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dAs PRogRAmm im ÜBeRBLick

 9.00 uhr registrierung mit Begrüßungskaffee   

 10.00 uhr  imPuLs gestALtungsPotenziALe  in eröffnungsrede und kurzvorträgen wird erörtert, wo wir auf dem weg zu einem  
neuen Selbstverständnis von nachhaltigkeit in der Architektur stehen – was bereits geschah, was noch geschehen muss. 

 11.15 uhr Pause  

 12.00 uhr Positionen  Parallel stattfindende Seminare nehmen die Bandbreite der themenkomplexe auf und zeigen zukunftsfähige Strategien.
  

 13.00 uhr Mittagspause  

 14.30 uhr  deBAtte kLimAWAndeL, PoLitik und BAukuLtuR  Vertreter aus Architektur, Politik und wissenschaft diskutieren,  
wie die zukunft des Bauens gestaltet, gefordert und gefördert werden muss, um wirklich nachhaltig zu werden.

 16.00 uhr Pause  

 16.30 uhr diskussionen  die Seminarreihe stellt die themen vom Vormittag zur diskussion und lässt dabei verschiedene experten  
  in kurzvorträgen zu wort kommen mit anschließendem Meinungsaustausch.

  

 18.00 uhr Pause  

 18.15 uhr  APPeLL zeitenWende  im dialog ziehen fünf Moderatoren Bilanz zum Status quo in Sachen nachhaltig Bauen und leiten über  
in einen berufspolitischen Appell an die Planerschaft. 

 19.00 uhr get-togetheR   wir laden alle kongressbesucher zum abendlichen  Ausklang im rahmen der Produktschau ein.    
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 koStenloSeS wlAn
wählen Sie sich einfach in das wlAn mit dem namen Archikon  
ein und bestätigen Sie die AgB auf der Startseite ihres Browsers. 

wir danken unserem Premiumpartner roMA für diesen Service. 

die Vorträge unSerer referenten
stehen ihnen im Anschluss an den kongress  
unter www.archikon-akbw.de als download zur Verfügung.
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»WiR foRdeRn, einen  

diRekten zusAmmenhAng  

zWischen eneRgieWende und 

BAukuLtuR heRzusteLLen.  

diesen BeitRAg zum geLingen deR  

eneRgieWende sind ARchitekten und 

stAdtPLAneR BeReit und in deR LAge  

zu Leisten.«

markus müller 
Präsident der Architektenkammer Baden-württemberg
imPuLs LeBensRäume, 10.00 uhr 
APPeLL zeitenWende, 18.15 uhr

willkoMMen Bei ARchikon  2018

„Berufsaufgabe der Architekten ist insbesondere die gestaltende, techni- 
sche, wirtschaftliche, umweltgerechte und soziale Planung von Bauwerken.“  
So steht es im Architektengesetz Bw. damit sind die Mitglieder der Archi-
tektenkammer Baden-württemberg ganz wesentliche Protagonisten bei 
den drängenden fragen zu energie und klimaschutz.

Aber braucht unser Berufsstand tatsächlich noch einen kongress zum 
thema nachhaltigkeit? ist denn dazu nicht schon alles gesagt? nein – 
noch lange nicht. gerade zum jetzigen zeitpunkt gilt es mehr denn je, 
einen differenzierten Blick auf das omnipräsente nachhaltigkeitsthema 
zu werfen. Allgemeinen willensbekundungen folgen allzu selten konkrete  
konzepte zur Bewältigung der zahlreichen zielkonflikte auf dem weg 
zu einer nachhaltigen wirtschaft und gesellschaft. klimaschutz und 
energiewende können im Bausektor nicht über vorgeschriebene kurzfristig 
wirksame einzelmaßnahmen umgesetzt werden, sondern brauchen lang-
fristige und vor allem ganzheitliche lösungskonzepte. es bedarf also der 
kernkompetenz der Planenden, um mit neuem, radikalem denken umfas-
sende Strategien zu entwickeln und ihnen mit konsequentem handeln 
leben einzuhauchen.

diesen Anspruch haben wir an Archikon 2018. wir werfen einen  
kritischen Blick auf den Status quo, wir mischen uns in politische debatten 
ein, wir lassen uns inspirieren von ungewöhnlichen denkansätzen und 
zukünftigen technologien. ich lade Sie herzlich dazu ein.

 
Mit freundlichen grüßen

 
 
Markus Müller
Präsident der Architektenkammer Baden-württemberg
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10.00 – 11.15 uhRimPuLs  

gestALtungsPotenziALe

  Saal  c 1
 

 10.00 uhr  BegRÜssung

   markus müller  
   Präsident der Architektenkammer Baden-württemberg 

  

 10.15 uhr  keynote

   Prof. dr. ernst ulrich von Weizsäcker  
   kopräsident des club of rome, ehem. Präsident des  
   wuppertal instituts für klima, umwelt, energie 

 

 10.45 uhr  imPuLse – Positionen – 

   foRdeRungen

   Amandus samsøe sattler 
   Allmann Sattler wappner Architekten, München

   Prof. Regine keller 
   technische universität München

   Barbara ettinger-Brinckmann 
   Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, Berlin

»die gestALtende  

kReAtiVität deR ARchitekten 

VeRBindet die zieLe deR  

eneRgieWende mit denen  

deR BAukuLtuR – nuR so eRReicht  

mAn nAchhALtigkeit.« 

Barbara ettinger-Brinckmann  
Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, Berlin
imPuLs gestALtungsPotenziALe, 10.00 uhr

in eröffnungsrede und kurzvorträgen wird erörtert, wo wir auf dem  
weg zu einem neuen Selbstverständnis von nachhaltigkeit in der  
Architektur stehen – was bereits geschah, was noch geschehen muss.

Moderation: dr. tillman Prinz, Bundesgeschäftsführer  
 der Bundesarchitektenkammer, Berlin
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raum c 6.1

 
BAukuLtuR 
nachhaltigkeit  
gestalten 
 
Amandus samsøe 
sattler, Allmann Sattler 
wappner Architekten, 
München 

 
 
 
Dr. Matthias Fuchs,  
ee concept, Darmstadt

12.00 uhr

 
PotenziAl  
nAchhALtigkeit

Vortrag  
 
 
 
 

 
Moderation

raum c 4.3

 
eneRgieWende 
gebäude  
als kraftwerke 
 
Prof. dr. karsten Voss, 
Bergische universität 
wuppertal

 
 
 
 
Prof. Dr. Thomas Stark, 
HTWG Konstanz

raum c 5

 
LoW-tech 
die neue  
einfachheit 
 
Prof. dietmar eberle, 
Baumschlager eberle 
Architekten, lustenau

 
 
 
 
Prof. Anja Willmann, 
Frankfurt University of 
Applied Sciences

raum c 4.2

 
suffizienz 
weniger ist  
anders 
 
Prof. hans drexler,  
drexler guinand Jauslin  
Architekten, frankfurt/M.

dr. michael kopatz,  
wuppertal institut für 
klima, umwelt, energie 
 
Andrea Georgi-Tomas, 
ee concept, Darmstadt

raum c 4.1

 
kReisLäufe 
Material und  
ressource  
 
Prof. Annette  
hillebrandt, 
Bergische universität 
wuppertal

 
 
 
Dr. Anna Braune,  
DGNB e. V., Stuttgart

raum c 7.3

 
VeRgABe- 
VeRfAhRen 
 
 
gerd grohe,  
kohler grohe Architekten, 
tübingen

Pit müller,  
freier landschafts-
architekt, freiburg  
 
 
Oliver Voitl,  
Bayerische 
Architektenkammer, 
München

12.00 uhr

 
zukunft  
BeRufsPRAxis 
 
 
Vortrag  
 
 
 
 
 
 

Moderation

raum c 7.2

 
ARchitekten- 
VeRtRAgsRecht 
 
 
Prof. dr. heiko fuchs,  
kapellmann und Partner, 
Mönchengladbach 
 
 
 
 

Dr. Florian Hartmann,  
Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf

raum c 7.1

 
digitALisieRung 
 
 
 
Prof. dr. steffen 
feirabend,  
hochschule für technik 
Stuttgart

Prof. daniel mondino,  
core architecture, 
hamburg 
 
Dr. Robert Kaltenbrunner, 
Bundesamt  
für Bauwesen und 
Raumordnung, Bonn

raum c 9.2

 
PeRsonAL- 
mAnAgement 
 
 
Bernhard  
schierenbeck, 
Aufsichtsratsmitglied 
Sweco gmbh,  
Bremen 

 
 
 
Heidi Tiedemann, 
TiedenHUB 
Strategieberatung für 
Architekten, Hamburg 

raum c 6.2

 
stAdt- 
entWickLungs- 
stRAtegien 
 
Prof. dr. klaus selle,  
rwth Aachen  
university 

 
 
 
 
 
Christian Holl und  
Dr. Ursula Baus,  
frei04 publizistik,  
Stuttgart

 12.00 – 13.00 uhR

 
die zehn parallel stattfindenden Seminare nehmen die Bandbreite  
der themenkomplexe PotenziAl nAchhAltigkeit und zukunft 
BerufSPrAXiS auf und vermitteln zukunftsfähige Strategien  
sowie zentrale kompetenzen. 

Positionen
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»deR WAndeL deR  

BAukuLtuR Beginnt nicht  

in köPfen, sondeRn in  

stRuktuRen.« 

dr. michael kopatz 
wuppertal institut für klima, umwelt, energie
Positionen suffizienz, 12.00 uhr 
deBAtte klimawandel, Politik und Baukultur, 14.30 uhr

deBAtte 

kLimAWAndeL, PoLitik und BAukuLtuR

14.30 – 16.00 uhR

  Saal  c 1
 

 14.30 uhr BegRÜssung
  klaus Wehrle  landesvorstand der Architektenkammer Baden- 
  württemberg, Strategiegruppe klima energie nachhaltigkeit

 

 14.45 uhr imPuLs PoLitik
  helmfried meinel  Ministerialdirektor, Ministerium für umwelt,  
  klima und energiewirtschaft Baden-württemberg

 

 15.00 uhr imPuLs ARchitektuR
  Prof. tom kaden  kaden+lager, Berlin

 

 15.15 uhr PodiuMSdeBAtte 

  und sie eRWäRmt sich doch!

  helmfried meinel  
  Ministerialdirektor, Ministerium für umwelt, klima und 
  energiewirtschaft Baden-württemberg

  Prof. tom kaden  kaden+lager, Berlin

  Prof. hansruedi Preisig  
  Architekturbüro h. r. Preisig, zürich

  dr. michael kopatz  
  wuppertal institut für klima, umwelt, energie

  klaus Wehrle landesvorstand der Architektenkammer  
  Baden-württemberg,  
  Strategiegruppe klima energie nachhaltigkeit

Vertreter aus Architektur, Politik und wissenschaft diskutieren,  
wie die zukunft des Bauens gestaltet, gefordert und gefördert werden 
muss, um wirklich nachhaltig zu werden. 

