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Ein Jahr Corona 
Im Rückblick: 12 Monate, in denen sich vieles änderte

Bundesweit vermeldeten Ende 2020 BAK und 
BIngK in einer gemeinsamen Pressemittei-
lung, dass „die Zeichen für Architektur- und 
Ingenieurbüros weiterhin nicht auf Entwar-
nung stehen. Jedes fünfte Büro gab bereits 
massive Probleme bis hin zu drohenden Liqui-
ditätsproblemen an.“ 

Wie schätzten die Büros aus Sachsen-An-
halt ihre wirtschaftliche Lage im Corona-Jahr 
2020 ein? 60 Prozent der Teilnehmenden be-
antworteten im November mit einem klaren 

„Ja“ die Frage, ob die Architektur- und Pla-
nungsbüros gegenwärtig negative Folgen der 
Corona-Pandemie spüren. Wurde die Lage 
zum Zeitpunkt der ersten beiden Umfragen et-
was negativer als im Bundesvergleich beur-
teilt, ergaben sich zum Jahresende kaum Ab-
weichungen: 23 Prozent der sachsen-anhalti-
schen Büros verzeichneten im November 2020 
negative wirtschaftliche Folgen. 

Am Ende des Jahres war somit jedes vier-
te Büro im Land betroffen – eine noch immer 

bessere Lage als im Bundesdurchschnitt, wo 
jedes dritte negative wirtschaftliche Auswir-
kungen angab bzw. eine solche Entwicklung 
befürchtet (siehe Grafik).

 Bei den Umsatzeinbußen ließ sich eine 
ebensolche Tendenz ablesen: Während bun-
desweit jedes fünfte Büro einen Umsatzrück-
gang feststellte, war es in Sachsen-Anhalt nur 
jedes zehnte.                                                     

Wohl kaum jemand hat Mitte Februar des vergangenen Jahres geahnt, welche enormen Auswirkungen ein kleines Virus auf die gesamte Welt 
haben würde. Seit März 2020 weiß jeder, was ein Lockdown ist, und hat Konsequenzen und Begleitumstände im beruflichen und im privaten Le-
ben in verschiedensten Stufen durchlebt. Mancher hat Angehörige gepflegt oder gar verloren, seine Arbeitswelt und das Familienleben den sich 
ändernden Gegebenheiten angepasst. Die Corona-Pandemie bleibt auch für die Büros der Freischaffenden in Sachsen-Anhalt nicht ohne Folgen 
und für alle Mitglieder der Architektenkammer spürbar. 

Diese Ausgabe des DAB REGIONAL widmet sich deshalb den Ergebnissen der von der Bundesarchitektenkammer (BAK) und der Bundesin-
genieurkammer (BIngK) gemeinsam unter den Selbständigen im April, Juni und November 2020 durchgeführten „Corona-Umfragen“. Und es 
kommen Mitglieder zu Wort, wie sie die Krise in ihrem Alltag meistern. Denn eines zeichnet sich ab: Eine Rückkehr zur „Normalität“ scheint es 
in absehbarer Zeit nicht zu geben. 

Spürbare wirtschaftliche Folgen auch in Sachsen-Anhalt

Ein Vergleich zwischen den drei Befragungen im 
Jahr 2020 in Sachsen-Anhalt: Im April 2020  
spürten 85 Prozent der Büros die Folgen der  
Corona-Pandemie und des damit verbundenen 
Lockdowns. Im November waren es nur noch 60 
Prozent, was wiederum dem bundesweiten Durch-
schnitt entspricht 
Ähnlich sieht es mit den Ergebnissen der Umfrage 
zu den bereits eingetretenen wirtschaftlichen Fol-
gen aus. Während sich im April für 63 Prozent der 
befragten Büros bereits negative wirtschaftliche 
Folgen ergaben, sank dieser Anteil im Juni auf 33 
Prozent und im November sogar auf 23 Prozent.    
Zum Vergleich: Bundesweit lag der Mittelwert in 
der November-Umfrage bei 35 Prozent

Wirtschaftliche Folgen in Sachsen-Anhalt in 2020

Spürt Ihr Büro gegenwärtig negative Folgen der Corona-Pandemie?

Haben sich aus der Corona-Pandemie bereits negative wirtschaftliche Folgen für Ihr Büro 
ergeben bzw. zeichnet sich eine solche Entwicklung ab?

