
Bildung für alle
Fred Wanta engagiert sich im Vorstand für die Fort- und Weiterbildung. Und für Die Stadtentdecker

Interview: Peter Neideck

F red Wanta ist freischaffender Archi-
tekt in Cottbus. In die Vertreterver-
sammlung wurde er bereits zum 
dritten Mal gewählt, dem Vorstand 

gehört er dagegen erstmalig an. Als langjäh-
riges Mitglied im Ausschuss für Fort- und 
Weiterbildung hat er im Frühjahr auch dessen 
Vorsitz übernommen. Wanta vertritt zudem 
die Architektenkammer in der Beratungskom-
mission der Arbeitsgemeinschaft Städte mit 
historischen Stadtkernen des Landes Bran-
denburg

Sie sind bereits viele Jahre in der Kammer-
arbeit tätig und sitzen nun erstmals im Vor-
stand. Also immer noch nicht müde? 
Um sich in der Kammer zu engagieren, gibt es 
zwei Gründe. Entweder man ist jung und will 
mitwirken, oder man ist älter geworden und 
weiß nicht wohin mit seiner Erfahrung. Müde 
bin ich nicht, das Wissen der letzten 15 Jahre 
soll nicht verloren gehen. Seit 2007 bin ich ak-
tiv, zunächst angeregt durch die Initiative von 

Carl Schagemann für eine AG Architektur + 
Schule, dann auch im Ausschuss Fort- und 
Weiterbildung. In den Vorsitz des Ausschus-
ses und damit in den Vorstand „geschubst“ 
hat mich Katja Melan, die sich aus diesen Äm-
tern zurückgezogen hat. Es ist ja richtig, dass 
der Staffelstab von Zeit zu Zeit weitergegeben 
wird.

Was sind die Themen, die Sie gerne nach 
vorne bringen möchten?
Drei Punkte sind mir ein besonderes Anliegen, 
die alle aus der Ausschussarbeit resultieren. 
Da ist zunächst die Entwicklung einer Fort- 
und Weiterbildungsordnung. Neben der Bay-
erischen Architektenkammer sind wir die ein-
zige Länderkammer, die keinen Nachweis der 
Fortbildung verlangt. Das hat vor allem orga-
nisatorische Gründe, da unsere kleine Ge-
schäftsstelle das nicht auch noch händeln 
könnte. Es gibt viele offene Fragen, für deren 
Lösung wir bisher keine Strategie haben. Wie 
wird eine Fortbildungspflicht durchgesetzt? 
Wie werden Pflichtverstöße sanktioniert? Was 
sind die datenschutzrechtlichen Grundlagen, 
etwa wenn gespeichert wird, an welchen Fort-
bildungen jedes Mitglied teilnimmt? Dabei ist 
Fort- und Weiterbildung wichtig! Der Berufs-
ausübungsvorbehalt, dass Architektinnen und 
Architekten in Deutschland Mitglied einer 
Architektenkammer sein müssen, legitimiert 
sich im Vergleich zum europäischen Ausland 
durch die besondere Qualifizierung. Die ist nur 
gegeben, wenn wir durch Fort- und Weiter-
bildung ständig auf der Höhe der Zeit sind.

Und Ihre zwei weiteren Ziele?
Außerdem möchte ich die Zusammenarbeit 
mit den Architekturhochschulen des Landes 
stärken. Zum einen, um die Studierenden auf 
einen leichteren Einstieg ins Berufsleben vor-
zubereiten - zum anderen aber, um Einfluss 
auf die Studieninhalte mit mehr Praxisbezug 
zu nehmen. Schön zeichnen können viele. 

Über den Entwurf hinaus fehlt Berufsanfän-
gern das fundamentale Wissen in der Ausfüh-
rungsplanung, beim Brandschutz oder im Um-
gang mit den Fachplanern. Warum nicht auch 
von außen Bachelor- oder Masterarbeiten be-
gleiten?
Dritter Punkt ist der verstärkte Austausch 
unter den Ausschüssen und AGs. Unser Aus-
schuss Fort- und Weiterbildung war bereits 
Pool für einige Initiativen. Die AG Nachhaltig-
keit hat Monika Remann aus dem Ausschuss 
heraus gegründet. Die mobilen Gestaltungs-
beiräte, die coronabedingt leider eingeschla-
fen sind, wurden von uns ins Leben gerufen. 
In der Zusammenarbeit, wie sie teilweise 
schon mit dem Ausschuss Wettbewerb + Ver-
gabe besteht, entstehen Ideen für Neues.

Kommen wir noch einmal auf die Fort- und 
Weiterbildung zurück. Womit beschäftigt 
sich der Ausschuss derzeit?
Die großen Herausforderungen habe ich 
schon genannt. Da wir beim Fortbildungspro-
gramm mit der Berliner Kammer kooperieren, 
befinden wir uns in enger Abstimmung. Ein 
dickes Brett ist jedoch, die unterschiedlichen 
Anforderungen für Absolventen in den beiden 
Ländern zu harmonisieren. Die Bundesarchi-
tektenkammer könnte hier bei der Vereinheit-
lichung der Regeln helfen. Die vermehrten 
Online-Angebote werden gut angenommen 
und mit der neuen Webseite werden 2023 
auch Anmeldung und Bezahlung deutlich ein-
facher.
Thematisch müssen wir das Seminarpro-
gramm ständig aktualisieren. Von außen 
denkt man, das läuft von selbst. Nein, die Ak-
tualisierung ist eine Herausforderung. Große 
Länderkammern wie z. B. Hessen haben dafür 
eigene Akademien mit festen Angestellten. In 
der Programmgestaltung sind wir selbstver-
ständlich offen für Wünsche und Anregungen 
aus der Mitgliedschaft. Andererseits müssen 
wir unter den Anbietern von Fortbildungsver-

Fred Wanta
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anstaltungen sieben, weil sich hinter diesen 
häufig die Werbeinteressen der Bauindustrie 
verbergen.

