
                                                                                                                  

25 Jahre Architekt als freier Beruf! 
 
Am 9. November 1989, vor 25 Jahren, fiel am späten Abend in Berlin die Mauer, nach 
28 Jahren. Für den Tag war es eine Verknüpfung von Zufällen und Missverständnis-
sen. Der Mauerfall an sich, markierte eine historische Zäsur in Deutschland mit einer 
Dimension für die Welt. Seit dem Sommer 1989 verstärkte sich der Protest am System 
der DDR immer stärker und öffentlicher. Ab Anfang Oktober fassten Zehntausende 
den Mut dieses auf Straßen und Plätzen zu demonstrieren. Viele nutzten über Ungarn, 
die Tschechoslowakei und Polen die Möglichkeiten zum Verlassen der DDR in der 
Hoffnung auf mehr Freiheit, bessere Lebensbedingungen und ein höheres persönli-
ches Glück. Am 9.11.1989 war es eine missverständliche Äußerung in einer offiziellen 
Pressekonferenz, der Druck der Massen an den Grenzübergängen und die Ratlosig-
keit des bislang allmächtigen Staates. Keine Gewalt hallte über die Demonstrationen 
dieser Tage. Ohne Gewalt fiel die Mauer. Eine der größten Leistungen dieser Zeit. 
Die Aufrüstung der Mauer und deren vermeintliche Endgültigkeit war auch im Westen 
von Vielen zur Kenntnis genommen wurde. Die Mächtigen sahen sich in einem Status 
quo eingerichtet. 
 
Zwischen dem Herbst und Weihnachten 1989 wurde in etlichen Gruppen, auch beim 
Bund der Architekten der DDR, in den Bezirksgruppen, über die Zukunft diskutiert. 
Eine Reformierung der DDR war anfänglich ein Ziel. Wenige Tage nach dem Mauerfall 
fand in Berlin eine große Versammlung aller BdA Bezirksgruppen mit dem Bundesvor-
stand statt, in deren Ergebnis ein neuer Vorstand, nach einer ausführlichen Auseinan-
dersetzung mit der bisherigen Baupolitik und der Rolle des BdA dabei, gewählt wurde. 
Wie Viele von uns wissen, fand danach nochmals im März 1990 eine weitere Wahl im 
BdA und Anfang 1991 dessen Auflösungsbeschluss statt. Ende 1989 und 1990 war 
dieser reformierte BdA jedoch die Plattform für unsere Diskussionen über die Zukunft 
des Architektenberufes und die Auseinandersetzung mit den Jahren davor. Wöchent-
lich nahezu gab es dazu Termine. Die Teilnahme, ich weiß das aus Frankfurt (O), war 
immer überwältigend. Die Diskussionen umfassend und anhaltend. 
Kurz vor Weihnachten, anlässlich eines Besuches des Bundeskanzlers in Dresden, 
war der neue Spruch ‚Wir sind ein Volk‘ erstmals laut zu vernehmen. Die linke Hoff-
nung auf die Reformierbarkeit der DDR verschwand danach relativ schnell immer 
mehr. 
 
Die Initiativen der Architekten in den Bezirken Cottbus, Frankfurt (O) und Potsdam, die 
Entwicklung der zukünftigen Berufsgrundlagen zu beeinflussen, nahm stetig zu. In 
meinem Kalender von 1990 konnte ich allein für die ersten 5 Monate über 30 Termine 
mit dem BdA feststellen.  
 
Die Modrow-Regierung erließ im Gesetzblatt Teil I Nr. 8, S. 50 am 5.2.1990 die Anord-
nung über die Zulassung privater Architekten und Ingenieure. Am 7.2.1990 habe ich 
dazu meinen Antrag gestellt, so wie viele Kollegen auch. Damit wurde unser Tor zur 
Berufsfreiheit geöffnet, der freie Architekt möglich gemacht. Kaum einer von uns kann-
te das aus eigenem Erleben. Der BdA wurde an der Zulassungskommission im dama-
ligen Bezirksbauamt beteiligt, später nach der Märzwahl 1990 über die Regierungsbe-
auftragten in den Bezirken. 
Zum 6.2.1990 hatte der BDA und die BAK alle DDR-Architekten zur Constructa nach 
Hannover eingeladen. Ein prägendes Ereignis für unseren Beruf, für das ich bis heute 
sehr dankbar bin. 
 
Parallel stand die Zukunft der Arbeitsplätze in den Projektierungsbetrieben der Bau-
kombinate in den Sternen. Mehrfache Umstrukturierungen, die erforderlichen Konzepte 
der Auftragsbeschaffung verbunden mit der Auseinandersetzung mit den bisherigen 
Betriebsleitungen kennzeichneten diese Zeit. 
Das Engagement der Architekten, so war es zumindest in dem Betrieb in dem ich tätig 
war, irritiert die Vielzahl der Ingenieure. (Anteil Architekten 10 % der ‚Projektanten‘). 
Die Wahrnehmung war schon da, dass sich die Architekten jetzt selbständig machen – 
was praktisch noch gar nicht ging. 



