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Vorstand im Fokus |  Bayern

„Wir müssen die Außenperspektive immer mitdenken“
Im Gespräch mit Vorstandsmitglied Günter Meyer, Architekt 

DAB: Herr Meyer, im Zuge Ihres langjährigen 
ehrenamtlichen Engagements in der Baye-
rischen Architektenkammer haben Sie be-
stimmt eine Vorstellung von der Arbeit des 
Vorstands entwickelt. Entspricht die tat-
sächliche Arbeit im Vorstand diesen Vor-
stellungen? Und was haben Sie sich für die 
kommende Wahlperiode vorgenommen?
Meyer: Ursprünglich hatte ich mir einen gleich-
mäßigen Ablauf der Vorstandsarbeit vorgestellt. 
Da aber nun acht neue Mitglieder in den Vor-
stand gewählt wurden, wird das, was bisher 
eingefahren war, zunächst einmal gestoppt und 
auf ein neues Gleis gesetzt. Das ist überaus 
spannend und eine Herausforderung zur muti-
gen Neuorientierung. 
Was ich mir vorgenommen habe, bringt ein 

Motto, mit dem ich für Wahlen zur Vertreter-
versammlung 1999 angetreten bin, gut zum 
Ausdruck; „Die Kammer muss auch eine Klam-
mer sein“. Damit meine ich, dass die Kammer 
den gesamten Beruf mit allen Tätigkeitsarten 
abbilden muss. Die Unterschiede zwischen Frei-
schaffenden, Angestellten und Beamten sind 
ein Dauerthema, inzwischen aber sind die Kam-
mermitglieder mehrheitlich als Angestellte tä-
tig. Während Freischaffende, Angestellte im öf-
fentlichen Dienst und Beamte in den Gremien 
der Kammer gut vertreten sind, sind rund 30 % 
der Mitglieder, die überwiegend in einem Ar-
chiketurbüro arbeiten, eher schweigend. Lan-
ge galt die Ansicht, dass diese Gruppe durch 
ihre freischaffenden Chefs in der Kammer mit-
vertreten werden kann.

DAB: Hat sich hier also etwas verändert? 
Meyer: Ja. Auch wenn die Verbände die Unter-
schiede zwischen Freischaffenden und Ange-
stellten weiterhin hervorheben und die freischaf-
fende Tätigkeit noch immer das Flaggschiff des 
Berufsbilds ist, gewinnt heute eine andere Per-
spektive zunehmend an Bedeutung. Sie lässt 
sich in der Frage zusammenfassen: Wie wollen 
Architekten in ihrem Beruf leben? Alle, freischaf-
fend tätige ebenso wie abhängig beschäftigte 
Architekten suchen doch nach einer Struktur, 
um ihren Alltag zu ordnen, um Arbeits-, Urlaubs- 
und Familienzeiten synchronisieren zu können, 
um mit ihren Stunden zurecht zu kommen und 
sie abrechnen zu können. In dieser Perspektive 
liegen die unterschiedlichen Tätigkeitsarten gar 
nicht weit auseinander und in der Tat weisen 