Moderation: dr. tillman Prinz, Bundesgeschäftsführer  
 der Bundesarchitektenkammer, Berlin
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 14.30 Uhr BEGRÜSSUNG
  Klaus Wehrle Landesvorstand der Architektenkammer Baden- 
  Württemberg, Strategiegruppe Klima Energie Nachhaltigkeit

 

 14.15 Uhr IMPULS POLITIK
  Helmfried Meinel  
  Ministerialdirektor, Ministerium für Umwelt, Klima und 
  Energiewirtschaft Baden-Württemberg

 

 14.30 Uhr IMPULS ARCHITEKTUR
  Prof. Tom Kaden  
  Kaden+Lager, Berlin

 

 14.45 Uhr PODIUMSDEBATTE 

  UND SIE ERWÄRMT SICH DOCH!

  Helmfried Meinel  
  Ministerialdirektor, Ministerium für Umwelt, Klima und 
  Energiewirtschaft Baden-Württemberg

  Prof. Tom Kaden  Kaden+Lager, Berlin

  Prof. Hansruedi Preisig  
  Architekturbüro H. R. Preisig, Zürich

  Dr. Michael Kopatz  
  Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie

  Klaus Wehrle Landesvorstand der Architektenkammer Baden- 
  Württemberg, Strategiegruppe Klima Energie Nachhaltigkeit

   Anmeldung auf Seite 17 

»DER WANDEL DER  

BAUKULTUR BEGINNT NICHT  

IN KÖPFEN, SONDERN IN  

STRUKTUREN.« 

Dr. Michael Kopatz 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie

POSITIONEN, SUFFIZIENZ – Weniger ist anders, 12.00 UHR
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raum c 6.1

 
BAukuLtuR  
kontext, Strategien,  
Methoden 
 
 
sebastian el khouli,  
Bob gysin Partner BgP 
Architekten, zürich

Prof. susanne hofmann, 
die Baupiloten, Berlin

gerhard Wittfeld, 
kadawittfeldarchitektur, 
Aachen

 
 
Prof. matthias Rudolph, 
transsolar 
klimaengineering /  
ABk, Stuttgart

florian otto 
bauchplan, München

Prof. dr. markus müller 
Ministerium für 
wirtschaft, Arbeit und 
wohnungsbau  
Baden-württemberg

 
Dr. Matthias Fuchs,  
ee concept, Darmstadt 

16.30 uhr

 
PotenziAl  
nAchhALtigkeit 
 
 
 
impulsvorträge 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weitere  
diskussions- 
teilnehmer

 
 
 
 
 
 

 
Moderation

raum c 4.3

 
eneRgieWende 
gebäude,  
Quartier, region 
 
 
Prof. dietrich schwarz, 
dietrich Schwarz 
Architekten, zürich

Prof. dr. martina klärle, 
frankfurt university  
of Applied Sciences 
 
 
 
 
 
tilo kurtz, 
Ministerium für 
umwelt, klima und 
energiewirtschaft  
Baden-württemberg

Prof. clemens Richarz, 
hochschule München  
 

 
 
Prof. Dr. Thomas Stark, 
HTWG Konstanz 

raum c 5

 
LoW-tech 
Standards, hülle,  
technik 
 
 
Prof. Angèle tersluisen, 
tu kaiserslautern

michael deppisch, 
deppisch Architekten, 
freising

Prof. eike  
Roswag-klinge,  
ziegert roswag Seiler, 
Berlin 

sabine djahanschah, 
deutsche  
Bundesstiftung umwelt, 
osnabrück

 
 
 

 
 
 
Prof. Anja Willmann, 
Frankfurt University of 
Applied Sciences 

raum c 4.2

 
suffizienz 
flexibel, gemeinsam,  
angemessen 
 
 
Prof. hansruedi Preisig, 
Architekturbüro h.r. 
Preisig, zürich

nanni grau,  
hütten und Paläste, 
Berlin

Prof. Regine keller, 
technische universität 
München

 
dr. christoph Böhmer, 
Planungs- und 
Baurechtsamt heilbronn

 
 
 
 
 

 
 
Andrea Georgi-Tomas,  
ee concept, Darmstadt 

raum c 4.1

 
kReisLäufe 
konstruktionen,  
Baustoffe, Prinzipien 
 
 
martin haas,  
haas cook zemmrich, 
Stuttgart

dr. Walter haase,  
universität Stuttgart

ute dechantsreiter, 
Bundesverband  
bauteilnetz deutsch- 
land e. V., Bremen 

Werner spec, 
oberbürgermeister 
ludwigsburg 

mathias Weißer, 
hochbau und 
gebäudewirtschaft 
ludwigsburg

 

Dr. Anna Braune,  
DGNB e. V., Stuttgart

diskussionen  teil 1  16.30 – 18.00 uhR

diese reihe mit ebenfalls zehn parallel stattfindenden Seminaren  
stellt die themen vom Vormittag zur diskussion und lässt  
dabei verschiedene experten in kurzvorträgen zu wort kommen  
mit anschließendem Meinungsaustausch.
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raum c 7.3

 
VeRgABe- 
VeRfAhRen  
Betreuung, 
Beteiligung,  
erfahrung 
 
 
Prof. Rudolf scheuvens, 
scheuvens+wachten 
plus, dortmund

Annette friedrich, 
Stadtplanungsamt 
heidelberg

dr. frank Pinsler, 
ulmer wohnungs- und 
Siedlungs-gesellschaft 
mbh, ulm

 
Weiterer 
diskussionsteilnehmer

dr. fred gresens, 
landesvorstand der 
Architektenkammer 
Baden-württemberg
 
 
Oliver Voitl,  
Bayerische 
Architektenkammer, 
München

16.30 uhr

 
zukunft  
BeRufsPRAxis 
 
 
 
 
 
impulsvorträge 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderation

raum c 7.2

 
ARchitekten- 
hAftung  
kosten,  
termine,  
Qualitäten 
 
 
dr. Lars knickenberg, 
BrP renaud und  
Partner, Stuttgart

ulrich von der dellen, 
cMl Standort Stuttgart 
(rechtsabteilung  
ed. züblin Ag) 

harald Luger, 
Siedlungswerk,  
Stuttgart 

 
 
 
 
 

 
 
Dr. Florian Hartmann,  
Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf

raum c 7.1

 
digitALisieRung 
kooperativ,  
implementiert,  
angewandt 
 
 
 
florian scheible,  
knippers helbig,  
Stuttgart

ulrich eix,  
Menold Bezler 
rechtsanwälte,  
Stuttgart

dr. Alexander Rieck,  
lAVA, Stuttgart

 
Weitere 
diskussionsteilnehmerin

Anke krenkel,  
l-Bank, Stuttgart

 

 
 
Dr. Robert Kaltenbrunner, 
Bundesamt  
für Bauwesen und 
Raumordnung, Bonn

raum c 9.2

 
PeRsonAL- 
mAnAgement 
attraktiv,  
langfristig,  
erfolgreich 
 
 
Prof. dr. cathrin  
eireiner,  
hochschule Pforzheim

Barbara Wörz,  
SlP Personalberatung, 
reutlingen

matthias Bankwitz, 
Bankwitz Architekten, 
kirchheim unter teck

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Heidi Tiedemann, 
TiedenHUB 
Strategieberatung für 
Architekten, Hamburg 

raum c 6.2

 
stAdt- 
entWickLung 
gemeinwohl,  
Bodenpolitik,  
Planung  
 
 
Prof. stefan Rettich, 
universität kassel

christian stupka,  
giMA München eg, 
München

 
Weitere 
diskussionsteilnehmer

simone Raskop,  
umwelt- und 
Baudezernentin essen

mechthild kreis, 
Stadtplanungsamt  
konstanz 
 
 
 
 
 
Christian Holl und  
Dr. Ursula Baus,  
frei04 publizistik,  
Stuttgart

 16.30 – 18.00 uhRdiskussionen  teil 2

 
diese reihe mit ebenfalls zehn parallel stattfindenden Seminaren stellt 
die themen vom Vormittag zur diskussion und lässt dabei verschie-
dene experten in kurzvorträgen zu wort kommen mit anschließendem 
Meinungsaustausch.
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  Saal  c 1
 

18.15 uhr  RÜckBLick und AusBLick  

  im diALog      

  dr. matthias fuchs  
  ee concept, darmstadt

  Prof. dr. thomas stark  
  htwg konstanz

  Prof. Anja Willmann  
  frankfurt university of Applied Sciences 

  Andrea georgi-tomas  
  ee concept, darmstadt

  dr. Anna Braune  
  dgnB e. V., Stuttgart

 

 18.30 uhr ein BeRufsPoLitischeR APPeLL

  martin haas 
  Präsidiumsmitglied der deutschen gesellschaft für  
  nachhaltiges Bauen e. V., Stuttgart

  markus müller  
  Präsident der Architektenkammer Baden-württemberg 

 

 19.00 uhr get-togetheR
  wir laden alle kongressbesucher zum gemeinsamen  
  abendlichen Ausklang ein.

APPeLL zeitenWende 18.15 – 19.00 uhR

»stAdt BRAucht  

exPeRimente, in denen  

neue foRmen des ARBeitens 

und zusAmmenLeBens,  

ABeR Auch deR finAnzieRung  

und teiLhABe An gRundBesitz eRPRoBt 

WeRden können.« 

nanni grau, hütten und Paläste, Berlin
diskussionen suffizienz, 16.30 uhr

 
 
im dialog ziehen fünf Moderatoren Bilanz zum Status quo in  
Sachen nachhaltig Bauen und leiten über in einen berufspolitischen 
Appell an die Planerschaft. 