                                                                                                                  

Und was wird aus uns, wer kümmert sich um uns? Das waren häufige Fragen unserer 
damaligen Ingenieurskollegen. Von Ingenieurseite vernahm ich damals kein annä-
hernd intensives Engagement für ihren Berufsstand. 
Als ich im Mai 1990 kündigte, um mich selbständig zu machen, wurde mir lange Zeit 
mangelnde soziale Verantwortung gegenüber den verbleibenden Ingenieuren vorge-
worfen.  
 
In kaum noch nachvollziehbarer Geschwindigkeit und inhaltlicher Fülle engagierten 
sich viele Kolleginnen und Kollegen neben ihrem persönlichen und beruflichen Neu-
start mit großem Einsatz über Gründungsausschüsse, Eintragungskommissionen, 
Abstimmungen mit der AK Berlin und Fortbildungen für die ab dem 6.6.1990 in Grün-
dung befindliche Architektenkammer. Ende April 1991 erfolgt dazu dann die Grün-
dungsversammlung.  
In unserer aktuellen Vertreterversammlung sind aus dieser Zeit noch die Kolleginnen 
und Kollegen Albeshausen, Brehme, Fleege, Schuster und Wendland als Zeitzeugen 
vertreten. 
 
Begonnen hat alles dazu im Herbst 1989, dauerhaft markiert mit dem historischen 
Datum 9. November 1989. 25 Jahre ist das her.  
 
Zwischen den damaligen Hoffnungen und der heutigen Wirklichkeit liegt ein langer 
Weg für die Architekten, Stadtplaner, Landschaftsarchitekten und Innenarchitekten. 
Viele Planungen und Gebautes, Einsatz für die Baukultur und den Berufsstand können 
die Kolleginnen und Kollegen der Brandenburgischen Architektenkammer aufweisen. 
Die Euphorie der Wendemonate wurde von den Themen des Berufsalltags bald einge-
holt, von kulturellen, planerischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Bei einer 
großen Gruppe von Mitgliedern unserer Kammer ist über die Jahre weiterhin ein be-
eindruckendes Engagement zu verzeichnen, trotz der langen Wege bei der Umsetzung 
unserer Themen und beruflicher Zwänge. Auch gelingt es uns immer wieder, Jüngere, 
für unsere ehrenamtliche Arbeit zu gewinnen. Das ‚Wir müssen unsere Dinge selbst 
bewegen‘ von 1989 lebt in unserer Architektenkammer.  
 
Mit den Fraktionen des neuen Landtages und der veränderten Landesregierung sind 
wir derzeit und demnächst im Gespräch, um für die nächsten Jahre die gemeinsamen 
Ziele abzustimmen. Im Jahr 2015 werden wir uns den folgenden Themen und Projek-
ten besonders widmen. „Die Stadtentdecker“ gehen in die zweite Runde. Die ange-
kündigte Verstetigung des Projektes wird derzeit vorbereitet. Eine große Zahl von Mit-
gliedern hat sich bereits zur Mitwirkung an dem Projekt bereit erklärt. Mit dem Baukul-
turpreis 2015 werden wieder realisierte Projekte und baukulturelle Initiativen gewürdigt. 
Ende Juni findet zum 20. Mal der „Tag der Architektur“ statt. Wir hoffen auf eine Viel-
zahl von Projekteinreichungen aus der Kollegenschaft in ganz Brandenburg. Zum Kul-
turlandjahr 2015 „Landschaften im Wandel“ beteiligt sich die Brandenburgische Archi-
tektenkammer mit einem Projekt zur Gartenstadt Plaue. Die Novelle des Brandenbur-
gischen Architektengesetzes geht mit unserer Mitwirkung weiter. Gleiches ist auch für 
die Brandenburgische Bauordnung geplant. Hier werden wir unsere Positionen gegen-
über dem Ministerium und den Fraktionen des Landtages nochmals deutlich machen. 
Zur Beratung der Vergabestellen im Land zum Thema Vergabekultur wird eine Ar-
beitshilfe zur RPW 2013 (Richtlinien für Planungswettbewerbe) Anfang 2015 erschei-
nen und mit zwei Werkstattveranstaltungen beworben werden. Diese Anleitung hat die 
Brandenburgische Architektenkammer maßgeblich mit dem MIL und der Brandenbur-
gischen Ingenieurkammer erarbeitet. Die deutlich modernisierte Kammer-Website wird 
Anfang 2015 online gehen. Im zweiten Schritt dazu wird im kommenden Jahr noch ein 
Mitgliederbereich erstellt, als Plattform für den fachlichen Austausch untereinander, 
zum Bereitstellen von Informationen, Dokumentationen usw. 
 
Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2015 alles Gute, Gesundheit, Kraft und Zuversicht 
und einen kooperativen Bauherrn mit entsprechendem Auftrag, ohne den Vieles nicht 
wäre. Denn eigentlich wollen wir doch nur gute Häuser bauen und Räume schaffen. 
 
Bernhard Schuster, Präsident der Brandenburgischen Architektenkammer  


