort werden.

Noch ein Thema, das ich ansprechen möchte: die 
Hamburger Hafencity. Wir nehmen uns vor, eine 
neue Stadt zu bauen. Es gibt zwar international noch 
größere Beispiele, aber dennoch ist dies eine echte 
Herausforderung. Alles, was ich gerade angespro-
chen habe, schlägt sich hier in einem größeren Maß-
stab nieder, aber führt auf die Kernfrage zurück: Sind 
wir als Berufsstand der Architekten, der Planer, 
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Jörn Walter

dass das Interesse an und die Lebendigkeit von Städ-
ten, auch für die wirtschaftliche Attraktivität von 
Städten entscheidend sind. Vielmehr noch als in der 
Vergangenheit wird die Attraktivität der Städte 
von kreativen Aspekten abhängen.

Daher ist es auch gut, dass das Wirtschaftsminis-
terium sich dieses Themas annimmt. Der öffentliche 
Diskurs gehört nämlich dazu. Auch die Berufsstände, 
die in diesem Bereich tätig sind, müssen sich dem öf-
fentlichen Diskurs stellen. Wir wissen alle, dass im 
schönen Kämmerlein schöne Architektur entstehen 
kann und manches mit autokratischer Macht durch-
gesetzt wurde. Aber die Zeiten haben sich geändert. 
Und es ist gut, die konstruktive – auch kontroverse 
– Auseinandersetzung mit der Bevölkerung darü
ber zu suchen, was gute Architektur ist und was uns 
inhaltlich wie auch gestalterisch und ästhetisch wei-
terbringt in dieser Gesellschaft. In dieser Hinsicht bie-
ten wir in Hamburg auch Verschiedenes an, zum Bei-
spiel den „Architektursommer“, der mittlerweile 
auch von anderen Bundesländern und anderen Städ-
ten initiiert wird. Oder viele andere Aktivitäten wie 
Ausstellungen, Diskussionsforen und Ähnliches. 

Zuletzt noch ein Thema, was mich sehr beschäf-
tigt: Wir müssen wieder stärker zu einem Zusam
mendenken unterschiedlicher Disziplinen kom
men. Die Dinge sind komplizierter geworden. Umso 
wichtiger ist es, dass wir das ganze Potenzial, das sich 
in den unterschiedlichen Berufszweigen mit Archi-
tektur oder der gebauten und gestalteten Umwelt 
auseinandersetzt, bündeln. Das ist leichter gesagt, als 
getan, aber wir versuchen das in Hamburg zu fördern. 
Ob es um das Thema künstlerische Gestaltung von 
Freiräumen geht oder um Innen- und Außengestal-
tung, um Hausboote, Gebäude oder technische Bau-
werke. Gerade Letztere sind immer noch einer der 
größten Investitionsbereiche der öffentlichen Hand. 
Das sollten wir nutzen. Wir sollten erkennen, dass wir 
diese Projekte manchmal mit ein wenig mehr 
Geld auch zu einem architektonischen Ereignis 
machen können. Ob das nun der Brückenbau ist, der 
ein klassisches Thema in diesem Bereich ist, oder ob 
das die Frage der Uferwände ist. Muss das jetzt ein-
fach nur eine Betonwand sein oder kann das nicht 
auch Teil des öffentlichen Raums sein, eine Promena-
de, auf der man sitzen kann? Das sind Dinge, für die 
man auch werben muss. 



Nutzen der Kreativität – Kreativität nutzen!10

Nutzen der Kreativität – 
Kreativität nutzen!



11

Keynote

Prof. Dr. Jörg Mehlhorn
Fachhochschule Mainz, FB Wirtschaftswissen-
schaften; Gesellschaft für Kreativität e. V.

(Der Beitrag wurde auf der Veranstaltung mit 
Charts / Filmspots illustriert.)

Ich unterrichte Marketing und Betriebswirtschaft und 
gelegentlich halte ich auch Kreativvorlesungen. Zwei 
Impulse möchte ich auf der heutigen Veranstaltung 
setzen: Mein erster Impuls möchte Sie in Ihrer Rolle 
als Chef, als Arbeitgeber, als Vorgesetzter ansprechen. 
Ich will das Augenmerk auf Ihre Mitarbeiter lenken. 
Dabei beziehe ich mich auf ein Buch, das bereits vor 
20 Jahren erschien, und einen wunderbaren Titel 
trägt: „Die anonymen Kreativen“, geschrieben von 
 einer Marketingfachfrau, Ingeborg Nütten, und 
 einem Personalexperten, Peter Sauermann. Ihr Fazit: 
In jedem Betrieb, in jeder Organisation, schlummert 
ein enormes kreatives Potenzial, das es zu heben gilt. 

Diese beiden Praktiker haben drei Kategorien  
von Menschen identifiziert. Das sind zum einen die 
Genies. Ungefähr zwei Prozent einer Population gel-
ten als hochbegabte Menschen. Um die muss man 
sich nicht kümmern, um die muss sich auch der Ar-
beitgeber nicht kümmern. Die helfen sich selbst, und 
die kommen voran. Daneben gibt es die professionel
len Kreativen. Die machen cirka zwei bis fünf Prozent 
aus. Das sind zum Beispiel die Architekten, aber auch 
Mitarbeiter einer Behörde, die sich im Vorschlagswe-
sen hervortun, die Konstruktionsaufgaben betreuen, 
Forschung und Entwicklung in der Industrie betrei-
ben. Auch um die muss man sich nicht kümmern. Ich 
möchte Ihr Augenmerk lenken auf die ca. 30 Prozent 
der besagten anonymen Kreativen. Diese 30 Pro-
zent der Mitarbeiter sind überdurchschnittlich krea-
tiv. Sie wissen nichts von ihrem Glück, und auch die 
Chefs, die Vorgesetzten, die Arbeitgeber, wissen 
nichts davon. Auf diese Kreativitätsreserve sollte 
die Gesellschaft, sollten alle, die Personalverant
wortung tragen, Ihr Augenmerk lenken. 

Und was ist mit dem Rest? 1950 hat ein amerikani-
scher Psychologe, Joy P. Guilford, das Thema wissen-
schaftlich untersucht, und zwar umfassend an ca.      
20 000 Probanden. Die bahnbrechende Erkenntnis: 

Letztlich ist jeder Mensch kreativ. Was er heraus-
gefunden hat, stand im totalen Widerspruch zur her-
kömmlichen Denkweise. Man hatte bis zu diesem 
Zeitpunkt in der Fachwelt die Vorstellung von dem 
 sogenannten Genieansatz: Es reicht aus, wenn zwei 
Prozent einer Gesellschaft hochbegabt sind, die zie-
hen den ganzen Rest mit. Die Ergebnisse von Guilford 
haben diese Vorstellung durchbrochen. Das führte zu 
einem Paradigmenwechsel in der Psychologie. Das 
Thema fiel damals auf fruchtbaren Boden. Auf einmal 
wurden Kreativität und geistiges Potenzial, jenseits 
von Intelligenz, die man schon seit der Jahrhundert-
wende untersucht hat, ein Thema. 

Mit meinem zweiten Impuls möchte ich Sie an-
sprechen als Eltern, Großeltern, irgendwann mal El-
tern, Tanten, Onkel. Ich schaue auf den Nachwuchs, 
sprich unsere Kinder und Jugendlichen. Der schwe-
dische Psychologe Bjorn Johannsen hat uns folgende 
Erkenntnis hinterlassen: Der Mensch wird geprägt 
durch Erfahrung und Kreativität. Das Kind wird 
ohne Erfahrung geboren. Wir werden geboren mit 
 Instinkten und Reflexen. Erfahrung baut sich auf im 
Laufe des Lebens und hört eigentlich nie auf. „Life-
long Learning“ ist uns allen eine gebräuchliche 
 Vokabel. Dafür tut unser Staat, unsere Gesellschaft 
eine Menge. 

Prof. Dr. Jörg Mehlhorn
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steigt, sinkt die Kreativitätskurve stetig. Wir haben in 
jungen Jahren, so bis Anfang zwanzig, eine Erfah-
rungslücke. Dann kommt scheinbar unweigerlich 
eine Kreativitätslücke auf uns zu. Und gerade in dem 
Alter, in dem die Menschen hohe Verantwortung tra-
gen, weitreichende Entscheidungen treffen müssen, 
fehlt uns offenbar die Innovationskraft. 

Ein Kind wird mit einem Maximum an Kreativität 
geboren. Aber Kreativität wird wenig gefördert, im 
Gegenteil: Die Fachleute sagen sogar, dass mit der 
Einschulung im Prinzip der größte Break nach unten 
stattfindet. Warum? Weil wir das Faktenlernen trai-
nieren. Wir werden animiert zum linearen Denken. 
Während die Erfahrungskurve im Laufe des Lebens 

Relative Höhe für Kreativität bzw. Erfahrung
Quelle: Johansson (Kreativitätstechniken)

Alter des Menschen in Jahren

Kreativität

Erfahrung

Kreativitätsgap

10 20 30 40 50 60

Erfahrungsgap
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Die kindliche Kreativität ist die Urform der Krea-
tivität. Sie wird aber verschüttet. Sie schläft ein. Die 
gute Botschaft: Sie wird nicht zerstört. Kreativität 
kann man reaktivieren, zum Beispiel durch gezielte 
Workshops, durch echte Brainstormings. Ich lade Sie 
alle ein, an Ihrer Kreativität zu arbeiten. Und ich bin 
gespannt, was dieses Jahr noch bringt. 2009 ist ja von 

der Europäischen Kommission ausgerufen worden 
zum „European Year of Creativity and Innovation“. 
Und schließen möchte ich mit diesem Zitat von 
 Picasso:
„Jedes Kind ist ein Künstler. Die Schwierig keit 
 besteht darin, es zu bleiben, sobald man er  
wach sen ist.“
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Dr. Thomas Welter
Bundesarchitektenkammer

(Der Beitrag wurde auf der Veranstaltung mit 
Charts / Filmspots illustriert.)

Wirtschaftliche Bedeutung:

3 Es gibt rund 120 000 Architekten, Innenarchi-
tekten,  Landschaftsarchitekten und Stadtplaner 
in Deutschland

3 Zusätzlich sind 20 000 bis 25 000 Diplominge-
nieure im Bereich Architektur tätig

3 Der Markt ist und wird noch lange überbesetzt 
sein

3 Es gibt eine hohe verdeckte Arbeitslosigkeit

Rund 120 000 Architekten, Innenarchitekten, 
Landschaftsarchitekten und Stadtplaner sind in 
der Bundesrepublik tätig. Darüber hinaus gibt es 
noch 20 000 bis 25 000 im Bereich Architektur täti
ge Diplominge nieure. In der nächsten Zeit wird es 
hier keine demografische Entspannung geben, denn 
die größte Altersgruppe im Bereich der Architektur 
sind die 35- bis 45-Jährigen und die 45- bis 55-Jähri-
gen. Das bedeutet, der Markt wird noch lange über
besetzt sein. Insgesamt gibt es ein riesiges Potenzial, 
denn insgesamt  haben cirka 350 000 Personen Archi-
tektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur oder 
Stadtplanung studiert. Wir stellen also fest, es gibt 
viele Personen, die das Fach studiert haben, aber nicht 
in dem Bereich arbeiten. Deswegen gibt es auch eine 
hohe verdeckte Arbeitslosigkeit, während die offi
zielle Arbeitslosigkeit recht moderat ist.

Wirtschaftliche Bedeutung:

3 Es gibt rund 40 000 Architekturbüros, davon sind 
allerdings rund 3 000 Büros nicht durch die amtli-
chen Statistiken erfasst 

3 Der Umsatz lag 2006 bei 7,3 Milliarden Euro
3 117 000 Erwerbstätige sind in der Branche tätig, 

davon 72 000 Lohn- und Gehaltsempfänger
3 Der Architekturmarkt in Deutschland ist der 

größte in Europa
3 Die Branche ist sehr kleinteilig strukturiert

3 Die Konjunkturabhängigkeit der Branche ist 
hoch

3 Der durchschnittliche Umsatz der Architektur-
büros ist seit 2004 zurückgegangen

Es gibt rund 40 000 Architekturbüros, davon sind 
allerdings rund 3 000 Büros nicht durch die amt
lichen Statistiken erfasst. Das hat einen ganz einfa-
chen Grund: Der Umsatz ist zu gering. Es gibt eine 
Umsatzsteuergrenze, bei der man umsatzsteuer-
pflichtig wird. Liegt man darunter, wird man vom 
 Statistischen Bundesamt nicht erfasst. Die Branche ist 
groß: 2006 lag der Umsatz bei 7,3 Milliarden Euro. 
Es gibt rund 117 000 Erwerbstätige, 72 000 davon 
sind Lohn und Gehaltsempfänger. 

Der Architekturmarkt in Deutschland, nicht 
der Baumarkt, ist der größte in Europa. Die Bran
che ist kleinteilig. Rund 40 Prozent der Büros haben 
keine Mitarbeiter und noch einmal deutlich mehr als 
40 Prozent haben nur wenige Mitarbeiter. Große Bü-
ros mit mehr als zehn Mitarbeitern machen nur einen 
kleinen Teil von rund vier Prozent aus. Diese kleinteili-
ge Struktur wird auch an den Umsatzzahlen deutlich. 
Ein Drittel der Büros erwirtschaftet einen Umsatz 
von unter 50 000 Euro. Und gut zwei Drittel der Ein-
Personen-Büros erwirtschaften diesen sehr geringen 
Umsatz von unter 50 000 Euro. Nur 15 Prozent der Bü-
ros machen einen Umsatz von über 250.000 Euro. Die-
se kleinteilige Struktur geht einher mit einer struktu
rellen „Ertragsschwäche“. Nur die Hälfte aller Büros 
erzielt einen Überschuss pro Inhaber bis maximal 
30.000 Euro vor Steuern, Rente und Krankenkasse. 

Wirtschaftliche Bedeutung und Marktstrukturen

Dr. Thomas Welter
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beschäftigt sind. Oder sie werden Teilzeit bezahlt, 
aber Vollzeit beschäftigt. Je kleiner ein Büro ist, desto 
höher ist der Anteil freier Mitarbeiter, desto höher ist 
auch der Anteil der Mitarbeiter ohne Projektbezug, 
und es gibt deutlich mehr Personen, die entgegen 
 ihren Qualifikationen eingesetzt werden. Wir haben 
damit einen Personalbestand, der nur bedingt loyal 
gegenüber seinem Büro ist.

Der dritte Punkt sind schlicht und ergreifend die 
betriebswirtschaftlichen Mängel: 45 Prozent der 
Architekturbüros, noch nicht einmal die Hälfte, kal-
kulieren zum Beispiel einen Stundensatz. Nur ein 
Drittel schreibt die Arbeitszeit der Mitarbeiter auf. 
Nur rund ein Fünftel kalkuliert das Inhabergehalt. 
Das heißt, das betriebswirtschaftliche Monitoring ist 
in den Büros noch nicht weit gediehen.

In der Branche werden relativ niedrige Büro
stundensätze erzielt. Es gibt einen Unterschied zwi-
schen den realisierten Bürostundensätzen und den 
für die Auskömmlichkeit notwendigen. Während sich 
die kleinen Büros mit kleinen Bürostundensätzen ab-
mühen, erzielen die Großen zumindest auskömmli-
che Bürostundensätze. Im internationalen Vergleich 
tatsächlich realisierter Bürostundensätze liegt 
Deutschland daher ziemlich weit unten. 