April                                        Juni                                  November                          Bundesdurchschnitt 
                                                                                                                                              November

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

85 %

63 %
67 %

33 %

60 %

23 %

59 %

35 %



DAB 03·21 47

sachsen-anhalt  [ DAB regionAl ] 

Ein Blick auf die konkreten Probleme im November 2020

In Bezug auf Rückstellung bzw. Absage von 
Aufträgen, Zahlungsengpässen bei Auftrag-
gebern, verzögerter Rechnungsbegleichung 
der öffentlichen Hand oder Verzögerungen im 
Genehmigungsprozess durch die unterbesetz-
te Verwaltung lag Sachsen-Anhalt etwas über 

dem bundesweiten Mittelwert. Unproblema-
tisch gestalteten sich hingegen erfragte Kapa-
zitätsengpässe aufgrund des Ausfalls eigener 
Mitarbeiter. Überdurchschnittlich häufig wur-
den jedoch Verzögerungen auf der Baustelle 
durch Lieferschwierigkeiten genannt: 33 Pro-

zent stellten hierzulande Probleme bei der 
Materialversorgung fest, im Bundesdurch-
schnitt waren es 23 Prozent. Das gleiche Bild 
ergab sich auch bei Verzögerungen auf der 
Baustelle durch Personalengpässe der ausfüh-
renden Betriebe.                                              

„Corona“ hinterlässt auch in Sachsen-Anhalt 
deutliche Spuren. Die Mehrheit der Befragten 
ist bisher – so das Ergebnis – überwiegend gut 
durch die Krise gekommen. Wer sich mit seiner 
Situation in den Zahlen nicht wiederfindet, dem 
sei die Mitwirkung an der vierten Umfrage von 
BAK und BIngK ans Herz gelegt. Sie wird vor-
aussichtlich im April 2021 durchgeführt.     

Die ausführliche Auswertung der drei bis-
herigen Umfragen ist zu finden auf:
pwww.bak.de/architekten/wirtschaft- 
arbeitsmarkt

Die Architektenkammer Sachsen-Anhalt in-
formiert seit März 2020 auf ihrer Website über 
die Auswirkungen der Covid-Pandemie, För-

dermöglichkeiten u. a. Der Beitrag unter „Mel-
dungen“ wird regelmäßig aktualisiert und ent-
hält weiterführende Links zu verschiedenen 
Fragestellungen.

Die Länderarchitektenkammern haben sich 
abgestimmt, dass Informationen, die auf Bun-
desrecht beruhen, zentral auf der BAK-Web-
site veröffentlicht werden.                  pph/jha

Vierte Umfrage in Vorbereitung

Steffen Lauterbach, Freier Architekt, arc ar-
chitekturconzept GmbH, Halberstadt und 
Magdeburg: 
Bis jetzt sind wir froh, dass unser Büro nicht 
so stark betroffen war. Unser gesamtes Team 
war sehr diszipliniert und hat sich schnell auf 
die neuen Herausforderungen eingestellt.

All unsere Bauherren haben ein großes Ver-
ständnis und reagierten auf die aktuelle Situa-
tion. Auch wenn es nicht jedem leichtfiel, auf 
Videobesprechungen umzuschalten, die Kom-
munikation brach nie ab. Auf den Baustellen 
kam es immer mal zu kleinen Unterbrechun-
gen durch positive Corona-Fälle, es gab aber 
keinen richtigen Stillstand.

Dann hat es aber mich selbst und meine 
Familie trotz großer Vorsicht getroffen. An ein 
Arbeiten mit Homeoffice-Möglichkeiten war 
kaum zu denken, man ist einfach extrem 
schlapp. Da kommen natürlich viele Sorgen 
und Ängste auf. Zum Glück sind wir – die Bü-
ropartner und unsere Mitarbeiter – ein starkes 
Team.

Ich hoffe, alle bleiben weiterhin gesund!

Stimmen zur Krise aus Sachsen-Anhalt

Matthias Därr, Freier Landschaftsarchitekt, 
DÄRR LANDSCHAFTSARCHITEKTEN, Halle 
(Saale):
Bereits vor März 2020 stand das Thema mobi-
les Arbeiten in unserem Büro auf der Tages-
ordnung. Besonders das Nutzen der langen 
Bahnfahrten zu unserem Bauvorhaben Ingol-
stadt um zu arbeiten, hatte neben den Überle-
gungen zum klassischen Homeoffice die tech-
nischen Lösungen vorangetrieben. Dies wäre 
nicht möglich gewesen ohne die tatkräftige 
Unterstützung unseres Systemadministrators. 

Als dann die Frage im Raum stand, wie 
können wir die Mitarbeiter, die Familien und 
damit auch unser Büro vor dem Virus schüt-
zen, konnten wir diese Erfahrungen nutzen 
und haben Anfang März sehr schnell und kon-
sequent komplett auf mobiles Arbeiten umge-
stellt. Und das nicht nur, weil die Landesgar-
tenschau Ingolstadt 2020 kurz vor der (dann 
doch nicht erfolgten) Eröffnung stand.

Auf Gemeinschaft und Zusammenhalt woll-
ten wir aber nicht verzichten. Deshalb wurde 
schon im Frühjahr vor regulären gemeinsamen 
Meetings der „virtuelle Raum“ für die Mitarbei-

ter geöffnet, die Möglichkeit des Austausches 
wurde gern angenommen. Jetzt gibt es täg-
lich zwischen 9 und 10 Uhr den rege genutz-
ten „Frühstückskanal“ als Möglichkeit, sich 
auch privat auszutauschen.