Als fünftes der zwölf Mitglieder des Vorstands der Bayerischen Architektenkammer hat sich 
Günter Meyer den Fragen von DABregional Bayern gestellt. Der Münchener Architekt, der 
diesem Gremium erstmals angehört, ist international erfahren, denkt interdisziplinär und hat 
die Möglichkeiten, die der Architektenberuf bietet, fast alle ausprobiert. Günter Meyer ist 67 
Jahre alt und verfügt über drei Abschlüsse, zwei davon in Architektur. Er hat sie 1977 an der TU 
München und 1979 an der University of British Columbia in Vancouver erworben. Der dritte 
Abschluss ist ein Bachelor of Arts in Philosophie. Den hat er erst seit 2014. Er hat dafür nach 
seinem Ruhestand an der Universität in Oslo studiert.
Günter Meyer kennt den akademischen Lehrbetrieb aber nicht nur als Student. Im Rahmen von 
Lehraufträgen wirkte er auch als Dozent: Von 1986 bis 1989 an der TU München und von 1990 
bis 1994 an der Hochschule München. Was freiberuflich tätige Architekten bewegt, weiß er 
ebenfalls. Er hat es in den 1980er Jahren gelernt, als er im freien Büro und in der Bauwirtschaft 
tätig war. Das lag vor seiner Zeit als Angestellter im öffentlichen Dienst bei der Landeshaupt
stadt München, zu der er 1989 zunächst als Urlaubsvertretung gekommen war, schließlich aber 
20 Jahre blieb und zuletzt als Sachgebietsleiter im Baureferat Hochbau wirkte. 
So richtig habe sich sein berufliches Selbstverständnis erst entwickelt, als er in der Bayerischen 
Architektenkammer aktiv wurde, sagt Günter Meyer über sich selbst. Konkret datieren lässt 
sich das auf das Jahr 1999, als er erstmals für die Liste „dienstleister“ kandidierte und in die 
Vertreterversammlung gewählt wurde, der er seither ununterbrochen angehört. Darüber hinaus 
war er von 2003 bis 2007 Vorsitzender der Arbeitsgruppe Baurecht, Gebührenordnung, 
Vertragswesen und Sachverständigenwesen, hat sich in der vergangenen Wahlperiode in den 
Arbeitsgruppen Zukunft im Beruf, Belange der angestellten und beamteten Architekten 
engagiert und war Mitglied des Ausschusses für Berufsordnung. Für diesen Ausschuss fungiert 
Meyer jetzt als Vorstandskooperator. Darüber hinaus nimmt er die Bauherrenvertretung für die 
Kammer wahr, ist zusammen mit der 1. Vizepräsidentin Marion ReschHeckel für das gerade im 
Aufbau befindliche „Netzwerk Tätigkeitsarten“ verantwortlich und engagiert sich auch auf 
Bundesebene für die angestellten und beamteten Kolleginnen und Kollegen. 
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neueste Untersuchungen zur inneren Differen-
zierung der Architektenschaft, aber auch die 
Konferenz, die auf Initiative des Ausschusses 
für Berufsordnung zu Berufsbild, Ethos und Ethik 
des Architekten in Kloster Irsee durchgeführt 
wurde, darauf hin, dass sich die Lebensziele 
der Berufsstandsträger wandeln. Das ist ein 
zentraler Faktor für das Selbstverständnis des 
Berufsstands, der durchaus Anknüpfungspunkt 
für die Kammer sein kann, die Funktion einer 
„Klammer“ wahrzunehmen.
DAB: Die Berufsbildkonferenz in Irsee ha-
ben Sie ja als Mitglied des Ausschusses für 
Berufsordnung mitinitiiert. Hat sie das ge-
bracht, was Sie und Ihre Kolleginnen und 
Kollegen im Ausschuss sich davon verspro-
chen haben?
Meyer: Es war von vornherein klar, dass es um 
einen Dialog im Berufsstand gehen soll. Ich hät-
te allerdings nicht erwartet, dass man mit 100 
Teilnehmern so einen Querschnitt erreicht und 
ein Austausch entsteht, der erhellend ist, weil 
man merkt, dass Andere anders denken. Um 
noch einmal an die vorherige Überlegung an-
zuknüpfen: Die Bemerkung zur positiven Le-
bensbilanz als Ziel des Architektenberufs stammt 
von einem freischaffend tätigen Architekten. 
Und das heißt ja auch, dass nicht alle Corbu-
sier oder Behnisch sein müssen, sondern dass 
es viele Architekten gibt, die mit dem Beruf 
ganz normal leben. Oder anders ausgedrückt: 
Es macht keinen Sinn, sich zeitlebens in der 
Hoffnung zu verausgaben, irgendwann einmal 
für sein Werk belohnt zu werden. Vielmehr muss 
man, um eine positive Lebensbilanz zu errei-
chen, nicht nur mit, sondern auch von der Ar-
beit leben können. 
Aufschlussreiche Außenansichten auf den Be-
rufsstand haben die Fachbeiträge aus der Psy-
chologie, Soziologie, Geschichtswissenschaft, 
Philosophie und Theologie geliefert. Hier wur-
de deutlich, wie wichtig es für Architekten ist, 
Perspektiven von außen miteinzubeziehen und 
nicht die Schotten dicht zu machen und zu la-
mentieren, dass Architekten zu wenig Wert-
schätzung widerfährt. Im Grunde bedeutet das 
für uns, den in unterschiedlichen gesellschaft-
lichen Gruppen geführten Diskurs über Archi-
tektur mitzudenken und uns darin als Fachleu-

