
50 Jahre Bayerische Architektenkammer – das 
bedeutet ein halbes Jahrhundert exzellente 
und innovative Baukultur in Bayern! Gratulati-
on zu diesem großartigen Jubiläum! Ich freue 
mich persönlich ganz besonders über diesen 
runden Geburtstag, denn als ehemaliges Bau-
ressort hat das Bayerische Innenministerium 
viele Jahrzehnte partnerschaftlich mit der 
Bayerischen Architektenkammer zusammen-
gearbeitet. Geblieben ist zumindest über die 
Bayerische Versorgungskammer die gemein-
same Verantwortung für die Versorgung der 
Architekten.

Wie die beiden Gebäude der Architekten-
kammer in der Waisenhausstraße 4 – die his-
torische Postvilla und der geradlinige Sicht-
betonbau mit Glasfassade – sind auch die Ar-
chitektenkammer und das Innenministerium 
über viele Jahrzehnte eine äußerst erfolgrei-
che Symbiose eingegangen und durch zahl-
reiche gemeinsame Projekte eng zusammen-
gewachsen.

Gemeinsam haben wir vieles auf den Weg 
gebracht. Ich denke hier an informative Aus-
stellungen und Veranstaltungsreihen, aber 
auch den jährlich stattfindenden Landeswett-
bewerb zum Bayerischen Wohnungsbaupreis 
und den „Wohnprojektetag Bayern“. Eine jah-
relange enge Verbindung besteht auch im Be-
reich des Experimentellen Wohnungsbaus. Die 
Bayerische Architektenkammer ist in den ver-

50 Jahre Bayerische Architektenkammer
Vormalige Chefs der Aufsichtsbehörde gratulieren 

nen großen Stellenwert hat. Mit der Auslobung 
von Preisen und Wettbewerben leistet sie au-
ßerdem einen maßgeblichen Beitrag bei der 
Sensibilisierung einer breiteren Öffentlichkeit 
für das Thema „Baukultur“ im Freistaat Bayern. 
Kurzum: Ohne die Bayerische Architektenkam-
mer stünde der Freistaat architektonisch buch-
stäblich schlechter da.

Ich gratuliere der Bayerischen Architekten-
kammer, den dort Verantwortlichen sowie all 
ihren Mitgliedern nochmals zum 50-jährigen 
Jubiläum. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen 
weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen und 
damit verbunden natürlich auch künftig eine 
florierende Baukultur im Freistaat! Auf die 
nächsten 50 Jahre und darüber hinaus!

Joachim Herrmann
Bayerischer Staatsminister des Innern, 
für Sport und Integration,
Mitglied des Bayerischen Landtags

gangenen 50 Jahren für die Bayerische Staats-
regierung zudem auch ein wichtiger Ansprech-
partner bei anstehenden Reformen gewesen, 
sei es auf Landes- oder Bundesebene.

Als ehemaliger Bauminister haben mich die 
gemeinsamen Vorhaben darum oft in die Wai-
senhausstraße geführt – so zum Beispiel für 
die Verleihung des Bayerischen Architektur-
preises und des Bayerischen Staatspreises für 
Architektur oder zu anregenden Gesprächs-
runden im Rahmen des Diskussionsformats 
„Politik im DIialog“. Überhaupt bin ich dem Ruf 
der Bayerischen Architektenkammer immer 
gern gefolgt. Für die jahrlange auch persönlich 
stets vertrauensvolle und angenehme Zusam-
menarbeit sowie für den kollegialen Austausch 
und die gegenseitige Wertschätzung meinen 
herzlichen Dank!

Der Bayerischen Architektenkammer 
kommt in ihrer Rolle als gesetzliche Berufsver-
tretung der Architekten, Innenarchitekten und 
Landschaftsarchitekten des Freistaats eine au-
ßerordentlich wichtige Aufgabe zu: Sie stellt 
mit Fort- und Weiterbildungen sicher, dass die 
Branche immer auf dem aktuellsten Stand ist 
und somit das nötige Handwerkszeug besitzt, 
um Normen und Gesetze richtig umzusetzen. 
Darüber hinaus führt die Kammer die gesetz-
lich vorgeschriebenen Listen und Verzeichnis-
se, was gerade im Hinblick auf die Internatio-
nalisierung der Dienstleister im Baubereich ei-

Glückwünsche, Statements und Grußworte sind auch Perspektiven auf die Bayerische 
Architektenkammer und ihre Geschichte - gleich ob sie von innen oder von außen kom-
men. Aus welcher Perspektive schreiben eigentlich vormalige Vertreter der Aufsichtsbe-
hörde, die bekanntlich bis zur Gründung des Bauministeriums im Innenministerium an-
gesiedelt war?  

