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57. BDA-Wechselgespräch: Rollentausch. Allmächtig – ohnmächtig? Dietrich Heißenbüttel 

Auf der einen Seite die Öffentlichkeit, die mitbestimmen will; auf der anderen Projektsteuerer 

und Spezialisten, die auf das von den Architektinnen und Architekten via BIM gelieferte 

Datenmaterial zugreifen: Ist der Entwerfer bald nicht mehr Herr im eigenen Haus? Prinzipiell 

ein Dauerthema angesichts des Wandels im Berufsbild. Das 57. BDA-Wechselgespräch in 

Stuttgart legte jedoch nahe, solche Herausforderungen eher als Chancen zu begreifen.  

Eike Becker hat in seinem Berliner Büro beispielsweise Building Information Modelling von 

sich aus eingeführt, und er ist überzeugt, dass BIM früher oder später zum gewöhnlichen 

Handwerkszeug der Architekten gehören werde, da es, etwa im Bereich der Bauleitung, 

Vieles einfacher mache. Allerdings bleiben durchaus noch Fragen offen: Wer besitzt die 

Daten? Kann sich bei den einmal gelieferten Ideen einfach Jeder bedienen?  Wer gestaltet das 

Programm: Bauunternehmen, die nur die Kostenreduktion im Blick haben, oder die 

Architekten? Interessanter Weise gewinnt Becker zufolge bei der vernetzten Zusammenarbeit 

am dreidimensionalen Computermodell die persönliche Begegnung sogar noch an Bedeutung. 

In seinem Büro kommen die Teams morgens immer zu allererst zu zehnminütigen 

Lagebesprechungen zusammen. „Wenn wir uns besser kennen, wissen welche Talente jede 

und jeder Einzelne hat, können wir sehr viel besser werden“, meint er. 

Rollentausch: der Titel des Gesprächs bezog sich aber vor allem auf eine Wohnanlage im 

Münchner Stadtteil Schwabing-Freimann, geplant vom bogewischs buero für eine 

Genossenschaft mit dem schönen Namen wagnis. Zuerst Gebäude entwerfen und dann die 

zukünftigen Nutzer noch ein wenig mitgestalten lassen: das empfand das Büro für beide 

Seiten als unbefriedigend, wie Rainer Hofmann erklärte. Also drehten sie den Spieß um. 

Zuerst lösten sie das vorgegebene Bauliniengefüge auf. „Würfelhusten“ nennt Hofmann das, 

was nun an anderen Ecken auf dem ehemaligen Kasernengelände steht. Sein Büro wollte 

größere Freiheiten, allerdings nicht, um selbst zu entwerfen: Die Architekten ließen die 

Genossenschaftsmitglieder selbst ihre zukünftigen Wohnungen gestalten. Die Aufgabe der 

Architekten war die Gestaltung des Beteiligungsprozesses – und die Umsetzung der Wünsche 

der späteren Bewohner, die ja trotz allem nun mal keine Baufachleute sind. Ein wichtiger 

Schritt war dabei, die Genossen mit ihren eigenen Ansprüchen zu konfrontieren. Was sollte 

die Entscheidungsgrundlage sein: Eigeninteresse oder Gemeinwohl?  

Am Ende entschieden sie sich für mehr Gemeinschaft: Es gibt Clusterwohnungen mit 

gemeinsam genutzten Bereichen, Gemeinschaftsräume in der Erdgeschosszone und für Alle 

zugängliche begrünte Dachterrassen. Die Wohnungen gruppieren sich um offene 

Treppenhauskerne, die fünf Häuser um zwei halboffene Höfe, durch Brücken auf der vierten 

Etage verbunden. Obwohl die Architekten die Gestaltung den Bewohnern überlassen haben, 

wirkt der Komplex, der zu Recht eine Handvoll Preise gewonnen hat, viel lebendiger, 

wohnlicher und, ja, auch ästhetischer als viele herkömmlich geplante Wohnanlagen. 

Interessant wäre nun noch gewesen, auch die andere Seite zu hören, die der Bewohner. Leider 

musste jedoch Rut-Maria Gollan von der Baugenossenschaft in letzter Minute absagen. So 

war Helmuth Caesar, dem technischen Geschäftsführer der Stuttgarter Wohnungs- und 



Siedlungsgesellschaft (SWSG), zu danken, dass er bereit war, kurzfristig einzuspringen. 

Freilich: so wünschenswert es erscheint, wenn die städtische Wohnungsgesellschaft, 

immerhin der größte Vermieter Stuttgarts, mit wegweisenden neuen Ansätzen in Kontakt 

kommt, so wenig kam es zu einem wirklichen Dialog. Für Caesar sind solche Dinge wie die 

Brücken in der Wohnanlage von bogewischs buero nur ein Kostenfaktor, der zwangsläufig 

auf höhere Mieten durchschlagen müsse. Hofmann widersprach, doch das Detail ließ sich an 

dieser Stelle nicht klären. Caesar verwies auf das Olga-Areal im Stuttgarter Westen, wo neben 

Baugemeinschaften auch der Sozialwohnungsbau zum Zug komme, schien aber zwischen 

Baugemeinschaften, deren Teilhaber eben genügend Geld mitbringen müssen, und 

Genossenschaften, die ein soziales Anliegen haben, überhaupt keinen Unterschied zu machen.  

Das Problem in Stuttgart ist, dass die Stadt keine aktive Bodenpolitik betreibt. Die 

Grundstückspreise sind so hoch, dass Genossenschaften kaum eine Chance haben. Abriss und 

Neubau, auch seitens der SWSG, tragen weiter zum Rückgang an bezahlbarem Wohnraum 

bei. Caesar denkt nur daran, wie er seine 18.500 Wohnungen wirtschaftlich erhalten, 

modernisieren und weiter ausbauen kann. Eike Becker ist dies entschieden zu wenig. Städte 

müssten sich zuerst Ziele setzen, betont er: „Wann will Stuttgart klimaneutral sein? Die Stadt 

wird eine neue Mobilität erfinden müssen.“ Sein Büro bearbeitet auch die „Phase 0“. Erst 

wenn Ziele gesetzt seien, sei der Weg frei für eine ethische, gerechte und 

gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung. 