Kürzlich gab es ein digitales Verhandlungs-
gespräch für einen interessanten Auftrag in 
Coburg. Unser Bewerberteam aus drei Büros 
war an unterschiedlichen Orten zugeschaltet. 
Ohne technische Probleme verliefen die Prä-
sentation und das anschließende Gespräch mit 
knapp 20 Teilnehmern, unter ihnen der Ober-
bürgermeister der Stadt. Die „Zwangsdigitali-
sierung“ hat auch Vorteile: Konzentration auf 
das Wesentliche und Zeitersparnis, so wie bei 
dem erwähnten Gespräch, das sonst in Coburg 
stattgefunden hätte. 

Wir haben in Technik investiert, wir sind gut 
aufgestellt, der Austausch in den Teams ist ge-
übt. Noch sind nicht alle Probleme des nicht 
zu unterschätzenden Themas der „Daten-
schutzkonformität“ restlos ausgeräumt. 

Wir merken aber auch, wie anstrengend 
diese Art zu arbeiten sein kann.                   p
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Stadtumbau Award Sachsen-Anhalt 2020  
Lutherstadt Wittenberg: „Die Beste der Guten“ 

V orausgegangen war ein dreistufi-
ges Wettbewerbsverfahren unter 
den 46 geförderten Stadtumbau-
städten Sachsen-Anhalts. Ein 

Gremium bestimmte nach Abwägung ver-
schiedener einheitlicher Kriterien 15 aus 30 
Städten*. Hier wirkte u. a. Petra Heise, Ge-
schäftsführerin der Architektenkammer Sach-

sen-Anhalt, mit. Die weitere Beurteilung 
oblag einer interdisziplinären Expertenjury. 
Die Akteure der Bundes- und Landesebene 
hatten sich, bevor sie sich am 27. Mai 2020 in 
Magdeburg trafen, vor Ort ein Bild über die 
Entwicklung der 15 nominierten Städte ge-
macht. Unter ihnen auch der Präsident der 
Architektenkammer Sachsen-Anhalt Prof. 

Axel Teichert. In der Sitzung fiel die Entschei-
dung. In die „Engere Wahl“ kamen Aschersle-
ben, die Hansestadt Stendal, die Lutherstäd-
te Eisleben und Wittenberg sowie Naumburg 
(Saale). Und die Jury kürte den Sieger: die 
Lutherstadt Wittenberg – „Die Beste der Gu-
ten“, wie die Mitteldeutsche Zeitung am Fol-
getag der Preisverleihung titelte.

Am 27. Januar 2021 wurde in einem Video-Live-Stream die Preisverleihung des „Stadtumbau Award Sachsen-Anhalt 2020“ übertragen. Der  
Landeswettbewerb, gemeinsam ausgelobt vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt und vom Kompe-
tenzzentrum Stadtumbau, stand ganz im Zeichen des Jubiläums „30 Jahre Sachsen-Anhalt“. Die ursprünglich in Bernburg geplante Veranstal-
tung (in die Saalestadt ging der Stadtumbau Award 2019) sollte alle Akteure zusammenbringen. Pandemiebedingt wartete die „Stadtumbau-
familie“ virtuell auf das bis dahin noch nicht veröffentlichte Ergebnis. Und der Preis ging an die Lutherstadt Wittenberg! 

Urbanität und Lebendigkeit: Beides zeichnet die Trägerin des Stadtumbau Awards 2020 aus. Der historische Marktplatz der Lutherstadt Wittenberg ist ein 
Ort, wo es gelingt, mehr als fünf Jahrhunderte Geschichte zu erspüren 
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Mit der Preisvergabe an die Lutherstadt 
wird „im Besonderen die beharrliche und vor-
ausschauende Sanierung und Erneuerung der 
historischen Altstadt Wittenbergs in den ver-
gangenen drei Jahrzehnten“ gewürdigt. „IBA-
Projekt und Netzwerk ‚Campus Wittenberg‘ 
hatten die Profilierung einer neuen Bildungs-
landschaft aus staatlichen, privaten und kirch-
lichen Bildungseinrichtungen initiiert. Zudem 
war es mit Blick auf das 500. Reformationsju-
biläum 2017 gelungen, in Gemeinsamkeit von 
Land, Evangelischer Kirche, Stadt und Stif-
tung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt 
Reformationsgedenkstätten und touristische 
Infrastruktur neu zu ordnen. Preisgekrönte 
Neubau- und Sanierungsvorhaben wurden 
realisiert“, so heißt es in der Pressemitteilung 
der Auslober. Im Jahr 2019 waren für den Um-
bau und die Sanierung des Schlosses der 
Deutsche Architekturpreis sowie der Architek-
turpreis des Landes Sachsen-Anhalt nach Wit-
tenberg gegangen. 

Thomas Webel, Minister für Landesent-
wicklung und Verkehr des Landes Sachsen-
Anhalt und Schirmherr, betonte in der Live- 
übertragung: „Lutherstadt Wittenberg steht 
in diesem Sinne stellvertretend für den in 30 
Jahren Sachsen-Anhalt geleisteten Stadtum-
bau.“ Diese sei eine Erfolgsgeschichte.   pph

Live: Thomas Poege, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Stadtumbau (rechts), überreichte den 
Stadtumbau Award 2020 an Torsten Zugehör (links), Oberbürgermeister der Lutherstadt Wittenberg, 
vor Ort in der neuen Siegerstadt
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Der Mitschnitt der Preisverleihung ist wei-
ter digital verfügbar, wie auch die Stadtport-
räts der fünf der „Engeren Wahl“ sowie die Fil-
me zu den früheren Verfahren: 
pwww.kompetenzzentrum-stadtumbau.de

* Die Publikation „STADTUMBAU 30“ führt 
in diese 30 Städte.