Moderation: dr. tillman Prinz, Bundesgeschäftsführer  
 der Bundesarchitektenkammer, Berlin
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matthias Bankwitz
1963 in kirchheim unter teck geboren, studierte Architektur an der universität 
Stuttgart und an der Arizona State university. nach zweijähriger tätigkeit als ange-
stellter Architekt beteiligte er sich 1994 an dem von seinem Vater 1971 gegründeten 
Architekturbüro, das seitdem unter dem namen Bankwitz Architekten firmiert. Von 
1994 bis 2003 war Matthias Bankwitz als lehrbeauftragter an der universität Stuttgart 
tätig. 1999 übernahm er das Büro Bankwitz Architekten als geschäftsführender gesell- 
schafter. 2011 gründete er die gesellschaft Bankwitz energie – lernen lehren Beraten, 
die sich der Verbreitung des nachhaltigen Bauens und der nachhaltigen unterneh-
mensführung widmet.

dr. ursula Baus
Studium der kunstgeschichte, Philosophie und Archäologie in Saarbrücken. Architektur- 
studium in Stuttgart und Paris. Promotion. Bis 2004 redakteurin, danach freie Archi-
tekturpublizistin und -wissenschaftlerin. 2004 Mitbegründerin von frei04 publizistik, 
Stuttgart. Seit 2014 Mitherausgeberin des online-Architekturmagazins frei04 bzw. seit 
2017 Marlowes. Bis 2010 lehraufträge für Architekturkritik und -theorie in Stuttgart. 
im Stiftungsrat der Schelling Architekturstiftung, bis 2012 Beirätin der Bundesstiftung 
Baukultur. Seit 2010 im kuratorium der iBA Basel 2020. Prize expert des Mies van der 
rohe Award. Vorträge, diskussionen, Jurys. 
 

dr. christoph Böhmer
*1959, Studium der Architektur und Stadtplanung, universität Stuttgart, städtebau-
liches Aufbaustudium an der ecole d`Architecture Paris-Villemin, referendariat Stadt-
planung beim land Baden-württemberg. 1990  –  1994 forschungs- und lehrtätigkeiten 
am Städtebaulichen institut der universität Stuttgart mit dissertation. 1994  –  2001 
lehrauftrag an der Staatlichen Akademie der Bildenden künste, Stuttgart. 1990  –  1996 
freiberufliche tätigkeit für verschiedene Büros der Architektur und Stadtplanung. 
1996  –  2005 leiter des Stadtplanungsamtes der Stadt heilbronn, seit 2005 leiter des 
Planungs- und Baurechtsamtes der Stadt heilbronn mit Stadtplanung, Baurecht, 
umwelt und wohnbauförderung.
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die RefeRenten

leBenSläufe
»unseRe WeRte  

und deR tRAnsPARente  

AufBAu des unteRnehmens  

mAchen ALLe  

mitsPieLeRinnen zu mitunteRnehmeRn.« 

matthias Bankwitz, Bankwitz Architekten, kirchheim unter teck
diskussionen Personalmanagement, 16.30 uhr 



sabine djahanschah
Architektin. leitung der Projektgruppe „Bauen, Quartiersentwicklung, kulturgüter-
schutz“ der deutschen Bundesstiftung umwelt. Architekturstudium rwth Aachen. 
1993 – 1995 Mitarbeit gmp. 1996 staatliche Anerkennung als Sachverständige für Schall-  
und wärmeschutz. Seit 1996 initiierung und Begleitung von förderprojekten, Vortrags-, 
Jury- und Beiratstätigkeit. Seit 2003 Jurymitglied deutscher holzbaupreis, seit 2010 
Mitglied im international Advisory Board der tu Stuttgart, seit 2012 Mitglied der 
expertengruppe Städtebaulicher denkmalschutz des BMuB, seit 2012 Mitglied im 
Stiftungsrat der Bundesstiftung Baukultur und seit 2014 kuratoriumsmitglied des 
fraunhofer iBP.

Prof. hans drexler 
leitet das dgJ Architektur in frankfurt am Main. dgJ plant nachhaltige und energie-
effiziente gebäude, mit den Schwerpunkten wohnen und kostengünstiges Bauen. 
hans drexler unterrichtet und forscht seit 2005 im Bereich des nachhaltigen Bauens  
an der tu darmstadt, Münster School of Architecture. derzeit verwaltet er die Professur 
„konstruieren und energie- und gebäudetechnik“ der Jade hochschule in oldenburg. 
forschungsschwerpunkte sind Baukonstruktion und Vorfertigung, holzbau, nach-
haltiges Bauen. zuvor studierte er Architektur an der tu darmstadt, Städelschule in 
frankfurt und diplomierte an der eth zürich 1998. Anschließend erlangte er einen 
Master of Architecture design Bartlett School uc london.

Prof. dietmar eberle
*1952 in hittisau/Vorarlberg, Architekturstudium an der tu wien, diplom 1978 bei 
Anton Schweighofer, Mitbegründer der „Vorarlberger Baukünstler“. Von 1984 bis 2009 
arbeitete er zusammen mit carlo Baumschlager. er führt das international renommierte 
Büro Baumschlager eberle Architekten. Seit 2004 ist er ehrenmitglied des American 
institute of Architects. Seit 1983 kontinuierliche lehrtätigkeit in hannover, wien, linz, 
zürich, new York, darmstadt und gastprofessuren in Madrid, hongkong, Jerusalem  
und Barcelona. Seit 1999 Professor an der eth zürich, damit verbunden ist die leitung 
des eth wohnforum – eth cASe (centre for research on Architecture Society and  
the Built environment).

Prof. dr. cathrin eireiner
Psychologin, ist Professorin für Personalmanagement an der hochschule für Ange-
wandte wissenschaften in Pforzheim, Mitglied des human resources competence 
center (hrcc) und lehrt im Bachelor- und Masterstudiengang. 2008  –  2013 verant-
wortete sie die internationale führungskräfteentwicklung bei MAn truck & Bus. 
2002  –  2008 betreute sie als unternehmensberaterin Projekte unter anderem bei 
Siemens, lufthansa, Adidas, nokia, würth und daimler. wissenschaftlich beschäftigt 
hat sie sich mit den themen commitment, engagement und Arbeitszufriedenheit. Sie  
ist expertin für Survey-feedback-Prozesse in unternehmen und ihr interesse gilt 
Aspekten der Persönlichkeit und deren wirkung im unternehmenskontext.

dr. Anna Braune
leitet seit September 2015 den forschungs- und entwicklungsbereich der dgnB. zu ihren 
Aufgaben gehört die entwicklung des dgnB zertifizierungssystems, sie ist verantwort-
lich für forschungsprojekte, unterstützt die fachliche kommunikation des Vereins und 
arbeitet aktiv an der transformation zu einem nachhaltigen Bau- und immobiliensektor. 
Sie studierte technischer umweltschutz in Berlin und arbeitete danach am lehrstuhl 
für Bauphysik der universität Stuttgart. Sie ist Mitinitiatorin der dgnB und war deren 
erste geschäftsführerin bis ende 2008. Beim Beratungsunternehmen thinkstep war sie 
danach in verschiedenen verantwortlichen Positionen tätig. Parallel dazu promovierte 
sie zum thema „Ökobilanz-Benchmarks für immobilien“.

ute dechantsreiter
hat sich durch eine forschungsarbeit des BMBau, „experimenteller wohnungsbau“, 
wiederverwendung von alten Bauteilen, praktische erprobung, 1988 mit dem thema  
erstmals intensiv beschäftigt. Seit 1996 ist sie selbstständige Architektin, Altbau-
expertin für nachhaltiges Sanieren. Sie ist Mitbegründerin der ersten Bauteilbörse  
in deutschland und initiatorin bundesweiter Vernetzung im Bereich der wiederver-
wendung (Bundesverband bauteilnetz deutschland e. V.). Sie forscht im Bereich  
hochwertiger wiedereinsatz von Baumaterial (umweltbundesamt, deutsche Bundes- 
stiftung umwelt), ist ideengeberin und Beraterin für Projekte und hauptautorin des 
handbuchs für die Baupraxis „Bauteile wiederverwenden – werte entdecken“, 2016.

ulrich von der dellen
Jahrgang 1966, verheiratet, vier kinder, Studium der rechtswissenschaften in tübingen,  
Anfang 1997 eintritt in die rechtsabteilung der Baresel Ag, im Juli 2000 in die rechts-
abteilung der ed. züblin Ag gewechselt, seit 2002 zulassung als rechtsanwalt, seit 
2006 rechtsanwalt in der clS construction legal Services gmbh (konzernrechts- 
abteilung der StrABAg Se), seit 2014 Prokura für die ed. züblin Ag und Prokura 
für die clS (jetzt cMl), in 2016 erfolgte die weitere zulassung als rechtsanwalt 
(Syndikusrechtsanwalt).
 

michael deppisch
Architekt BdA, Baujahr 1963, 2017 dozent hochschule Augsburg, 2015 Mitglied des 
holzbeirats „dataholz.de“ der tu München, 2014 Berufung gestaltungsbeirat garmisch- 
Partenkirchen, 2010 Berufung in den konvent der Bundesstiftung Baukultur, 2009 
erstunterzeichner des klimamanifestes der Architekten, ingenieure und Stadtplaner, 
2004 Berufung in den Bund deutscher Architekten BdA, 2002 deppisch Architekten, 
1998 Mitglied Bayerische Architektenkammer, 1994 Beginn der selbstständigen tätigkeit 
in freising, 1993 diplom fachhochschule München, 1992  –  1994 Mitarbeit Prof. Betsch, 
München, 1989  –  1990 Mitarbeit SeP Baur + Prof. deby, München.
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Annette friedrich
ist in Berlin aufgewachsen und machte dort ihr Abitur. nach dem Studium der 
Architektur an der St. Petersburger universität für Architektur und Baukunst wurde 
sie entwurfsarchitektin im Büro des Stadtarchitekten dresden. Bis 2003 verant-
wortete sie in dresden die Bauleitplanung und Stadtgestaltung. Seit 2004 leitet sie 
das Stadtplanungsamt der Stadt heidelberg. Sie hatte einen lehrauftrag an der tu 
dresden und der Srh hochschule heidelberg, veröffentlichte seit 1990 Beiträge zu 
Architektur und Städtebau, ist Mitglied der dASl und war in zahlreichen Jurys und 
Preisgerichtsverfahren tätig – z. B. des deutschen Städtebaupreises, des otto-Borst-
Preises und der hugo-häring-Auszeichnung.

dr. heiko fuchs
Studium der rechtswissenschaften an der universität zu köln; 2000 – 2003 Promotion 
zum thema „kooperationspflicht der Bauvertragsparteien“; seit 2001 rechtsanwalt 
bei kapellmann und Partner rechtsanwälte mbB; seit 2006 fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht; seit 2005 lehrbeauftragter der Juristischen fakultät der heinrich-
heine-universität düsseldorf, seit 2016 honorarprofessor; Mitherausgeber der neuen 
zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht (nzBau); Mitherausgeber und Autor des 
Beck‘schen hoAi- und Architektenrechts-kommentars, fuchs / Berger / Seifert, 2016; 
Ständiger Mitarbeiter der zeitschrift iBr; leiter des Arbeitskreises iV (Architektenrecht) 
des deutschen Baugerichtstags.

dr. matthias fuchs
Architekt, arbeitete nach seinem Studium zunächst bei Sauerbruch hutton, Behnisch 
und Partner sowie als wissenschaftlicher Mitarbeiter am fachgebiet entwerfen 
und energieeffizientes Bauen (Prof. hegger) der tu darmstadt, wo er zum thema 
„nachhaltigkeitsorientierte Architekturwettbewerbe“ promovierte. er ist Autor diverser 
fachpublikationen (u. a. detAil energie Atlas) und dozent für verschiedene Bildungs-
einrichtungen (z. B. ifbau, dgnB-Akademie, hochschulen). um nachhaltigkeit und Bau-
kultur zu vereinen, gründete er 2006 mit seinen Partnern das Spin-off-unternehmen ee 
concept gmbh und ist seither als geschäftsführender gesellschafter tätig.

ulrich eix
fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, ist Partner in der rechtsanwaltskanzlei 
Menold Bezler. dort ist er seit 2010 tätig und hat 2009 sein Studium der rechts-
wissenschaften in tübingen sowie in wien abgeschlossen. herr eix berät namhafte 
Bauherren, Baufirmen und Architekten bei mittelgroßen und großprojekten von der 
Vertragsgestaltung bis zur Prozessführung. daneben ist er als dozent z. B. an der 
hochschule für technik und wirtschaft in karlsruhe tätig und unterrichtet dort zu 
rechtlichen Aspekten von BiM. Außerdem ist er im BiM cluSter Stuttgart engagiert.