Was sind in der Branche eigentlich Determinan
ten wirtschaftlichen Erfolgs? Das Erste ist die Büro-
größe: größere Büros wirtschaften effektiver als 
kleine. Das Alter des Büros ist eindeutig ein positives 
Kriterium: Büros, die länger als zehn Jahre am 
Markt sind, haben es deutlich leichter als ihre jün-
geren Konkurrenten. Inhaberinnen haben es deutlich 
schwieriger. Und man hat es deutlich schwerer, wenn 
man außerhalb der Architektur noch ein weiteres 
wirtschaftliches Standbein aufzubauen versucht. Das 
scheint zu viele Kräfte abzuziehen. Statistisch ge-
sehen sind die Architekten erfolgreicher, wenn sie 
 einen Schwerpunkt im Neubau oder auf den in den 
HOAIgeregelten Leistungen haben. Ein Problem 
dabei ist, dass diese beiden Segmente einen starken 
Rückgang verzeichnen. Positiv wirkt sich aus, starke 
gewerbliche Auftraggeber zu haben. Und generell 
lässt sich sagen, dass man die Überlebensfähigkeit 
kleiner Büros kritisch sehen muss.

Das ist nicht besonders viel. Bei den Ein-Personen- 
Büros kommen sogar zwei Drittel nicht über diese 
Marge.

Der Markt hatte Mitte der 90er Jahre nach der 
wiedervereinigungsbedingten Sonderbaukonjunktur 
eindeutig den Höhepunkt. Danach ist der Umsatz der 
Architekturbüros bis zum Jahr 2004 kontinuierlich 
geschrumpft. Auch die Anzahl der Büros ist zurück-
gegangen. Danach haben wir uns etwas erholt. Der 
durchschnittliche Umsatz der Architekturbüros 
hat sich aber deutlich verringert und liegt derzeit 
bei rund 180.000 Euro. Das ist allerdings, wie eben 
geschildert, ein Durchschnitt mit einem großen 
Streuungswert. Nach der ifo-Architektenumfrage 
schätzt die Branche, dass der Umsatz im Jahr 2008 
leicht gewachsen ist, für 2009 wird aber ein schwie-
riges Jahr erwartet. Die Konjunkturabhängigkeit 
der Branche ist extrem hoch. Wenn die Wirtschaft 
in diesem Jahr um zwei Prozent nachlässt, würde die 
Architekturbranche um mindestens zehn Prozent 
 einbrechen.

Herausforderungen:

3	Die meisten Architekturbüros konzentrieren sich 
zu sehr auf klassische Tätigkeiten

3	Die kleinteilige Struktur geht auf Kosten der Effi-
zienz des Personaleinsatzes 

3	Es bestehen in vielen Büros betriebwirtschaftliche 
Mängel

3	In der Branche werden relativ niedrige Bürostun-
densätze erzielt

Das erste Problem ist, die meisten Architekturbüros 
konzentrieren sich zu sehr auf die klassischen Tä
tigkeiten. Auch die etwas neueren Tätigkeiten, 
zum Beispiel Projektentwicklung oder Sachverstän-
digentätigkeit, sind aber ganz nah am Thema „Planen 
und Bauen“ im engeren Sinn. 

Zweites Problem: Die kleinteilige Struktur geht 
auf Kosten der Effizienz des Personaleinsatzes. Je 
kleiner das Büro, desto höher ist der Anteil von Teil-
zeitmitarbeitern. Teilzeitarbeit ist gewünscht, ist ge-
wollt, wird gefördert, aber von vielen Arbeitnehmern 
nicht gerne gesehen. Das heißt, es ist davon auszuge-
hen, dass viele Personen gegen ihren Willen Teilzeit 
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Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Erforderliches Berufsverständnis: Der Architekt 
darf sich nicht nur als Gestalter, sondern muss 
sich als Experte rund um die Immobilie sehen

3 Der Architekt von morgen kümmert sich nicht 
nur um den Entwurf, er spricht mit dem Kunden 
über Kosten, Mängelfreiheit, Qualität, Rechts- 
und Finanzierungssicherheit

3 Der Architekt von morgen muss klar unterneh-
merisch denken und handeln

Zu den Chancen und Perspektiven: Immer weniger 
Architekten können im klassischen Berufsfeld aus-
kömmlich tätig sein. Gerade die kleinen Büros haben 
es schwer. Es gibt aber eine ganz einfache Lösungs-
strategie: Wenn der Kuchen, zu klein ist, dann muss 
der Kuchen wachsen. Das heißt, wir müssen zu ei
nem Berufsverständnis kommen, dass der Archi
tekt sich nicht als Gestalter sieht, sich nicht nur als 
Bauherrenvertreter sieht, sondern als Experte rund 
um die Immobilie. Als Experte rund um die Immobi-
lie mit neuen Tätigkeitsfeldern, wie Sanierungsbera-
tung, Energieberatung etc., können wir alle 120 000 
Architektinnen und Architekten ernähren.

Zweite These: Viele freiberufliche Architekten er-
halten immer mehr Konkurrenz durch gewerbliche 
Unternehmen, die mittlerweile auch Architektenleis-
tungen erbringen. Wenn wir die Bauherren fragen, 
bekommen die Architekten in der allgemeinen Be-
wertung allerdings immer noch die beste Note. Das 
heißt, jedes Büro für sich muss Kompetenzen ent-
wickeln und auch vermarkten. Was heißt das für den 
einzelnen Architekten? Der Architekt von morgen 
kümmert sich im Gespräch mit dem Bauherren 
nicht um den Entwurf. Für den Bauherrn ist der gute 
Entwurf eine Selbstverständlichkeit. Er muss mit dem 
Kunden, dem Bauherrn, über Termine, Kosten, 
Mängelfreiheit, Qualität, Rechts und Finanzie
rungssicherheit sprechen. 

Dritte These: Das klassische freiberufliche Selbst-
verständnis der Architekten passt nicht in die wirt-
schaftliche Gegenwart. Ein großes Problem dieser 
Branche ist, dass der Markt der kleinen Büros gnaden-
los überbesetzt ist. Wir müssen zu einer Kultur kom-
men, in der sich Freiberufler nicht nur sagen: „Ich 
mach’ jetzt mein eigenes Ding“, sondern „Ja, aber in 

Partnerschaften“. Denn die freien Berufe haben mit 
der Rechtsform der Partnerschaftsgesellschaft ein 
sehr gutes Modell. Das Architekturbüro von mor
gen muss klar unternehmerisch denken und han
deln. Es muss sich auf dem Markt mit einem Marke
ting und Kommunikationskonzept positionieren. 
Es braucht Managementkompetenzen. Es muss 
 fähig sein, je nach Projekt Kooperationen einzuge-
hen. Neue Tätigkeitsfelder müssen erschlossen wer-
den, und man muss aktiv im Gespräch den Bauherrn 
für sich gewinnen und pflegen. 

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3	Die Auftragslage muss sich für Architekten ver-
bessern

3	Die Architekturbüros müssen, insbesondere un-
ternehmerisch, gestärkt werden

3	Die Aus-, Fort- und Weiterbildung muss auf die 
neuen, vor allem praxisrelevanten Anforderun-
gen ausgerichtet werden

Selbstverständlich kennt die Bundesarchitektenkam-
mer die Lage der Architekten. Und wir müssen uns 
den Zukunftsaufgaben stellen. Dazu ergreifen wir 
heute die Chance zu sagen: Das machen wir gerne mit 
Ihnen, liebe Bundesregierung! Und noch ein kurzer 
Hinweis: Sämtliche Analysen und Statistiken, die ich 
angeführt habe, finden Sie auch auf der Internetseite 
der Bundesarchitektenkammer.

Dr. Thomas Welter
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Herausforderungen – Entwicklungslinien – 
Erwartungen

Bernd Weismann
Referatsleiter im Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie

Wir haben Ihnen im Vorfeld des Branchenhearings 
einige zentrale Fragen gestellt, um etwas über die 
Selbsteinschätzung der Branche zu erfahren. Der 
Rücklauf war erfreulicherweise sehr hoch. Hier nun 
eine kurze Zusammenfassung, unser Branchenecho:

Frage Nr. 1: Was sind aus Ihrer Sicht die 
 wichtigsten Herausforderungen?

3 Auftragslage verbessern, Arbeitsplätze erhalten
3 Aus-, Fort  und Weiterbildung auf neue und 

 praxisrelevante Anforderungen ausrichten
3 Neue Tätigkeitsfelder und Rollenbilder (Bestand 

statt Neubau, integrierte Planung und Realisie-
rung, neue Schwerpunkte sind Kommunikation 
und Gesamtkoordination)

3 Marktnischen im schrumpfenden Markt nutzen
3 Sinkende Honorare bei steigenden Anforderun-

gen an Haftung und Qualität
3 Konstanz erzeugen durch Marktpräsenz und 

nachhaltige Auftragsakquisition
3 Nachhaltiges Handeln bei der Gestaltung unserer 

Lebensräume (Gebäude unter Denkmalschutz 
energetisch verbessern, attraktives Nachverdich-
ten unserer Städte, Verbindung der Arbeits-, 
Wohn- und Freizeittätigkeiten, Integration sozia-
ler Randgruppen) 

3 Information der Gesellschaft über neue Archi-
tektur

3 Schaffung transparenter Baumärkte
3 Bewältigung des Strukturwandels im Bauwesen 
3 Verschwinden des klassischen Bauherren
3 Integration von Teilzeitmodellen in die 

 Arbeitswelt
3 Ausbildung von sozial verantwortlichen Füh-

rungspersönlichkeiten
3 Kultivierung des Dienstleistungsgedankens
3 Erhaltung des gut ausgebildeten und innovati-

ven Mittelstands 

Frage Nr. 2: Welche Entwicklungen beeinflussen 
die Zukunftschancen Ihrer Branche?

3 Qualität der Ausbildung (z. B. wachsende An -
 for derung an interdisziplinäres Denken, Bache-

lor- / Master-Ausbildungssystem wirkt negativ) 
3 Geringe öffentliche Wertschätzung der Bau-

kultur 
3 Demografische Entwicklung
3 Klimawandel (z. B. Passivhäuser als Standard)
3 Zunehmende Kunden- und Serviceorientierung
3 Technischer Fortschritt
3 Baugesetze sind zu kompliziert
3 Restriktive Kreditvergabe der Banken

Frage Nr. 3: Welche Form der weiteren Zusammen-
arbeit mit der Bundesregierung wäre für Ihren 
Teilbereich besonders wichtig? 

3 Regelmäßiger öffentlicher Austausch mit den 
Verantwortlichen für den Architekturmarkt auf 
Bundesebene 

3 Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen im Bereich der Außenwirtschaft  

 (z. B. Unterstützung bei Messen wie der 
 „denkmal“)
3 Vereinfachung der Baugesetze
3 Erhöhung der Honorare
3 Stärkung der klein- und mittelständischen 

 Betriebe 
3 Zusammenarbeit mit Verbänden aus der Bau-

branche, moderiert von einem interdisziplinären 

Bernd Weismann
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Expertenteam (Wissenschaft, Ingenieure, 
 Branchenchefs, Politik) 

3 Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen im Bereich des Vergabewesens

3 Entlastung von Kosten (Haftpflicht- und Unfall-
versicherung)

3 Abbau von Bürokratie
3 Klarere Abgrenzung zwischen BMVBS und BMWi 

hinsichtlich der Verantwortung für Architektur-
belange 

3 Zusammenarbeit in Form von Public Private 
 Partnerships

3 Privatwirtschaftliche Fördermodelle auf dem 
 Gebiet des Wohnungsbaus

Frage Nr. 4: Welche Erwartungen und Empfehlun-
gen haben Sie an die Bundespolitik?

3 Flexibilisierung der Förderpolitik im Bereich 
 der Existenzgründung und Unternehmensent-

wicklung 
3 Flexibilisierung der Förderpolitik im Bereich der 

Außenwirtschaft (qualitätsvolle Architekten- und 
Ingenieurleistungen als Exportgut begreifen und 
unterstützen) 

3 Novellierung der Honorarordnung für Architek-
ten und Ingenieure (HOAI)

3 Marktanalysen, um Potenziale zu erkennen und 
 in die gezielte Förderung einer ökonomisch at-

traktiven Zukunft zu investieren (Beratung durch 
 relevante Forschungsinstitute und einer hetero-
gen wie repräsentativ zusammengesetzten 
 Kommission)

3 Länderübergreifende Vereinheitlichung der Bau-
Gesetzgebung

3 Allgemeiner Bürokratieabbau, Betonung der 
Selbstverwaltung 

3 Bessere Verteilung von Haftungsrisiken
3 Verstärkte Kontrolle des Planungs- und Bauge-

schehens
3 Ideelle / finanzielle Unterstützung der Baukultur 

(Stiftung) 
3 Kritischere Betrachtung der PPP-Modelle und de-

ren Folgen 
3 Privatisierung der baubehördlichen Arbeitsfelder 
3 Kontinuierliche Investition in Infrastrukturpro-

jekte

Wenn man das Ergebnis zusammenfasst, wird den 
Themen Qualifizierung und Ausbildung eine sehr 
hohe Bedeutung beigemessen und es besteht Interes-
se daran, den begonnenen Dialog fortzusetzen. 
 Weitere wichtige Anliegen sind neben der Novellie
rung der HOAI auch eine Flexibilisierung der 
 Förderpolitik im Bereich der Existenzgründung 
und Unternehmensentwicklung sowie in der 
 Außenwirtschaft.
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Prof. Dr. Guido Spars
Bergische Universität Wuppertal,
Lehrstuhl Ökonomie des Planens und Bauens

(Der Beitrag wurde auf der Veranstaltung mit 
Charts / Filmspots illustriert.)

Grundsätzlich kann man sagen, dass die Architektur
ausbildung in Deutschland sehr breit auf knapp 70 
Standorte oder Studienorte verteilt ist, wovon der 
Großteil auf Fachhochschulen entfällt. Daneben gibt 
es 15 technische Universitäten bzw. Technische Hoch-
schulen, Universitäten und sieben Akademien.

Die Studierendenzahlen in Deutschland sind 
seit 1997 bis zum Wintersemester 2007 / 08 um 40 
 Pro zent zurückgegangen. Das bedeutet auch, dass 
mit einer zeitlichen Verzögerung weniger Studieren-
de auf den Markt kommen werden. Allerdings kann 
es in den nächsten Jahren auch durch so genannte 
„Doppeljahrgänge“, hervorgerufen durch die Ver-
kürzung von Abiturzeiten, zu neuen Volumina an 
 Studienbeginnern kommen.

Das Architekturstudium an den Fachhochschulen 
– Daten für die Universitäten liegen mir nicht vor – 
dauert im Schnitt zwischen neun und zehn Semestern. 
Damit ist der Studiengang im Vergleich mit ande
ren der langwierigste an den Fachhochschulen.