Das Kompetenzzentrum Stadtumbau 
Sachsen-Anhalt wurde 2012 nach der 
erfolgreichen IBA Stadtumbau Sach-
sen-Anhalt 2010 gegründet. Der Präsi-
dent der Architektenkammer ist Mit-
glied des Beirates des Kompetenzzen-
trums. Seit 2018 lobt es gemeinsam mit 
dem Ministerium für Landesentwick-
lung und Verkehr den Stadtumbau 
Award aus.

„STADTUMBAU 30“                                                 

Eine Einladung durch die schönen Städte Sachsen-Anhalts 

Z uweilen braucht es Anlässe für ei-
nen Blick zurück, für eine Be-
standsaufnahme, eine Selbstverge-
wisserung und für eine freie Sicht 

auf Perspektiven. 
Im Jahr 2020 gab es davon zwei: 30 Jahre 

deutsche Wiedervereinigung und 30 Jahre 
Sachsen-Anhalt.

Gelegenheit für eine Retrospektive bietet 
„STADTUMBAU 30“, die reich bebilderte Pu-
blikation des Kompetenzzentrums Stadtum-

bau Sachsen-Anhalt. Die Magdeburger Auto-
rin Cornelia Heller – eine ausgewiesene Ken-
nerin der Stadtumbauszene Sachsen-Anhalts 
– und der Fotograf Steffen Spitzner – der 
Sachsen-Anhalts neue Architektur seit gerau-
mer Zeit in Szene setzt – nehmen mit auf die 
Reise durch ein altes junges Land: von Havel-
berg bis Zeitz, von Wernigerode bis Gräfen-
hainichen. 

Das Buch lädt in 30 Städte des Landes ein, 
die urbaner geworden sind, die Geschichte 

schrieben und weiterhin schreiben. Texte und 
Fotos erzählen vom Wachsen und Werden, 
von schmucken neuen Marktplätzen, zeigen 
frisch und farbenfroh sanierte Häuser, gelun-
gene Um- und Ausbauten, elegante zeitge-
nössische Hinzufügungen und gefüllte Lücken 
in der Stadt. 

Im Rückblick steht das Grau der Orte, die 
gebeutelten Landschaften und natürlich und 
vor allem die Menschen mit abrupt beendeten 
Lebensabschnitten, Existenz- und Zukunfts- 
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STADTUMBAU 30 
Herausgeber: Kompetenzzentrum Stadtum-
bau Sachsen-Anhalt, Magdeburg
196 Seiten, Hardcover

Erhältlich über: 
pwww.kompetenzzentrum-stadtumbau.de

angst, Arbeits- und Heimatlosigkeit nach der 
politischen Wende 1989/90. Dagegen findet 
sich das Heute: 30 Protagonisten sprechen 
darüber, warum sie gern in „ihrer“ Stadt le-
ben, über den Wandel, von Hoffnung und 
Zweifel, von Heimat und Chancen, vom Erfolg, 
von dem, was man zu leisten vermag und wie 
Zukunft gestaltet wird. 

Dass sich in all den Prozessen Architekten, 
Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und 
Stadtplaner eingebracht haben, dafür kommen 
neben einer reichen Auswahl preisgekrönter 
und gewürdigter Stadtplanungs- und Architek-
turvorhaben zwei zu Wort: die Architekten 
Thomas Dietzsch und Andreas Weber aus Halle 

(Saale). Ihr Neubau eines Wohn- und Ge-
schäftshauses in Weißenfels, im Ursprung ein 
MUT-ZUR-LÜCKE-Projekt, erhielt sowohl eine 
Auszeichnung zum Architekturpreis des Lan-
des Sachsen-Anhalt 2019 als auch den Deut-
schen Bauherrenpreis 2020 in der Kategorie 
„Stadtreparatur/Neue Stadtbausteine“.   pph

Auch 2021: Tag der Architektur                    
Mitmachen und Profil zeigen 

A ls im Februar 2020 der sachsen-
anhaltische Aufruf zur Mitwir-
kung am „Tag der Architektur“ 
im DAB REGIONAL erschien, 

zeichnete sich noch nicht ab, dass die ge-
wohnten Treffen in Schulen, Kirchen, Kinder-
gärten, in Parks und Gärten, in Museen und 
Gewerbehallen nur unter strengen Auflagen 
möglich waren. So gab es die „Flucht ins 
Netz“: Das Programm des „Tages der Archi-
tektur 2020“ bot 24 ausschließlich digitale 
Angebote, vier Objekte konnten vor Ort be-
sucht werden. In der Bilanz war der virtuelle 
„Tag der Architektur“ eine Lösung mit neuen 
Chancen, jedoch mit dem Verlust der persön-
lichen Kontakte. Letzteres musste man wohl 
oder übel in Kauf nehmen (siehe hierzu auch 
DAB REGIONAL Sachsen-Anhalt, Ausgabe 
August 2020, Seite 49 ff.).