Bildung in Sachen Architektur ist Ihnen 
schon lange ein Anliegen.
Wie gesagt, kam ich durch die AG Architektur 
+ Schule zur Kammerarbeit. Wir haben lange 
vergeblich versucht, einen Fuß in die Türen der 
Schulen zu bekommen, so etwa mit dem An-
gebot von Unterrichtshilfen. Das änderte sich 
erst, als sich vor 10 Jahren zum Kulturlandjahr 
„Kindheit in Brandenburg“ die Chance für Die 
Stadtentdecker bot. Ich war damals in Cottbus 
als begleitender Architekt dabei. Zweiter 

Schwerpunkt war der „Workshop Ganztag“. 
Mit der eintägigen Veranstaltung boten wir 
Schulen, die auf Ganztagsbetrieb umstellen 
wollten, Gelegenheit, gemeinsam mit den be-
troffenen Schülern, Lehrerinnen und Eltern ihre 
Ideen und Wünsche für räumliche Veränderun-
gen zu formulieren. Der Workshop als partizi-
pative Phase Null, wesentlich von Carl Scha-
gemann entwickelt, wurde mehrfach erfolg-
reich durchgeführt.
Kinder und Jugendliche sollen Architektur 
nicht erst im Baumarkt kennenlernen. Sie sol-
len frühestmöglich lernen, ihre gebaute Um-
welt bewusst wahrzunehmen, sie zu bewerten 
und erkennen, dass man bei ihrer Gestaltung 

mitwirken kann. Also eine Art „Heimatkunde“, 
um empfindsam für die eigene Stadt zu wer-
den. Die Stadtentdecker sind genau das rich-
tige Instrument dafür, aber leider nur als Pro-
jekt für eine begrenzte Zahl von Schülerinnen 
und Schülern. Ich würde mir wünschen, dass 
Stadtentdecken zum fächerübergreifenden 
Standard an allen Schulen Brandenburgs wird.
� p

Die Interviewreihe mit den sieben mit-
gliedern des neuen Vorstands ist damit 
beendet. Wir danken allen teilnehmen-
den für die interessanten gespräche.

Umgestaltung der Magistrale
Die Baukulturinitiative Brandenburg und die Stadt Frankfurt (Oder) luden ein zu Diskussion und Planung

Text: Stefanie Rasche

D ie Magistrale Karl-Marx-Straße ist 
als zentrale Einkaufsstraße in 
Frankfurt (Oder) zugleich ein 
wichtiges Zeugnis der DDR-Mo-

derne. Nun soll sie umgestaltet werden, um 
an Attraktivität für Einzelhandel und Pas-
sant:innen zu gewinnen. Doch wie könnte die 
umgestaltete Magistrale aussehen? Dieser 
Frage widmeten sich am 28. September 2022 
auf Einladung der Baukulturinitiative Bran-

denburg – eine Kooperation des Ministeriums 
für Infrastruktur und Landesplanung des Lan-
des Brandenburg, der Brandenburgischen 
Architektenkammer und der Brandenburgi-
schen Ingenieurkammer – und der Stadt 
Frankfurt (Oder) mehr als 80 Teilnehmende 
im Coworking Space „BLOK O“, direkt auf der 
Magistrale.

Die Veranstaltung war Teil der Reihe „Bau-
kultur im Ort“, einem Veranstaltungsformat 

der Baukulturinitiative Brandenburg, das sich 
mit aktuellen Fragen der Baukultur in Städten 
und Gemeinden in Brandenburg beschäftigt 
und eine Plattform für die Diskussion mit allen 
Beteiligten bietet. Dass dies bei der Veranstal-
tung in Frankfurt (Oder) gelungen ist, hoben 
Matthias Krebs, Präsident der Brandenburgi-
schen Ingenieurkammer und selbst Frankfur-
ter, und Andreas Rieger, Präsident der Bran-
denburgischen Architektenkammer, in ihrer 

Dorit Bunk führte die teilnehmenden über die magistrale.
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Begrüßung der Teilnehmenden hervor. 
Expert:innen aus den Bereichen Denkmal-

pflege und Baumschutz schufen eine fun-
dierte fachliche Basis für die spätere Diskus-
sion. Planungsgrundlagen und Leitlinien der 
Magistrale seien eine „Kristallisation der Wün-
sche der 60er Jahre“ und entsprächen den 
symbolisch-ideologischen Architekturvorstel-
lungen dieser Zeit, erläuterte Prof. Dr. Paul Za-
lewski von der Europa-Universität Viadrina 
und gab eine kurze Einführung zu bauge-
schichtlichen und sozialräumlichen Methoden 
der Ortsanalyse. Unter dem Flächendenkmal 
der Magistrale befindet sich ein Bodendenk-
mal mit den ursprünglichen Fundamenten der 
Stadt: „Unter der Lava des Sozialismus liegt 

unser Pompei“, so der Professor für Denkmal-
kunde. Dr. Bernadeta Schäfer, Gebietsreferen-
tin für Frankfurt (Oder) beim Brandenburgi-
schen Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologisches Landesmuseum, sprach über 
den Denkmalstatus der Magistrale. Ihre Archi-
tektur sei „großzügig, luftig und offen“, wie 
die großen Fensterflächen der ehemaligen 
Kaufhäuser belegen. Ebenso wichtig wie der 
Denkmalschutz sei der Baumschutz und die 
Verbesserung des Bodens, betonte Prof. Dr. 
Hartmut Balder, Leiter des Instituts für Stadt-
grün. Hierfür bedürfe es einer umfassenden 
Analyse der Situation als Grundlage für ein 
nachhaltiges Konzept.

Die aktuellen Pläne der Stadt stellte Dorit 
Bunk, Leiterin der Abteilung für Grünanlagen 
und Stadtservice in Frankfurt (Oder), den in-
teressierten Bürger:innen vor. Bereits be-
stehende Entwürfe sollten um weitere Ände-
rungen ausgebaut werden – unter anderem 
sollen nun auch Breite und Verlauf der Straße 
und der Straßenbahngleise diskutiert werden. 
Die Präsentation endete mit Denkanstößen 
für die anschießenden Arbeitsgruppen: Wel-
che Rolle soll der motorisierte Individualver-
kehr (MIV) spielen? Wie kann die Außengas-
tronomie von den Änderungen profitieren? 
Welche Aufenthaltsmöglichkeiten und Stadt-
möblierung sollen der Bevölkerung angebo-
ten werden? Einen weiteren Impuls stellte die 
auf die Vorträge folgende Führung über die 
Magis trale dar.