Positiv ist: Wir haben im Grunde genommen ei-
nen Wettbewerb der Hochschulen untereinander 
um die Studierenden. Die Branche ist im Moment 
damit beschäftigt, im Zuge des Bologna-Prozesses 
auf Bachelor- und Masterstudiengänge umzustellen. 
Etwa 13 Prozent der Studienabschlüsse sind derzeit 
Bachelor und Master. Der Rest, also die überwiegen-
de Mehrheit, sind hier nach wie vor Diplom- oder 
 andere Studienabschlüsse. Das heißt, dass die Bache-
lor- und Masterstudiengänge eigentlich noch nicht 
richtig  beurteilt werden können. Rankings sind in 
diesem Wettbewerb der Studiengänge nicht ganz 
unwichtig. Zum Beispiel erstellt das Zentrum für 
Hochschulentwicklung zusammen mit der „ZEIT“ 
 einen Vergleich der Studienorte. Das ist auch eine 
gute Informationsquelle für die Studenten, um sich 
in diesem sehr  unübersichtlichen Markt inklusive 
 Bachelor-Master-Umstellung zu orientieren.

Wie viele Architekten braucht man in Zukunft 
 eigentlich noch? Die Architektendichte in Deutsch
land ist fast zwei bis dreimal höher als in Groß-
britannien, in Frankreich, in den Niederlanden, in 
 Österreich, in Schweden und in Irland. Italien hat eine 
ähnlich hohe Architektendichte wie wir. Die Architek-
tendichte ist ein wichtiges Thema: Was bedeutet das 
für die Wirtschaftlichkeit von Büros und für die Zu-
kunftsfähigkeit des Arbeitsplatzes von Architekten?
 

Herausforderungen:

3 Tätigkeitsspektrum und Berufsbild von Architek-
ten sind einem weitreichenden Wandel unter-
worfen 

3 Das Know-how von Architekten schlägt sich noch 
nicht rechtzeitig und ausführlich in der Ausbil-
dung nieder

3 Die unternehmerische Kompetenz der Architek-
ten muss gestärkt werden

Das Tätigkeitsspektrum, das Berufsbild und die Be
rufsausübung von Architekten sind einem weitrei
chenden Wandel unterworfen. Zwar ist die Arbeits-
losigkeit rückläufig, und zwar sehr stark rückläufig 
von 2007 auf 2008. Dennoch ist das wirtschaftliche 
Umfeld von Architekturbüros und der Architekten, 
insbesondere von Berufseinsteigern, nicht gut. Viele 
sind zum Praktikum verdammt, manche zum ewigen 
Praktikum. Deswegen ist es interessant zu sehen, dass 
es neue Jobs für Architekten gibt. Diese entstehen 
oft bei Projektentwicklern, bei Immobilienunterneh-
men, bei Maklern und in Forschungs- und Beratungs-

Ausbildung und Qualifizierung

Prof. Dr. Guido Spars
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serer Gebäudemanager sein als ein Architekt? Die 
Frage ist nur: Wie breit definieren wir den Berufs
begriff „Architekt“? Ich plädiere aus einer wirt
schaftlichen Sicht auf die Branche zu einem brei
teren Berufsbegriff. 

Auch in einer internationalen Umfrage von 2005 
wurden diese neuen Bereiche als relevant und als 
wichtige Marktchancen für Architekten und Inge-
nieure benannt. Bei der Befragung sahen übrigens 
nur neun Prozent der Befragten ihre künftige Rolle  
als „Entwerfer“. Wogegen 34,9 Prozent sich eher als 
 „Unternehmer“ für Architektur und Planung sahen. 
Das bedeutet, dass die unternehmerische Kompetenz 
in dem Bereich zunehmen muss, um sich auf diesem 
Markt erfolgreich zu behaupten.

unternehmen. Heute Morgen ist der Konflikt, den die 
Architekten mit diesen Branchen austragen, schon 
angeklungen. Aber dieser Konflikt ist nicht mehr zeit-
gemäß. Es existiert eine Wertschöpfungskette, in 
der die Architekten das absolute Knowhow vom 
Anfang bis zum Ende des Prozesses haben. Leider 
schlägt sich das noch nicht in der Architektenaus-
bildung nieder.

Zu den neuen Tätigkeiten gehören Projektent-
wicklung, Projektmanagement, Energieberatung, 
 Visualisierung – als neues Feld der Architektur, Faci-
lity-Management. Dies sind Tätigkeiten, in denen eine 
Wertschöpfung in nicht unerheblichem Maße statt-
findet, und für die Architekten eigentlich prädesti-
niert sind. Denn warum soll ein Betriebswirt ein bes-

NEuE BERuFsFElDER DEs ARcHItEKtEN

Neue leistungsbilder 

im Bereich Konzept und 

Planungsmanagement

KlAssIscHE lEIstuNgsBIlDER DER HOAI

ProJEKTENTWIcKlEr

ProJEKTSTEuErEr

ArcHITEKT lANDScHAFTSArcHITEKT

DIvErSE FAcHPlANEr

GEBäuDEMANAGEr

lP 1 grundlagenermittlung

lP 2 Vorentwurf

lP 3  Entwurf

lP 4 genehmigungsplanung

lP 5 Werk / Detailplanung

Neue leistungsbilder 

im Bereich Baumanage-

ment und -unterhaltung

Projektentwicklung

Moderation

Integration

Beratung, z. B. Energie

lP 6 Vorbereitung d. Vergabe

lP 7 Mitwirkung b.d. Vergabe

lP 8  Objektüberwachung

lP 9 Dokumentation

Projektsteuerung

Facility-Management

Real Estate Management
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Füßen ab, wenn man ihnen das entsprechende Ange-
bot liefert. Das reflektiert den Markt. Der ökonomische 
Schwerpunkt wird im Architekturstudium häufig ver-
nachlässigt, aber der Markt verlangt dieses Wissen: 
Wie funktionieren Immobilienmärkte, wie funktio-
niert eine Wertschöpfungskette? Im gleichen Zug 
brauchen wir eine stärkere ökologische Dimension 
 innerhalb der Ausbildung. Wir brauchen eine 
 Energieeffizienzrevolution im Gebäudebestand.  
Dafür sind die Architekten heutzutage nicht aus-
reichend qualifiziert. 

Und wir brauchen eine stärkere Vernetzung 
der Studiengänge, der Studieninhalte untereinan-
der. Es gibt erste Pilotprojekte, zum Beispiel gemein-
same Lehr- und Lernplattformen, insbesondere im 
 Bereich des E-Learnings. Leider sind viele Universitä-
ten zurzeit durch die Umstellung auf Bachelor- und 
Masterstrukturen stark strapaziert. Das kostet sehr viel 
Kapazität, sodass die Potenziale der Vernetzung von 
Lehr- und Lerninhalten nicht genügend genutzt wer-
den. Man sollte sich daher gemeinsam an einen Tisch 
setzen und überlegen, wie man übergreifend die 
 Qualifikation der Auszubildenden verbessern kann. 

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Die Ausbildung muss internationaler werden
3 Das Studium sollte weniger „verschult“ sein 
3 Stärkere Ausrichtung der Lehre auf neue Berufs- 

und Tätigkeitsfelder
3 Deutlichere Betonung von Ökonomie und Öko-

logie bei der Ausbildung
3 Stärkere Vernetzung der (Master-)Studiengänge 

untereinander (z. B. gemeinsame Lehr- und Lern-
plattformen)

Daraus ergeben sich fünf Forderungen zur zukünfti-
gen Architektenausbildung: 

Erste Forderung: Die Architektenausbildung 
sollte internationaler werden. Wir bewegen uns 
global, doch der internationale Aspekt kommt an vie-
len Universitäten zu kurz. Wir in Wuppertal erleben 
gerade eine extreme Rückläufigkeit, zum Beispiel der 
Inanspruchnahme von Erasmus-Austauschprogram-
men, weil die Studierenden in einem sehr engen zeit-
lichen Korsett ihre sechs oder acht Semester für den 
Bachelor oder Master erbringen müssen.

Die zweite Forderung: Das Studium sollte weni
ger verschult sein. Viele Architekturstudiengänge, 
insbesondere an den Fachhochschulen, leiden darun-
ter. Das ist natürlich eine didaktische Frage, aber das 
Studium könnte für viele Studenten effektiver sein, 
wenn sie ihren eigenen Weg gehen könnten. 

Die dritte Forderung: Die Lehre sollte auf die 
neuen Berufs und Tätigkeitsfelder ausgerichtet 
sein. Dies ist zurzeit nicht der Fall. Ich habe zum Bei-
spiel in meinem Ökonomieschwerpunkt einen stärke-
ren Zulauf als andere Kollegen. Das Verhältnis liegt bei 
17 Studenten in meinem Masterschwerpunkt zu viel-
leicht drei oder vier Studenten im Entwurfsbereich. 
Das heißt, die Studenten stimmen eigentlich mit den 
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Oliver Vitzthum

Der Architekt als Treiber 
von Innovation?

oliver vitzthum
ARGOS Projektmanagement GmbH

Die ARGOS GmbH ist ein mittelständisches Unterneh-
men und erbringt Projektmanagement und Bera-
tungsleistungen von der Entwicklung über die Rea-
lisierung komplexer Bau- und Großbauvorhaben bis 
hin zum technischen Transaktionsmanagement von 
Immobilienportfolios. 

Zuerst zum Begriff „Innovation“: Innovation und 
Kreativität sind eng miteinander verbunden. Kre
ativität wohnt der Architektur per se inne. Aber ab 
welchem Punkt Kreativität zur Innovation wird – 
das ist eine schmale Gratwanderung. Innovation 
im Sinne des eigentlichen Verständnisses, im Sinne 
von Erneuerung, Veränderung, vielleicht auch Wei-
terentwicklung von tradierten Dingen. Wo findet 
man die? Was wäre ein Grad messer?

Finden Sie, dass es Bauaufgaben gibt, die nicht ge-
löst sind, die nicht angegangen werden? Dass es heu-
te Sanierungsmaßnahmen gibt, die zu lange dauern? 
Dass wir, wenn wir heute durch eine Stadt wie Ham-
burg gehen, denken, dieser gestalterische Schand-
fleck hätte längst beseitigt werden müssen? Vermut-

lich können wir das alle bejahen. Jede Stadt hat solche 
Stellen. Was hat das mit Innovation zu tun? Wenn 
Aufgaben innovativ gelöst werden könnten, dann 
würden diese Aufgaben gelöst wer den. Und ich 
muss in diesem Zusammenhang dem Konzept wider-
sprechen, nach dem die Branche „Architekturmarkt“ 
als eigenständige Wirtschaft betrachtet wird. In der 
Architektur stoßen wir mit unserer Kreativwirtschaft 
ungefähr das Zehnfache dessen an, was wir an Hono-
raren ge nerieren, Bauleistungen und Lieferleistun-
gen noch nicht mitgerechnet. Und an der Bauwirt-
schaft hängen außerdem noch Lieferanten. Der 
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Multiplikator effekt der Wirtschaft „Architektur“ oder 
der Kreativwirtschaft „Architektur“ ist ganz anders zu 
beurteilen, wie der von anderen kreativen Branchen. 
Wenn also die Innovation greift, wenn Architekten 
über neue Wege nachdenken, in konstruktiver und in 
kreativer Hinsicht, dann wird damit eine wirt
schaftliche Entwicklung ausgelöst, die ein Vielfa
ches der Umsätze in Architekturbüros darstellt.

Grundsätzlich gibt es drei Betrachtungsweisen, 
unter denen man die Frage Innovation in der Archi-
tektur beleuchten kann: Die erste ist der Architekt 
als Künstler. Da steht im Vordergrund die Kreativität, 
die Kunst in der Architektur. Hier stellt sich allerdings 
die Eingangsfrage: Ist es so, dass wir Kreativität gleich 
Innovation setzen dürfen? Ich glaube nicht. Die Her-
angehensweise an eine Aufgabe mit offenem Kopf, 
mit neuen Gedanken ist Kreativität. Innovation per se 

entsteht daraus noch nicht. Innovation ist, wenn ich 
eine Aufgabe lösen kann, für die es sonst keine 
 Lösung gegeben hätte, und wenn diese Lösung 
 reproduzierbar ist und die Branche weiter bringt. 
Das ist für mich die echte Innovation eines Architekten 
als Künstler.

Die zweite Betrachtungsweise ist der Architekt 
als Baumeister, als Handwerker, als Techniker: Wie 
steht es da mit der Innovation? Wir haben neue Bau-
stoffe. Da gibt es auch herausragende und bemer-
kenswerte Entwicklungen. Aber wie groß ist die 
 Innovation, wenn man sie mit anderen Industrien 
vergleicht? Ich möchte die technische Innovation im 
Bau nicht unterbewerten, aber zu einem Großteil 
 werden Produkte verwendet, die in anderen Indus-
trien schon vorhanden sind. Die Innovation im Sin
ne einer Bereitschaft, konstruktiv und komplett 

Oliver Vitzthum
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neue Wege zu gehen, diese Innovation per se als 
Treiber der Architektur ist nicht durchgehend 
feststellbar. Natürlich gibt es neue Lösungen. Nur: 
Wäre es nicht wünschenswert, dass echte Innovatio-
nen nicht nur aus der Industrie kommen, sondern 
auch aus der Architektur? Sollten wir uns nicht auch 
überlegen, wie wir anders bauen können, gerade um 
die großen Probleme der Energiewirtschaft oder des 
Flächenbedarfs zu lösen?

Drittens: Der Architekt ist auch ein Erfinder. 
Warum? Weil er nicht nur als Künstler, sondern auch 
als Erfinder ein neues Gebäude erstellt. Wir bauen 
nicht nur nicht serienmäßig, wir bauen gerade bei 
 herausragenden Vorhaben immer noch „Einzel-
themen“. Wir erfinden jedes Mal ein Gebäude. Dabei 
gibt es immer auch innovative Ansätze wie zum Bei-
spiel die Floating Homes. Wenn man in Hamburg 

mit Architektur auf das Wasser geht, dann ist das 
etwas Neues. Das löst auch Themen oder Probleme. 
Das löst zum Beispiel das Thema der Grundstücke, der 
Baurechte. Man ist mobil. Das sind Ansätze. Das ist 
 Innovation.

Um auf den Titel meines Referats zurückzukom-
men: Allein der Architekt, der planende, gestaltende 
Architekt per se, ist im Hinblick auf Innovation durch-
aus noch in einem entwicklungsfähigen Stadium. 
Mein Fazit: Die Architektur könnte um einiges 
 innovativer sein als sie es ist. 
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Im Ausland aktiv: 
Was geht? Was fehlt?

Moderation: 

Dr. Thomas Welter
Bundesarchitektenkammer

Dieter Mehlo
KSP Engel und Zimmermann, Frankfurt

Wir haben heute darüber gesprochen: Kultur ist Wirt-
schaft, über die Wirtschaftskraft der Kultur- und Kre-
ativwirtschaft in Deutschland. Im Ausland kommt 
noch ein weiterer Faktor hinzu: Die Kultur als Weg
bereiter der Wirtschaft. Der deutsche Exporterfolg 
wäre nicht möglich, wenn nicht ein kultureller Hin-
tergrund existieren würde, der Interesse an unseren 
Exportgütern, an unserer Kultur weckt. 

Unser Büro ist auf verschiedenen internationalen 
Märkten, wie China, Vietnam, naher und mittlerer 
 Osten und Nordafrika, tätig. In den neuen Märkten 
gibt es ein grundsätzliches Interesse an deutscher 
Ingenieurtätigkeit und an deutschem Wissen. Und 
bei den dort stattfindenden Wettbewerben oder Gut-
achterverfahren hat man eine reelle, faire Chance zu 
gewinnen. Die Akquisition dafür findet in der Regel 
über die Qualität unserer Leistungen statt. 