Urteilen Sie selbst: Staatsminister Joachim Herrmann sowie der frühere Bayerische Mi-
nisterpräsident, Dr. Edmund Stoiber, der von 1988 bis 1992 Bayerischer Staatsminister 
des Innern war, gratulieren zum 50. Kammergeburtstag. 
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Liebe Frau Präsidentin Degenhart,  
verehrte Kammermitglieder,
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Z u ihrer fünfzigjährigen erfolgreichen Tätigkeit gratuliere ich 
der Bayerischen Architektenkammer sehr herzlich. Als 
Bayerischer Ministerpräsident, aber vor allem als Innenmi-
nister zwischen 1988 und 1992, der zugleich Bauminister 

war, habe ich die sachlich stets gut begründeten Stellungnahmen und 
Initiativen der Kammer außerordentlich schätzen gelernt. Gerade mit 
dem „Übervater“ der bayerischen Architektur und langjährigen Prä-
sidenten und Ehrenpräsidenten der Architektenkammer, Ernst Maria 
Lang, hatte ich einen intensiven, offenen, konstruktiv-kritischen Aus-
tausch, natürlich auch bedingt durch seine zweite Funktion als Kari-
katurist der Süddeutschen Zeitung. 

Die Corona-Krise wird die Stadt- und Bauplanung und die Archi-
tektur stärker verändern, als wir denken. Das wird auch die gewerb-
liche Nutzung von Immobilien betreffen: So werden Unternehmen, 
die in der Pandemie auf Homeoffice gesetzt haben, ihre Büroflächen 
nicht mehr im gleichen Umfang wie vor der Krise benötigen. Manche 
dieser Flächen werden in dringend benötigten Wohnraum umgewan-
delt werden. Die damit einhergehenden strukturellen Änderungen un-
seres alltäglichen Lebens sind noch gar nicht absehbar, sie werden 
aber gewaltig sein. Hier auf die Politik im Sinne sachgerechter Lösun-
gen einzuwirken, wird eine der ganz wichtigen Aufgaben der Archi-
tektenkammer sein. Auch in den Diskussionen um eine Senkung des 

Herzlichen Glückwunsch  
zum Jubiläum, liebe Kammer,

und zu Deiner hervorragenden Arbeit in den letzten fünf Jahrzehnten, 
in denen Du so manchen in Seenot Geratenen eingesammelt, mutig der 
ein oder anderen Sturmflut getrotzt und alles andere als Seemannsgarn 
zu Papier gebracht hast!
Lass uns die Segel hissen und gemeinsam mit frischem Wind Kurs neh-
men auf die nächsten 50 Jahre!
Gerne sind wir wieder mit an Bord und kümmern uns auch in Zukunft 
um tiefblaues Fahrwasser und grüne Landgänge – mit Klimakompetenz, 
Flächenverstand und einem Gespür für qualitätsvolle und lebenswerte 
Freiräume.
Schiff ahoi und allzeit gute Fahrt!  
Dein bdla-Bayern-Vorstandsteam mit Geschäftsstelle

Prof. Dr.-Ing. Swantje Duthweiler
Andreas Rockinger, Kajetan Winzer
Doris Grabner, Nicole M. Meier
Dr. Johannes Gnädinger, Tilmann Latz
Elisabeth Auer, Ulrich Stefan Knoll

Grußwort zum 50-jährigen Bestehen 
der Bayerischen Architektenkammer

Flächenverbrauchs, energieeffizienteres Bauen, die Beschleunigung 
der Bauplanung oder die Senkung von Baukosten ist die kräftige Stim-
me der Kammer gefragt. 