Trotz der teils kontroversen Ansichten im 
Publikum zeigten sich bei der Vorstellung der 
Ergebnisse einige Gemeinsamkeiten: Viele der 
Teilnehmenden forderten eine Reduzierung 
des MIV oder gar eine autofreie Magistrale mit 
ausreichend Radwegen. Gleichzeitig müssten 
die Lieferwege des Einzelhandels gesichert 
sein. Bei der Gestaltung der Wege sei die Bar-
rierefreiheit für alle Generationen und Perso-
nen mit Beeinträchtigungen unabdingbar. Die 
Begrünung der Magistrale, z.B. durch den Er-
halt und die Pflege der Bäume, Beete auf den 
Gehwegen oder Fassadenbegrünung, wurde 
ebenso häufig genannt. Der Denkmalschutz 
auf der Magistrale rief sehr unterschiedliche 
Meinungen hervor, Einstimmigkeit herrschte 
jedoch in Bezug auf die Notwendigkeit einer 
klimagerechten und nachhaltigen Umgestal-
tung der Magistrale. 

Die vorgestellten Ergebnisse wurden ab-
schließend offiziell an den Baudezernenten der 
Stadt, Dr. André-Benedict Prusa, und Bernhard 
Schuster, Vorsitzender des Beirates für Stadt-
gestaltung und Kunst im öffentlichen Raum in 
Frankfurt (Oder), überreicht. Es wurde das An-
gebot ausgesprochen, interessierte Teilneh-
mende auch in Zukunft über den Planungs-
stand der Umgestaltung der Magistrale zu in-
formieren. Die Ergebnisse der Veranstaltung 
stellten nicht nur einen Mehrwert für die Teil-
nehmenden dar, sondern haben das Potential, 
der gesamten Stadt Unterstützung bei der Re-
vitalisierung der Magistrale zu leisten. � p

Dr. andré-Benedict Prusa begrüßte die teil-
nehmenden.
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Bürger bewahren das Bauerbe ihrer Stadt 
Die ausstellung „Stadtwende“ zeichnet nach, wie Potsdamer Bürger:innen 1988/89 gegen altstadtverfall und abriss-
politik opponierten – und den Weg frei machten für behutsame Stadterneuerung.

Text: Frank Peter Jäger

W as sind das für ‚fortschrittli-
che‘ Menschen, die alle Brü-
cken hinter sich abbrechen 
und die (…) Geschichte ihrer 

Heimat auf den Schutthaufen werfen?“ Mit 
diesen Worten empörte sich der Potsdamer 
Werner Switala Anfang November 1989 in 

seinem Leserbrief an die „Brandenburgische 
Neuste Nachrichten“(BNN). 

Die „fortschrittlichen“ Menschen waren die 
damaligen Bauverantwortlichen in Potsdam, 
und Switalas Brief war ungefähr die fünfzigste 
Eingabe, die zu diesem Thema innerhalb kur-
zer Zeit bei Stadt oder Bezirk Potsdam einge-

gangen war. Die „Eingabe“ war eine gesetz-
lich geregelte Möglichkeit für DDR-Bürger, 
sich bei staatlichen Stellen über Missstände zu 
beschweren. 

Im Spätsommer und Herbst 1989 brodelte 
es in Potsdam, denn in immer größerem Um-
fang wurden stadtbildprägende Altbauten ab-
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gebrochen, vor allem in der Zweiten barocken 
Stadterweiterung nördlich der Brandenburger 
Straße. Charakteristisch für das ab 1732 ent-
standene Quartier waren Carrees zweige-
schossiger, traufständiger Reihenhäuser mit 
symmetrischen Fassaden, meist mit mittiger 
Zwerchstube. Das Ensemble stand seit 1979 
in der zentralen Denkmalliste der DDR. 

Am Beispiel von Potsdam zeigt sich exem-
plarisch, wie sich in der DDR ab den späten 
1980er Jahren Widerstand gegen die zerstö-
rerische Baupolitik der Machthaber formierte. 
Zunächst in Form von Eingaben, später als 
Arbeitsgruppen unter dem Dach des DDR-
Kulturbunds oder der Kirche. Auf diese Weise 
entstanden in Potsdam Bürgergruppen wie 
ARGUS oder die „Arbeitsgemeinschaft 
Pfingstberg“, die gegen Denkmalverfall und 
Abrisspolitik eintraten und für eine erhaltende 
Stadterneuerung kämpften. Daneben gab es 
individuelle Initiativen, wie jene von Michael 
Heinroth und Michael Zajonz, die in Eigenre-
gie eine Ausstellung in der Potsdamer Niko-
laikirche auf die Beine stellten, um der Öffent-
lichkeit den bauhistorischen Wert der bedroh-
ten Barocken Stadterweiterung vor Augen zu 
führen. 

Als es Potsdamer Studierenden Ende Ok-
tober 1989 gelang, einen Protestaufruf gegen 
die städtische Abrisspraxis in der Zeitung zu 
lancieren, war der Damm gebrochen. Die er-
wähnte Bürgerinitiative ARGUS formulierte in 
kürzester Zeit eine Beschlussvorlage für einen 
Abrissstopp, die von den Potsdamer Stadtver-
ordneten am 1. November 1989 bestätigt 
wurde. 

Dieses Stück Zeitgeschichte erzählt die 
Wanderausstellung „Stadtwende“, die am 9. 
Dezember um 18 Uhr im Potsdam Museum er-
öffnet wird. Sie präsentiert die Ergebnisse 
eines vierjährigen BMBF-Forschungsprojektes 
der Technischen Universität Kaiserslautern mit 
der Bauhaus Universität Weimar, dem Leibniz-

Institut für Raumbezogene Sozialforschung in 
Erkner und der Uni Kassel. 