Die Schwierigkeiten beginnen im Wesentlichen 
mit dem Erfolg. Es gibt ab diesem Punkt eine man
gelnde Verfahrenstransparenz. Ein Wettbewerbs-

gewinn heißt auch nicht zwingend, dass man zu 
 einem Auftrag kommt. Es gibt Probleme mit fehlen
den Honorierungen, fehlende Kompensation zu
gesagter Auftragsverhältnisse. Aber wir haben un-
ser Lehrgeld bezahlt, speziell im chinesischen Markt, 
in dem wir in wiederholte Verfahren gezwungen wur-
den, also einen Entwurf mehrmals überarbeitet ha-
ben, bis wir ausgestiegen sind. Das sind Themen, die 
für ein großes Büro noch tragbar sind, die aber ein 
kleines oder mittleres Büro definitiv überfordern wür-
den. Es gibt einfach ein hohes Risiko, das aber meist 
erst dann erkannt wird, wenn es eingetreten ist. 

Zusammenarbeit / Aufforderung: 

3 Eine stärkere Präsenz und Begleitung der Bundes-
regierung bei Projekten im Ausland, z. B. durch 
eine Zentralisierung der Ansprechpartner vor Ort 
in Form von Kompetenzzentren 

Wir wünschen uns von der Regierung eine stärke
re Beteiligung und Begleitung dieser Verfahren, 
das heißt eine Art Flankenschutz für deutsche Unter-
nehmen. Das kann im Vorfeld durch eine Zusammen-
legung der entsprechenden Ansprechpartner im 
 Ausland erfolgen. Wir haben gute Erfahrungen mit 
den Auslandshandelskammern und Botschaften ge-
macht. Aber die Erfahrungen beruhen auf dem Kon-
takt zu einzelnen Personen. Letztlich muss man im-
mer wieder den richtigen Ansprechpartner suchen. 
Eine Zentralisierung in Form von Kompetenzzent

Dieter MehloDr. Thomas Welter
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Prof. Eckhard Gerber

Im Ausland aktiv: Was geht? Was fehlt?

ren, die die Verfahren dokumentieren und begleiten, 
um anderen Kollegen vor Markteintritt die Erfahrun-
gen zugänglich zu machen, wäre meines Erachtens 
sinnvoll. Diese Kompetenzzentren könnten durch 
ihre Präsenz signalisieren: Vorsicht – geht mit unse-
ren Firmen vernünftig um! Ansonsten kommt der 
Rücklauf auf einer höheren Ebene.

Eine solche Präsenz würde auch den örtlichen 
Regierungen helfen, ihre durchaus auch positiven 
Ansätze umzusetzen. Und diese Begleitung würde 
 sicherlich auch für die notwendige Transparenz sor-
gen, um dubiose Verfahren zu vermeiden. 

Diese Präsenz und dieses Signal führen unter 
anderem auch dazu, dass eine höhere Wertschät
zung unserer Arbeit und auch deutscher Architek
tur im Allgemeinen vermittelt wird. Da können wir 
von anderen ausländischen Regierungen lernen. Wir 
haben mehrfach beobachtet, dass zum Beispiel die 
französische oder japanische Regierung deutlich 
mehr politischen Flankenschutz gewähren. Aber die 
einfache Begleitung vor Ort ist sicherlich auch schon 
etwas, was spürbar helfen könnte.

Prof. Eckhard Gerber
Gerber Architekten

Zusammenarbeit / Aufforderung: 

3 Dafür sorgen, dass das wirtschaftliche Funda-
ment der Architektenschaft in Deutschland nicht 
weiter unterhöhlt wird

3 Unterstützung durch die Verbände und durch 
die Bundesministerien bei Wettbewerbsteilnah-
me im Ausland (Transparenz, Abwicklung)

3 Die Bedeutung der deutschen Architekten im 
Ausland stärken

Punkt eins: Die Arbeit im Ausland ist mit einem sehr 
hohen finanziellen Aufwand verbunden und erfor-
dert Investitionen von Seiten der Architektenschaft. 
Wir brauchen daher das notwendige wirtschaftliche 
Fundament, um diese Auslandsarbeit überhaupt zu 
bewerkstelligen. Deswegen wäre die erste Bitte, dass 
Sie uns dabei unterstützen, dieses wirtschaftliche 

Fundament, was wir nur hier in Deutschland ha
ben können, auch zu behalten. Es gibt Tendenzen, 
die die Wirtschaftlichkeit unserer Arbeit gefährden. 
Zum Beispiel werden wir über die ganzen General-
übernehmer- und Generalunternehmer-Modelle und 
der Public Private Partnership-Modelle, quasi zum 
Freiwild, zum Selbstbedienungsladen der Bauindus-
trie. Diese Sache muss von politischer, von staatlicher 
Seite entsprechend gelenkt werden.

Punkt zwei: Die Bedingungen und die Arbeit 
von Architekten in den verschiedenen Ländern ist 
sehr unterschiedlich. Das kann man eigentlich nicht 
miteinander vergleichen.

Punkt drei: Die beste Möglichkeit für die Archi
tektenschaft, im Ausland Fuß zu fassen, ist immer 
noch die Möglichkeit, über Wettbewerbe zu ak
quirieren. Das Wettbewerbswesen in Deutschland 
hat eine sehr hohe Kultur erreicht. Dadurch sind wir 
sehr konkurrenzfähig auf der Welt. Deswegen wäre es 
sinnvoll, dass uns die politische Seite unterstützt, im 
Ausland an Wettbewerben teilzunehmen. Wir brau-
chen die Transparenz und integre Abwicklung der 
Wettbewerbe. Das Feld der Wettbewerbsbearbei
tung ist eine politische Arbeit und daher eine Auf-
gabe für die Architektenverbände, das Auswärtige 
Amt bzw. das Bundeswirtschaftsministerium.

Punkt vier: Die Bedeutung der deutschen Ar
chitekten im Ausland muss durch politische 
 Unterstützung gestärkt werden. Der Kollege von 
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3 Ein stärkeres Engagement der Bundesregierung 
für Projekte deutscher Architekten im Ausland, 
insbesondere auch hinsichtlich des streng regu-
lierten Baumarkts in den USA

Wir haben hier im benachbarten EUAusland grö
ßere Probleme als in fernen Ländern. In Frankreich 
ist es beispielsweise so, dass der Versicherungsschutz 
klar unterscheidet, ob der Anbieter ein französisches 
oder kein französisches Büro hat. Das ist ein großes 
Problem, das einen ausländischen Anbieter dort 
kaum konkurrenzfähig werden lässt. In Italien erle-
ben wir, dass es ein halbes Jahr dauert, bis das erste 
Geld kommt. Das dortige Rechnungswesen ist nicht 
EU-konform. Das sind oft versteckte Hürden, die nicht 
gleich zu sehen sind. Daher wäre mein Appell an die 
Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass innerhalb 
der EU auch eine gültige EUGesetzgebung einge
halten wird, dass zunächst einfach umgesetzt wird, 
was po litisch auch vereinbart wurde. Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass im Nicht-EU-Ausland solche 
Probleme sogar zum Teil einfacher zu lösen sind, weil 
man dort pragmatischer ist.

Gut ist: Wir werden im Ausland völlig anders an-
gesehen als hier in Deutschland. Dort sind wir häufig 
Stararchitekten. Und als deutscher Architekt wird 
man – positiv – als Generalist angesehen, der ein 
Haus nicht nur planen, sondern auch bauen kann. 
Das ist ein großer Vorteil. Wir erleben auch, dass 
man in den angelsächsischen Ländern, die eine stark 
differenzierte Ausbildungsstruktur haben, geradezu 

KSP hat das schon gesagt und ich möchte das noch 
einmal bestätigen: Die deutsche Politik ist da viel-
leicht ein bisschen zu vorsichtig gegenüber den  
 politischen Stellen im Ausland.

Die Architektur ist natürlich ein wirtschaftli
cher Faktor. Und sie hat einen sehr großen Multi
plikationsfaktor, was die Bauwirtschaft anbetrifft, 
denn wir planen Dinge mit deutschen Produkten. Wir 
haben das Netzwerk zu den deutschen Firmen, sodass 
wir auch den Weg für die deutsche Bauindustrie bzw. 
für deutsche Produkte in den anderen Ländern berei-
ten können.

Aber unsere Arbeit hat neben der wirtschaft
lichen auch eine kulturelle Bedeutung. Wenn ein 
deutscher Architekt, ein deutsches Architekturbüro, 
ein wichtiges Projekt im Ausland baut, ob das die Bib-
liothek in Peking ist oder die Nationalbibliothek in 
Riad, dann ist das natürlich auch ein kultureller Aus-
tausch. Das ist von besonderer Bedeutung und unsere 
deutschen Politiker können sich dieser Dinge anneh-
men und diese Bedeutung betonen. Die Gebäude sind 
auch in gewisser Weise Bilder oder Zeichen, die sich 
in den Köpfen festsetzen. Denken Sie an die Oper in 
Sydney. Jeder Mensch auf der Welt kennt sie und ver-
bindet sie mit dieser Stadt. Diese Zeichen sind ständig 
präsent. Gebäude, die von deutschen Architekten 
in anderen Ländern gebaut werden, sind präsent. 
Sie sind immer auch Erinnerungsstücke, die aus 
Deutschland gekommen sind, und werden damit zu 
einem Bindeglied zwischen den Kulturen. Diesen 
kulturellen Aspekt, erledigen wir ganz nebenbei als 
Dienstleister für unsere Bauherren.

Martin Haas
Behnisch Architekten

Zusammenarbeit / Aufforderung: 

3 Die Bundesregierung sollte dafür sorgen, dass 
gültige EU-Gesetzgebung auch eingehalten wird, 
d.  h. auch versteckte Hürden beseitigen 
 (Beispiele: Frankreich und Italien)

3 Die gute generalistische Ausbildung im Bereich 
Architektur beibehalten

Martin Haas
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danach lechzt, wieder Generalisten zu haben. Ich 
hoffe, dass wir in Deutschland unsere nach wie vor 
gute Ausbildung nicht irgendwelchen Modeer
scheinungen opfern werden. Unsere Ausbildung 
hat einen guten Ruf. Ein Großteil der ausländischen 
Büros arbeitet mit deutschen Studenten. Man fragt 
sich wieso, wenn bei uns alles so schlimm ist?

Wenn man im Ausland arbeitet, hat man natür
lich höhere Investitionen und oft auch mit ganz 
 anderen Bauregularien zu tun. Wir arbeiten oft mit 
einem örtlichen Architekten zusammen, um die ein-
zelnen Bauregularien von vorneherein besser berück-
sichtigen zu können.

Der kulturelle Austausch ist eine Basis für den 
weiteren Erfolg. Es reicht nicht, wenn man da einfach 
auftaucht und dann wieder verschwindet. Wir haben 
daher in den Gebieten, in denen wir sehr häufig sind, 
Büros aufgemacht. 

Wir haben aber auch ähnliche Erfahrungen ge-
macht wie die Vorredner, nämlich dass Frankreich 
und England wesentlich aggressiver in der Unter-
stützung der eigenen Architektenschaft vorgehen 
als Deutschland das tut. Wir sind sehr fair, das ist ja 
auch gut, aber man würde sich da schon eine etwas 
forschere Unterstützung durch die Regierung 
wünschen.

Ein letzter Aspekt: Unsere Architektur basiert na-
türlich auf deutscher Bautechnologie, aber wir haben 

Im Ausland aktiv: Was geht? Was fehlt?

oft Probleme, die Firmen zu motivieren, mit uns ge-
meinsam ins Ausland zu gehen. Die USA ist beispiels
weise ein großes Problem, weil der Baumarkt dort 
sehr reguliert ist. Da haben wir zwar als Architekten 
weniger Probleme, aber die Baufirmen, die Fassaden-
firmen, die Spezialisten, haben Probleme, das vor Ort 
umzusetzen, was wir geplant haben. Da würden wir 
uns auch eine Begleitung von politischer Seite 
wünschen. 

Benjamin Hossbach
[phase 1], Projektmanagement für Architektur 
und Städtebau

Wir sind in einem etwas anderen Segment der Archi-
tektur tätig. Unser zentraler Tätigkeitsbereich ist die 
Vorbereitung und Koordination von Wettbewerbs-
verfahren bzw. von vergleichbaren Vergabeprozessen 
im Ausland. 

Wir sind ein Beispiel dafür, dass das Modell „Ar
chitekturwettbewerb“, das einen sehr guten Ruf 
im Ausland genießt, tatsächlich ein Exportmodell 
ist. Im Ausland herrscht eine grundsätzliche Un-
kenntnis über dieses Phänomen „Wettbewerb“.

Der erste Aspekt ist also, dass das Wissen um die 
Organisation und das Funktionieren eines Wett
bewerbs auch bei den Stellen vor Ort bekannt sein 
sollte, damit sie diese Kenntnis auch weiter vermit-

Benjamin HossbachMartin Haas
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teln können. Es geht nicht nur darum, den planenden 
Wettbewerber an den Markt zu bringen, sondern ein 
All-inclusive-Paket zusammenzustellen. Das beginnt 
mit dem Planungsprozess und kann das gesamte Ar-
beitsfeld betreffen. 

Der zweite Aspekt ist: Die Deutschen sind nicht 
nur bekannt und geschätzt als Techniker und viel
leicht als Designer, sondern auch die Manage
mentkompetenz wird mit den deutschen Tugenden 
verbunden und geschätzt. 

Im Ausland wird eine enorme zeitliche und 
 finanzielle Flexibilität erwartet. Unsere Erfahrung 
ist – im Gegensatz zu einem der Vorredner – dass Pro-
jekte eher gestern als heute beginnen müssen. 

Eine weitere Erfahrung ist, dass bereits die Start
phase eines Projektes als Indikator für die Moral 
des Bauherrn in Bezug auf seine Zahlungswilligkeit, 
seine Verlässlichkeit, seine Kommunikationskompe-
tenz dienen kann. Damit ist unsere Arbeit ein wichti-
ger Testballon für den weiteren Planungsverlauf, den 
wir dann aufgrund unserer Erfahrungen besser ebnen 
können. 

Zusammenarbeit / Aufforderung: 

3 Auslandsvertretungen, Auslandshandelskam-
mern und Goethe-Institute sollten offensiver für 
das Wettbewerbswesen eintreten und das als eine 
Option in den Ländern vor Ort präsentieren und 
promoten

3 Sicherheiten für Unternehmer bei langen Vorfi-
nanzierungsphasen bereitstellen

3 Darauf hinwirken, dass auch in internationalen 
Wettbewerben ein zeitgemäßes und formalisier-
tes Regelwerk angewendet werden kann

3 Eine bessere Unterstützung bei der Durchführung 
von Projekten in Entwicklungsländern

Das Thema Flankenschutz ist ein ganz wichtiges 
Thema. Der Flankenschutz sollte auf der sozialen 
Ebene bereits zu Beginn und während des Pla
nungsprozesses initiiert werden. Soziale Beziehun-
gen spielen im Ausland eine weitaus wichtigere Rolle 
als im sehr formalen Umfeld Deutschlands. Es kommt 
auf das persönliche Vertrauensverhältnis von Auf-

tragnehmern und Bauherren oder zum Auftraggeber 
an. Dies könnte durch offizielle Stellen ganz einfach 
zum Beispiel durch die Teilnahme an einer Pressekon-
ferenz unterstützt werden.