2021 wird das Programm von vornherein 
für zwei Varianten konzipiert. Klassisch – mit 

Führungen vor Ort  – und digital im Internet. 
Und letzteres mit dauerhafter Präsenz. 

Der „Tag der Architektur“ ist in „Architek-
touren durch Sachsen-Anhalt – Architektur 
entdecken“ auf www.ak-lsa.de im Rahmen der 
Sammlungen in einer weitaus höheren Quali-
tät als früher erlebbar. Deshalb ist allen, die 
sich für das Mitmachen interessieren, ein Be-
such der Seite zu empfehlen. Im vergangenen 
Jahr wurde erstmals ein Objekt zusätzlich im 
Film vorgestellt. Der Kreativität sind hier kei-
ne Grenzen gesetzt: Interviews mit Bauherren, 
Nutzern und Architekten, virtuelle Rundgän-
ge mit dem Hinweis auf die so wichtigen De-
tails, mit Informationen zum Bau, zu verfolg-
ten Träumen und deren Realisierung, zu 
Zwängen, zu Kosten, zur Qualität. Und im 
Jahr des 30-jährigen Kammerjubiläums soll-
ten es – wenn möglich – 30 Programmbaustei-
ne sein, die darstellen, wie Architektur ent-
steht. Die Koordination erfolgt traditionell 
durch die Architektenkammer. 

Ein Jubiläumsprogramm als virtuelles 
Schaufenster moderner Architektur mit Bei-
spielen dafür, wie Architekten, Landschaftsar-
chitekten, Innenarchitekten und Stadtplaner 
ganz wie es das bundesweite Motto aufzeigt: 
Zukunft gestalten.                                      pph

Anmeldeformular ab 10. März 2021 auf:
pwww.ak-lsa.de>>Architektur und Baukul-
tur>>Tag der Architektur

Tag der Architektur 2021 
Architektur gestaltet Zukunft 
Termin: 26. und 27. Juni 2021 

Termin und Thema des diesjährigen „Tages der Architektur“ stehen fest und bundesweit laufen seit Januar die Bewerbungsverfahren. Die Hoff-
nung, dass die Veranstaltung wieder in der üblichen Form mit öffentlichen Führungen stattfindet, wird sich unter Umständen auch 2021 pande-
miebedingt nicht erfüllen.
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Weiterhin besteht während der Auslegungszeit für Teilnehmer die 
Möglichkeit, das Wählerverzeichnis in einem geschützten Bereich der 
Homepage des Versorgungswerkes (www.vwaks.de/Wahl 2021) ein-
zusehen. Die erforderlichen Zugangsdaten werden den Wahlberech-
tigten persönlich zugestellt.

Das Versorgungswerk fordert hiermit alle Teilnehmer auf, ihre Wahl-
vorschläge bis zum 04.05.2021, 17:00 Uhr einzureichen und somit Ein-
fluss auf die künftige Gestaltung der Einrichtung und seiner Leistun-
gen zu nehmen. Das entsprechende Formular für einen Wahlvorschlag 
wird jedem Teilnehmer persönlich zugesandt. Die Wahlordnung sieht 
die fristwahrende Einreichung per Post, als PDF-Datei per E-Mail (ver-
sorgungswerk@vwaks.de) oder per Telefax (0351-318 24 20) vor.

2. ZEITLICHER ABLAUF DER WAHL
Der Wahlvorstand hat folgenden Terminablauf bestätigt:

1. Auslegen der Wählerverzeichnisse in Ge-
 schäftsstellen der Architektenkammern und 
 des Versorgungswerkes 19.03. - 15.04.2021
2. Einreichen der Wahlvorschläge bis 04.05.2021
3.  Versand der Wahlunterlagen an jeden Teil-
 nehmer  bis 01.07.2021
4. Wahlzeit  01.07. – 21.07.2021
5. Auszählen der Stimmen  ab 22.07.2021
6. Benachrichtigung der gewählten Kandidaten ab 26.07.2021
7. Bekanntgabe des Wahlergebnisses im DAB 01.09.2021 
8. Konstituierende Sitzung der Vertreterver-
 sammlung mit Wahl des Verwaltungsaus-
 schusses  15.09.2021
9. neue Wahlperiode 01.11.2021 - 31.10.2026

Bitte beachten Sie, dass Ihr Stimmzettel spätestens um 17:00 Uhr am 
letzten Wahltag, also am 21. Juli 2021, in der Geschäftsstelle des Ver-
sorgungswerkes, Goetheallee 37, 01309 Dresden, eingegangen sein 
muss bzw. dass bis zu diesem Zeitpunkt Ihre Online-Stimmabgabe 
erfolgt sein muss.                                                                                   p

Der Wahlvorstand des Versorgungswerkes der Architektenkammer Sachsen
* Die Bezeichnung von Personen im Text meint immer die weibliche, männliche bzw. die diverse Form.