 

sebastian el khouli
Architekt, energieberater, eco-bau-fachpartner, ist Mitglied der geschäftsleitung 
von BgP Architekten eth SiA BSA und leiter nachhaltigkeit und Bauen im Bestand. 
Architekturstudium von 1993  –  2000 an der tu Braunschweig und am Polytechnikum 
von Valencia. 2006  –  2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie leiter lehre an der 
tu darmstadt im fachgebiet entwerfen und energieeffizientes Bauen. eintritt bei 
BgP Architekten 2009, zuvor von 2001  –  2006 Architekt bei Atelier 5 in Bern. nebst 
seiner Autoren- und herausgebertätigkeit, u. a. für die detail-fachbücher „nachhaltig  
konstruieren” und „nachhaltige wohnkonzepte”, hält er regelmäßig Vorträge und 
Vorlesungen im in- und Ausland.

Barbara ettinger-Brinckmann
ist seit 1980 als freiberufliche Architektin tätig. Sie beschäftigt als gesellschafterin 
der AnP Architektur- und Planungsgesellschaft mbh in kassel ca. 20 festangestellte 
Mitarbeiter. Von 2004 bis 2013 war sie als Präsidentin der Architektenkammer hessen 
tätig. Seit 2013 ist sie Präsidentin der Bundesarchitektenkammer. frau ettinger-
Brinckmann ist unter anderem stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrats der 
Bundesstiftung Baukultur, Vizepräsidentin des Bundesverbands der freien Berufe, 
Mitglied des din-Präsidiums, der wissenschaftlichen kommission der deutschen 
Stiftung denkmalschutz und des wissenschaftlichen Beirats des instituts für Stadt-
baukunst.

Prof. dr. steffen feirabend
ist Professor für digitales Planen und Bauen an der hochschule für technik Stuttgart 
und Prokurist bei werner Sobek Stuttgart. er studierte Bauingenieurwesen an der 
universität Stuttgart und der university of calgary. im März 2000 begann er seine  
berufliche tätigkeit als tragwerksplaner bei werner Sobek Stuttgart. Ab 2012 führte  
er als leiter Bereich Stahl/glas bei der seele gmbh ein team bei der Planung und  
technischen umsetzung von komplexen gebäudehüllen. Seit 2014 ist er als Prokurist  
bei werner Sobek Stuttgart im Bereich tragwerks- und fassadenplanung tätig, 
dabei steht die Analyse, Modellierung und realisierung von komplexen räumlichen 
tragwerken und gebäudehüllen im Vordergrund.
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und BÜRgeRBeteiLigung –  

und dAs VeRtRAuen  

deR öffentLichkeit in fAiRe VeRgABe- 

VeRfAhRen.« 

Annette friedrich, Stadtplanungsamt heidelberg
diskussionen Vergabeverfahren, 16.30 uhr 
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martin haas
freier Architekt BdA. Als Partner in Behnisch Architekten war haas von 1997  –  2012 
unter anderem für die nord / lB in hannover, die unilever zentrale und den Marco Polo 
tower in hamburg sowie für das ozeaneum in Stralsund verantwortlich. Schwerpunkt 
seiner Arbeit liegt auf der entwicklung innovativer und nachhaltiger Architektur. 2012 
gründet haas zusammen mit david cook und Stephan zemmrich sein eigenes Büro 
„haascookzemmrich Studio2050“ mit Projekten im in- und Ausland. haas ist Mit-
begründer und Vizepräsident der dgnB und hat eine gastprofessur an der university 
of Pennsylvania in Philadelphia, uSA, sowie an der universita di Sassari, italien, inne. 
Seit 2017 ist er Mitglied des gestaltungsbeirats karlsruhe.

dr. Walter haase
Studium der luft- und raumfahrttechnik, universität Stuttgart. 1992 – 1998 tätigkeit 
als tragwerksplaner in den Bereichen textiles Bauen, glas- und Stahlkonstruktion 
sowie fassadenplanung. 1998 – 2005 Betriebsleiter am zentrallabor des konstruktiven 
ingenieurbaus, universität Stuttgart. 1999 – 2004 Promotion mit Auszeichnung. Seit 
2005 forschungsleiter am institut für leichtbau entwerfen und konstruieren für die 
Arbeitsgruppen/-bereiche: Bauen mit textilien, Adaptive tragsysteme, Adaptive 
fassaden, Bauen mit glas und gradientenbetonforschung. Seit 2017 geschäftsführer 
des Sonderforschungsbereichs 1244: Adaptive hüllen und Strukturen für die gebaute 
umwelt von morgen.

dr. florian hartmann
geb. 1976 in karlsruhe, juristische Ausbildung in Passau, lausanne, göttingen, Mainz 
und Jena. rechtsanwalt und fachanwalt für Verwaltungsrecht. nach tätigkeiten bei 
einem kommunalen Spitzenverband und einer auf das (öffentliche) Baurecht spe-
zialisierten rechtsanwaltskanzlei seit 01.07.2013 geschäftsführer und Justiziar der 
Architektenkammer nordrhein-westfalen.

Andrea georgi-tomas
arbeitete nach ihrem Studium als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der eth zürich, 
anschließend bei rosenstiel architekten gmbh in freiburg i. Br. und als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am fachgebiet entwerfen und energieeffizientes Bauen (Prof. 
hegger) der tu darmstadt. neben lehraufträgen an der tu darmstadt und der hft 
Stuttgart ist sie referentin an verschiedenen Architektenkammern und an der dgnB-
Akademie. Sie ist Mitglied des dgnB fachausschusses sowie der Arbeitsgruppe 
energie der Architekten- und Stadtplanerkammer hessen. 2006 gründete sie mit ihren 
Partnern das Spin-off-unternehmen ee concept gmbh und ist seither als geschäftsfüh-
rende gesellschafterin tätig.

nanni grau
seit 2005 hütten & Paläste in Berlin, gemeinsames Architekturbüro mit frank Schönert.  
Studium der Architektur und design in Berlin, hochschule der künste, Sydney 
und coburg. früher Mitarbeiterin bei daniel libeskind, Peter eisenmann, east, 
Macgabhannarchitects. 2009  –  2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin am lehrstuhl 
für entwerfen und Baukonstruktion Prof. Bettina götz an der udk Berlin. Seit 2017 
gastprofessur formen partizipativer Stadtentwicklung/Stadtmanagement an der 
uni kassel. unterstützerin der initiative Stadt neudenken und Mitglied im netzwerk 
dienachwachsendeStadt.

dr. fred gresens
Jahrgang 1960, Architekt. Studium der Architektur in karlsruhe und Bath (gB),  
Promotion. diverse führungspositionen in der öffentlichen Verwaltung, verschiedene 
geschäftsführungen in der wohnungs- und immobilienwirtschaft, seit 2010 Vorstands- 
vorsitzender der Mittelbadischen Baugenossenschaft eg („geMiBAu“) in offenburg. 
Verbandsrat baden-württembergischer wohnungs- und immobilienunternehmen vbw, 
Stuttgart; delegierter im gdw-Verbandstag; Bezirksvorsitzender der Architektenkammer 
Baden-württemberg, kammerbezirk Südbaden; Vorstandsmitglied deutscher werk-
bund Baden-württemberg dwB, karlsruhe; Mitglied der deutschen Akademie für 
Städtebau und landesplanung dASl, Stuttgart; Mitglied in diversen Aufsichtsräten.

gerd grohe
Studium uni karlsruhe, eth zürich, uni Stuttgart. 1996 gründung des eigenen Büros, 
seit 2003 kohler grohe architekten, mehrere ausgezeichnete Projekte. 1996 - 2002 wis-
senschaftlicher Mitarbeiter und 2002 – 2010 lehrauftrag am institut für Baukonstruktion 
und entwerfen, universität Stuttgart, 2009 – 2011 lehrauftrag hochschule Augsburg, 
institut für Architektur und energieeffizienz. Mitglied im Bund deutscher Architekten, 
Member of the icSA2010 Scientific committee, Portugal, Vorträge im Bereich holzbau, 
verschiedene Publikationen zu modernen holzbausystemen, Vorträge im Bereich 
Architektur-wettbewerbe. Preisrichtertätigkeit, wettbewerbsbetreuer, Mitglied der 
Strategiegruppe wettbewerb der AkBw.

die referenten
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»BAuen in geschLossenen 

stoffkReisLäufen:  

RÜckBAu- und RecycLing- 

fähigkeit deR BAustoffe  

sind die PLAnungsPARAmeteR eineR An 

ihRe gRenzen stossenden WeLt.« 

Prof. Annette hillebrandt, Bergische universität wuppertal
Positionen kreisläufe, 12.00 uhr

 22  23



dr. Robert kaltenbrunner
geboren 1960, ist gelernter Architekt und Stadtplaner, war von 1990 bis 1999 bei der 
Senatsverwaltung für Bauen, wohnen und Verkehr in Berlin als Projektgruppenleiter 
für städtebauliche großvorhaben tätig und leitet seit 2000 die Abteilung ‚Bau- und 
wohnungswesen‘ im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und raumforschung (Bonn u. 
Berlin). er ist u. a. Mitglied im wissenschaftlichen kuratorium von foruM StAdt 
(esslingen) sowie im ‚Scientific Panel‘ von cSe – citY SAfetY energY (neapel/italien). 
unabhängig von seinem Brotberuf interessiert er sich für eine Vielzahl architekto-
nischer und urbanistischer themen und veröffentlicht dazu als freier Publizist.