Ein Problem ist die nicht immer gute Zahlungs
moral der Auftraggeber. Man muss lange Phasen 
überbrücken und ist dabei auch Währungsschwan-
kungen unterworfen. Da gibt es leider keinerlei 
 Sicherheiten zur Unterstützung. Die Hermes-Bürg-
schaften kommen für uns anscheinend nicht infrage. 

Zu den internationalen Regelwerken für Ar chi
tekturwettbewerbe: Die gibt es seit den 50er Jahren 
und sie wurden zuletzt in den 70er Jahren aktualisiert. 
Leider darf sie nur die Union Internationale des Ar-
chitectes (UIA) anwenden. Das ist eine sehr große, 
aber extrem unflexible Vereinigung. Wir ignorieren 
sie also und wenden diese Regeln an, auch wenn wir 
es offiziell gar nicht dürfen. Man sollte daher auch in 
internationalen Wettbewerben ein formalisiertes 
Verfahren anwenden können. 

Ein letzter Punkt: Es wäre schön, wenn die Durch
führung von Projekten in Entwicklungsländern 
besser unterstützt werden könnte. Sicherlich sind 
es im Wesentlichen Infrastrukturprojekte, die dort 
für Beschäftigung sorgen könnten. Aber darüber hin-
aus gibt es durchaus einen Markt für uns. Wir haben 
auch diesbezüglich schon einmal mit der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) zusammengearbeitet. 
Aber letztendlich war nicht klar, in welcher Form ein 
entsprechendes Verfahren implementiert werden 
könnte. Wir wollen ja nicht bloß ein Beiwerk zu einer 
schon vorgezeichneten Entwicklungshilfemaßnah-
me leisten, sondern auch Qualität und Kompetenz 
 exportieren.



Handlungsperspektiven für die Zukunft der Branche34

Handlungsperspektiven 
für die Zukunft der Branche



35

Statement zu den berufspolitischen 
Herausforderungen

Prof. Arno Sighart Schmid
Präsident der Bundesarchitektenkammer

Zusammenarbeit / Aufforderung: 

3 Die Architektenausbildung sollte sowohl ein brei-
tes Spektrum, als auch eine ausreichende Vertie-
fung in wichtigen Bereichen beinhalten

3 HOAI anpassen, um ein auskömmliches Einkom-
men für Architekten zu ermöglichen

3 Wichtige Zukunftsfragen für unsere Gesellschaft 
müssen in Angriff genommen werden: Energieef-
fizienz, Nachhaltigkeit, Sanierung, Anpassung 
des Gebäudebestands an die demografische Ent-
wicklung

3 Die Beschleunigung von Innovation am Bau vor-
antreiben

3 Das durch unsere föderale Struktur zersplitterte 
Regelwerk sollte vereinheitlicht werden

3 Transparente Wettbewerbsregeln und -verfahren 
in internationalen Wettbewerben durchsetzen

3 Den begonnenen Dialog mit der Bundesregie-
rung zur Flankierung des Architekturexports fort-
setzen

Die Ausbildung für Architekten an unseren Hoch
schulen: Generalist oder Spezialist? Da gibt es unter-
schiedliche Gesichtspunkte. Die Bundesarchitekten-
kammer hat vor zwei Jahren, zu Beginn des Bologna-
Prozesses und der Umstellung von Diplom-Studien-
gängen auf Bachelor und Master, mit der Entwick-
lung von Leitfäden versucht, folgende Frage zu 
 beantworten: Was muss in einer vernünftigen Archi-
tekturausbildung vermittelt werden? Das Spektrum 
ist natürlich unbegrenzt und unbegrenzbar, weil 
letztendlich auch Rhetorik, Wirtschaftskompetenz 
und viele andere Dinge bedeutsam sind, die man aber 
nicht in zehn oder acht Semester „packen“ kann. Die 
Frage ist: Wie kommen wir zu vernünftigen Ergeb
nissen in der Ausbildung, um sowohl das breite 
Spektrum, als auch eine ausreichende Vertiefung 
in wichtigen Bereichen erreichen zu können? 
Deutsche Architekten sind aufgrund ihrer Ausbil-
dung hoch angesehen, haben wir gehört. Leider ten-
dieren einige Länder dazu, Absolventen bereits nach 

sechs Semestern eine Berufsfähigkeit zu bescheini-
gen. Das kann nicht sein. Im Gegenteil: Wir müssen 
eher auf das fünfjährige Vollzeitstudium plus 
 Praxis zusteuern, um das Qualitätslevel zu halten. 

Die Honorarvereinbarung für Architekten 
und Ingenieure (HOAI) sollte heute zwar kein 
Schwer punkthema sein. Trotzdem ist die Frage ei
ner auskömmlichen Basis für Architekten extrem 
wichtig. Nicht nur, um konkurrenzfähig zu sein und 
eine Basis zu haben, um in den Export zu gehen, 
 sondern auch um den Qualitätsstandard in unserem 
Land aufrechterhalten zu können. Das betrifft so-
wohl die vielen kleinen und mittleren Büros wie die 
großen erfolgreichen Büros.

Es gibt eine ganze Reihe von Herausforderun
gen, die zugleich auch zu den Zukunftsfragen 
 unserer Gesellschaft gehören: Energieeffizienz, 
Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit und die Sanie
rung unseres Gebäudebestand, sowie Anpassung 
an die demografische Entwicklung. Interessante 
Fragen in diesem Zusammenhang sind: Was kann 
 Innovation fördern? Was hemmt Innovation? Sind es 
unsere Normen? Sind wir zu restriktiv? Wie können 
wir die Beschleunigung der Innovation am Bau 
 vorantreiben? Der Föderalismus jedenfalls ist für den 
Bereich Architektur nicht immer hilfreich. Um zu
kunftsfähig zu sein als Bundesrepublik im interna
tionalen Kontext, darf das Regelwerk nicht zu sehr 
zersplittert werden.

Prof. Arno Sighart Schmid
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Ein weiteres Thema, das uns Architekten am Her-
zen liegt, ist der Planungswettbewerb. Vor wenigen 
Wochen wurden die neuen Richtlinien für Planungs-
wettbewerbe (RPB 2008) vorgestellt. Sie ist als gültiges 
Regelwerk für die Bundesbauten bereits zum 1. Januar 
2009 eingeführt worden. Die Bundesländer haben 
sich verpflichtet, die RPB ebenfalls einzuführen, das 
heißt dass wir bundesweit wieder einheitliche Rege-
lungen haben werden. Was die internationalen Wett-
bewerbe betrifft: Dass die Union Internationale des 
Architectes (UIA) ihre Wettbewerbsregeln nur für die 
großen internationalen Wettbewerbe anwendet, ist 
verständlich, weil diese Wettbewerbe von der 
UNESCO und der UIA gesponsert und unterstützt wer-
den. Nichtsdestotrotz werden viele andere interna
tionale Wettbewerbsverfahren nach undurchsich
tigen und intransparenten Regeln abgewickelt, 
sodass hier Änderungsbedarf besteht.

Zum letzten Punkt, dem Architekturexport und 
der Tätigkeit im Ausland. Eine Fortsetzung des Dia
logs mit dem Bundeswirtschaftsministerium, dem 
Bauministerium, dem Beauftragten für Kultur 
und Medien, aber auch mit dem Auswärtigen Amt 
ist wünschenswert. Man fühlt sich im Ausland deut-
lich besser, wenn man weiß, dass es einen gewissen 
Flankenschutz durch die eigene Regierung gibt. Die 
Auslandsorientierung ist insofern auch wichtig, da 
wir in Deutschland als einem der alten Industrielän-
der und durch die demografische Entwicklung eine 
gewisse Deckelung des Baubedarfs haben werden. 

Prof. Arno Sighart Schmid, Dr. Tillmann Prinz
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Joachim Brenncke

Diskussion im Plenum 
unter Einbeziehung von Fachjournalisten

Moderation: 

Dr. Tillmann Prinz
Bundesgeschäftsführer der Bunde s-
architektenkammer 

Bernd Weismann
Referatsleiter im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie

(Zusammenfassungen der Diskussionsbeiträge 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer )

Joachim Brenncke
Bundesarchitektenkammer, 
Präsident der Architektenkammer 
Mecklenburg-Vorpommern, Architekt

Hauptamtlich bin ich Architekt mit einem Büro, das 
zwischen sieben bis zehn Mitarbeitern hat. Wenn wir 
dieses Thema Kreativität bzw. Kreativitätswirtschaft 
diskutieren und weiter nach vorne bringen wollen, 
müssen wir das Thema vor allem in Bezug auf die Bü-
rogrößen genauer betrachten. Die Ein-Mann-Büros 
und die kleinen Büros machen ca. 70 bis 80 Prozent 
aller Architekturbüros aus – das hat der Vortrag von 
Herrn Dr. Welter gezeigt. Für diese Büros spielt das 
Thema „Globalisierung“ nur eine geringe Rolle, 
die werden auch nie größere Aufträge erhalten, weil 
sie nicht die notwendige Leistungsfähigkeit besitzen. 
Aber diese Büros beeinflussen zu einem ganz er
heblichen Teil, wie sich Deutschland architekto
nisch weiterentwickeln wird. 

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Die HOAI anpassen, um ein auskömmliches Ein-
kommen von Architekten zu ermöglichen

3 Der Öffentlichkeit den Wert von Architektenleis-
tungen deutlich machen, mithilfe einer Marke-
tingstrategie

3 Die Banken für die Belange der Architekten sensi-
bilisieren

3 Die Berufsvertretungen sollten sich stärker als 
Wirtschaftsverband verstehen 

Wir müssen bei dem ganzen Prozess der Mitgestal-
tung zuerst einmal dafür sorgen, dass diese Büros 
ihr Auskommen haben. Anderenfalls werden sie sich 
kreativ nie einbringen können. Die Honorar ordnung 
für Architekten und Ingenieure (HOAI) – oder ein 
anderes Instrumentarium – ist deshalb wichtig, um 
in einem fast gesättigten Markt mit dem Auftrag
geber auf Augenhöhe verhandeln zu können. 

Wenn wir uns mehr Kreativität wünschen, müs-
sen wir auch dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit 
 Kreativität fordert. Voraussetzung dafür ist, der Öf
fentlichkeit den Wert von Architektenleistungen 
deutlich zu machen. Das heißt, wir brauchen eine 
Marketingstrategie. Den Wert dieser Leistungen 
muss man im Übrigen auch den Banken nahe brin
gen. Denn welcher kreative Architekt hat heutzutage 
bei den relativ geringen Einkommen überhaupt eine 
Chance, von einer Bank ernst genommen zu werden?

Warum fällt es den Berufsvertretungen und den 
Verbänden so schwer, sich nicht nur als Berufsstand, 
sondern auch als Wirtschaftsverband zu präsen
tieren? Das zu ändern, könnte ein Ergebnis des Bran-
chenhearings sein. Wie muss man die Büros und 
 Architekten unterstützen, die sich keine eigene Pres-
seabteilung leisten können? Als Bundesarchitekten-
kammer unterstützen wir unsere Mitglieder zum 
 Beispiel durch Handreichungen, die wir über das 
Deutsche Architektenblatt verbreiten. Außerdem or-
ganisieren wir Veranstaltungen. In Bayern oder Ba-
den-Württemberg gibt es Architektengruppen, die 
gemeinschaftlich werben. Das, was wir brauchen, sind 
Anhandgaben.
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Alexandra CzernerVeronika Brugger

Handlungsperspektiven für die Zukunft der Branche

veronika Brugger
Bundesstiftung Baukultur 

An die journalistischen Vertreter gerichtet: Wir ha
ben durchaus die Möglichkeiten, auch „Good 
News“ zu verbreiten. Aber erst einmal muss eine 
 gewisse Sprachfähigkeit von Seiten der Architekten 
 hergestellt werden. Wir können nicht mit der Gesell-
schaft über Architektur sprechen, wenn die Architek-
ten nicht die Bereitschaft und auch die Notwendig-
keit sehen, mit der Gesellschaft zu sprechen. Dabei 
brauchen wir nicht über kreative Höchstleistungen zu 
sprechen, die promoten sich von selbst. Wir müssen 
Geschichten über die Baukultur erzählen, um dann 
das ästhetische Resultat in den Städten zu sehen. Die-
se Geschichten müssen wir gemeinsam mit den Ar-
chitekten erzählen, in einer Sprache, die die interes-
sierte Öffentlichkeit versteht.

Alexandra czerner
Czerner Göttsch Architekten GbR

Zur Wahrnehmung von Architekten in der Gesell
schaft: Ich glaube nicht, dass es sich ausschließlich 
um ein Vermittlungsproblem von Architekten han-
delt, das zu einem Vorurteil oder der einseitigen 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit von Architekten 
als Kreativen führt. Ich kenne viele Projekte, die gut 
laufen, die auch kostenmäßig gut abgewickelt wer-
den. Aber das ist den Zeitungen nur eine kleine 
 Nachricht wert. Fälle hingegen, die schlecht laufen 
und weit über den Kostenrahmen hinaus gehen, 
 werden sehr ausführlich dargestellt. Daher kommt 
diese Schieflage des Architektenbildes in das Be-
wusstsein der Öffentlichkeit. Daher eine Bitte an 
die Presse: auch einmal über die guten Dinge zu 
schreiben, über Projekte, die gut abgewickelt 
 werden, wo es keine Probleme und keine Kosten
überziehung gibt.
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Sybille Fanelsa Prof. Eckard Gerber

Sybille Fanelsa
Ingenhoven Architects

Zum Thema Bürogrößen: Wir sollten nicht verges-
sen, dass auch die großen Büros alle einmal klein an-
gefangen haben. Das sollte eigentlich Mut machen. 
Und wenn man sagt, das kleine Büro ist groß gewor-
den, weil es kreativ ist, weil der Architekt ein sehr gu-
ter Unternehmer ist, weil er vielseitig ist, dann hat 
bestimmt die Ausbildung eine ganze Menge dazu 
beigetragen.

Die Rolle der Architekturvermittlung durch die 
Presse ist sehr wichtig, weil Architekten häufig nicht 
die passenden Worte finden. Die Tatsache, dass Archi-
tektur in den letzten zehn Jahren bis ins Feuilleton ge-
kommen ist, ist auch ein Verdienst der Journalisten. Es 
gibt leider wenige Galerien und Architekturzentren, 
die der Gesellschaft vermitteln, dass Architektur etwas 
ist, das alle betrifft. Abgesehen davon, dass die Bran-
che einen großen Wirtschaftsfaktor und ein wichtiges 
Exportgut darstellt. Die Journalisten spielen daher 
eine nicht zu unterschätzende Rolle bei dieser Ver-
mittlung in die Gesellschaft – sowohl für die Architek-
ten als auch für die Bauherren. 