1. INFORMATIONEN ZUR WAHL
Die Wahl der aus Vertretern der Architektenkammern Sachsen, Thürin-
gen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern bestehenden Ver-
treterversammlung des Versorgungswerks der Architektenkammer 
Sachsen erfolgt nach Maßgabe der Wahlordnung für die durch Wahl 
zu ermittelnden Mitglieder der Vertreterversammlung des Versorgungs-
werks der Architektenkammer Sachsen vom 26.10.1994, geändert in 
der Fassung vom 16.09.2020, veröffentlicht im DAB, Ausgabe Ost, Teil 
Sachsen, Nr. 01/2021, S. 37 ff.

Die Anzahl der Mitglieder der Vertreterversammlung ergibt sich pro 
Architektenkammer aus einem Mitglied unabhängig von der Teilneh-
merzahl und einem Mitglied pro volle 300 Teilnehmer am Versorgungs-
werk.

Die 7. Vertreterversammlung wird bestehen aus
�p für den Bereich der Architektenkammer Sachsen: 9 Mitgliedern,
�p für den Bereich der Architektenkammer Thüringen: 5 Mitgliedern,
�p für den Bereich der Architektenkammer Sachsen-Anhalt: 3 Mit-
gliedern und
�p für den Bereich der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpom-
mern: 2 Mitgliedern.

Für jeweils zwei gewählte Mitglieder soll mindestens ein Nachfolge-
mitglied gewählt werden.

Der Verwaltungsausschuss hat am 11.11.2020 beschlossen, dass 
die Wahl der Vertreterversammlung des Versorgungswerkes 2021 als 
kombinierte Brief-Online-Wahl durchgeführt wird. Dabei werden die 
Namen der für die Kammerbereiche aufgestellten Kandidaten auf die 
der jeweiligen Architektenkammer zugeordneten Stimmzettel des Ver-
sorgungswerkes gesetzt. Jeder Wahlberechtigte hat soviel Stimmen, 
wie in seinem Kammerbereich Vertreter gewählt werden. Nach dem 
Höchstzahlverfahren werden dann die Vertreter sowie deren Nachfol-
gevertreter gewählt. Jeder Wahlberechtigte kann entweder nur online 
oder nur per Brief wählen. Bei doppelter Stimmabgabe zählt die Onli-
ne-Wahl.

Das Wählerverzeichnis für den Bereich der Architektenkammer 
Sachsen wird in der Geschäftsstelle der Architektenkammer Sachsen 
sowie in der Geschäftsstelle des Versorgungswerks zur persönlichen 
Einsichtnahme durch die Wahlberechtigten ausgelegt. Die Wählerver-
zeichnisse für die Bereiche der Architektenkammern Thüringen, Sach-
sen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern werden jeweils in den ent-
sprechenden Geschäftsstellen der Architektenkammern ausgelegt. Die 
Auslegung erfolgt in der Zeit vom 19.03. – 15.04.2021.

Die Geschäftszeiten der Geschäftsstellen der Architektenkammern 
und des Versorgungswerkes sind:
montags bis donnerstags 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr
freitags 8:30 Uhr bis 14:00 Uhr.
Gegebenenfalls gelten coronabedingt veränderte Öffnungszeiten.

Erste Wahlbekanntmachung: Wahl zur 7. Wahlperiode der Vertreterversammlung des Versorgungswer-
kes der Architektenkammer Sachsen vom 01.11.2021 bis 31.10.2026
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I n der Interview-Reihe „Ein Gespräch mit 
...“ trifft das DAB REGIONAL aus Anlass 
von „30 Jahre Mauerfall“, „30 Jahre Frei-
er Beruf“ und „30 Jahre Sachsen-Anhalt“ 

auf junge und alte Protagonisten, die von 
„hüben“ und „drüben“ kommen. Sie erzählen 
Geschichten von Freiheit und Selbständigkeit, 
vom Kommen und Gehen, von lebenswerten 
Städten und Regionen. 
Am 3. November 2020 im Interview mit Petra 
Heise: Wolfgang Kil, Mitglied der Jury zum 
Stadtumbau Award 2020. Er beobachtet und 
beschreibt die Entwicklung des „Ostens“, 
dabei geht sein Blick auch über die bundes-
deutschen Grenzen hinaus.

DAB REGIONAL: Wie wird man als Archi-
tekt zum Architekturkritiker und Publizis-
ten?
Nach meinem Architekturstudium in Weimar 
war ich zunächst im Wohnungsbaukombinat 
Berlin tätig. Wer die Zeit miterlebt hat, weiß, 
was das bedeutete. Ich war dort nicht beson-
ders glücklich. Im Übrigen habe ich, statt zu 
zeichnen, immer schon lieber Erläuterungsbe-
richte geschrieben. Durch einen Zufall erhielt 
ich 1978 Gelegenheit, die Maler-Fachzeit-
schrift „Farbe und Raum“ [Anm. der Redakti-
on: auch von Architekten gern gelesen] als 
verantwortlicher Redakteur zu leiten. Das war 
also mein Ausstieg aus dem Projektierungs-
geschehen, dafür der Einstieg in die Publizis-
tik. Im Verlag für Bauwesen hat es mich vier 
Jahre lang gehalten – eine sehr schöne, pro-
duktive Zeit. 