In einem einführenden Ausstellungsteil, der 
durch insgesamt acht ostdeutsche Städte 
wandert, werden die Hintergründe, Prioritäten 
und Fehlentwicklungen von Städtebau und 
planwirtschaftlicher Baupolitik als DDR-weites 
Phänomen dargestellt. Jedoch vollzog sich die 
Entwicklung nicht isoliert, sondern war Teil 
der vorherrschenden städtebaulichen Leitbil-
der des europäischen Nachkriegsära. Hier 
wird nachvollziehbar, wie es so weit kommen 
konnte, dass ganze Stadtzentren verfielen.  

Die Geschehnisse der Wendezeit werden 

eingebettet in einen Rückblick auf die wich-
tigsten Etappen im Potsdamer Städtebaus 
nach 1945. Hier kann die Ausstellung mit einer 
Reihe bisher unveröffentlichter Fotografien, 
Plänen und Dokumenten aufwarten. 

Wenig bekannt ist beispielsweise, dass es 
in der DDR schon früh wegweisende Ansätze 
für eine bestandsorientierte Stadterneuerung 
gab. Ein Beispiel dafür ist die umfassende Sa-
nierung der Brandenburger Straße (damals 
Klement-Gottwald-Straße) zwischen 1975 und 
1978 im Zuge ihrer Umgestaltung zur Fußgän-
gerzone. „Bummelboulevard“ nannte man das 
in der DDR.� p

Stadtwende 
Bürgergruppen gegen den Altstadtverfall in der DDR

Reform und Aufbruch, Sanierungsstau und Erhalt, Eigeninitiative und Opposition — die Alt-

städte der DDR waren Schauplatz von Ohnmacht und Verfall, aber auch dynamische Orte 

der gesellschaftlichen Aktivierung. Die Ausstellung »Stadtwende« beleuchtet die 

Kämpfe und Niederlagen um die Altstädte, ordnet sie ein und zeigt verschiedene histori-

sche Blickwinkel auf die stets aktuelle Frage »Wie wollen wir leben?«

SAVE THE DATE VERNISSAGE 
Freitag, 9. Dezember 2022, 18 Uhr
Potsdam Museum – Forum für Kunst und Geschichte
Am Alten Markt 9, 14467 Potsdam

ausstellung „Stadtwende“ im  Potsdam 
museum 
von Sa., 10. Dez. 2022 bis So., 12. Febr. 
2023, täglich außer Mo. 12–18 Uhr. 

Potsdam museum –  
Forum für kunst und geschichte 
am alten markt 9, 14467 Potsdam

Die klement-gottwald-Straße (Brandenburger Straße) während ihrer „ rekonstruktion“ 1975–1977

Fo
to

: m
an

fr
ed

 H
as

se
lo

ff,
 u

m
 19

76

DAB 12·22 19

BranDEnBUrg aUSStEllUng „StaDtWEnDE“ In POtSDam  [ DAB REGIONAL ] 



Barrierefreiheit im Wohnungsbau 
Fachveranstaltung „Barrierefreiheit von anfang an mitgedacht“ 

Text: Rüdiger Karl

A m 26.09.2022 fand eine Fachta-
gung vom Ministerium für Infra-
struktur und Landesplanung 
(MIL) zum barrierefreien Bauen 

in Potsdam statt.
Zum Auftakt der Veranstaltung begrüßte 

der Staatssekretär Rainer Genilke, MIL, die 
Teilnehmenden, die Beauftragte für die Be-
lange der Menschen mit Behinderung und Ver-
treter:innen der Brandenburgischen Ingenieur-
kammer und der Brandenburgischen Archi-
tektenkammer, die beratend vor Ort waren. 

Barrierefreiheit ist ein Qualitätskriterium für 
ein modernes Land, das allen Nutzenden zu-
gutekommt. 

Eine Barrierefreiheit kann nur gelingen, 
wenn sie von Anfang an mitgedacht wird. So-
wohl beim Neu- und Umbau von Wohnungen, 
öffentlichen Gebäuden, Straßen, Wegen und 
Plätzen, als auch beim öffentlichen Personen-
verkehr. Das Ministerium für Infrastruktur und 
Landesplanung unterstützt mit seinen Förder-
programmen der sozialen Wohnraumförde-
rung und der Städtebauförderung die Umset-
zung der Barrierefreiheit. 

Brandenburgs Landesbehindertenbeauf-
tragte, Janny Armbruster, bekräftigte erneut 
die Notwendigkeit einer  Fachstelle Barriere-
freies Bauen sowie einer Novellierung der Lan-
desbauordnung.

Weitere Referent:innen waren die Land-
schaftsarchitekt:innen Anja Möller und Uwe 
Krauter sowie der Architekt Rüdiger Karl.

Landschaftsarchitektin Frau Möller erläu-
terte in Ihrem Vortrag das Zusammenspiel von 
Denkmalpflege und Barrierefreiheit aus den 
Bereichen der Landschaftsarchitektur, des 
Städtebaus und der Architektur. Landschafts-
architekt Uwe Krauter konnte Beispiele der 
Stadtplanung zum barrierefreien Bauen von 
Frankfurt (Oder) darstellen. 

Architekt Rüdiger Karl ging der Frage 
nach, wie es bei Bauvorhaben gelingen kann 
eine Barrierefreiheit im Wohnungsbau sicher-
zustellen.

Nur 2 % aller Wohnungen und Einfamilien-
häuser in Deutschland sind annähernd bar-
rierefrei. Der Bedarf an barrierefreien Wohn-
raum im Land geht von annähernd 20 % aus.

 Wir haben immer noch ein Defizit an bar-

rierefreien Wohnungen. Demografisch be-
trachtet, wenn wir immer älter werden, brau-
chen wir mehr barrierefreien Wohnraum: Im 
Bestand und vor allem im Neubau müssen wir 
weiterhin barrierefreie Wohnungen bauen.

Wie gelingt uns eine barrierefreie Lebens-
qualität im Wohnen und Wohnumfeld sicher-
zustellen?

Anhand von Beispielen wurde gezeigt, wie 
Barrierefreiheit in den täglichen Planungspro-
zess von Alt – und Neubauvorhaben zu inte-
grieren ist.

Interessant ist bei der Betrachtung von ak-
tuellen Bauprojekten: Barrierefreies Bauen 
lässt sich fast kostenneutral zum konventio-
nellen Wohnungsbau umsetzen.