Prof. Eckard Gerber
Gerber Architekten

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Nach einer Grundausbildung bereits während 
des Studiums eine gewisse Spezialisierung durch-
führen, z. B. in den Bereichen Bauleitung, Bau-
konstruktion, Projektsteuerung

Zum Thema Ausbildung: Ich habe mir immer 
gewünscht, dass man sich bereits nach der Grund
ausbildung und noch während des Studiums 
 spezialisiert. Meines Erachtens ist die Tendenz, in 
welche Richtung sich der junge angehende Architekt 
bewegt, schon verhältnismäßig früh klar. Beispiel 
Bauleitung: Es gibt an keiner deutschen Hochschule, 
weder Fachhochschule, Universität noch Technische 
Universität, eine Ausbildung für Bauleiter als Archi-
tekten. Obwohl diese Tätigkeit ein Drittel des Hono-
rarvolumens unserer Arbeit ausmacht. Darüber hin-
aus ist der Ausbildungsbereich der Baukonstruktion 
weit unterrepräsentiert, denn kein junger Architekt, 
der gerade seine Diplom- oder Masterprüfung be-
standen hat, kommt in ein Büro und kann ein Haus 
bauen. Beispiel Projektsteuerung: Das ist unsere ur-
eigene Aufgabe. Wir können ein Projekt nur planen, 
bauen und leiten, wenn wir es steuern. Das bedeutet, 
auch hier müsste man während des Studiums schon 
stärker ausbilden. 



40
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Martin Haas
Behnisch Architekten

3 Im Studium zuerst das Ganzheitliche des Bauens 
vermitteln, bevor es in die Spezialisierung geht 

3 Veraltete Regelwerke überarbeiten, damit Inno-
vation überhaupt möglich wird

Zum Thema Ausbildung: Ich sehe den Architekten 
immer als Dirigenten eines großen Orchesters und 
weniger als die erste Geige. Er muss wissen, wer die 
erste Geige spielt, das ist im Moment vielleicht das 
ökologische Bauen, aber vor allem muss er mihilfe  
des Orchesters einen harmonischen Klang erzeugen. 
Wenn wir über Anforderungen an die berufliche Aus-
bildung des Architekten sprechen, muss man wissen, 
dass der Entwurf das Einzige ist, was nicht in der Pra-
xis gelehrt wird. Insofern ist es richtig, dass die Aus-
bildung mit dem Entwurf startet. Aber es wäre gut, 
wenn sich unsere Universitäten eher darauf kon
zentrieren würden, zuerst das Ganzheitliche des 
Bauens zu vermitteln, bevor es zur Spezialisierung 
kommt. 

Zum Thema Innovation: Leider müssen wir 
uns in der Praxis oftmals an ein Regelwerk halten, 
das aus den 60er oder 70er Jahren stammt. Das 
sollte überarbeitet werden, dann kommt die Inno-
vation, die wir uns hier alle wünschen, sehr schnell – 
auch technischer Art.

carolin Kleist
Léon Wohlhage Wernik Architekten GmbH

Bei uns im Hause bin ich verantwortlich für die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit. Durch meine Stelle und 
durch vergleichbare Stellen in anderen Architektur-
büros dieser Größenordnung wird deutlich, dass die 
Architekten verstanden haben, stärker nach außen zu 
kommunizieren. Aber der Berufsstand ist eben auch 
durch Konkurrenz zwischen den einzelnen Büros 
geprägt. Wir können daher nicht neutral den gesam-
ten Bereich der Baukultur vertreten, sondern betrei-
ben vor allem Marketing für das eigene Haus. 
Nichtsdestotrotz bedarf es einer gewissen Vorkennt-
nis, um ein Gebäude erleben zu können. Da ist eine 
Menge Bildungs- und Kommunikationsarbeit nötig, 
die der einzelne Architekt nicht leisten kann. 
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Dr. Titus Kockel Thomas Kowalke

Dr. Titus Kockel
Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)

3 Das Bauen im Bestand sollte stärker in der Ausbil-
dung berücksichtigt werden

3 Den Bereich Altbausanierung und Denkmalpfle-
ge stärker fördern, um dem sich dort abzeichnen-
den Fachkräftemangel entgegenzuwirken

Das Handwerk ist eng verbunden mit der Architektur 
und ist Bestandteil der Branche. Die Dinge sind im 
Handwerk zwar etwas anders gelagert als bei den 
 Architekten, aber wir stehen vor ähnlichen Heraus-
forderungen. Wir erzielen 60 bis 70 Prozent der Auf-
träge beim Bauen im Bestand. Das ist ein enormes 
 Zukunftsfeld für Architekten genauso wie für das 
Handwerk und sollte stärker in der Ausbildung 
 berücksichtigt werden, indem sich beispielsweise 
die Entwürfe der Architekturstudenten daran 
 orientieren. 

Wir haben im Handwerk speziell ausgebildete 
 Restauratoren, die sehr stark von der Marktlage bzw. 
Auftragslage, abhängig sind. Wenn die Auftragslage 
schlecht ist, wird es aber auch keine Fortbildungen in 
diesem Bereich geben, weil die Teilnehmer die Kosten 
für diese Fortbildungen selbst tragen müssen. Aus 
und Fortbildung findet also marktabhängig statt 
und das wird sich letztendlich auf unser Kultur

erbe auswirken. Wir haben etwa eine Million gelis-
tete Denkmäler in Deutschland. Das ist unser bau-
kulturelles Erbe. Allerdings haben wir jetzt bereits 
Schwierigkeiten, qualifizierte Nachwuchskräfte 
zu finden. Wenn der Markt im Bereich Altbausanie
rung und Denkmalpflege nicht besser gefördert 
wird, werden wir in spätestens zehn Jahren vor einer 
ähnlichen Situation stehen wie Großbritannien heu-
te. Dort wird händeringend nach qualifizierten 
Fachkräften gesucht, die das baukulturelle Erbe 
pflegen.

Thomas Kowalke
AIA AG, Versicherungsmakler

AIA ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft 
 eines französischen Versicherers. Ich bin sicher, dass 
der französische „Code civile“ viele Dinge für deut-
sche bauausführende Unternehmen und Architekten, 
die in Frankreich tätig sind, erschwert. Aber es gibt 
nun einmal unterschiedliche Rechtssysteme in Euro-
pa, die wir respektieren müssen. Schließlich haben es 
auch französische Architekten hier in Deutschland 
nicht einfach: Wir haben 16 Landesbauverordnun
gen und 17 Brandschutzverordnungen – das ist 
problematisch. 
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Dieter Kuhlenkamp 
Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Den Fokus weniger auf den Bereich Neubau, son-
dern auch auf den Bestand legen

3 Das Thema Bauvertrag in Angriff nehmen
3 Die Anwendung von EU-Recht im Ausland ge-

währleisten
3 Prüfen, ob die aufwendigen Zertifizierungsver-

fahren der EU-Richtlinien für deutsche Qualitäts-
betriebe wirklich nötig sind 

Wir arbeiten sehr viel im Gebäudebestand. Der Hand-
werksunternehmer ist dabei meist erster Ansprech-
partner des Gebäudeeigentümers, wenn es um Fra-
gen der Modernisierung, auch der energetischen 
Modernisierung, geht. Deshalb sollten wir im Sinne 
von Zukunftsperspektiven den Fokus nicht nur auf 
den Bereich Neubau legen, sondern auch auf den 
Bestand. Hier gibt es ein Tätigkeitsfeld für Betriebe, 
die sich entsprechend weiterqualifiziert und -gebildet 
haben. 

Ich möchte auch das Thema Bauvertrag beto-
nen, das Prof. Schmid in seinem Diskussionsbeitrag 
aufgegriffen hat. Auch unsere Betriebe haben viel mit 
neuen Produkten, neuen Techniken und Technologi-
en zu tun. Die Risikoseite liegt daher nicht nur beim 
Planer, sondern auch bei unseren Betrieben. 

Die Probleme im grenznahen Bereich, also die 
Nichta nwendung von Europarecht, die Herr Haas 
angesprochen hat, betreffen auch die ausführen
den Betriebe in sehr starkem Maß. 

Zur Ausbildung: In verschiedenen europäischen 
Richtlinien werden mittlerweile Zertifizierungen ge-
fordert, ganz aktuell in der Europäischen Richtlinie 
zur Gebäudeenergieeffizienz. Auch wenn Zertifizie
rungssysteme in anderen Ländern nötig sind, soll
ten wir in Deutschland mit unserer sehr guten 
Qualität in der Ausbildung das eigentlich nicht 
mitmachen müssen.

Michael Marten
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung

Wir müssen stärker über die baukulturelle Qualität 
nachdenken. Welche Markt- und Kreativitätsvoraus-
setzungen brauche ich in Deutschland dafür? 

Die Chance ist mehr denn je da für Kreativität. 
Zum Beispiel haben wir in allen Bundesländern die 
neuen Brandschutzanforderungen, die eigentlich alle 
einer kreativen Arbeit entgegenstehen. Aber genau 
das können Architekten leisten: Energie, Brand
schutz, Landesbauordnung zusammenzupacken, 
wenn es gefordert wird. 
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Gerhard Matzig

Zum Thema Selbstverständnis und Selbstdar
stellung von Architekten: Der Zentralverband des 
Deutschen Handwerks (ZDH) hat eine Kampagne 
über den Berufsstand durchgeführt. Darüber wurde 
in den Wirtschaftsmedien berichtet. Es gibt also 
 Bereiche, die sich organisieren lassen und die offen-
sichtlich eine ökonomische Relevanz in ihrer Kommu-
nikation entfalten. Im Vergleich dazu hinkt die Pro
fessionalisierung der Kommunikationsstrukturen 
im Architekturbereich einfach zehn Jahre hinter
her. Zumindest hat man den Eindruck. Vielleicht ist 
es für Sie aber auch eine Art von Freiheit? 

Architektur und Baukultur ist ein hervorra
gendes Produkt. Die Branche ist im Prinzip auch auf 
dem richtigen Weg. Eine Optimierung ist allerdings 
in einigen Bereichen, wie zum Beispiel dem der 
Marktpositionierung oder der Reflexion des Selbst-
verständnisses, notwendig.

Gerhard Matzig
Süddeutsche Zeitung

Zum Thema „Berichten über Architekten, Ar
chitektur, Architekturmarkt“: Voraussetzung ist, 
dass ein Publikumsinteresse besteht. Denn natürlich 
agieren Journalisten nicht als Lobbyisten, sondern sie 
bilden das Interesse der Gesellschaft ab. Da gibt es 
doch die entscheidende Frage, ob die Gesellschaft ein 
so großes Interesse an diesen Themen hat, also an den 
Bedingungen der Baukultur. 

In der gesellschaftlichen Rezeption wird der 
 Architekt am ehesten als kreativer Gestalter und 
 Planer und innovativer Ästhet wahrgenommen. 
Aber sie werden eben nicht als kompetent wahrge
nommen, wenn es um Technik geht, um Bauaus-
führung, um Baustoffe, um Energieeffizienz und all 
diese Dinge. Da frage ich mich aber: Sind es die Medi-
en, also ist es unser Versäumnis, dass wir zu wenig auf 
diese Kompetenzen hinweisen? Oder gibt es diese 
Kompetenz tatsächlich in nicht ausreichendem Maß? 
Oder werden diese Kompetenzen von den Architek-
ten selbst nicht hinreichend kommuniziert? Ich ver-
mute Letzteres. Deswegen dürften Architekten durch-

aus selbst auch etwas für ihre Darstellung in der 
Gesellschaft tun. Sie müssten selbst ihre Fähigkei
ten und Anliegen stärker in die Gesellschaft tra
gen und nicht darauf warten, dass andere diese als 
Super-Reportage-Themen entdecken.

Es stimmt im Übrigen nicht, dass der Architek
turmarkt nicht als „Markt“ von den Medienvertre
tern wahrgenommen wird. Es steht nur nicht alles 
im Feuilleton. Dort berichten wir öfter über die Äs-
thetik der Architektur. Da werden auch die spekta-
kulären Museumsneubauten, Philharmonien usw. 
thematisiert. Aber es gibt ja noch andere Teile der 
Zeitung, und da wird die Expertise zur Architektur 
stark nachgefragt. Zum Beispiel schreibe ich für eine 
Beilage „Beruf und Kariere“ über einen neuen Beruf: 
Architekturvermittlung. Ein Beruf, der offenbar not-
wendig ist, weil sich Architekten nicht hinreichend 
selbst vermitteln und die Architektenschaft gemerkt 
hat, dass sie an der Kommunikation mit der Gesell-
schaft arbeiten muss. Sie stellt ja etwas Tolles her: 
Baukultur – aber die Gesellschaft fragt das nicht hin-
reichend nach. Kaum jemand baut sein Einfamilien-
haus mit einem Architekten. Viele Unternehmen 
 fragen sich auch, ob der Architekt wirklich an allen 
Leistungsphasen beteiligt sein soll. Da gibt es offen-
bar eine Diskrepanz in der Selbstsicht der Architek-
ten und auch eine Diskrepanz zwischen Angebot und 
Nachfrage. Mit diesem professionellen Architektur-
vermittler entsteht meines Erachtens ein interessan-
ter Beruf. Es gibt erste Lehrstühle dafür und es gibt 
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auch PR-Agenturen, die sich darauf spezialisieren, 
Architekten zu vertreten. Und diese Leistungen wer-
den eben nicht nur von Architekten nachgefragt, 
sondern es wird auch von der Gesellschaft nachge-
fragt, die ein Interesse an Architektur hat. Architek-
tur ist ein starkes Thema und bildstarkes Leitmedium 
gerade hinsichtlich der Ästhetik. Nur profitieren 
nicht immer die Architekten davon.

Vor einem Architekturfonds, ähnlich dem Film-
fonds, der in der Diskussion angeregt wurde, möchte 
ich warnen. Das ist nämlich der Unterschied einer 
 gebundenen Kunst Architektur zu einer freien Kunst: 
dass sie eminent von wirtschaftlicher Bedeutung ist 
und auf absolut rationalen Annahmen basiert. Es geht 
eben nicht um freie, kreative, innovative, utopische 
Äußerungen, die sozusagen auch immer Kür der Ge-
sellschaft und kultureller Überschuss sind, sondern es 
geht hier um einen Beruf, der wirklich handfest ist. 
Deswegen müssen sich Architekten auf dem Markt 
durchsetzen. 

Es gibt zwar ein ausgeprägtes allgemeines In
teresse an Architektur und Baukultur, aber es han
delt sich dabei um ein oberflächliches Interesse. 
Diese ganze Kultur der „Signature Buildings“ ist nicht 
zuletzt den großen Star-Büros zu verdanken und den 
Bedürfnissen der Wirtschaft, der Unternehmen und 
der Städte. Da sagt man: „Das hat Frank Gehry ge-
baut.“, „Das hat Norman Foster gebaut.“, „Das hat 
Zaha Hadid gebaut.“. Um bei dem Beispiel Hadid zu 
bleiben, die das BMW-Werk in Leipzig gebaut hat: Als 
es fertiggestellt war, gab es eine dreitägige Pressekon-
ferenz. Die ganze Stadt hat gefeiert und das hat BMW 
natürlich einiges gekostet. Aber dann war das Bild an-
schließend in allen Gazetten. Das bedeutet: Die Indus-
trie selbst ist sehr stark dafür verantwortlich, dass es 
diese „Signature-Kultur“ gegeben hat. Man hat sich, 
um die eigene Marke zu unterstützen, der Marken
herstellung durch Architektur bedient. Einerseits 
ist das gut, weil auf diese Weise Architektur stärker in 
der Gesellschaft diskutiert wird. Aber es ist auch ge-
fährlich, weil das mit Alltagskompetenz der Architek-
tur relativ wenig zu tun hat. 

