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DAB: Herzlichen Glückwunsch, Frau Resch-
Heckel, zu Ihrer Wahl als 1. Vizepräsidentin 
der Bayerischen Architektenkammer. Das 
ist nun einen Monat her. Wie ist Ihr erster 
Eindruck von diesem Amt?
Resch-Heckel: Es ist spannend. Bei vielen 
durchaus bekannten Themen gelingt nun der 

Fo
to

: P
ic

kl
ap

p,
 B

yA
K

Wer mit den regionalen Aktivitäten der Bayerischen Architekten-
kammer vertraut ist, kennt die 1. Vizepräsidentin der Baye-
rischen Architektenkammer, die sich in der vergangenen Wahl-

periode in der Vertreterversammlung sowie im Ausschuss Finanzen und 
Fürsorge für den Berufsstand engagiert hat: Es ist der Initiative von Ma-
rion Resch-Heckel zu verdanken, dass vor beinahe elf Jahren der Archi-
tektur Treff Bayreuth der Bayerischen Architektenkammer gegründet 
wurde, der mit Vortragsreihen, Ausstellungen und Publikationen Akzente 
in Oberfranken setzt und die Öffentlichkeit für Architektur und Baukultur 
sensibilisiert.
Die in Niedersachsen geborene Marion Resch-Heckel ist nach Brigitte 
Jupitz die zweite Frau im Amt der 1. Vizepräsidentin. Sie steht, weil sie 
ein Spitzenamt in der Bayerischen Staatsbauverwaltung bekleidet, in der 
Tradition ihrer Vorgänger Hans Dörr und Günther Hoffmann. Nach ihrem 
Architekturstudium an den Technischen Universitäten Braunschweig und 
München sammelte sie zunächst praktische Erfahrungen in verschie-
denen Münchner Architekturbüros, bevor sie 1982 die Große Staatsprü-
fung im Fachgebiet Hochbau ablegte. Damit hatte sie die Voraussetzung 
für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst und für ihre Karrie-
re im Dienst der bayerischen Staatsbauverwaltung geschaffen. Marion 
Resch-Heckel begann ihre Laufbahn bei der Regierung von Oberfranken, 

Seit dem 1. Juli 2016 ist der Vorstand der XII. Wahlperiode der 
Bayerischen Architektenkammer im Amt und hat seine Arbeit bereits 
aufgenommen. Da der größte Teil  der Mitglieder dieses Gremiums 
neu im Amt ist, möchten wir Ihnen, den Mitgliedern der Bayerischen 
Architektenkammer, die Gelegenheit geben, sich ein Bild von den 
Repräsentanten des Berufsstands zu verschaffen, die in den 
kommenden fünf Jahren die Geschäfte der Kammer führen. Die 
neue Präsidentin Christine Degenhart hat sich im August-Heft von 
DABregional Bayern bereits vorgestellt. Nach und nach werden nun 
die weiteren Mitglieder des Vorstands zu ihren Zielen befragt: Diesmal 
die 1. Vizepräsidentin Marion Resch-Heckel.

Blick hinter die Kulissen und ich kann an Lösun-
gen aktiv mitarbeiten. Dabei kann ich meine Er-
fahrungen aus über 35 Jahren auf verschiede-
nen Ebenen der Staatsbauverwaltung, aber auch 
meine guten Kontakte zur kommunalen Ebene 
und z. B. der Wohnungswirtschaft, gut gebrau-
chen. Es gibt ebenso viel Neues zu lernen. Dass 

ich mich dabei auf eine tüchtige Geschäftsstel-
le verlassen kann, habe ich bereits erfahren 
können.  Der neue Vorstand mit unserer Präsi-
dentin Christine Degenhart an der Spitze arbei-
tet konstruktiv und kollegial zusammen. So bin 
ich sehr zuversichtlich, dass wir die uns oblie-
genden Aufgaben im Interesse der Mitglieder 

