
 
 

                   Antrag vom 19.05.2020   

Eingang bei L/OB: 
Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Betreff 
Schwung der Digitalisierung auch für Architektur-Wettbewerbe nutzen 

 
Architekturwettbewerbe haben eine enorm lange Tradition. Die Akropolis hat vor knapp 2.500 
Jahren ihre Form und Anmutung durch einen Architekturwettbewerb erhalten. Im Mittelalter 
wurden dem Bau etlicher Kathedralen und Kirchenbauten Wettbewerbe vorgeschaltet. Die 
ersten Vorschriften zu Architekturwettbewerben wurden in Deutschland 1867 erlassen, heute 
ist besonders die Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW 2013) maßgebend. 
 
Diese lange Tradition zeigt: Wettbewerbe sind ein bestens geeignetes Instrumentarium, um 
gute Lösungen hinsichtlich Aussehen, Funktion und Ökonomie eines Gebäudes oder hinsicht-
lich Städtebau und Sozialverträglichkeit in der Stadt- und Raumplanung herbeizuführen. Ein 
zentrales Element dieser Wettbewerbe ist das Preisgericht. In üblicherweise nichtöffentlichen 
und sehr langen Sitzungen sichten die Fach- und Sachpreisrichter die eingegangenen Arbei-
ten und prämieren in einem mehrstufigen Verfahren den Siegerentwurf. 
 
Konkret sieht das so aus, dass in einem ersten Wertungsrundgang die eingegangenen Arbei-
ten durch das gesamte Gremium (in der Regel 20 – 30 Personen) an Stellwänden begutachtet 
und nach den in der Auslobung genannten Vorgaben bzw. Entscheidungskriterien bewertet 
werden. In einem zweiten Wertungsrundgang werden erste Arbeiten aussortiert, in einem drit-
ten dann idealerweise der oder die Preisträger gekürt.  
 
Diese Praxis ist durch die wegen der Covid 19 – Pandemie eingeführten Abstandsregeln ver-
unmöglicht. Die Architektenkammer Baden-Württemberg stellt in einem Positionspapier die 
Frage, ob die Zusammenkunft bei Kolloquien, Preisrichtervorbesprechungen und Preisge-
richtssitzungen überhaupt gesundheitsrechtlich befürwortet werden kann. Sie befürwortet aus-
drücklich, wenn bei laufenden Verfahren mit Blick auf Bearbeitungszeiträume und Abgabeter-
mine mit Augenmaß und Besonnenheit auf die derzeitige Corona-Krise reagiert wird und nach 
Möglichkeit Abgabe- und Sitzungstermine bis auf weiteres ausgesetzt oder verlängert werden.  
In einem Merkblatt listet sie aber auch auf, welche Voraussetzungen in dieser außergewöhnli-
chen Situation erfüllt sein müssen, damit Preisgerichtssitzungen digital stattfinden können. 
 
Der Ablauf der Preisgerichtssitzungen kann aber auch aus einem weiteren Grund überprüft 
werden: Heute gewähren digitale Architekturmodelle besonders auch den Sachpreisrichtern 
eine gute Vorstellung eines künftigen Gebäudes und seiner Einbindung in die Umgebung. 
 
Ob Preisgerichte ausschließlich über Videokonferenzen durchgeführt werden können, wird in 
der Fachwelt kontrovers diskutiert, die Bedenken sind groß. Ein gutes Preisgericht lebe von 
der Diskussion, vom Austausch verschiedener Meinungen und Betrachtungsweisen, vom Hin-
schauen und Zuhören, vom Lernen der jeweils anderen Positionen, vom gemeinsamen Rin-
gen um das beste Ergebnis. (Prof. Ulrike Lauber, April 2020) 
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Wir meinen, eine Preisgerichtssitzung vor Ort in einem ausreichend großen Raum, aber mit 
digital präsentierten Plänen und Architekturmodellen könnte hier ein gangbarer Mittelweg sein. 
Bei der Präsentation der digitalen Architekturmodelle über Videoprojektion kann das Preisge-
richt tagen und der Infektionsschutz trotzdem eingehalten werden. Die Einführungen und Er-
klärungen in den Sitzungen können ebenso wie die Fragerunden unter Wahrung eines Sicher-
heitsabstands erfolgen, da die Mitglieder an ihren Plätzen bleiben und die Präsentationen ver-
folgen können. Die Pläne an Stellwänden und die klassischen und auch wichtigen Modelle 
könnten trotzdem in Rundgangspausen einzeln und mit Abstand betrachtet werden. 
 
 
Wir beantragen: 
 
1. Die Verwaltung lädt für die nächste Sitzung des Städtebau-Ausschusses eine Vertreterin / 

einen Vertreter der Architektenkammer Baden-Württemberg ein, der die Überlegungen 
und Vorgaben der Kammer zu digitalen Preisgerichts-Sitzungen darstellt. 

 
2. Die Verwaltung prüft in Zusammenarbeit mit der Architektenkammer Baden-Württemberg, 

ob der Wettbewerb zur B14 auf die beschriebene Weise auch mit zusätzlich digital prä-
sentierten Plänen und Modellen durchgeführt werden kann. 

 

  
Andreas Winter Beate Schiener 