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 In der Ausbildung von Architekten sollte Kommu-
nikationskompetenz stärker vermittelt werden

3 Das Wissen der Gesellschaft um zeitgenössische 
Architektur sollte vertieft werden, z. B. durch das 
Aufgreifen von Architektur im Kunstunterricht

3 Forschung, die sich mit dem „Wert“ von Architek-
tur befasst, sollte unterstützt werden

3 Architektur sollte als Standortfaktor betrachtet 
werden 

Ich glaube nicht, dass Architektur schwer zu verkau-
fen ist. Jeder kennt das Bild der Philharmonie hier in 
Hamburg. Aber es gibt eben diese mangelnde 
Kommunikationskompetenz bei den Architekten. 
Daher ist es wichtig, dass diese Stellen für Architektur-
vermittlung jetzt an einigen Universitäten geschaffen 
werden, zum Teil sogar an Lehrstühlen. Es scheint 
mir eminent wichtig zu sein, dass die Architektur
studenten sich diese Kompetenz aneignen. Die 
 Zukunftsfelder der Architekten haben doch alle mit 
Kommunikation zu tun. 

In der Gesellschaft fehlt das Wissen an zeitge
nössischer Architektur. Das Vokabular ist nicht prä-
sent und in der Gesellschaft wird über Architektur 
auch nicht so kompetent diskutiert wie beispielsweise 
über Literatur oder moderne Kunst, Musik oder Thea-
ter. Daher mein Appell an die Schulen: Architektur 
sollte wenigstens im Kunstunterricht viel stärker 
durchgenommen werden. Die Architektenkam-
mern arbeiten daran und bilden beispielsweise Kunst-
lehrer in Architektur weiter. 

Zur Frage: Lässt sich der Wert von Architektur 
messen? Es gab einzelne Versuche, dies festzustellen: 
zum Beispiel inwieweit die Produktivität von der Bau-
kultur und der gebauten Qualität abhängt, also von 
Raumproportionen, Lichtverhältnissen, Belüftung 
etc. Diese Studie ist zu sehr interessanten Ergebnissen 
gekommen: In einem gut gebauten und ausge
statteten Büro ist man cirka 40 Prozent effektiver. 
Das ist ein Aspekt, da müsste jeder Firmenmanager 
hellhörig werden. Solche Studien müsste man 
 unterstützen. 
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Dr. Tillmann Prinz

Thema Architektur als Standortfaktor: Es gibt 
eine Initiative für ein Forschungsvorhaben, das er-
mitteln soll, ob das Schrumpfen und das Wachsen von 
Städten nicht nur in Abhängigkeit von den üblichen 
Faktoren, wie Wegzug von Industrien, Hochschul-
rankings etc., geschieht, sondern auch von stadträum-
lichen Qualitäten. Einige Städte, wie Köln, erstellen 
zurzeit städtebauliche Masterpläne, weil sie sich in 
 einem Wettbewerb mit anderen Städten sehen, und 
dieser Wettbewerb wird auch auf dem Terrain des 
Städtebaus entschieden. Das hat natürlich auch 
eine geldwerte Bedeutung. Aber auch dazu gibt es 
wenige Studien.

Nils Peters
Peters und Wormuth Architekten

Der Architekt sollte sich auf die eher wirtschaftlichen 
Bereiche konzentrieren. Das ist eine mögliche, aber 
auch problematische Lösung, weil der Kreative von 
der Wirtschaft vereinnahmt wird. Der kreative Teil 
wird zurückgedrängt und der ökonomische nimmt 
zu. Das liegt nicht immer im Interesse der Architektur 
und der gebauten Umwelt. Die Unternehmer sind auf 
den Baustellen oder in den Büros und machen Ver-
träge. Es ist ein Problem der Wahrnehmung der 
 Architekten und der Wertschätzung seines kreati
ven Potenzials. Da sehe ich ein Problem, das ich ger-
ne an die Bundesregierung geben würde. 

Dr. Tillmann Prinz
Bundesarchitektenkammer

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Die Zersplitterung im Bereich der Außenwirtschafts-
förderung führt zu erheblichen Informationsverlus-
ten, die einer schnellen Problemlösung entgegenwir-
ken: Ein intensiver, zeitnaher Dialog mit der 
Bundesregierung wäre hilfreich

3 Im Sinne einer Mittelstandsförderung könnte die 
Bundesregierung die positive Auswirkung von 
 Architektur als Standortfaktor medial aufgreifen 
 (Öffentlichkeitsarbeit)

Das Problem der Bewerbung von deutschen Architekten 
in Frankreich und auch das Problem der Berufsanerken-
nung von europäischen Architekten in Amerika ist seit 
zehn, zwölf Jahren bekannt und dokumentiert. Das 
 Problem ist die wechselnde Zuständigkeit in den 
 Ministerien, und das ganz große Problem ist die Zer
splitterung zwischen den Ministerien. Leider fängt 
man da immer wieder von vorne an. Wir hatten schon 
vor zwei Jahren einen interministeriellen Arbeitskreis 
 angeregt zum Thema Export. Da haben wir uns dann ein-
malig getroffen: alle zuständigen Ministerien und Be-
hörden. Danach ging alles weiter wie gehabt und nichts 
wurde umgesetzt. Hinzu kommt, der erhebliche Infor
mationsverlust, der aus dieser Situation entsteht. Im 
Vergleich dazu, bekommen wir beispielsweise über das 
Netzwerk Architekturexport (NAX) als Verband relativ 

Nils Peters
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zeitnahe praxisrelevante Informationen über irgend-
welche Probleme. Von daher wünschen wir uns 
 einen intensiveren, zeitnahen Dialog mit der 
 Bundesregierung und ein wenig mehr Zentrali
sierung, um Informationslücken unmittelbar 
 auszugleichen.

Jeder Umbau eines kleinen Platzes führt dazu, 
dass sich da kleine Läden, kleine Gewerbe und Res-
taurants ansiedeln, dann kommen noch schöne 
 Wohnungen hinzu. Es findet eine Aufwertung von 
Stadtquartieren statt, die ja immer auch wirt
schaftliche Auswirkungen auf viele Bereiche hat. 
Hier gäbe es vielleicht einen Ansatz auf Bundesebene, 
solche Entwicklungen durch die Öffentlichkeits
arbeit medial aufzugreifen. Das ist Mittelstandsför-
derung im besten Sinne des Wortes, und zwar nicht 
nur von Architekten und Stadtplanern, sondern auch 
von den Gewerbetreibenden und den Restaurantbe-
sitzern, die alle davon profitieren. Es gibt wunderbare 
Studien dazu, wie sich europäische Städte positiv ent-
wickelt haben, die solche Stadtquartiere aufgewertet 
haben. Die Hamburger Hafencity ist eines der promi-
nentesten Beispiele dazu. Die Stadtgestaltung und 
die wirtschaftliche Dynamik einer Stadt entsteht 
eben auch durch Architektur und verfügt über 
klare wirtschaftliche Kennzahlen, die man ab
rufen kann.

Dr. Mario reale
green! architects

Was in unserer Diskussion zu einigen Missverständ-
nissen führt, ist die Definition von Kreativität. Ich 
definiere Kreativität in zweierlei Hinsicht: Einmal ist 
Kreativität das, was ich als Architekt als kreativ emp-
finde. Das hat sich in den ersten zehn Minuten des 
Entwurfs, mit der Skizze, erledigt. Kreativ zu sein be-
deutet aber auch, den Entwurf korrekt umzusetzen. 
Und da liegt das Potenzial. Das hat auch damit zu tun, 
dass wir als Architekten uns ein bisschen als verschro-
bene Künstler sehen. green! architects versteht sich 
eindeutig als Dienstleister. Ein Haus ist ja nicht nur ein 
Bauwerk, ein Baukunstwerk, sondern es muss letzten 
Endes einen Dienst leisten. Deswegen sehen wir uns 
als Dienstleister, als Partner der Bauherren. Denn 
im Vergleich zur freien Kunst muss die Architektur 
auch funktionieren.

Dr. Mario Reale
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Martin Reichardt

Martin reichardt
Bund Deutscher Architekten (BDA), 
reichardt architekten

Ich bin Architekt in Hamburg, habe zehn Mitar-
beiter und bin im Berufsverband BDA in Berlin tätig.

Zum Thema Ausbildung: Wir haben von dem 
 Begriff des Gebäudemanagers oder des Baumanagers 
gehört. Voraussetzung für diese Fähigkeiten, die 
ein Architekt besitzen sollte, ist eine ganzheitliche 
und eine breit aufgestellte Ausbildung. Nur dies be-
fähigt ihn dazu, diese zusätzlichen Aufgaben, über die 
wir gesprochen haben, zu übernehmen. Wenn aber 
die Ausbildung so konzipiert ist, dass wir schon von 
 einem sehr frühen Zeitpunkt an über Spezialisierung 
und Differenzierung sprechen und ein Architektur-
student sein Studium mit einem Master in „Energie-
wirtschaft“ oder im „Bauen im Bestand“ abschließt, 
habe ich ein Problem, ihn in einem Büro mit zehn 
oder fünfzehn Mitarbeitern zu integrieren. Ich brau-
che jemanden, der die Verantwortung für ein Gesamt-
projekt übernehmen kann. Die Spezialisierung in 
der Ausbildung ist ein Irrweg. Die Spezialisierung 
erfolgt im Beruf. Das ist auch ein Grund, warum die 
Architekturbüros Schwierigkeiten mit dem Bachelor- 
und Mastersystem haben. Aber davon abgesehen, be-
grüße ich jeden Versuch, ökonomische Aspekte in 
die Architektenausbildung aufzunehmen. 

Wenn man Innovationen von Architekten ein-
fordert, dann muss man natürlich auch über das In
novationsumfeld und die Möglichkeiten für diese 
Innovationen sprechen, also über die Rahmenbe-
dingungen. Die machen es uns oft schwer. Zum einen 
wegen der Haftung: Ich kann mich als Architekt nicht 
außerhalb der Regeln der Technik bewegen. Ich bin 
einer der wenigen persönlich Haftenden auf der Bau-
stelle im Planungsprozess. Ich muss mit Produkten, 
die geprüft und den gesetzlichen Regeln entspre
chen, arbeiten. In dem Moment, wo ich innovativ tä-
tig werde, übernehme ich ein Risiko, für das ich per-
sönlich hafte. 

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Das Bauen im Bestand sollte stärker in der Ausbil-
dung berücksichtigt werden

3 Den Bereich Altbausanierung und Denkmalpfle-
ge stärker fördern, um dem sich dort abzeichnen-
den Fachkräftemangel entgegenzuwirken

Eine Anmerkung zur Bürokratie: Vorhin wurde das 
Beispiel der Floating Homes aufgeführt. Es hat cirka 
fünf oder sechs Jahre gedauert, bis die baurechtli
chen Voraussetzungen dafür geschaffen wurden. Da 
ging es um Fragen wie: „Ist das nun Zuständigkeit der 
Bauprüfabteilung?“ oder „Ist das Zuständigkeit des 
Hafen-Seeschifffahrtsamtes?“, „Wie ist das mit dem 
Abwasser?“, „Wo ist die Grundstücksgrenze?“ Fünf 
Jahre lang wurde gestritten darüber, um diese Inno-
vation überhaupt möglich zu machen. 

Und der letzte Punkt, der private Wohnungsbau: 
Wir setzen gerne Innovation im privaten Wohnungs-
bau um. Hilfreich wäre hier, die AfA, die  Steuerab-
schreibungsmöglichkeit für den privaten Wohnungs-
bau, wieder auf den Stand von vor einigen Jahren zu-
rückzuführen. Kein privater Bauherr investiert in den 
privaten Wohnungsbau bei zwei Prozent AfA.
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Prof. Dr. Guido Spars
Bergische Universität Wuppertal

Zum Thema Ausbildung und Weiterbildung: Hier 
sind verschiedene Modelle denkbar, da es ja immer 
eine Arbeitsteilung unter den Ausbildungsinstitutio-
nen gibt. Mit den Generalisten in der Ausbildung 
fahren wir nicht schlecht. Das Problem ist nur, dass 
immer mehr Anforderungen an ihn gestellt werden 
und man sich überlegen muss, ob dieses Studium in 
dieser Form überhaupt noch studierbar ist. Ich denke, 
es ist sinnvoll, für ganzheitliche Kompetenz als 
Grundlage der Ausbildung an der Universität oder 
der Fachhochschule zu sorgen und darüber hinaus 
dann noch die Möglichkeit der Vertiefung und Spe-
zialisierung anzubieten. Das Problem bei der der zei-
tigen Bürostruktur, vorwiegend kleinteiliger Ein- 
Personen-Büros, erfordert, dass man zwangsläufig 
alles selber können muss. Aber wenn man sich auf 
folgendes Szenario einlässt und sagt, diese Form 
der Bürostruktur wird sich verändern, z. B. durch 
den Zusammenschluss von Architekten, sind auch 
Formen der Arbeitsteilung in solchen Büros 
 denkbar. Es muss nicht immer jeder alles können. 
Das ist nicht notwendig. Jede Form der ökonomi-
schen Arbeitsteilung funktioniert genau auf diesem 
Grundprinzip. 

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Die Branche sollte stärker in Wertschöpfungsket-
ten denken und in Netzwerken agieren, um zu-
kunftsfähig zu sein, z. B. wäre eine Einbindung in 
die „Real Estate Industry“ denkbar

Zum Thema Selbstverständnis und Selbstdar
stellung von Architekten: Die Architekturbranche 
ist in gewisser Weise gespalten in gute, weniger gute, 
schlechte Architektur usw. Dann gibt es die Bauwirt-

schaft, die Immobilienwirtschaft, die Architektur. In 
jedem Wirtschaftsbereich gibt es strategische Netz-
werke. Aber im Bereich der Architektur ist dies bisher 
nicht so verbreitet. Das ist ein Problem. Wir müssen 
daher stärker in Wertschöpfungsketten und Netz
werken denken. Anderenfalls wird diese Bran
chenstruktur nicht zukunftsfähig. Ich plädiere 
 dafür, dass man die Branche in eine strategische Part-
nerschaft mit der „Real Estate Industry“ einbindet, die 
mit einem 20-Prozent-Anteil am Bruttoinlandspro-
dukt eine enorme Bedeutung hat. Mit dieser Branche 
im Hintergrund kann man ganz anders politisch auf-
treten, kann man auch ganz andere Spielregeln schaf-
fen und internationale Präsenz organisieren.

In Zukunft ist es wesentlich, die Wertschöp
fungsketten in verschiedenen Kontexten zu ana
lysieren, um sie zu optimieren. Selbstverständlich 
kann man die Architektur als Kreativbranche sehen 
und sie im Vergleich mit anderen Kreativbranchen 
analysieren, Parallelitäten feststellen, Engpässe auf-
decken. Genauso gut kann man aber Architektur 
auch im Zusammenhang mit Planen und Bauen 
s ehen und dem ganzheitlichen Immobilien-Entste-
hungsprozess. Dann kommt man zu einer ganz an-
deren Branchenzusammenstellung. 

Prof. Dr. Guido Spars
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Prof. Arno Sighart Schmid

Deshalb ist es absolut widersinnig, die Anforde
rungen an die Ausbildung zu verringern. Im Ge
genteil, die Ausbildung muss eigentlich erhöht 
und intensiviert werden. Der Standard muss ange-
hoben werden. Das sind leider Dinge, die sich der 
 Beeinflussung durch den Berufsstand selbst weitest-
gehend entziehen. Und das reguliert leider auch 
nicht der Markt. 