Prof. Annette hillebrandt
ist seit 1994 selbstständig tätige Architektin und hält nach Professuren in kaiserslautern 
und Münster (seit 2001) seit 2013 die Professur für Baukonstruktion, entwurf und 
Materialkunde an der Bergischen universität wuppertal. in m.schneider a.hillebrandt 
architektur, köln, entstandene Bauten wurden mehrfach mit baukulturellen Preisen 
ausgezeichnet. neben Mitgliedschaften in verschiedenen gestaltungssichernden  
gremien und Preisgerichten berät sie die dgnB zu fragen von rückbau- und recycling-
freundlichkeit. 2015 erhielt sie für ihr engagement den urban Mining Award. Sie forscht 
zu kreislaufpotenzialen im hochbau.

Prof. susanne hofmann
ist inhaberin des Berliner Architekturbüros die Baupiloten BdA. die Arbeit der 
Baupiloten ist sozial engagiert. die Projekte sind auf Bildungs-, wohn- und kulturbauten 
sowie Quartiersentwicklung unter Anwendung partizipativer entwurfsmethoden kon-
zentriert. Seit 1996 hatte sie unterschiedliche gastprofessuren inne (london, Melbourne, 
Auckland, Sheffield, wien, Berlin) und promovierte 2012 zum thema „Atmosphäre 
als partizipative entwurfsstrategie“ an der tu Berlin. 2014 erschien ihr handbuch 
„Partizipation macht Architektur“ mit ergebnissen ihrer forschung und einer übersicht 
der unter teilhabe der nutzer am architektonischen entwurf realisierten Bauprojekte 
ihres Büros.

christian holl
ist freier Autor und Publizist, kurator und Mitglied des Ausstellungsausschusses an  
der Stuttgarter architekturgalerie am weißenhof sowie geschäftsführer des BdA 
hessen. nach dem Studium der Architektur (rwth Aachen, florenz, uni Stuttgart) 
arbeitete er als redakteur bei der db deutsche bauzeitung. 2004 gründete er mit ursula 
Baus und claudia Siegele frei04 publizistik. Von 2005 bis 2010 war er wissenschaft- 
licher Mitarbeiter am Städtebau-institut der uni Stuttgart. er nahm lehraufträge an der 
uni wuppertal, der tu kaiserslautern, der tu darmstadt und der fuAS in frankfurt 
wahr. Mit ursula Baus und claudia Siegele gibt er das seit 2017 erscheinende eMagazin 
Marlowes heraus.

Prof. tom kaden
geschäftsführer kaden + lager, Schwerpunkt holzbau. Studium an der fh für ange-
wandte kunst, Schneeberg, und an der kunsthochschule Berlin-weißensee; 1995 erstes 
holzhaus als Mitgesellschafter der gesellschaft für Architektur ingenieurwesen mbh 
Berlin. 1996 gründung des eigenen Architekturbüros, 2002 kaden klingbeil Architekten. 
2004 erste entwicklung einer innerstädtischen mehrgeschossigen holzkonstruktion 
in Berlin. 2006 erstes Projekt zum mehrgeschossigen Bauen mit dem werkstoff holz 
in einer verdichteten städtischen Situation sowie zum partizipativen Bauen. Seit 2015 
kaden + lager gmbh. Seit 2017 Professor für Architektur und holzbau am institut für 
Architekturtechnologie, tu graz. 

»hoLz hAt dAs PotenziAL,  

einen suBstAnzieLLen  

BeitRAg zuR ökoLogisieRung 

des BAuens zu Leisten!  

es BedARf ABeR endLich eineR  

BundesWeiten noVeLLe deR  

BAuoRdnungen – oRientieRt Am  

BeisPieL BAden-WÜRttemBeRg. « 

Prof. tom kaden, kaden + lager, Berlin
deBAtte klimawandel, Politik und Baukultur, 14.30 uhr 

»die nAchhALtigste  

ARchitektuR ist die, mit deR 

sich ihRe nutzeR identifi- 

zieRen. dAfÜR sPieLt  

die ästhetik eine Wichtige RoLLe. denn  

kAnn mAn sich mit etWAs identifizieRen, 

dAs mAn nicht schön findet? 

Prof. susanne hofmann, die Baupiloten, Berlin
diskussionen Baukultur, 16.30 uhr
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dr. michael kopatz
diplom-Sozialwissenschaftler, studierte im Schwerpunkt umweltpolitik / umweltpla-
nung und ist seit 1997 wissenschaftlicher Projektleiter des wuppertal instituts. er war 
dort maßgeblich an der erstellung des Standardwerks „zukunftsfähiges deutschland” 
beteiligt. gegenwärtig beschäftigt er sich mit konzepten zur systematischen Stärkung  
der regional- und gemeinwohlwirtschaft in kommunen. diesen Ansatz nennt er 
„wirtschaftsförderung 4.0”. darüber hinaus interessiert den promovierten Sozial-
wissenschaftler, wie sich eine umfassende lebensstilwende realisieren lässt. das 
ist auch das thema seines aktuellen Buches „Ökoroutine. damit wir tun, was wir für  
richtig halten”.

mechthild kreis
ist stellvertretende Abteilungsleiterin Stadtplanung im Amt für Stadtplanung und umwelt 
in konstanz. geboren 1960 in herzebrock-clarholz (westfalen), Studium der Architektur 
mit Schwerpunkt Stadt- und regionalplanung in Aachen. nach dem Studium ange-
stellt als Stadtplanerin bei der landeshauptstadt München im Bereich Verbindliche 
Bauleitplanung und rahmenplanung. Seit Mitte der 90er-Jahre Stadtplanerin bei der 
Stadt konstanz. Projekte z. B. zentrenkonzept, Agglomerationsprogramm kreuzlingen-
konstanz, SteP zukunft konstanz 2020, handlungsprogramm wohnen, europan wett-
bewerb klein Venedig. die Arbeitsschwerpunkte liegen in der Stadtentwicklung und 
flächennutzungsplanung.

Anke krenkel
ist stellvertretende Abteilungsleiterin wirtschaftsförderung bei der l-Bank und war 
dort bereits seit 1992 in den Sachgebieten gewerbe-, infrastruktur- und filmförderung 
sowie als Ausbilderin tätig. 1982 – 1987 studierte sie Betriebswirtschaft an der tu 
dresden. erste erfahrungen sammelte sie bei der VeM gruppe als Sachbearbeiterin im 
Vertriebsbereich. 1990  – 1992 absolvierte sie ein Aufbaustudium Betriebswirtschaft an 
der Stiftung grone-Schule.
 
 

Prof. Regine keller
*1962, Studium der landespflege an der tuM – weihenstephan, 1996  –  2000 wissen-
schaftliche Assistentin am lehrstuhl Prof. Valentien an der tuM - weihenstephan, 
1998 gründung des eigenen Büros keller landschaftsarchitekten, 2004 lehrauftrag 
landschaftsarchitektur im fachbereich Architektur fh München, 2005 ordinaria des 
lehrstuhls für landschaftsarchitektur und öffentlichen raum an der tuM, 2009 – 2011 
dekanin der fakultät für Architektur der tu München, 2011 – 2014 Vizepräsidentin der  
tu München, 2013 Preis des Bayerischen Staatsministeriums für wissenschaft, 
forschung und kunst „Pro meritis scientiae et litterarum“, 2015 Bayerischer Archi-
tekturpreis, 2017 keller damm kollegen gmbh.

Prof. dr. martina klärle
ist seit 2007 Professorin für landmanagement an der frankfurt university of Applied 
Sciences und leitet den forschungsschwerpunkt erneuerbare energien im land-
management. im rahmen ihrer hochschultätigkeit ist sie seit 2011 auch direktorin 
des frankfurter forschungsinstituts (ffin) und seit 2016 stellvertretende direktorin 
des center for Applied european Studies (cAeS). Sie ist zudem leiterin des Steinbeis-
transferzentrums geoinformation und landmanagement und gesellschafterin der 
klärle gesellschaft für landmanagement und umwelt mbh. Seit September 2016 ist sie 
geschäftsführerin der hessischen landgesellschaft mbh (hlg).

dr. Lars knickenberg
Jahrgang 1969, hat an der ruhr-universität in Bochum studiert und promoviert. er ist 
seit 1997 als rechtsanwalt zugelassen und seit 2005 als Partner in der kanzlei BrP 
renaud und Partner mbB in Stuttgart tätig. herr dr. knickenberg berät als fachanwalt 
für Bau- und Architektenrecht im privaten Baurecht sowie im Vergaberecht. er ist 
beratend und forensisch bei der durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen, außer-
gerichtlich, in gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren tätig. herr dr. knickenberg ist 
Mitglied der Arge Baurecht des deutschen Anwaltvereins und hält laufend inhouse-
Schulungen sowie Vorträge für die berufliche Aus- und weiterbildung für professionelle 
Seminaranbieter.

»ökoLogische suffizienz  

Bedeutet in deR stAdt:  

gRÜne dichte  

und entschLeunigung.« 

Prof. Regine keller, technische universität München
imPuLs gestALtungsPotenziALe, 10.00 uhr 
diskussionen suffizienz, 16.30 uhr 

»seit JAhRtAusenden  

PRägen immeR WiedeR neue 

mAteRiALen die BAukuLtuR.  

die zukunft gehöRt  

eneRgiePRoduzieRenden mAteRiALien  

und eneRgieAktiVen geBäudehÜLLen.« 

Prof. dr. martina klärle, frankfurt university of Applied Sciences
diskussionen energiewende, 16.30 uhr
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markus müller
ist seit 1995 Partner im Architekturbüro Müller, Arndt, Partner (Meckenbeuren und 
Stuttgart) und geschäftsführender gesellschafter der map-generalplaner gmbh. Seit 
2002 engagiert sich der Architekt und Stadtplaner ehrenamtlich in der Architekten-
kammer Baden-württemberg, seit 2014 ist er ihr Präsident. zu den zahlreichen berufs-
politischen und baukulturellen Aktivitäten unter seiner ägide zählen viel beachtete 
Symposien zu neuen denkansätzen in der Stadt- und regionalplanung. Bis 2014 gehörte 
Müller dem gemeinderat Meckenbeuren an, er war kreisvorsitzender der cdu Bodensee- 
kreis sowie fraktionsvorsitzender. er hat verschiedene Preise erhalten, publiziert und 
ist Mitglied mehrerer Stiftungen.