te des Planens und Bauens zu positionieren.
DAB: Könnten Sie das noch etwas konkre-
tisieren?
Meyer: Es geht meines Erachtens um eine Fra-
ge der Haltung, die bei unserem Verhältnis zu 
Bauingenieuren beginnt. Schon hier merkt man, 
dass die Wände ziemlich hoch sind, das gegen-
seitige Verständnis dafür aber eher gering. 
Um Außenperspektiven einzubringen, könnte 
man Bauherren beteiligen, was ja auch schon 
gemacht worden ist. Als Beispiele nenne ich 
nur die Bauherrengespräche, die Bauherrenta-
ge oder die Bauherrenzeitung der Architekten-
kammer. Man könnte auch Vertreter der Indus-
trie einladen, um mit ihnen zu diskutieren. Im 
Berufsstand bestehen ja große Ängste, von der 
Industrie vereinnahmt und als freier Beruf ab-
geschafft zu werden. Hier sollte man keine Bas-
tionen aufbauen, sondern erkunden, wie es tat-
sächlich aussieht. Insgesamt wäre es wichtig, 
mit allen gesellschaftlichen Gruppen, die an 
den Entstehungs-, Geltungs- und Verwertungs-
zusammenhängen von Architektur beteiligt sind, 
zu sprechen. Dabei muss sich der  Berufsstand 
auch im Klaren sein, dass darüber, wie Kolle-
gen andernorts arbeiten, wenig bekannt ist. Da 
muss man nicht gleich nach England, in die 
USA oder nach Norwegen schauen, es wäre 
schon viel erreicht, wenn wir mehr über die Be-
rufsrealitäten von Architekten in anderen Bun-
desländern erführen.
DAB: Was hätte das für die Mitglieder der 
Bayerischen Architektenkammer für einen 
Mehrwert?
Meyer: Man würde dadurch eine ganze Palet-
te von Möglichkeiten des Umgangs mit berufs-
spezifischen Rahmenbedingungen erhalten, die 
das eigene Verhalten deutlich relativeren könn-
ten. Das wäre auch eine Form der Außenan-
sicht.
DAB: Sie sind ja nicht nur Architekt, son-
dern auch Philosoph. Warum ist die Philo-
sophie für Architekten wichtig?
Meyer: Weil sich das Alltagsgeschäft des Be-
rufs in sehr vielen Bereichen abspielt – Archi-
tekten müssen zum Beispiel Kosten und Qua-
litäten prüfen, Termine machen, Mitarbeiter or-
ganisieren und Normen einhalten – besteht die 
Gefahr, dass man den Sinn seines Tuns verliert: 

Warum macht man eigentlich Architektur? Wa-
rum ist man Architekt? An das Menschliche  in 
der Architektur muss man sich immer wieder 
erinnern. 
Hier ist es sinnvoll, die sehr konkrete Denkwei-
se anderer Disziplinen zu nutzen, der Philoso-
phie zum Beispiel, die als „Mutter aller Wissen-
schaften“ unterschiedlichste Bereiche des Le-
bens berührt. Auch hier entsteht wieder eine 
Außenperspektive auf das eigene Tun, die in 
der verbandsorientierten Arbeit sehr schnell 
untergehen kann. Damit beugt man dem Ein-
druck vor, sich in einem Innenraum zu befin-
den, der verteidigt werden muss, weil die Ge-
fahr besteht, von bestimmten Stellen übernom-
men, überrannt oder geöffnet zu werden. Genau 
das Gegenteil sollte der Fall sein. Wir müssen 
uns öffnen und in der Lage sein, mit anderen 
zu reden. Und hier eignet sich die Philosophie 
ganz besonders, weil sie eine Sprache liefert, 
mit der man sich über das Menschliche ver-
ständigen kann und nicht nur über das Tech-
nische oder das Juristische.
DAB: Verstehe ich Sie richtig: Sie würden 
der Beschäftigung mit der Ethik also eine 
Schlüsselfunktion für die Öffnung gegen-
über der Öffentlichkeit zuschreiben? 
Meyer: Ja, wobei die Ethik ja nur ein Aspekt 
der Philosophie, aber deshalb ein durchaus 
wichtiger ist, weil der Architektenauftrag in der 
Gesellschaft verhandelt wird. Leider ist es ein 
Missverständnis, wenn man meint, der Archi-
tekt hat per se einen Auftrag, die physische 
Gestalt der Gesellschaft zu bestimmen. Das 
hat er nicht, denn diese physische Gestalt wird 
im gesellschaftlichen Diskurs bestimmt. Hie-
ran können Architekten teilnehmen und hie-
raus erhalten sie auch ihre Aufträge. Wenn Ar-
chitekten an diesem pluralistischen Diskurs 
teilnehmen, dann nehmen sie als Bürger teil, 
die als Fachleute für die physische Gestaltung 
der Umwelt sprechen. Und hier kann ein Archi-
tekt Anwalt sein. Wenn es zum Beispiel die Fra-
ge geht, wie man mit einem Bestandsgebäude 
umgeht, das als Objekt der Baukunst gilt, dann 
müssen Architekten dieses Gebäude verteidi-
gen, auch wenn es an der ein oder anderen 
Stelle etwas zwickt. nnn

Für das DAB fragte Eric-Oliver Mader