Es war ja immer Bedarf, über Architektur 
zu reden (und zu schreiben), auch wenn es re-
guläre Architekturkritik – wie wir sie heute 
verstehen – damals kaum gab. Zu DDR-Zeiten 
wurde über Architektur in der Öffentlichkeit 
stets positiv gesprochen. Kritischere Töne gab 
es in Kollegenkreisen, beim Kulturbund, bei 
Fachtagungen. Um über Architektur zu schrei-
ben, ist es von Vorteil, wenn man auch weiß, 

Architektur braucht Kritik – ein Gespräch mit ...
... Wolfgang Kil, Journalist, Autor, Architekturkritiker aus Berlin

jahrelang als der „ewige Ostler“ in allen Bun-
desländern unterwegs gewesen. Hab das ja 
gern auf mich genommen, einer musste doch 
den Finger immer wieder mal in Wunden le-
gen, auf Differenzen zwischen Ost und West 
hinweisen. Da wuchs ja längst nicht alles so 
reibungslos zusammen wie immer behauptet.

Meine Redaktions-Erfahrungen im Berlin 
der Neunziger Jahre zeigten aber: Allzu viel 
Kritik war auch wieder nicht gewollt. Einige 
Chefstrategen der „Berlinischen Architektur“ 
fühlten sich von meiner dauernden Widerre-
de wohl genervt. Hat man sich dann halt wie-
der von mir getrennt. Aber zum Glück gab es 
ja noch andere Fachmagazine, auch das DAB 
war öfter dabei, und vom BDA kam mit dem 
Kritikerpreis deutliche Ermutigung. Ich denke, 
die Leute warten darauf, dass Architektur 
kenntnisreich und pointiert kommentiert wird. 
Jedoch eine Architektur niedermachen, gar 
den Architekten beschimpfen, bloß weil einem 
ein Bau nicht gefällt – das ist mir zu wenig. So 
ein Haus kommt ja nicht wie „Kai aus der Kis-
te“! Da sollte ein Kritiker möglichst schon auf 
die Planungsprozesse eingehen, immer auch 
Ross und Reiter nennen. Zum Beispiel beim 
heftig verrissenen Bauhaus-Museum in Wei-
mar: Was wurde über die Architektin herge-
zogen! Dabei wurden die entscheidenden 
Weichen im Wettbewerb gestellt. Preisgerich-
te haben hier eine große Verantwortung, auf 
die bei Kritiken eigentlich nie eingegangen 
wird. Dabei ist der Wettbewerb meistens die 
letzte Gelegenheit, auf eine Baumaßnahme 
noch substanziell Einfluss zu nehmen.

Ich habe die Hoffnung, dass an Architektur 
künftig mehr praktische Verantwortung ables-
bar wird, weniger selbstverliebtes Feuerwerk. 
Uns ist im Studium beigebracht worden, dass 
Architektur-Machen ganz wesentlich eine 
Dienstleistung ist. Und dann kommt Rücksicht 
auf die gegebenen Umstände hinzu. Ich bin 
fassungslos angesichts der nach wie vor gras-

wie Architektur praktisch entsteht – da habe 
ich vielen meiner Schreibkollegen, die aus der 
Kunstgeschichte kommen, was voraus. 

DAB REGIONAL: Mit der Wiedervereinigung 
boten sich neue Perspektiven. Wie wichtig 
ist Architekturkritik?
Im Grunde hat mich meine Unzufriedenheit 
mit den oft traurigen Realitäten des Bauge-
schehens zur Architekturkritik gebracht. Da 
kann ich dann meine Sehnsucht, meine Hoff-
nungen auf bessere Lösungen hineinschrei-
ben. Manchmal ist es auch blanke Wut, über 
die häufige Gedankenlosigkeit beim Planen, 
oder auch die Selbstüberschätzung bestimm-
ter Machertypen, die meinen, mit ihren Eitel-
keiten die Menschheit beglücken zu müssen.

Inzwischen kann man ja Architekturver-
mittlung lernen. Ob das auch gleich zu solider 
Kritik befähigt? Bin ich nicht so sicher. Für 
mich war Architekturkritik Learning by Doing. 
Eine besonders intensive Zeit dafür waren die 
drei Jahre bei der Bauwelt. Das begann 1991, 
und die brauchten einfach einen Experten für 
die Neuen Länder. Irgendwie blieb ich mit die-
ser „Spezialisierung“ dann ziemlich allein, bin 
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Im November 1990 war ich noch nicht wieder 
zurück bei der Architektur. In den Achtzigern 
hatte ich vorwiegend über Fotografie ge-
schrieben, deshalb bot mir die Redaktion 
„Sibylle“ die Stelle eines Bildredakteurs an. 
Wie aus dem zu DDR-Zeiten geschätzten Mo-
de- und Kulturjournal jetzt ein Frauenmagazin 
für mittelpreisige Anziehsachen gemacht wer-
den sollte, das habe ich nicht lange ausgehal-
ten. Wir wollten Leser, die neuen Verleger aus 
Nürnberg wollten Kunden. Aber da gab es 
zum Glück ja noch die Architektur – mein al-
tes Thema, jetzt unter völlig anderen Umstän-
den. Man kann schon sagen: ein Neustart!  p

DAB REGIONAL: Vielen Dank! 