Prof. dr. markus müller
ist seit 2009 Abteilungsleiter im wirtschaftsministerium Baden-württemberg. Studium 
der Betriebswirtschaftslehre sowie der Politikwissenschaft und Allgemeinen rhetorik.  
bis 2001 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der universität erlangen-nürnberg und unter 
anderem gastdozent an der duke university, durham (uSA). Seit 2001 im wirtschafts-
ministerium Baden-württemberg in unterschiedlichen funktionen, ab 2009 leiter der  
Abteilung Mittelstand. 2013  –  2017 leitete er die Abteilung „fachkräftesicherung und  
Quartierspolitik“. Seit dezember 2017 ist er Abteilungsleiter „infrastruktur und woh-
nungsbau“. Markus Müller ist seit 2009 honorarprofessor an der zeppelin universität. 

Pit müller
Studium der landschaftsarchitektur an der fachhochschule nürtingen. 1978 – 1981  
Mitarbeit in verschiedenen Planungsbüros. Seit 1981 als landschaftsarchitekt selbst-
ständig in freiburg i. Br. Seither ist er in starkem Maße dem wettbewerbswesen als 
teilnehmer, Preisrichter und in der Vorbereitung und durchführung von wettbewerben 
verbunden. Seit 1997 Mitglied des Bezirkswettbewerbsausschusses der Architekten-
kammer Baden-württemberg für den Bezirk freiburg. Seit 2000 Mitglied des landes-
wettbewerbsausschusses der Architektenkammer Baden-württemberg. Seit 2002 fach- 
sprecher wettbewerb des BdlA Baden-württemberg. Seit 2016 Mitglied der Strategie-
gruppe für Vergabe und wettbewerb der Architektenkammer Baden-württemberg. 

tilo kurtz
Jahrgang 1969, studierte Jura und Philosophie in tübingen und Aix-en-Provence. 
Anschließend war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am lehrstuhl für kirchenrecht 
und öffentliches recht (1998 – 2005) an der universität tübingen tätig. Seit 2016 ist  
herr kurtz referatsleiter für energieeffizienz von gebäuden im Ministerium für umwelt, 
klima und energiewirtschaft Baden-württemberg. zuvor war er dort als referent für 
gebietsbezogenen immissionsschutz, als ressortbeobachter in der baden-württem-
bergischen landesvertretung in Brüssel sowie als zentralstellenleiter tätig. er begann 
seinen dienst in der landesverwaltung als Justiziar für Bauen, umwelt, technik beim 
landratsamt ludwigsburg. 

harald Luger
Architekt, ist Prokurist beim Siedlungswerk in Stuttgart. Als Bereichsleiter der 
Projektrealisierung ist er dort verantwortlich für kalkulation, einkauf und Vergabe der 
Bauleistungen, die Baudurchführung und das hoAi-Vertragsmanagement. herr luger 
hat an der fht Stuttgart Architektur studiert und ist bereits seit 1995 im Siedlungswerk 
tätig. dort hat er das kostenmanagement aufgebaut und wirkt auch konzeptionell an 
der umsetzung komplexer Bauaufgaben mit. zudem ist er Autor und Vortragsredner 
zum thema kostengünstiger wohnungsbau und hat sich im eu-Projekt Polycity mit  
der optimierung zum nachhaltigen Betrieb von gebäuden beschäftigt.

helmfried meinel
ist seit 16.5.2011 Amtschef des Ministeriums für umwelt, klima und energiewirtschaft 
Baden-württemberg. der diplom-elektroingenieur war 1981  –  1984 wiss. Mitarbeiter 
am institut für Physikalische elektronik der universität Stuttgart, dann bis 1987 wiss. 
Mitarbeiter der Bundestagsfraktion die grünen. 1988  –  2011 für die Verbraucherzentrale 
nrw tätig, zuletzt leiter des Bereichs Spezielle Verbraucherthemen (energie, ernährung, 
umwelt, wohnen/Pflege) und Mitglied der geschäftsleitung, 2005  –  2006 zusätzlich auch 
komm. leiter des Bereichs Verbraucherrecht und finanzdienstleistungen.
 

Prof. daniel mondino
dipl.-Architekt eth SiA BdA, ist Partner im Architekturbüro core architecture, kölln  & 
Mondino gbr, in hamburg. er gründete 2014 mit dipl.-ing. Architekt lars kölln das 
bundesweit tätige Architekturbüro, das auf BiM spezialisiert ist. core architecture 
verfügt über ein umfassendes wissen zu BiM und ist damit in zahlreichen nationalen 
und internationalen gremien tätig. das Büro ist Mitinitiator von „BiM hub hamburg“.  
Bei planen-bauen 4.0 ist herr Mondino zuständig für das handlungsfeld Architektur.  
2015 war er Mitglied der enge ren Auto rengruppe für den Stufenplan digitales Planen 
und Bauen. Seit februar 2018 ist er Professor für digitales integriertes Prozessmanage-
ment „Planen“ an der hafencity universität hamburg.

die referenten »die digitALisieRung WiRd  

den BeRuf des ARchitekten 

stARk VeRändeRn.  

dAmit mÜssen WiR uns  

BeRufsPoLitisch AuseinAndeRsetzen.  

Bim ist dABei WAhRscheinLich nuR ein 

eRsteR schRitt, ABeR ein WichtigeR.« 

Prof. daniel mondino, core architecture, hamburg
Positionen digitalisierung, 12.00 uhr 
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simone Raskop
*1961, ist seit 2005 Beigeordnete für umwelt und Bauen der Stadt essen und seit 2018 
zudem zuständig für den Bereich Sport.. in dieser zeit entwickelte sie eine reihe 
kulturimmobilien wie etwa das Museum folkwang, das haus der essener geschichte 
mit dem Stadtarchiv und der alten Synagoge. zudem hat unter ihrer leitung die Stadt 
essen den titel der europäischen union „grüne hauptstadt europas“ für das Jahr 2017 
gewonnen und dieses Jahr mit großem erfolg gestaltet. Bis 2005 war sie in verschie-
denen geschäftsführerpositionen tätig, war Stadtbaurätin in göttingen, arbeitete für 
die internationale Bauausstellung emscherpark (iBA) und hatte die Projektleitung der 
landesgartenschau Pforzheim 1992 inne.

Prof. stefan Rettich
(*1968) ist Architekt und Professor für Städtebau an der universität kassel. Von 
2011 –  2016 war er Professor für theorie und entwerfen an der hochschule Bremen, 
zuvor lehrte er vier Jahre am Bauhaus kolleg in dessau. Seit 1999 ist er Partner bei 
kAro*, gemeinsam mit Antje heuer und Bert hafermalz. rettich ist Mitglied der 
Sächsischen Akademie der künste, der deutschen Akademie für Städtebau und 
landesplanung und im Bund deutscher Architekten.
 
 

Prof. clemens Richarz
geb 1954, Architekturstudium an der eth zürich von 1974  –  1980, diplom 1980. 1980  –  1983  
tätigkeit als angestellter Architekt. 1983  –  1990 wissenschaftlicher Assistent an der 
universität Stuttgart bei Prof. dr. von Seidlein und Prof. dr. Ackermann. Seit 1993 
Professur an der hochschule München, fakultät Architektur, lehrgebiete: Baukon-
struktion, klimadesign, nachhaltiges Bauen. Selbstständiger Architekt seit 1988 mit 
Schwerpunkt energieeffiziente Sanierung sowie energieberatung für wohn- und 
nichtwohngebäude. Mitglied im Vorstand der Bayerischen Architektenkammer seit 
2016. Preise in wettbewerben und für ausgeführte Projekte, Publikation in fachzeit-
schriften, Buchpublikationen, Vortragstätigkeit.

florian otto
wurde an der tu München-weihenstephan und der royal Veterinary + Agricultural 
university, kopenhagen, dänemark, ausgebildet. zurzeit hält er eine gastprofessur an der 
uni kassel inne. 2001 legte er gemeinsam mit seinen Partnern den grundstein für bauch-
plan ).( , derzeit mit niederlassungen in München und in wien. bauchplan).( entwickelt seit 
über 15 Jahren identitäten und kultiviert offene gestaltungsprozesse im transdisziplinären 
kollektiv. ziel ihrer Arbeit ist die entwicklung und umsetzung vielschichtig angereicher-
ter Möglichkeitsräume. An der Schnittstelle zwischen raum, gesellschaft und umwelt 
nähern sie sich neuen Aufgabenstellungen stets prototypisch auf der Suche nach dem 
Spezifischen im Alltag, oftmals spielerisch und mit einem strategischen Blick von außen.

dr. frank Pinsler
ist seit 2008 geschäftsführer der ulmer wohnungs- und Siedlungs-gesellschaft mbh. 
nach seinem Studium des Bauingenieurwesens, Bauhaus universität weimar, über-
nahm er 1992  –  1997 forschungs- und lehrtätigkeiten an der tu hamburg-harburg, 
Bereich Bauphysik und werkstoffe im Bauwesen, und promovierte. 1998  –  1999 war 
er im Produktmanagement der alsecco gmbh angestellt. 2000  –  2007 übernahm er die 
koordination des technischen objektmanagements der Allianz-immobilien gmbh. er ist 
stellv. Vorsitzender des Vorstands der kowo-Vereinigung baden-württembergischer 
kommunaler wohnungsunternehmen sowie Mitglied des Verbandsrates des vbw – 
Verband baden-württembergischer wohnungs- und immobilienunternehmen e. V.

Prof. hansruedi Preisig
dipl.-Architekt SiA, nach dem Studium wissenschaftlicher Mitarbeiter an der eMPA, 
eidgenössische Materialprüfungsanstalt, seit 1981 eigenes Architekturbüro in zürich, 
dozent an der zhAw, zürcher hochschule für angewandte wissenschaften bis 2013, 
1995 bis 2003 leiter des zentrums für nachhaltiges gestalten, Planen und Bauen, 1996 
Visiting Scholar am M.i.t., Massachusetts institute of technology, Boston, experten- 
und Jurorentätigkeit bei Architekturwettbewerben im in- und Ausland. leiter von 
Projekten der angewandten forschung im Bauwesen, u. a. kooperationspartner bei der 
forschungsarbeit ‚nachhaltigkeitsanforderungen in Planungswettbewerben‘ für das 
Bundesbauministerium in Berlin. 

dr. tillman Prinz 
geb. 1964. Studium der rechtswissenschaften, Promotion „das urheberrecht des 
Bauwerkseigentümers an urheberrechtlich geschützten Bauwerken im deutschen, 
französischen, schweizerischen und belgischen recht“. 1990  –  1994 Architekten- und  
ingenieurkammer Schleswig-holstein; 1995  –  1997 Justiziar Bayerische ingenieure-
kammer-Bau; 1997  –  2003 geschäftsführer BdA; 2002  –  2003 Senior Policy Advisor, 
Architects council of europe, Brüssel. Seit Mai 2003 Bundesgeschäftsführer Bundes-
architektenkammer. 2010 Master Mediation europa-universität Viadrina. Mitglied 
Vorstand deutsche gesellschaft für Baurecht, kuratorium Max-Planck-institut für 
immaterialgüterrecht, kuratorium fraunhofer-institut raum und Bau.

die referenten »die kostenexPLosion deR 

gRundstÜcksPReise eRfoRdeRt 

ein umdenken deR öffent- 

Lichen hAnd: sie muss  

umsAtteLn Auf eine VeRgABePRAxis im  

eRBBAuRecht, um Auf ihRen fLächen dAueR- 

hAft BezAhLBARen WohnRAum zu sicheRn.« 

Prof. stefan Rettich, universität kassel 
diskussionen stadtentwicklung, 16.30 uhr 
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florian scheible
leitet die niederlassung des ingenieurbüros knippers helbig in Berlin und verfügt über 
mehr als 20 Jahre erfahrung im Bereich tragwerksentwicklung und fassadenplanung. 
Als Architekt und fassaden-ingenieur arbeitete er als Projektleiter in einer brei-
ten Palette an Projekten, von kunstinstallationen bis hin zu Mega-Strukturen wie 
dem weltweit anerkannten flughafen in Shenzhen. einen besonderen fokus seiner 
Arbeit bilden die entwicklung digitaler Prozessketten und die Anwendung para-
metrischer Planungswerkzeuge. florian Scheible ist Mitglied des Arbeitskreises 
digitalisierung der Architektenkammer Berlin und der expertengruppe digitalisierung 
der Bundesarchitektenkammer.