Die Frage sei gestattet, wenn Barrierefreies 
nicht mehr als 1 % Mehrkosten verursacht, 
wieso bauen wir dann nicht generell unsere 
Wohnungen barrierefrei? Damit kann im 
Architektur- und Bauingenieurstudium die 
Barrierefreiheit zu 100 % gelehrt und im tägli-
chen Planungsprozess verinnerlicht werden.

Die Anforderungen der Barrierefreiheit im 
Genehmigungsverfahren im Land Branden-
burg und anderen Bundesländern wurde 
ebenfalls vergleichend betrachtet. Allein die 
Genehmigungsplanung reicht nicht aus, um 
die Barrierefreiheit am Ende bei der Abnahme 
sicherzustellen.

Das Beispiel von integrierten Planungskon-
zepten im Barrierefreien Bauen bei Wohn- 
und Nicht– Wohngebäuden sowie die Barrie-
refreiheit im Checklistenformat wurden vor-
gestellt und können eine gute Hilfestellung im 
Erarbeiten und Prüfen von Genehmigungsan-
trägen sein.

Im Ergebnis der interessanten Vorträge 
und Dialoge wurde auch eine Fachstelle für 
Barrierefreiheit erörtert. Mit dem Ziel, den 
Abbau von Barrieren im Land weiter abzu-
bauen prüft derzeit das Ministerium für Inf-
rastruktur und Landesplanung (MIL) die Ein-
richtung einer solchen Fachstelle.� p

(v.l.n.r.) mIl-Staatssekretär rainer genilke, BBIk-Vorstandmitglied klaus Haake, landesbehindertenbe-
auftragte Janny armbruster, architekt rüdiger karl, landschaftsarchitektin anja möller, landschafts-
architekt Uwe krauter, geschäftsführerin der Brandenburgischen architektenkammer Beate Wehlke
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Beitragsordnung 2023
der Brandenburgischen Architektenkammer
vom 11. november 2022

auf der grundlage des § 18 abs. 1 nr. 3 des Brandenburgi-
schen architektengesetzes (Bbgarchg) vom 11. Ja-
nuar 2016 (gVBl.I/16, [nr. 02], S.26) zuletzt geändert 
durch artikel 2 des gesetzes vom 9.  Februar 2021 
(gVBl.I/21, [nr. 4], S.2), und § 14 abs. 1 der Hauptsatzung 
der Brandenburgischen architektenkammer vom 12. no-
vember 2021 hat die Vertreterversammlung am 11. no-
vember 2022 die Beitragsordnung 2023 beschlossen.

§ 1 GRUNDLAGEN

(1) Die Brandenburgische architektenkammer erhebt zur 
Deckung der haushaltsplanmäßigen Verpflichtungen 
einen jährlichen mitgliedsbeitrag.

(2) Die mitgliedsbeiträge werden jährlich von der Vertre-
terversammlung festgelegt.

§ 2 BEITRAGSPFLICHT

(1) mitgliedsbeiträge für die Brandenburgische architek-
tenkammer sind Jahresbeiträge.

(2) Die mitgliedsbeiträge sind als Jahresbeitrag bis zum 
31. März eines jeden kalenderjahres fällig.

(3) Die Beitragspflicht entsteht mit dem Beginn des rech-
nungsjahres, frühestens mit dem 1. des monats der 
Eintragung in die architektenliste.

(4) Die Beitragspflicht endet mit dem ablauf des Quartals, 
in dem das mitglied aus der kammer ausgeschieden 
ist.

(5) Scheidet ein mitglied durch tod aus, dann endet die 
Beitragspflicht mit dem ablauf des monats, in dem der 
todesfall eingetreten ist.

(6) aus besonderem anlass, insbesondere für einmalige 
oder außergewöhnliche kammerausgaben, kann die 
Vertreterversammlung eine Änderung der Beitrags-
ordnung beschließen, die die Erhebung außerordent-
licher Beiträge für alle Mitglieder gestattet.

(7) Jedes mitglied erhält einen Beitragsbescheid zur Zah-
lung des Jahresbeitrages bis zum 31. Januar des Jahres.

(8) Die Beitragszahlung in monatlichen oder anderen teil-
beträgen kann beantragt werden. Die genehmigung 
dieser Zahlungsart ist nur im Zusammenhang mit der 
Erteilung einer Einzugsermächtigung an die geschäfts-
stelle der Ba möglich.

(9) Der mitgliedsbeitrag ist immer auf das konto bei der 

Mittelbrandenburgische Sparkasse 
Konto-Nr. 3502030099 
BLZ 160 500 00 
IBAN: DE25 1605 0000 3502 030099 
BIC: WELADED1PMB

einzuzahlen mit angabe des Verwendungszwecks ge-
mäß Beitragsbescheid.

§ 3 BEITRAGSHÖHE

(1) Die mitgliedsbeiträge betragen entsprechend der tä-
tigkeitsart unabhängig der Fachrichtung für das 
Jahr 2023:

Der Jahresbeitrag beträgt:

1. für freischaffend und gewerblich tätige architekt*in-
nen aller Fachrichtungen: 650,00 Euro

2. für angestellt und im öffentlichen Dienst tätige archi-
tekt*innen aller Fachrichtungen: 475,00 Euro

3. für alle mitglieder ab dem Jahr, nach dem Eintritt in 
den gesetzlichen ruhestand auf schriftlichen antrag 
es sei denn, das mitglied erzielt Einnahmen aus selb-
ständiger beruflicher tätigkeit. In solchen Fällen gilt 
nummer 1: 60,00 Euro

4. für freischaffend tätige Berufsanfänger*innen in den 
ersten zwei Jahren ab der erstmaligen Eintragung in 
eine architektenliste, die bei einer architektenkam-
mer geführt wird. Danach gilt nummer 1: 360,00 Euro

5. für angestellt und im öffentlichen Dienst tätige Be-
rufsanfänger*innen in den ersten zwei Jahren ab der 
erstmaligen Eintragung in eine architektenliste, die 
bei einer architektenkammer geführt wird. Danach 
gilt nummer 2: 240,00 Euro

(2) Ehrenmitglieder und Ehrenpräsident*innen sind bei-
tragsfrei.

