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„Wohnen – im Kontext: In der Gemeinschaft, im Quartier, in der Stadt“ 
Zukunftskonferenz des BDA Hessen in Frankfurt am Main 
 
Termin 30. November 2016 / 11–18.30 Uhr   
Ort Deutsches Architekturmuseum DAM - Auditorium, Schaumainkai 43, 60596 Frankfurt am Main 
 
Wohnen – im Kontext 
In der Gemeinschaft, im Quartier, in der Stadt 
 
Mit einer Konferenz zu den aktuellen Fragen des Wohnungsbaus bündelt der BDA Hessen aktuelle 
Diskussionen und stellt Perspektiven für eine langfristige und stabile Entwicklung in den Mittelpunkt. 
Wohnen und Wohnungsbau sind aktuell die am meisten diskutierten Fragen von Architektur und 
Städtebau. In den Diskussionen wird freilich zu oft Quantität in den Vordergrund gerückt, man sucht – 
verständlicherweise – nach schnell wirksamen Lösungen. Doch es gilt gerade hier, in langen 
Zeiträumen zu denken, verschiedene Ansätze und deren Potenziale zu nutzen und den räumlichen, 
sozialen und politischen Kontext nicht aus dem Auge zu verlieren. 
 
Die Konferenz behandelt folgende Schwerpunkte: 
 
Modelle und Organisationsformen 
Oft als Projekte für Nischen abgetan, können alternative Organisations- und Wohnformen vor allem 
dann einen substanziellen Beitrag leisten, wenn man von ihnen nicht erwartet, alle Probleme zu lösen. 
Dabei kann man auch auf Bewährtes zurückgreifen. 
 
Bezahlbares Wohnen – eine politische und gesamtkommunale Frage 
Städtebau, Architektur und Politik greifen ineinander und beeinflussen sich gegenseitig. Das 
Steuerrecht, der Umgang mit politischen Zuständigkeiten und ein flexibler Umgang mit Standards 
beispielsweise könnten für erhebliche Verbesserungen auf dem Wohnungsmarkt sorgen. 
 
Projekte und Experimente 
Wenn man neue Möglichkeiten der Bautechnik mit Ideen zur Raumorganisation kombiniert, wenn man 
den Erfahrungsaustausch intensiviert und unvoreingenommen prüft, was wirklich notwendig ist, kann 
man auf erstaunliche Ergebnisse kommen.   
 
Die Teilnahme am Kongress wird als fachbezogene Fortbildungsveranstaltung der Architekten und 
Stadtplanerkammer Hessen anerkannt.  
 
Die Veranstaltung ist öffentlich und die Teilnahme kostenfrei. 
 
Um Anmeldung bis zum 15. November 2016 per Email wird gebeten an kontakt@bda-hessen.de 
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Detaillierte Informationen zum Programm entnehmen Sie bitte der angefügten PDF-Datei oder der 
Internetseite www.bda-hessen.de.  
 
Hintergrund 
Der BDA Hessen stellt jedes Jahr ein Schwerpunktthema in den Mittelpunkt seiner 
Auseinandersetzung um gute Architektur und die Gestaltqualität von Stadt und Landschaft. 2016 steht 
das Thema des Wohnungsbaus im Mittelpunkt, das auf verschiedenen Ebenen, in Städten und den 
fünf BDA Gruppen behandelt wurde. Der Schwerpunkt der Auseinandersetzung mit bezahlbarem 
Wohnen wurde dabei unabhängig davon geführt, wer auf ihn angewiesen ist, denn eine Fokussierung 
auf Migranten, anerkannte Flüchtlinge allein birgt sozialen Sprengstoff, wenn nicht in gleicher Weise 
andere Bewerber auf dem Wohnungsmarkt Berücksichtigung finden. Generell setzt sich der BDA 
Hessen dafür ein, dass in allen Maßnahmen die  Orientierung an langfristiger Entwicklung eine 
wichtige Leitlinie ist und dass dabei qualitätssichernde Verfahren einzusetzen sind, die auf lange Sicht 
verstetigt werden sollten, um Routinen zu etablieren, die in Notlagen verlässlich genutzt werden 
können. Die Veranstaltung am 30. November greift die in den lokalen und regionalen Veranstaltungen 
zur Diskussion gestellten Inhalte auf und bündelt sie. 2017 sollen die Ergebnisse als Publikation 
vorgelegt werden. 
 
Anfragen zu Bildmaterial bitte per E-Mail an kontakt@bda-hessen.de. 
 
Alle BDA-Veranstaltungen und BDA-Meldungen finden Sie regelmäßig aktualisiert auf  
http://www.bda-hessen.de/aktuelles/bda-meldungen.html 
http://www.bda-hessen.de/aktuelles/bda-veranstaltungen.html 
 