Wolfgang Kils Kritik zum Weimarer Bau-
haus-Museum „Der Bau. Zwischen Wille und 
Verhängnis“ ist ausführlich nachzulesen im 
Online-Magazin marlowes.de.
 
pwww.marlowes.de/zwischen-wille-und-
verhaengnis 

sierenden Geringschätzung des Kontextes. 
Gerade die Aktion „Mut zur Lücke“ hat da 
durchaus zwiespältige Beispiele geliefert, ich 
war geradezu erleichtert, wenn da auf forma-
ler Ebene mal Kontakt zur Nachbarschaft ge-
sucht wurde und nicht bloß der Kontrast. 

DAB REGIONAL: Sie haben in der Jury zum 
Stadtumbau Award mitgewirkt, der kürzlich 
vergeben wurde, und haben uns verraten, 
dass eigentlich Lutherstadt Eisleben Ihr 
heimlicher Favorit für den Preis gewesen 
wäre.
Meine Sympathie für Eisleben folgt reinem 
Bauchgefühl. Das hat mit den Akteurinnen vor 
Ort zu tun. Alles, was dort in den letzten drei 
Jahrzehnten erreicht wurde, ist denen zu ver-
danken – Frauen mit Kreativität, starkem Wil-
len und Begeisterung.

Ich habe die Prozesse in der Stadt über 
Jahre verfolgt, seit der IBA 2010. Noch heute 
begeistern mich die roten Türen an den leeren 
Baugrundstücken im Stadtzentrum – was für 
eine tolle, kommunikative Idee! Dann der 
Schöpfungsgarten oder neuerdings der Vika-
riatsgarten, einfach schöne Orte, wo man mit-

ten in der Stadt zum Innehalten verlockt wird. 
Klar, es bleiben auch Reste an Verlorenheit, 
viele Lücken waren selbst mit bestem Vorsatz 
nicht zu schließen. Aber das Selbstbild der 
Stadt ist durch die vielseitige Thematisierung 
des Luther-Erbes erkennbar gefördert wor-
den, ganz wesentlich auch durch die attrakti-
ve Architektur der Gedenkstätten. Stadträu-
me, die zur Besinnlichkeit anregen: Wo wird 
so etwas in anderen Städten schon geboten? 
Vielleicht sollte die Bergbautradition für die 
Identität der Bewohner noch stärkere Berück-
sichtigung finden. Aber insgesamt hatte die 
Stadt Glück – mit allen Akteuren, die sich um 
sie gekümmert haben. 

Noch eine Bemerkung zum Stadtumbau 
Award: Die Idee mit der Bereisung der Städte 
war gut, ich habe sogar zwei Städte anschau-
en dürfen. Es wäre aber besser gewesen, alle 
Juroren hätten alles gesehen. Dann ließe sich 
die Debatte mit noch mehr Kompetenz füh-
ren. So kämpfte halt jeder für „seine“ Stadt.

DAB REGIONAL: Und nun noch die klassi-
sche Abschlussfrage, was haben Sie vor 30 
Jahren gemacht?
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„… Viele Städte haben nach dem Ende der IBA Schluss gemacht. Eisleben hat einfach weitergemacht, sozusagen auf eigene Faust, und das rechne ich der Stadt 
sehr hoch an.“ Wolfgang Kil im Filmporträt „Lutherstadt Eisleben“ zum Stadtumbau Award Sachsen-Anhalt 2020
Schöpfungsgarten (2009): Landschaftsarchitekten: lohrer.hochrein landschaftsarchitekten bdla, Magdeburg und München | Bauherr: Stiftung Luthergedenk-
stätten in Sachsen-Anhalt, Lutherstadt Wittenberg | Hintergrund rechts: Lutherarchiv (2016), links: Luthergeburtshausensemble (2007) 


	DAB-2021-03-ost-ST
	DAB 03-2021 gesamt


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B004200610073006900650072007400200061007500660020002200530063007200650065006E002D00500044004600200031003500300064007000690022005D0020005B004200610073006900650072007400200061007500660020002200530063007200650065006E002D00500044004600200031003500300064007000690022005D0020005B004200610073006900650072007400200061007500660020002200530063007200650065006E002D0050004400460022005D0020005B004200610073006900650072007400200061007500660020002200530063007200650065006E002D0050004400460022005D0020005B004200610073006900650072007400200061007500660020002200530063007200650065006E002D0050004400460022005D0020005B004200610073006900650072007400200061007500660020002200530063007200650065006E002D005000440046005F0043004D0059004B0022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