§ 4 MINDERUNG DES BEITRAGS

(1) Der Jahresbeitrag kann auf schriftlichen antrag ge-
mindert werden.

1. für freischaffend und gewerblich tätige architekt*in-
nen aller Fachrichtungen mit einem Jahreseinkom-
men brutto bis 30 tsd. Euro auf: 360,00 Euro

2. für angestellt oder im öffentlichen Dienst tätige 
architekt*innen aller Fachrichtungen mit einem Jah-
resbruttogehalt bis 30 tsd. Euro auf: 240,00 Euro

Der antrag muss bis zum 31.03. des Beitragsjahres bei der 
architektenkammer eingehen.

§ 5 STUNDUNG, NIEDERSCHLAGUNG, ERLASS

(1) Der Beitrag wird gestundet, wenn die sofortige Ein-
ziehung mit erheblichen Härten für den anspruchs-
gegner verbunden wäre und der anspruch durch die 
Stundung nicht gefährdet wird; die Stundung soll 
gegen angemessene Verzinsung und in der regel nur 
gegen Sicherheitsleistung gewährt werden (§ 59 abs. 1 
nr. 1 lHO). Der schriftliche antrag auf Stundung muss 
innerhalb eines monats nach Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides bei der architektenkammer eingehen. 

(2) Der Beitrag wird niedergeschlagen, wenn feststeht, 
dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird oder 
wenn die kosten der Einziehung außer Verhältnis zur 
Höhe des anspruchs stehen (§ 59 ab. 1 nr. 2 lHO). 

(3) Der Beitrag wird erlassen, wenn die Einziehung nach 
lage des einzelnen Falls für den anspruchsgegner eine 
besondere Härte bedeuten würde (§ 59 abs. 1 nr. 3, 
1. Halbsatz lHO). Der schriftliche antrag auf teilweisen 
oder vollständigen Beitragserlass muss bis zum 31.03. 
des Beitragsjahres bei der architektenkammer einge-
hen.

§ 6 MAHNUNG, VOLLSTRECKUNG

(1) mitgliedsbeiträge, die nach Fälligkeit nicht oder nicht 
in der vollen Höhe nach § 2 abs. 7 eingegangen sind, 
werden durch die geschäftsführung der Brandenbur-
gischen architektenkammer im monat mai und bei 
notwendigkeit im monat august/September des Jah-
res angemahnt. Die mahngebühr beträgt für die erste 
mahnung sechs Euro, für die zweite mahnung 26 Euro. 
mit der zweiten mahnung ist eine nachfrist von zehn 
tagen zu setzen und gleichzeitig darauf hinzuweisen, 
dass bei Zahlungsverzug über die eingeräumte nach-
frist hinaus ein Säumniszuschlag in Höhe von fünf vom 
Hundert des ausstehenden Beitrages, mindestens je-
doch 55 Euro zur Zahlung fällig wird.

(2) rückständige Beiträge, welche nach zweimaliger mah-
nung mit nachfrist nicht ausgeglichen sind, werden 
vollstreckt.

(3) Eine aufrechnung von mitgliedsbeitragsverpflichtun-
gen gegen Forderungen an die Brandenburgische 
architektenkammer ist ausgeschlossen.

§ 7 INKRAFTTRETEN, AUSSERKRAFTTRETEN

(1) Die Beitragsordnung 2023 tritt mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2023 in kraft.

(2) gleichzeitig tritt die Beitragsordnung 2022 vom 
12.   november 2021 (DaB regional 12/21, S. 30) außer 
kraft.

(3) Erfüllungsort und gerichtsstand ist Potsdam als Sitz 
der geschäftsstelle der Brandenburgischen architek-
tenkammer. 

Potsdam, den 14.11.2022

gez. 
Dipl.-Ing. andreas rieger 
Präsident
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Klimafreundlich besser wohnen  
„Am Stern“ in Potsdam
Schüler:innen machen Vorschläge für die 
Aufwertung ihres Wohn- und  Schulumfeldes

Einen Stern wählten die kinder der 6a des Pots-
damer leibniz-gymnasiums gleich zwei mal als 
gestaltungselement für neubauten im streng 
rechtwinklig angelegten Potsdamer Stadtteil 
„am Stern“. Eine gruppe von Jungen baute ein modell für ein Hochhaus 
mit sechseckigem grundriss, der sich zudem nach oben verjüngt. auf hal-
ber Höhe steht ein ganzes Stockwerk als gemeinschaftsraum zur Verfü-
gung. Die Wände: aus glas. auch von ganz oben soll man aus einem res-
taurant den Blick auf die Stadt genießen können.

Eine mädchengruppe zeigte Doppel- und freistehende Einfamilienhäu-
ser, die in Form eines Sechsecks um eine grüne mitte angeordnet sind. 
neben den privaten außenbereichen gibt es auch hier gemeinschafts-
gärten, auf den Dächern wird Sonnenenergie eingefangen. 

Die Bebauung im Wohngebiet besteht überwiegend aus sechsgeschos-
sigen Wohnblocks mit 15-geschossigen Punkthochhäusern. am Stern le-
ben ca. 16 600 menschen.

In allen ihren Entwürfen wollen die Jungen und mädchen der 6a ein qua-
litätvolles Zusammenleben der Bewohner*innen des Stadtteils „am Stern“ 
fördern. Begegnungen sollen erleichtert, das klima geschont werden. 
nachverdichtung geschieht durch aufstockung. Ein Wohnblock erhält 
Zisternen zum auffangen von regenwasser sowie Solarpaneele.