wo sie bis 1987 als Sachbearbeiterin bei der Ortsplanungsstelle mit der 
Aufstellung von Bauleitplänen und der Abwicklung von Maßnahmen der 
Städtebauförderung befasst war. 1988 wechselte sie als Abteilungslei-
terin zum Landbauamt Bayreuth, um sich mit großer Leidenschaft vor 
allem der Sanierung historischer Bauwerke zu widmen: Die Nutzbarma-
chung des vormals reichsritterschaftlichen Sitzes Schloss Steinenhau-
sen (Landkreis Kulmbach) als Außenstelle des Bayerischen Landesamts 
für Umweltschutz oder die Sanierung der Kirchen in Himmelkron und 
Thurnau gehörten hierzu. Für die Bayerische Verwaltung der staatlichen 
Schlösser, Gärten und Seen betreute sie unter anderem die Sanierung 
und den Umbau von Schloss Fantaisie zu einem Gartenkunstmuseum 
und war mit der Sanierung der Plassenburg ob Kulmbach und des Neu-
en Schlosses in Bayreuth, insbesondere mit dem Ausbau für das Muse-
um Bayreuther Fayencen und den Schauräumen des Italienischen Baus, 
befasst. 2001 kehrte sie als Referentin für den staatlich geförderten 
Hochbau an die Regierung von Oberfranken zurück, um 2004 zur Leite-
rin des Sachgebiets Siedlungs- und Wohnungsbau bestellt zu werden. 
Seit 2007 verantwortet Marion Resch-Heckel als Abteilungsdirektorin 
des „Bereichs 3 – Planung und Bau“ an der Regierung von Oberfranken 
die grundsätzlichen Angelegenheiten im staatlichen Bauwesen in Ober-
franken und trägt Personalverantwortung für ca. 750 Mitarbeiter.

Politiker zu Botschaftern  
der Baukultur machen
Ein Gespräch mit der 1. Vizepräsidentin 
der Bayerischen Architektenkammer, Marion Resch-Heckel
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der Bayerischen Architektenkammer gut wer-
den erfüllen können.

DAB: Mehr als die Hälfte der Mitglieder der 
Bayerischen Architektenkammer sind im 
Rahmen eines „abhängigen“ Beschäftigungs-
verhältnisses tätig. Wird diese Gruppe in 
der Kammerarbeit ausreichend berücksich-
tigt oder muss die Bayerische Architekten-
kammer mehr für die angestellten und be-
amteten Mitglieder tun?
Resch-Heckel:  Nachdem ich selbst zu dieser 
Gruppe gehöre, ist es mir ein großes Anliegen, 
mich besonders für die Belange der angestell-
ten und beamteten Kolleginnen und Kollegen 
einzusetzen. Wir könnten sicher noch deutlich 
mehr Mitglieder aus dieser Gruppe für eine Mit-
gliedschaft gewinnen, wenn es uns gelingt, die 
Vorteile einer Mitgliedschaft in der Bayerischen 
Architektenkammer besser herauszuarbeiten. 
Die in der vergangenen Wahlperiode eingerich-
tete Arbeitsgruppe des Vorstands „Belange der 
angestellten und beamteten Architekten“ hat 
hierzu etwa mit der Herausgabe des Flyers „Wa-
rum Mitglied werden“ oder der Schaffung der 
Rubrik „Angestellte und Beamte“ auf den In-
ternetseiten der Kammer wichtige Vorarbeiten 
geleistet, an die wir anknüpfen können: Zum 
Beispiel im Fortbildungsprogramm der Akade-
mie, das bereits sehr attraktiv ist, jedoch zu 
wenig Angebote enthält, die auch für Beamte 
von Interesse sind.
Generell ist mein Eindruck der, dass es für die 
meisten Kolleginnen und Kollegen – egal, wo 
sie arbeiten – wichtig ist, Mitglied in der Bay-
erischen Architektenkammer zu sein. Sie sind 
stolz darauf, Architekt bzw. Architektin zu sein, 
und an einer guten Baukultur mitarbeiten zu 
können!

DAB: Was kann die Kammer tun, um die Öf-
fentlichkeit für Architektur und Baukultur 
zu sensibilisieren?
Resch-Heckel: Die Kammer macht hier bereits 
sehr viel. Die Architektouren sind ein ausge-
zeichneter Werbeträger für die Arbeit unseres 
Berufsstandes. Mit der Präsenz auf Messen 
und der Verleihung von Auszeichnungen – wie 
z. B. dem Bayerischen TourismusArchitektur-

Preis „artouro“ – erreichen wir eine breite Öf-
fentlichkeit. Insbesondere die Regionalisierung 
– die Treffpunkte Architektur – waren ein ent-
scheidender Schritt, um unsere Botschaften 
in alle Landesteile Bayerns zu tragen. 