Die Architektenkammer wird also auch künftig große Herausforde-
rungen zu meistern haben. Ich bin sicher, dass sie sie – wie in der Ver-
gangenheit – mit großem Erfolg meistern wird. Für die weitere Zukunft 
wünsche ich der Bayerischen Architektenkammer viel Erfolg!
Ihr 

Edmund Stoiber

Statements zu 50 Jahre ByAK
Unter dem Motto „Vorfreude“ haben wir Sie gebeten,  
uns einen Wunsch, ein Foto einen Kommentar oder eine 
Zeichnung zum 50-jährigen Kammerjubiläum zuzusen-
den. Eine ganze Reihe weiterer Glückwünsche hat uns  
erreicht. Herzlichen Dank! 
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Ernst Maria Lang und Dr. Edmund Stoiber 

Die Statements und Videos finden Sie auf www.50.byak.de
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Die besten Glückwünsche...
Von unserer Geschäftsstelle aus sende ich die besten Glückwün-
sche zum Geburtstag an die Bayerische Architektenkammer, an un-
sere Präsidentin Christine Degenhart und an die gesamte Ge-
schäftsstelle in München!

Silke Bausenwein, Architektin, Gründungsmitglied des  
Treffpunkts Architektur Niederbayern Oberpfalz  

der Bayerischen Architektenkammer TANO,  
Vorsitzende der BDB Bezirksgruppe Regensburg

Gratulation zu 50 Jahren  
Architektenkammer
Sehr geehrte Präsidentin Degenhart,
im Namen des Werkbund Bayern und dessen Mitglieder gra-
tuliere ich Ihnen zum 50jährigen Jubiläum der Architekten-
kammer…

Werner Frosch, Architekt, 1. Vorsitzender, Werkbund Bayern

DER ARBEITSKREIS  
Angestellte und Beamte  
in der Bayerischen  
Architektenkammer  
schreibt 50 Jahre  
Erfolgsgeschichte mit 
und gratuliert!

DER ARBEITSKREIS steht seit Grün-
dung der Kammer an der Seite der 
freischaffenden Berufskolleginnen und 
Berufskollegen. Traditionell ist er in 
nahezu allen Gremien der Kammer, 
nicht zuletzt auch im „Präsidium“ ver-
treten. Allen Kammermitgliedern und 
der Geschäftsstelle großen Dank für 
50 Jahre erfolgreiche und kollegiale 
Zusammenarbeit!
Mehr als die Hälfte der Kammermit-
glieder sind nicht selbständig. Viele 
sind Angestellte in Büros, Angestellte 
und Beamte in öffentlichen und priva-
ten Verwaltungen, in der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft, Projektent-
wicklung oder in der Industrie.
Für eine erfolgreiche und partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit unse-
ren freiberuflichen Kolleginnen und 
Kollegen bezieht DER ARBEITSKREIS 
klare Positionen.
Wir verfolgen gemeinsame Ziele - 
auch in den nächsten 50 Jahren!

Doris Lackerbauer, Architektin, 
Sprecherin DER ARBEITSKREIS

Ich beglückwünsche ganz herzlich  
die Bayerische Architektenkammer  
zum fünfzigsten Geburtstag!
Ich weiß, was das bedeutet, ich bin ein Jahr älter, von daher weiß 
ich das einzuschätzen, wie man sich mit 50 Jahren fühlt und bin 
sehr froh und glücklich, dass die Architektenkammer so aktiv und 
so pulsierend auch im Leben auftritt.

Wolfgang Dersch,  
Kulturreferent der Stadt Regensburg
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Happy Birthday,  
liebe Bayerische Architektenkammer!
Wir gratulieren herzlich zum 50-jährigen Bestehen und wünschen 
alles Gute für die Zukunft. Was sich bei unseren Nachbarn in Sa-
chen Architektur und Stadtplanung in den letzten Jahrzehnten al-
les so getan hat, zeigt die zweiteilige Jubiläums-Doku „Bauen für 
die Zukunft“ des BR - Bayerischer Rundfunk. Beide Teile können 
über www.byak.de/aktuelles/newsdetail/bauen-fuer-die- 
zukunft-50-jahre-kammer.html abgerufen werden.

Architektenkammer Baden-Württemberg

Fo
to

 a
us

 d
em

 G
lü

ck
w

un
sc

hv
id

eo

Fo
to

 a
us

 d
em

 G
lü

ck
w

un
sc

hv
id

eo

BAYERN 50 JAHRE BAYERISCHE ARCHITEKTENKAMMER   [	DAB REGIONAL	] 

DAB 05·21 5