Stichwort Vernetzung: Inzwischen haben die 
 Architekten verstanden, dass sie sich einer breiteren 
Vernetzung öffnen müssen. Indiz dafür ist zum Bei-
spiel die Beteiligung an der EXPO REAL in München, 
mit der Schwierigkeit, alle Länderarchitektenkam-
mern in ein Boot zu bekommen. Mihilfe des Bundes-
wirtschaftsministeriums sind wir auch bei der MIPIM 
vertreten. Das zeigt, dass die Architektenschaft Berüh-
rungsängste gegenüber der Immobilienwirtschaft, 
dem Facility-Management usw. ablegt. Wir wissen, 
dass die Vernetzung in der Zukunft notwendig ist, um 
zukunftsfähig zu bleiben. 

Prof. Arno Sighart Schmid
Bundesarchitektenkammer

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Es sollte ein Bau- und Planungsvertragsrecht 
 geschaffen werden, um die problematische 
 gesamtschuldnerische Haftung des Architekten 
zu begrenzen

3 Die Anforderungen an die Architektenausbil-
dung sollte nicht verringert, sondern erhöht 
 werden

Was uns im Augenblick in vielerlei Hinsicht große 
Schwierigkeiten bereitet, ist die gesamtschuldne
rischen Haftung der Planer. Wir haben wiederholt 
Probleme im innovativen Bereich bei der Anwendung 
von Materialien gehabt. Experimente gehören aber in 
diesem Bereich dazu, und wo Experimente gemacht 
werden, sind auch Fehler möglich. Wenn dann aber 
die ausführenden Firmen vom Markt verschwinden 
oder Insolvenz anmelden und die gesamtschuldneri-
sche Haftung am Architekten hängen bleibt, ist das 
ein Problem. Deshalb haben wir wiederholt den Vor-
schlag gemacht, dass ein Bau und Planungsver
tragsrecht verabschiedet werden sollte, um diesen 
Dingen zu begegnen. 

Stichwort Ausbildung: Viele junge Leute emp-
finden Architektur, Architekturstudium und Bauinge-
nieurstudium als sehr attraktiv, weil sie einen hohen 
Grad an Kreativität versprechen. Am Ende werden sie 
in einen momentan übersättigten Arbeitsmarkt ent-
lassen. Und dann verkürzen einige Landesregierun-
gen das Architekturstudium noch auf den Bachelor 
und halten den Bachelor für berufsbefähigend. Das 
kann er aber nicht sein, weil sich Kreativität so nicht 
entwickeln und auf einem hohen Level halten lässt. 
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roland Stimpel
Deutsches Architektenblatt

Zur Wahrnehmung der unterschiedlichen Aus
richtungen von Architektur: Warum nicht über die 
„anderen“ Bereiche der Architektur, über Objektüber-
wachung, Gebäudeabnahme usw. geschrieben wird? 
Wir zumindest schreiben darüber und richten uns da-
bei an Architekten. Wenn wir über das schöne Haus 
schreiben, steht das in der Rubrik „Architektur und 
Raum“, und wenn wir über das effizient gebaute Haus 
schreiben oder über den Prozess, steht das bei „Büro 
und Recht“. Wenn Ihr Bauherr beispielsweise ein Un-
ternehmen ist, dann interessiert sich dessen Marke-
tingabteilung für die kreative Seite und dessen Con-
trollingabteilung für die ausführende Seite. Das sind 
verschiedene Kommunikationswege. 

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Wettbewerbe für die mediale Verbreitung in der 
Öffentlichkeit nutzen 

3 Neben der „spektakulären“ Architektur stärker lo-
kale Themen und Probleme aufgreifen, die Archi-
tektur als „Lösung“ vermittelt

3 Immobilien- und Gebäudebesitzer davon über-
zeugen, dass es lohnt, in ihren Bestand zu inves-
tieren, z. B. über eine „Promillekampagne“

3 Bürokratieabbau – gerade für die Klein- und 
Kleinstunternehmen

Generell gilt in den Medien: „Only bad news are inte-
resting news”. Deshalb stimme ich Herrn Prof. Schmid 
zu: Ein Wettbewerb ist ein positives Ereignis, ein
malig und visualisierbar, und ist damit wunderbar 
zur Verbreitung in der Öffentlichkeit geeignet.

Herr Matzig sprach von der spektakulären Archi-
tektur und der Möglichkeit, über sie etwas zu vermit-
teln. Aber das Gegenteil funktioniert auch, nämlich 
den praktischen Alltag und die alltäglichen Prob
leme der Leute zu berühren. Die meisten Architek-
ten arbeiten lokal. Sie entwickeln Ideen für Baulü-
cken, für eine Zwischennutzung, um sie nicht mehr 
als Dreckwinkel erscheinen zu lassen, oder sie erstel-
len Nutzungskonzepte für leer stehende Gewerbege-
bäude. Das sollte und könnte öfter aufgegriffen wer-
den. Damit erreicht man die Leute dort, wo man 
selber tätig ist, damit unterstreicht man seine Ver
antwortung, die man selber hat für den öffentli
chen Raum. Damit macht man auch deutlich, dass 
das, was man vermitteln und praktizieren will, näm-
lich Baukultur, etwas ist, was allen hilft und von allen 
gebraucht wird.

Sechs Billionen Euro beträgt nach einer Studie 
des IfoInstituts etwa der Wert aller Gebäude in 
Deutschland. Das ist mit Abstand der größte Ver
mögenswert. Menschen mit Geldvermögen bean-

Roland Stimpel
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Von Politik und Administration wünsche ich mir: 
weniger Bürokratie. Beispiel: komplizierte Steuer-
erklärungen. Und dass nicht alles an Gebühren auf 
Kleinstunternehmen abgewälzt wird, wie zum 
 Beispiel Rundfunkgebühren für Computer. Ich träu
me von einem Wirtschaftsministerium, das sich als 
Schutzschirm der kleinen Unternehmen im kreati
ven und auch nicht kreativen Bereich versteht, und 
das seine Aufgabe auch darin sieht, all diese Begehr-
lichkeiten von „seinem Klientel“ abzuwehren. 

spruchen i. d. R. eine Fondsverwaltung, die ein bis zwei 
Prozent dieses Vermögens kostet. Interessanterweise 
sind Immobilieneigentümer und Gebäudeeigentümer 
oft nicht bereit, Ähnliches für die Verwaltung, Pflege 
etc. ihrer Vermögenswerte aufzubringen. Ein Promille 
wären bereits sechs Milliarden Euro, die da für den 
 Gebäudeerhalt im weitesten Sinne zusammen kämen. 
Das ist fast genauso viel wie der jährliche Umsatz der 
deutschen Architekturbüros insgesamt. Vielleicht 
sollten wir eine „Promillekampagne“ starten: 
 „Investiert jährlich ein Promille eures Vermögens
wertes, und wir sagen euch, wie ihr in technischer, 
wirtschaftlicher und ästhetischer Hinsicht etwas 
daraus machen könnt!“ 

Lutz Gärtner und Georg M. Bröhl
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Dr. Jürgen Tietz
Der Tagesspiegel

Zur Wahrnehmung der unterschiedlichen Aus
richtungen von Architektur: Es geht darum, darü-
ber nachzudenken, wie man intensiver über die un-
terschiedlichen Ausrichtungen von Architektur hier 
im Lande, aber auch weiter greifend, berichten kann. 
Wir hatten vorhin die Kreativitätslücke und die Inno-
vationslücke. Hier sehe ich eine Kommunikations
lücke. Ich glaube, dass die Kommunikation zwischen 
Architekten und dem Rest der Welt sich durchaus 
noch verbessern kann. Da gibt es Potenzial. Das be-
ginnt mit der Sprache und mit der Eigendarstellung 
von Architekten und hat auch mit einem bestimmten 
Bildungskanon in der Gesellschaft zu tun, damit eine 
solche Kommunikation überhaupt auf einen frucht-
baren Boden fällt. Da sind wir beim Thema Ausbil-
dung. Es geht nicht darum, in der Schule die fünf 
wichtigsten deutschen Architekten des 20. Jahrhun-
derts herunterzubeten, sondern um Fragen der 
Wahrnehmung und der Vermittlung von Baukul
tur. Aber da sind wir bei der Bildungspolitik und die 
ist natürlich Ländersache. 

Zusammenarbeit / Aufforderung:

3 Die Denkmalförderung sollte ausgebaut werden
3 In Kooperation mit den Kommunen politische 

Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Ent-
wicklung setzen

Wenn ich mich im wirtschaftlichen Umfeld von Ar-
chitekten bewege, wäre ein Aspekt für mich wichtig: 
Es sollte im Bereich der Denkmalförderung keine 
Einschränkungen geben, im Gegenteil: die sollte 
ausgebaut werden. Noch werden die meisten Um-

sätze von Architekten im Bereich des Neubaus ge ne-
riert, aber in Zukunft macht Bestandsbauen den 
 Großteil der Praxis aus. Der Bereich der denkmal-
geschützten Gebäude ist zwar nur ein kleiner Teil des 
 gebauten Bestandes, aber die dort geforderten Auf-
gaben erfordern hochqualifizierte und spezialisierte 
Architekten und Handwerker. Das ist ein Wirtschafts-
faktor. 

Noch ein Aspekt: Wir haben viel und lange über Kom-
munikation geredet. Es geht dabei aber nicht nur um 
Architektur. Es geht um gebaute Umwelt, es geht um 
Stadt und um den Umgang mit Landschaft und Nach-
haltigkeit. Da müssen politische Rahmenbedin
gungen gesetzt werden in Kooperation mit den 
Kommunen. Es sollte nicht mehr dazu kommen, dass 
Gewerbeflächen von Städten am Ortsrand ausgewie-
sen werden, wo zwar Kraut und Rüben, aber keine Ar-
chitektur und lebenswerte Umwelt entstehen. Das ist 
eine Frage der Nachhaltigkeit, und diese Nachhaltig-
keit hängt auch eng mit der Art und Weise zusammen, 
wie wir mit dem bestehenden Bestand umgehen. 



53Handlungsperspektiven für die Zukunft der Branche



54 Handlungsperspektiven für die Zukunft der Branche

Dr. Thomas Welter
Bundesarchitektenkammer

Ergänzend zu meinem Vortrag: Ich wollte nicht da
mit sagen, dass der gesamte Berufsstand unter 
Druck steht und die bisherigen Geschäftsmodelle 
per se nicht mehr funktionieren. Zwei Drittel aller 
Büros wirtschaften effektiv und realisieren auch aus-
kömmliche Einkünfte. Ich habe nur von ei ner Über-
besetzung von bestimmten Teilmärkten gesprochen. 
Und ich habe auch nicht die bisherigen Regulie
rungen infrage gestellt. Natürlich ist eine ver
nünftige Honorarregelung existenziell wichtig, 
gerade für die kleineren Büros. Auch ist eine Vielzahl 
von offenen und freien Wettbewerben wichtig, gera-
de für die Existenz kleiner Büros.

Mir ging es in meinem Vortrag darum zu zeigen, 
dass noch mehr getan werden muss in Richtung 
Flexibilisierung. Sei es, dass Architekten als Baumo-
deratoren auftreten, sei es, dass Architekten den ver-
loren gegangenen privaten Bauherrn reaktivieren, in-
dem sie Baugruppen aufbauen. Es gibt aber für alle 
diese neuen Modelle viele strukturelle Hürden. Neh-
men wir das Beispiel „Baugruppe“: Eine Baugruppe, 
die sich firmieren muss, braucht ein halbes Jahr, um 
geschäftsfähig zu sein. Bis dahin hat ein privater In-
vestor keine Lust mehr, denen das Grundstück zu ver-
kaufen. Das heißt, Baugruppen existieren nur dann, 
wenn die öffentliche Hand sagt: Ja, wir wollen Fami-
lien in der Stadt. Wir vergeben Grundstücke privile-
giert an Baugruppen, nicht im Sinne von Preis, son-
dern im Sinne von Zeit. Hinzu kommt, dass Banken 
Baugruppen nicht gerne finanzieren, weil es ein Pro-
jekt ist, an dem viele Beteiligte hängen. Das nennt 
man dann „Klumpenrisiko“. Das heißt, wir haben es 
bei dem Innovationsprozess der Branche auch mit 
sehr vielen Hinderungsgründen zu tun. Die über-
fordern schnell die kleinteilige Struktur. Da ist ein 
größeres Büro besser aufgestellt. 

Zum Thema Aus und Weiterbildung: Beide As-
pekte gehören zusammen. Wir befinden uns in einer 
Zeit des lebenslangen Lernens. Wir müssen fragen: 
Was können Universität, Fachhochschule leisten? 
Wie viel Ausbildung können sie leisten? Und was ist 
später das Lernen im Leben? Persönlich bin ich für 
eine breite Ausbildung am Anfang und eine Spezi
alisierung über Zusatzzertifikate in Zusammenar-
beit mit den Fortbildungsakademien der Architekten-
kammern der Länder. 

Thema Außenwirtschaftsförderung: Mit dem 
Netzwerk Architekturexport (NAX) wollen wir Ratge-
ber im sogenannten Dschungel der Außenwirt
schaftsförderung sein. Es gibt auch auf Bundesregie-
rungsebene einige Ansätze, zum Beispiel mit dem 
Außenwirtschaftsportal iXPOS. Auch das SOLVIT-Netz-
werk zur Unterstützung von Unternehmen bei Pro-
blemen im EU-Binnenmarkt ist sinnvoll. Aber die Un
übersichtlichkeit bei all diesen Angeboten ist ein 
Problem. Außerdem fehlen an vielen Stellen Spezia-
listen für Fragen der Architektur. Es wäre zu überle-
gen, ob man nicht in den Auslandshandelskam
mern in einigen ausgewählten Regionen explizit 
einen Ansprechpartner für Architekten einsetzt.
Das wäre eine Aufgabe der Berufsstandsvertreter. 

Dr. Thomas Welter
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Zum Thema Vernetzung: Hier gibt es eine gute 
Botschaft. Am 24. März wird der Bundesbauminister 
zusammen mit 24 Branchen der Planer, der Bauim-
mobilien und der Immobilienbetreiber der Wirt-
schaft das Leitbild Bau präsentieren. Alle Akteure der 
Wertschöpfungskette Bau sind dort präsent. Das war 
nicht einfach, aber das gemeinsame Auftreten ist 
wichtig. Das hat auch die Bundesregierung erkannt 
und hat die Federführung für diesen Prozess über-
nommen. 

Es ist in dieser Branche schwierig, ein kohären
tes Branchenbild zu generieren. Das ist der große 
Unterschied zu anderen freien Berufen, wie zum Bei-
spiel den Ärzten. Der Architekt steht mit seinen Kolle-
gen potenziell immer und überall im Wettbewerb. Es 
hat zwar Ansätze von den Kammern gegeben, eine 
gemeinsame Identität aufzubauen. So ähnlich wie die 
Sparkasse das rote „S“ hat. Das ist aber angesichts der 
Notwendigkeit, sich ständig voneinander abzugren-
zen, schwer umzusetzen. Das hat nicht funktioniert. 
Deswegen bleibt es bei den Architekten „nur“ bei ei-
ner Berufsidentität.



56 gruppenbild

Die Teilnehmer des Branchenhearing Architekturmarkt der Initiative Kultur- & Kreativwirtschaft der 
Bundesregierung am 11. Februar 2009 im ehemaligen Hauptzollamt Hafen Hamburg
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