DAB: Die Treffpunkte Architektur der Baye-
rischen Architektenkammer gibt es seit 
2003. Und Sie selbst engagieren sich seit 
mehr als 10 Jahren im Architektur Treff Bay-
reuth. Wie sollte das Engagement der Bay-
erischen Architektenkammer in der Region 
künftig aussehen?
Resch-Heckel: Die Treffpunkte sind eine ide-
ale Plattform für ehrenamtliches Engagement, 
das sich an den Möglichkeiten und Bedürfnis-
sen der Region orientieren kann. In Oberfran-
ken haben sich die Treffs in Bayreuth, Bam-
berg und Coburg mit ihren unterschiedlichen 
Schwerpunkten bestens bewährt. Mit gerin-
gen finanziellen Mitteln gelingen hochkarätige 
Veranstaltungen und Projekte mit großer öf-
fentlicher Wirksamkeit. Durch die örtliche Ver-
netzung beispielsweise mit Hochschulen, Be-
rufsverbänden, Kunstvereinen und sonstigen 
kreativen Akteuren multipliziert sich dieser Ef-
fekt. Ich bin begeisterte Anhängerin dieser Re-
gionalisierung und werde mich dafür einset-
zen, dass diese Arbeit fortgesetzt werden kann. 

DAB: Als Leiterin des Bereichs Planung und 
Bau bei der Regierung von Oberfranken be-
kleiden Sie ein Spitzenamt innerhalb der 
bayerischen Staatsbauverwaltung. Was 
können die Kammer und die Staatsbauver-
waltung gemeinsam tun, um die Baukultur 
insbesondere in der Region zu fördern?
Resch-Heckel:  Die Staatsbauverwaltung ist   
einer der größten Auftraggeber im Bereich Pla-
nen und Bauen in Bayern. Allein 2015 flossen 
rund 5 Milliarden Euro in Projekte des staatli-
chen Hochbaus sowie in den geförderten Hoch-, 
Wohnungs- und Städtebau. An allen Projekten 
sind Architekten in unterschiedlichen Funkti-
onen beteiligt. Dabei arbeiten die Staatsbau-
verwaltung und die Bayerische  Architekten-
kammer vielfach bereits Hand in Hand: Bei ge-
eigneten staatlichen Bauprojekten loben wir 
Wettbewerbe aus, die Kammer unterstützt uns 

im Verfahren. Bei geeigneten kommunalen Bau-
projekten, die staatlich gefördert werden, emp-
fehlen wir Wettbewerbe zur Qualitätssicherung. 
Die Wettbewerbsbetreuung liegt in der Hand 
entsprechend geschulter Kolleginnen und Kol-
legen der Kammer. Hier könnte sich gerade 
auch für jüngere Kolleginnen und Kollegen ein 
wichtiges Betätigungsfeld erschließen, denn 
die Erfahrung zeigt, dass gut vorbereitete Wett-
bewerbe zu den besten Ergebnissen führen.
Außerdem müssen wir bei den politischen Ent-
scheidungsträgern im Landtag und den Kom-
munen stetig  für Baukultur werben, dafür, dass 
Bauqualität Lebensqualität bedeutet – für die 
Menschen, für die wir bauen. Am Besten geht 
das mit der Präsentation gelungener Beispie-
le, oder noch besser, mit Politikern, die durch 
gelungene Projekte überzeugt werden konn-
ten und so zu Botschaftern der Baukultur in 
der Region werden.  

DAB: Wie kann die Auslobung von Architek-
tenwettbewerben hierbei helfen?
Resch-Heckel: Wenn man es richtig macht – 
das bedeutet, den Auftraggeber überzeugen, 
ja nicht nur das, sondern zu begeistern –, dann 
kann ein lebendiges Wettbewerbswesen die 
Baukultur einer Region ganz wesentlich voran-
bringen. In Oberfranken hat das jedenfalls funk-
tioniert. War es vor 15 Jahren noch so, dass 
Wettbewerbe als teuer und verzögernd verru-
fen waren, wollen heute viele kommunale Auf-
traggeber Wettbewerbe ausloben. Und die vie-
len realisierten Wettbewerbe, bei denen auch 
kleine Büros zu Aufträgen kamen, sind heute 
sichtbares Zeugnis einer neuen anspruchsvol-
len Baukultur in der Region! Die Projekte sind 
übrigens immer dann besonders gut gelungen, 
wenn bei deren Umsetzung nicht nur der Auf-
tragnehmer, sondern auch der Bauherrenver-
treter der öffentlichen Hand ein Architekt oder 
eine Architektin war.

DAB: Herzlichen Dank, Frau Resch-Heckel, 
und viel Erfolg!  
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Für das DAB fragte Eric-Oliver Mader 