Prof. Rudolf scheuvens
studierte raumplanung an der technischen universität dortmund. gemeinsam mit 
kunibert wachten leitet er seit 1994 das Büro „scheuvens + wachten“ in dortmund 
und mit daniela Allmeier und rené ziegler das Büro rAuMPoSition in wien. Merkmal 
beider Büros ist der fokus auf stadtplanerische Aufgabenfelder und ist die Verknüpfung 
traditioneller instrumente mit innovativen Verfahren. Seit 2008 ist rudolf Scheuvens 
universitätsprofessor für Örtliche raumplanung und Stadtentwicklungsplanung an der 
tu wien, darüber hinaus ist er dekan der fakultät für Architektur und raumplanung.  
 

Bernhard schierenbeck
ist Berater und Mitglied im Aufsichtsrat der Sweco gmbh. er hat jahrzehntelange erfah- 
rung als Angestellter und in der führung von ingenieurbüros. über 25 Jahre war er 
als geschäftsführer eines unternehmens tätig. unter seiner führung wuchs die gesell- 
schaft von 80 auf rund 800 Mitarbeiter an und hat sich heute mit rund 1300 Mitarbeitern 
zu einer der bedeutendsten deutschen ingenieurgesellschaften etabliert. Aus diesen 
erfahrungen entwickelt der gebürtige niedersachse konzepte zur unternehmens-
strategie und deren umsetzung, unternehmensakquisitionen, Verschmelzungs- und 
integrationsprozesse, organisationsentwicklung, Personalführung und -entwicklung.  

dr. Alexander Rieck
forscht am fraunhofer iAo in Stuttgart und ist Partner und direktor des internationalen 
Architekturbüros lAVA, mit Standorten in Stuttgart, Berlin, Sydney und dubai. er arbei-
tete am Virtual-reality-labor des fraunhofer iAo unter anderem an der optimierung 
von digitalen Planungsmethoden. Aktuell liegt sein forschungsschwerpunkt im 
Bereich der digitalen Planung und fertigung sowie der Stadt der zukunft. lAVA 
erhielt den european Architecture Prize 2016 und entwickelt gebäude in deutschland, 
china, Afrika und im arabischen raum. Alexander rieck ist als experte für BiM 
Mitglied in den Beratungsgremien der Architektenkammer Baden-württemberg, der 
Bundesarchitektenkammer und des normungsausschusses din für BiM.

Prof. eike Roswag-klinge
Architekt, zrS Architekten ingenieure, Berlin. eike roswag-klinge und das team von 
zrS Architekten ingenieure erforschen, planen und realisieren in verschiedenen 
weltregionen ganzheitliche, klimaangepasste naturbauten die weitestgehend auf 
technik verzichten können. der Schwerpunkt der aktuellen forschung von zrS liegt 
in der entwicklung gesunder low-tech-gebäude über feuchte- und klimasteuernde 
Baustoffe wie lehm und holz sowie das Bauen im lebenszyklus. Als Mitbegründer  
des netzwerkes die nAchwAchSende StAdt untersucht das zrS-team die  
ressourcen-positive entwicklung und Verdichtung urbaner räume u. a. am Beispiel von 
Berlin.

Prof. matthias Rudolph
ist auf die entwicklung innovativer energie- und klimakonzepte für gebäude und  
Stadtteile spezialisiert. dabei liegt der fokus auf der integration der lokalen rand-
bedingungen mit dem ziel, den höchsten komfort für die nutzer mit dem geringstmög-
lichen einfluss auf die umwelt zu erreichen. Seit 2000 ist er bei der firma transsolar 
klimaengineering in Stuttgart tätig. in den Jahren 2010/2011 fungierte er dort als 
stellvertretender direktor im Büro new York. 2012 nahm er den ruf als Professor für 
gebäudetechnologie an der Staatlichen Akademie der Bildenden künste Stuttgart 
(fachbereich Architektur) an. Seit 2017 ist er Mitglied des dgnB Präsidiums.

Amandus samsøe sattler
ist Architekt und founding Partner des 1993 gegründeten Büros Allmann Sattler 
wappner Architekten in München. diplom an der tu München. Selbstständige tätig-
keit ab 1985. universitäre tätigkeiten: lehrauftrag Semaine internationale an der 
École nationale Supérieur d‘Architecture, frankreich 2007, Vertretungsprofessur an 
der fakultät für Architektur, fachhochschule köln, von 2009 – 2013, lehrauftrag für 
Architektur und Städtebau an der Akademie der Bildenden künste in München von 
2005  –  2015. Mitglied des gestaltungsbeirats der Stadt wiesbaden, der Stadt oldenburg 
und des dgnB Präsidiums. internationale Jury, workshops, gastkritiken, Publikationen, 
Vorträge. künstlerische Arbeit mit fotografie.

die referenten »mAssstäBe fÜR die  

QuALität Von VoRhABen  

WeRden Am PRoJekt seLBst 

entWickeLt. dAmit einheR  

gehen hohe AnfoRdeRungen An  

die gestALtung kReAtiVeR PRozesse.« 

Prof. Rudolf scheuvens, scheuvens+wachten plus, dortmund
diskussionen Vergabeverfahren, 16.30 uhr 
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christian stupka
war 1993 Mitgründer der wohnungsgenossenschaft wogeno München eg. konsti-
tuierend waren überlegungen zu dauerhaft bezahlbaren, gemeinschaftsorientierten und 
selbstbestimmten wohnprojekten. heute besitzt die wogeno 20 häuser mit über 500 
wohnungen. 2005 brachte er die genossenschaftliche immobilienagentur München eg 
auf den weg, ein zusammenschluss von 26 wohnungsunternehmen, die Bestandsobjekte 
kaufen und im neubau aktiv sind. in den neubauquartieren „domagkpark“  und „Prinz 
eugen Park“ mit jeweils 1.800 wohnungen gelang es, die Bauherren in konsortien zu 
vereinen, die gemeinsam konzepte der nachbarschaftsorganisation, Mobilität und 
kulturellen infrastruktur umsetzen. 2014 gründete er die StAttBAu München gmbh.

Prof. dr. Angèle tersluisen
absolvierte nach dem Abitur eine Bauzeichnerlehre bei kzA in essen. im Anschluss 
studierte und arbeitete sie am fB Architektur der tu darmstadt sowie während eines 
gastjahres an der eth zürich. Von 2007 – 2010 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am fg „entwerfen und wohnungsbau“ der tu darmstadt, in 2010 wechselte sie zur 
tu kaiserslautern und baute dort als Juniorprofessorin das fg hauskybernetik am fB 
Architektur auf. Angèle tersluisen ist „energieberaterin für wohngebäude im Bestand 
(tu darmstadt)“ sowie „dgnB consultant“. Anfang 2017 wechselte sie zu ee concept 
nach darmstadt und leitet das fachgebiet hauskybernetik an der tu kaiserslautern als 
apl. Professorin.

heidi tiedemann
ist Architektin, unternehmensberaterin, trainerin und coach mit über 30 Jahren 
Berufserfahrung. die ersten zehn Berufsjahre lernte sie als Architektin das gesamte 
Spektrum der Architektur von der Planung bis zur Bauleitung kennen. es folgten 
zehn Jahre als Mitinhaberin des Architekturbüros wtr Architekten. Mit Mitte vierzig 
beschloss sie, all das wissen, welches sie sich mittlerweile angeeignet hatte, weiter-
zugeben. es folgten zwei intensive Ausbildungsjahre, die in ihrer neuen tätigkeit als 
Beraterin mündeten. Schwerpunktmäßig arbeitet heidi tiedemann in der Beratung von 
mittelständischen unternehmen sowie in der team- und führungskräfteentwicklung. 

Prof. dietrich schwarz
gründete nach dem Studium an der eth zürich 1992 sein Architekturbüro als einfache 
gesellschaft. 1992  –  2004 hatte es Sitz in chur und domat/ems. 2002 wechselte es den 
Standort nach zürich und wird als Aktiengesellschaft dietrich Schwarz Architekten Ag 
geführt. er gewann mit seinen Bauten viermal den Schweizer Solarpreis, den interna-
tionalen detAil-Preis, zweimal den watt d’or des Bundesamtes für energie, den Prix 
lignum, region nord und zentrum, den thomas wechs Architekturpreis Schwaben. 
Seit 2001 war er an verschiedenen hochschulen in der lehre tätig. 2008 wurde er als 
ordentlichen Professor an die universität liechtenstein berufen, wo er den Master für 
„Sustainable design“ leitet. 

Prof. klaus selle
studierte Stadtplanung in Aachen, war an den universitäten dortmund und hannover 
tätig und ist seit 2001 inhaber des lehrstuhls für Planungstheorie und Stadtentwicklung 
an der rwth Aachen. neben der tätigkeit an der hochschule war und ist er auf viel-
fältige weise in der Praxis engagiert: in und mit Bürgerinitiativen, genossenschaften 
etc., im Bürgerbüro Stadtentwicklung hannover (1988 – 2001) und im netzwerkStadt-
Verbund. einer seiner Arbeitsschwerpunkte in forschung und Praxis ist die kommuni-
kative gestaltung von Planungs- und entwicklungsprozessen – von der umgestaltung 
öffentlicher räume bis zu gesamtstädtischen entwicklungskonzepten.