Höfe werden begrünt und von einem mäandrierenden Wegenetz à len-
né durchzogen. an bisher glatten, wenig gestalteten Fassaden sind groß-

zügige, geschwungene Balkone so ange-
bracht, dass die Fassaden eine leichte, ver-
spielte anmutung erhalten.  Den schon 
vorhandenen Spielplatz bereichern die 
kinder um eine Vielzahl von klettermög-
lichkeiten und um eine lebendige Farbge-
staltung.

architekt alexander Paul hat dieses Stadt-
entdecker-Projekt wieder sorgfältig vor-
bereitet. Wie und wann sich das gebiet auf 
dem sternförmig angelegten Jagdgebiet 
Friedrichs I. mit seinem Jagdschloss als 
mittelpunkt zum heutigen Wohngebiet 

„am Stern“ entwickelt hat, das vermittelte er den wissbegierigen Sechst-
klässler*innen zu Projektbeginn in seinen Impulsreferaten „Vom Jagd-
schloss zum Wohnungslabor am Stern“. Dem Pariser „Etoile“ als dem be-
rühmtesten städtebaulichen masterplan des 19. Jahrhunderts stellte er 
die „Stadtentwicklung in Schichten“ in diesem Potsdamer gebiet gegen-
über. 

So waren die Schüler*innen bei ihrem Stadtspaziergang mit Start am 
Jagdschloss gut in der lage zu untersuchen, in welcher Zeit die Wohn-
gebäude errichtet worden sein könnten, ob es sich um seriellen Woh-
nungsbau aus der Zeit zwischen 1970 und 1979 handelte oder um nach-
verdichtungen der 2000er Jahre. Die Zukunft ihres Wohnortes wünschen 
sie sich ökologischer, sozialer und vielfältiger gestaltet. Das zeigten sie 
anhand ihrer sorgfältig ausgearbeiteten modelle mit viel Überzeugung 
bei der öffentlichen Präsentation Ihres Stadtentdecker-Projektes in der 
Wissenschaftsetage am 27. Juni 2022. catherine nowak, ansprechpart-
nerin des Stadtplanungsamts in Bezug auf die baukulturelle Entwicklung 
in der landeshauptstadt Potsdam und geschäftsstellenleiterin des Pots-
damer gestaltungsrats, würdigte bei diesem anlass die Ergebnisse die-
ses Projektes. ab Februar 2023 werden die modelle mit Erklärtexten in 
einer ausstellung in der Stadtteilbibliothek am Stern zu besichtigen sein. 

Text: Susanne Straub-Scharnhorst

„Brachfläche“
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Die Stadtentdecker

Die StadtentdeckerDie Stadtentdecker ist ein Projekt der Brandenburgischen architektenkammer, gefördert durch das ministerium für Infrastruktur und landesplanung 
(mIl), in kooperation mit dem landesinstitut für Schule und medien Berlin-Brandenburg (lISUm), unterstützt durch das ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport (mBJS). mehr Infos finden Sie unter pwww.ak-brandenburg.de

Was kommt?
BEESKOW – Öffentliche Präsentation
rouanet-gymnasium, leistungskurs kunst, klasse 11
19. Januar 2023, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Der Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben.

POTSDAM – Öffentliche Präsentation
leibniz-gymnasium, klasse 6
24. Januar 2023, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Vortragsraum Potsdam museum, am alten markt 9, 14467 Potsdam

KÖNIGS WUSTERHAUSEN – Öffentliche Präsen tation
Friedrich-Wilhelm-gymnasium, Seminarkurs klasse 11
27. Januar 2023, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
rathaus Stadt königs Wusterhausen, Schloßstraße 3,  
15711 königs Wusterhausen

Was war?
TEMPLIN – Museum für Stadtgeschichte
ab 28. Juli 2022 digitale Präsentation des Projekts 4 Wochen am Stück, 
 anschließend regelmäßig im Wechsel mit anderen Präsentationen
Prenzlauer tor , 17268 templin

PERLEBERG – Gottfried-Arnold-Gymnasium
23. August 2022, 17:00 Uhr
Vorstellung des Projekts auf dem Bildungsausschuss

MÜLLROSE
„Ein teil der Ideen wurde bereits umgesetzt. Die Erweiterung des Spiel-
platzes im müllroser Schützenpark trägt eindeutig die Handschrift der 
Stadtentdecker.“ (mario Quast, amtsdirektor amt Schlaubetal)
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Tag der Architektur am 25. Juni 2023
Bewerbungsschluss ist der 20. Februar 2023
(Es wird in diesem Jahr keine Verlängerung der Bewerbungsfrist geben!)

Jetzt schon vormerken:
Die Brandenburgische Architektenkammer ruft 
ihre Mitglieder sowie öffentliche und private 
Bauherr:innen zur Teilnahme am Tag der Archi-
tektur 2023 auf: Zeigen Sie in Brandenburg rea-
lisierten Projekte, die wegweisend und beispiel-

haft sind für das Planen und Bauen mit Rück-
sicht auf Klima-, Ressourcen-, Bodenschutz!

Nachhaltigkeit
Betrachtet werden außerdem der ganzheitli-
che und ausgewogene Ansatz von Nachhaltig-
keit, Wirtschaftlichkeit und soziokulturellen 
Belangen. Ziel soll sein, für klimagerechtes und 
damit ressourceneffizientes Planen und Bauen 
zu motivieren, um die Bauwende im Land 
Brandenburg weiter voranzutreiben. Das Fer-
tigstellungsdatum der Projekte sollte nicht län-
ger als fünf Jahre zurückliegen (2019 –2023). 

Offene Planungsbüros 
Sollten Sie aktuell keine Projekte fertig gestellt 
haben, gibt es wieder die Möglichkeit, als „Of-
fenes Büro“ am Tag der Architektur teilzuneh-
men und den Gästen Einblicke in Ihre Arbeit 
als Planungsbüros zu geben. Laden Sie Stu-
dierende, Absolvent:innen und interessierte 
Planer:innen ein mit dem Blick auf die Themen 
Fachkräftemangel und Nachfolge!

revisit/wieder besucht
Darüber hinaus können in diesem Jahr unter 
der Rubrik „revisit/wieder besucht“ Projekte 
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termine:
02.01. – 20.02.2023 
anmeldung tag der architektur 2023

06.03.2023  
Benachrichtigung teilnahme

bis 17.03.2023 
Einverständniserklärung Bauherrinnen/
Bauherren/nutzerinnen/nutzer 

11. – 19.04.2023 
korrekturdurchlauf der Daten zur Ver-
öffentlichung / Verbindliche termin-
angabe für Führungen

bis 26.05.2023 
Versand Programm-Broschüren und 
Banner

25.06.2023 
tag der architektur 2023

SAVE THE DATE

eingereicht werden, die schon einmal am Tag 
der Architektur teilgenommen haben und 
auch heute noch für gute Baukultur in Bran-
denburg stehen. Diese Projekte sollten vor 
mehr als fünf Jahren teilgenommen haben. 