Werner spec
seit 2003 oberbürgermeister der Stadt ludwigsburg. Seit 2004 initiative des Stadtent-
wicklungskonzeptes „chancen für ludwigsburg“: in elf Masterplänen bildet sich hier 
das zukunftsprogramm der Stadt ab. Auf der Basis des gesamtstädtischen Stadtent-
wicklungskonzeptes haben Stadt und gemeinderat eine umfassende und integrierte 
nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt. werner Spec tritt dabei zusätzlich für generationen-
gerechte finanzen ein. Seit 2010 zusammenarbeit im rahmen des dialogs „nachhaltige 
Stadt“ mit dem rat für nachhaltige entwicklung der Bundesregierung. ludwigsburg 
ist Vorreiter beim thema nachhaltige Mobilität und Partner der landesagentur für 
elektromobilität und Brennstoffzellentechnik Baden-württemberg. 

Prof. dr. thomas stark
studierte nach tätigkeit als Bankkaufmann an der universität Stuttgart. im Anschluss 
an das diplom 1999 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am dortigen institut für  
Baukonstruktion und spezialisierte sich zu fragestellungen des nachhaltigen Bauens  
mit Schwerpunkt Solare Architektur. nach Abschluss seiner Promotion zur nutzung 
erneuerbarer energie in gebäuden wechselte er 2005 an die tu darmstadt ans fach-
gebiet entwerfen und energieeffizientes Bauen. Seit 2008 lehrt und forscht Professor 
Stark im fachgebiet energieeffizientes Bauen an der htwg konstanz. in 2003 gründete 
er parallel das Planungsbüro ee-plan, das 2009 in die ee concept gmbh überging.
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Prof. klaus selle, rwth Aachen university
Positionen stadtentwicklungsstrategien, 12.00 uhr 
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Prof. dr. ernst ulrich von Weizsäcker
geb. 1939, 1972 Biologieprofessor, 1975 universitätspräsident, 1991 gründungspräsident 
des wuppertal instituts. 1998  –  2005 Mitglied des Bundestages (u. a. leiter des 
umweltausschusses), z.  zt. kopräsident des club of rome. deutscher umweltpreis 
2008; großes Bundesverdienstkreuz 2009, drei ehrendoktorate, theodor heuss Preis 
2011. Bücher u. a. erdpolitik, 1989; faktor Vier, 1995. faktor fünf. die formel für nach-
haltiges wachstum, 2010. wir sind dran! der große Bericht des club of rome, 2017. 
 
 

Prof. Anja Willmann
ist Professorin für energiedesign und energieeffizienz an der frankfurt university of 
Applied Sciences und research fellow an der Bauhaus-universität weimar. zuvor 
forschte und lehrte sie an der eth zürich zu passiven und aktiven gebäudestrategien, 
low-tech Architektur und energieeffizienten Stadtquartieren. ihr forschungsinteresse 
gilt der integration von energie als entwurfsparameter, sowohl im gebäude- als auch 
im städtebaulichen Maßstab mit der zielsetzung co2-neutraler Stadtquartiere. Sie  
studierte Architektur in deutschland, liechtenstein und großbritannien. Von 2007 
bis 2011 war sie für Behnisch Architekten in Stuttgart tätig und Mitglied im dgnB 
fachausschuss. 

gerhard Wittfeld
(*1968) studierte Architektur an der rwth Aachen. 1994  –  1996 arbeitete er im Büro von 
Prof. klaus kada in graz und leitete ab 1996 dessen Büro in Aachen. 1997  –  2004 hatte er 
einen lehrauftrag an der rwth Aachen. zusammen mit klaus kada gründete er 1999 das 
Architekturbüro kadawittfeldarchitektur in Aachen. 2004  –  2007 vertrat er den lehrstuhl 
für gebäudelehre und entwerfen an der hochschule Bochum. er war 2006  –  2012 
Mitglied im Architektenbeirat der Stadt Aachen und ist seit 2006 im gestaltungsbeirat 
der Stadt gummersbach engagiert. er ist gründungsmitglied von „aachen fenster – 
raum für Bauen und kultur“ und Vorstandsmitglied des kompetenznetzwerkes Aachen 
Building experts. 2014 erhielt er den großen dAi Preis für Baukultur. 

Barbara Wörz
sammelte nach ihrem Psychologie-Studium an der universität tübingen und der 
Antioch university in San francisco erste praktische erfahrungen in der Personal- und 
organisationsentwicklung bei der Allianz Versicherungs Ag. führungskräfteentwick-
lung, Persönlichkeitstraining und teamentwicklung bildeten ihre Schwerpunkte als 
interne trainerin und Beraterin von change-Prozessen. im Anschluss erlangte sie 
wertvolles Praxiswissen als generalistin im human resource Management in mittel-
ständischen, internationalen unternehmen. Seit 2011 berät sie als geschäftsführende 
gesellschafterin der SlP Personalberatung gmbh mittelständische unternehmen in der 
Personalsuche, dem Personalmanagement und der Personalentwicklung.

oliver Voitl
dipl.-ing. Architekt BdA VdA, Stadtplaner, Mediator, e. richter am fg München,  
ehrenamtlicher Beisitzer bei den Vergabekammern nordbayern und Südbayern; bis 
1991 Studium der Architektur und Stadtplanung an der tu Stuttgart, bis 2002 selbst- 
ständig in Aalen, ab 2003 Architekt und Stadtplaner in München und referent Vergabe 
und wettbewerb der Bayerischen Architektenkammer, mittlerweile Beratung zu 
über 1.200 wettbewerben und 600 Vergabeverfahren, Mitautor beim Praxishandbuch 
Architektenrecht zum thema Architektenwettbewerb, bei der Aho-Schriftenreihe 
nr. 35 Vergabe von Planungsleistungen sowie verschiedener leitfäden zum neuen 
Vergaberecht.

Prof. dr. karsten Voss
seit 2003 Professor für Bauphysik und tgA in der fakultät für Architektur und Bau-
ingenieurwesen der universität wuppertal. leitung des Schwerpunkts „nachhaltig-
keit und Architekturperformance“. zwölf Jahre wissenschaftler am fraunhofer-institut 
für Solare energiesysteme. dissertation über das „energieautarke Solarhaus freiburg“ 
an der eth lausanne. leitungsteam der wissenschaftlichen Begleitforschung der 
forschungsinitiative energieoptimiertes Bauen des BMwi. forschungsprojekte im 
Bereich der gebäudeperformance und gebäudesimulation. tätigkeiten in der inter-
nationalen energieagentur ieA. Buchpublikationen, Publikationen und Vorträge im in- 
und Ausland. 

klaus Wehrle
*1963, Architekt, Studium in karlsruhe. Selbstständig als Architekt, Stadtplaner und 
Projektentwickler, geschäftsführender gesellschafter in einer unternehmensgruppe 
mit 27 Angestellten. Mitautor Bauteamhandbuch sowie Veröffentlichungen zum kosten-
günstigen Bauen in fachzeitschriften. Mitglied in div. fachkommissionen auf landes- 
und Bundesebene. Seit 2006 im landesvorstand der Architektenkammer Baden-
württemberg. Seit 2017 im Vorstand des Aho. Auszeichnungen: deutscher Solarpreis, 
Bundesumweltförderpreis, neues Bauen im Schwarzwald, Beispielhaftes Bauen der 
Architektenkammer Baden-württemberg, top 20 dienstleister in Baden-württemberg, 
Jobmotor in Südbaden.

mathias Weißer
geb. 1966. Studium Architektur und Städtebau an der universität Stuttgart, angestellt 
in mehreren Büros. Studium internationales Projektmanagement an der hft Stuttgart. 
wechsel zur Stadt reutlingen als Projektleiter der neuen Stadthalle. Seit Mitte 2008 
leiter fachbereich hochbau und gebäudewirtschaft Stadt ludwigsburg, Aufbau des 
zentralen gebäudemanagements. zuständig für ein 150-köpfiges team von Architekten, 
ingenieuren, technikern, Verwaltungs- und Servicepersonal, für die Projektentwicklung, 
Planung und Steuerung und den Betrieb der 320 öffentlichen städtischen gebäude. 
Vertreter im gestaltungsbeirat der Stadt ludwigsburg und fachpreisrichter. Vorsitzender 
der Architekten-kammergruppe ludwigsburg.
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kooPerAtionSPArtner

 
Messe Stuttgart
die Messe Stuttgart ist stets daran interessiert, im rahmen ihrer Veranstaltungen hoch-
wertige formate für Architekten, innenarchitekten und Stadt-planer anzubieten – so 
auch während der r + t – weltleitmesse für rollladen, tore und Sonnenschutz, die zeit-
gleich mit Archikon stattfindet. Als kooperationspartner unterstützt das team der 
Messe Stuttgart die Planung und durchführung der ProduktSchAu innoVAtion 
und nAchhAltigkeit mit ihrem know-how und ihrem netzwerk. 

tatsache | Projektmanagement und Architekturkommunikation

Bereits seit der Premiere in 2016 unterstützt tanja weise mit ihrer Agentur das ifBau  
bei der Planung und durchführung von Archikon. zu ihren Aufgaben gehören die 
Mitentwicklung der kongressstruktur, themen- und rednerrecherche, Betreuung 
der referenten sowie die Veranstaltungsorganisation im Allgemeinen. der fokus von 
tatsache liegt auf der konzeption und umsetzung von kommunikationsmaßnahmen –  
insbesondere von Veranstaltungen: strategisch eingegliedert in die unternehmens-
positionierung, ausgerichtet auf individuelle ziele und zielgruppen, wirtschaftlich durch-
dacht und bis ins detail geplant. www.tatsache-pm.de

 
fabula_arch | architekturbeschreiben

zuhören, verstehen, analysieren. Strategien entwickeln und diese kommunizieren.  Seit 
20 Jahren in der Architekturkommunikation, 10 Jahre davor zusätzlich in der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit beheimatet, hat Birgit Seidel von on- und offline texten über 
Bücher, Anzeigenkampagnen bis hin zu strategischer Beratung schon vieles gemacht 
und durchdacht. Ausstellungen, tagungen, Symposien begleitet. früher für institutionen 
und Agenturen ist sie nun seit kurzem selbstständig. für die Architektenkammer hat 
Birgit Seidel die Pressearbeit konzipiert und koordiniert, texte geschrieben, die foyer-
ausstellung betreut, Printprodukte entwickelt, kräftig im netzwerk agiert und vieles 
mehr.

institut fortbildung Bau  
der Architektenkammer Baden-württemberg 
danneckerstraße 56, 70182 Stuttgart 
tel. 0711 248386-310 
info@ifbau.de, www.ifbau.de

 
wir danken unserem Premiumpartner PlAtin

 
wir danken unseren Premiumpartnern gold

wir danken unseren Medienpartnern VerAnStAlter
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