Wann
Der Tag der Architektur findet 2023 am 25. 
Juni statt. Ihre Unterlagen können Sie bis 
Montag, den 20. Februar 2023 einreichen.

Ab 2.Januar 2023 steht Ihnen unter
 p https://www.ak-brandenburg.de/tag-

der-architektur-2023
die Online-Anmeldung für Ihre Projekte oder 
Ihr Büro zur Verfügung.� p

tag der architektur 2022, Besucherzentrum 
 Bernau (UnEScO-Welterbe Bauhaus)

Das Baukulturjahr 2023
2023 ruft das land Brandenburg das Jahr der Baukultur aus! 

Gemeinsam mit Kulturland Brandenburg und 
in Kooperation mit dem Ministerium für Infra-
struktur und Landesplanung und der Bran-
denburgischen Ingenieurkammer laden wir 
Sie herzlich ein, sich im Themenjahr „Baukul-
tur leben – Kulturland Brandenburg 2023“ ein-
zubringen. 
Interessante Veranstaltungen sind geplant, an 
denen Sie teilnehmen und/oder sich aktiv ein-
bringen können.

SAVE THE DATE: 
21. März 2023 – Landeskonvent Bau kultur 
Brandenburg
Diese Fachveranstaltung bildet den Auftakt 
für das Baukulturjahr 2023.
23.+24. September – Tag der Baukultur
Stellen Sie Ihre gelebte Baukultur einem brei-
ten Publikum vor! Beispielsweise mit Führun-
gen, Gesprächen oder Workshops. Laden Sie 
zu einem Stadt- oder Dorfspaziergang ein, 
öffnen Sie Ihre Baustellen, diskutieren Sie über 
Ihr Stadt- und Ortsbild, über gelungen Bauten 
oder die Gestaltung öffentlicher Räume!
Mehr Informationen: 

 pwww.baukultur-brandenburg.de23. + 24. September 2023

SSAAVVEE  TTHHEE  DDAATTEE

TAG DER BAUKULTUR BRANDENBURG

2023
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Fortbildungen im Januar und Februar 2023

Termin Ort Thema Referent Gebühren*

18.01.2023
18:00–20:00 Uhr

hybrid Vortragsreihe „nachhaltiges Bauen“ der 
Fachhochschule Potsdam und der Bran-
denburgischen architektenkammer: Das 
cradle-to-cradle-Prinzip bzw. urban 
 mining – die wiederverwendeten Bau-
stoffe der Zukunft 

FHP und Ba mit Dipl.-Ing. Jörg Finkbeiner, ge-
schäftsführer der Partner und Partner architekten 
günter und Finkbeiner gesellschaft von architekten 
mbH, Berlin

m: 40,00 €
g: 40,00 € 
a: 40,00 €

23.01.2023
15:00–18:00 Uhr

online architektenverträge sinnvoll gestalten Dr. Sebastian Schattenfroh, Fachanwalt für Bau- 
und architektenrecht, Fachanwalt für Vergaberecht 
in der kanzlei gaßner, groth, Siederer & coll., Berlin

m: 60,00 €
g: 120,00 € 
a: 60,00 €

24.01.2023 
15:00–18:30 Uhr

online Brandschutz im Holzbau m.Sc. architektin, m.Eng. Elaheh Sarrafi, ö.b.u.v. 
Sachverständige für vorbeugenden Brandschutz

m: 70,00 €
g: 140,00 € 
a: 70,00 €

09.02.2023
15:00–18:30 Uhr

online Bauen im außenbereich – Bauplanungs-
rechtliche chancen und risiken

Dr. maren Wittzack, rechtsanwältin in der kanzlei 
gaßner, groth, Siederer & coll.

m: 60,00 €
g: 120,00 € 
a: 60,00 €

16.02.2023
09:00–17:30 Uhr

online Design thinking für architektinnen und 
architekten – Intensiv-Workshop

Dipl.-Ing. Inken Blum, architektin und naira 
 Danielyan, geschäftsführerin von gravity & storm

m: 150,00 €
g: 250,00 € 
a: 150,00 €

28.02.2023
15:00–18:30 Uhr

online Flachdächer in Holzbauweise – „Selbst-
kompostierende Dächer“ oder machbare 
ausführungsvariante?

Dipl.-Ing. Hartmut tietje, architekt, ö. b. v. Sachver-
ständiger für gebäude-Baumängel und Bauschäden

m: 80,00 €
g: 160,00 € 
a: 80,00 €

*  m = mitglieder, g = gäste, a = absolventen

Um sich für die Seminare anzumelden, verwenden Sie bitte diesen Link:  
phttps://www.ak-brandenburg.de/mitglieder/fortbildung/kalender
Über diesen Link gelangen Sie auch zu unserem Seminarprogramm. Dort finden Sie nähere Informationen zu den einzelnen Seminaren. 
Die Online-Seminare werden mit der Software „GoToMeeting“ bzw. „Zoom“ mit technischer und didaktischer Unterstützung durchgeführt. 
Rechtzeitig vor dem Online-Seminar erhalten Sie den Zugangslink sowie weitere Informationen an die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse. 
Technische Voraussetzung für die Teilnahme am Online-Seminar ist ein Computerarbeitsplatz mit stabiler Internetverbindung und einer Sound-
karte, Lautsprechern oder Kopfhörern (idealerweise Headset). Eine Anleitung für das Programm GoToMeeting finden unter dem o. g. Link. 
Hinweis:
�p Bitte beachten Sie, dass während des Onlineseminars automatisch ein Anwesenheitsprotokoll von GoToMeeting/Zoom generiert wird.
�p Das Teilnahmezertifikat erhalten Sie nach der Veranstaltung per Mail nach erfolgreicher Teilnahme.

ausblick
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Anfang 2023 wird es eine zusammenge-
fasste Januar-Februar-Ausgabe geben. 
Diese wird Ende Januar erscheinen.
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