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„Baukultur breit in der Bevölkerung 
verankern“
Ein Gespräch mit Kammervizepräsident Lothar Tabery, der im März aus dem Vorstand und der 
Vertreterversammlung ausscheidet, über berufliche Belange, Baukultur und die Zukunft des 
Architektenwettbewerbs

Interview: Lars Menz

„Wir werden unsere 
gemeinsamen Inter-
essen nur durchset-
zen, wenn wir so-
lidarisch handeln.“

DAB: Herr Tabery, welches waren die 
wohl wichtigsten Themen ihrer Amtszeit?
Lothar Tabery: Als im ländlichen Bereich Nie-
dersachsens ansässiger Architekt fühl(t)e ich 
mich den beruflichen Belangen in der Region 
besonders verbunden. Da hier öffentliche 
Auftraggeber Planungsaufträge überwiegend 
unter dem Schwellenwert vergeben, habe ich 
mich für faire und transparente Auftragsver-
gabeverfahren im bislang weitgehend unge-
regelten Unterschwellenbereich eingesetzt 
und zur Entwicklung eines Leitfadens für Un-
terschwellenvergaben durch die Architekten-
kammer beigetragen. 

Mit der UVgO auf Bundesebene wurde 
hier inzwischen eine neue rechtliche Ver-
bindlichkeit geschaffen.
Die allerdings in Niedersachsen noch einge-
führt werden muss. Ich möchte noch die För-
derung der baukulturellen Entwicklung im 
ländlichen Bereich erwähnen, die für mich ein 
weiteres wichtiges Thema war. Zum Beispiel 
durch die Mitbegründung des BauKulturLand-
Vereins im Elbe-Weser-Dreieck, die Initiierung 
des mobilen Gestaltungsbeirats Niedersach-
sen sowie durch die aktive Mitarbeit im Vor-
stand Netzwerk Baukultur Niedersachsen ha-
be ich versucht, hier Beiträge zu leisten. 

Wo sehen Sie die Hauptaufgabe des 
Netzwerks Baukultur?
In meinen Augen muss die Zusammenarbeit 
– und deren öffentliche Darstellung – unter-
schiedlichster Institutionen, wie Kammern, 
Verbände, Kommunen, Landkreise, Ministe-
rien, Hochschulen, Industrie usw. das vor-
dringliche Ziel des Netzwerkes Baukultur in 
Niedersachsen sein. Nur wenn es gelingt, 

Lothar Tabery (66), ist seit 1991 Mitglied der Ver-
treterversammlung der Architektenkammer Nie-
dersachsen und mit Unterbrechung auch so lange 
Vorstandsmitglied. Seit 2013 ist er Vizepräsident. 
Zwischen 2006 und 2008 war er Vorsitzender 
des Landeswettbewerbsausschusses, anschlie-
ßend bis 2013 stellvertretender Vorsitzender.  
Lothar Tabery ist zur Kammerwahl im Dezember 
2017 nicht wieder angetreten und scheidet am  
1. März 2018 aus seinen Ämtern aus. In Bremervör-
de arbeitet Lothar Tabery seit 1987 als freischaf-
fender Architekt und Stadtplaner vor allem für  
öffentliche Auftraggeber überwiegend im  
Elbe-Weser-Dreieck.

durch gemeinsam erarbeitete Denkansätze 
und Handlungsmaximen ein allgemeines und 
öffentliches Baukultur-Bewusstsein zu ent-
wickeln und das Thema Baukultur breit in der 
Bevölkerung zu verankern, können wir hoffen, 
dass Planung und Gestaltung unserer Um-
welt bessere Ergebnisse erreichen als dies 
teilweise bisher der Fall ist. 

Sehen Sie die Kommunen hierbei in einer 
besonderen Verantwortung? 
Das sind die Kommunen natürlich und das 
Netzwerk Baukultur kann ihnen auf unter-
schiedliche Weise wertvolle Hilfestellung leis-
ten. Informationsvernetzungen und begüns-
tigte Nutzungsmöglichkeit des temporären 
Beirats für Baukultur sind dabei nur zwei von 
mehreren Vorteilen einer Mitgliedschaft.

Sie engagieren sich auch, Sie haben es 
bereits erwähnt, für (mobile) Gestal-
tungsbeiräte für die niedersächsischen 
Kommunen. Welche Chancen sehen Sie in 
diesem Projekt?
Gestaltungsbeiräte, vor allem der in Nieder-
sachsen noch relativ neue „mobile“ Gestal-
tungsbeirat – bzw. „temporäre Beirat für Bau-
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v.l.: Frank Heilmann (Baugruppe „Auenland“), 
Ingrid Weinreich (hanova), Thomas Woschek 
(Beratungsdienst Barrierefreies Bauen), Han-
nes Buchholz (Hafven), Barbara Schlesinger 
(BAK), Präsident Wolfgang Schneider und 
BAK-Vizepräsident Martin Müller.
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kultur“, wie er zukünftig heißen soll – sind wei-
tere gute Instrumente zur Unterstützung 
besonders kleinerer Städte und Kommunen 
bei der Diskussion und Bewertung einzelner – 
speziell städtebaulicher – Problemstellungen. 
Die bisherigen Beiratssitzungen haben alle bei 
den betroffenen Kommunen positive Reso-
nanz erzeugt. Es gilt jetzt, die Beiräte und ihre 
bisherigen Ergebnisse in Niedersachsen wei-
ter bekannt zu machen. Ich bin überzeugt da-
von, dass gerade die in Niedersachsen ent-
wickelte besondere inhaltliche Ausrichtung 
der Arbeit des mobilen Gestaltungsbeirats vie-
len Kommunen gute Anregungen bieten kann.

Herr Tabery, was Ihnen auch immer am 
Herzen lag, war die Verbesserung der So-
lidarität innerhalb des Berufsstandes.
Ja, da ich davon überzeugt bin, dass wir unse-
re gemeinsamen Interessen nur dann im gesell-
schaftspolitischen Kontext werden durchsetzen 
können, wenn wir solidarisch handeln. Dies gilt 
zum Beispiel in Bezug auf eine konsequente 
Nichtteilnahme an sogenannten grauen Wett-
bewerbsverfahren oder an auf Unterschreitung 
der HOAI abzielenden Honorarabfragen. Aller-
dings sehe ich bei diesem Thema nach wie vor 
Diskussions- und Handlungsbedarf.

Damit sind wir beim Thema Wettbewer-
be. Sie waren ja zeitweise Vorsitzender 
des Landeswettbewerbsausschusses. Auf 
ihrer letzten Sitzung hat die Vertreterver-
sammlung mit einem neuen Leitbild das 
Verfahren des Architektenwettbewerbs 
gestärkt. Wie zeitgemäß ist der Wettbe-
werb eigentlich noch?
Der Wettbewerb an sich wird in unserer Gesell-
schaft ein wichtiges Instrument zur Erlangung 
alternativer Ideenansätze bleiben. Das gilt auch 
für den Architektenwettbewerb. Die Frage ist 
nur, wie mit diesem umgegangen wird und 
welche Regeln die Verfahren bestimmen. Si-
cher wird es hier auch in Zukunft Weiterent-
wicklungen und Veränderungen geben. Ent-
scheidend wäre für mich, dass zwischen Aus-
lober und Teilnehmer ausgewogene und in 
Bezug auf das jeweilige Verfahren angemessen 
honorierte Lösungen gefunden werden.

Welche aktuelle Architektur hat Sie kürz-
lich beeindruckt? 

Das Ensemble von restauriertem Neuen Mu-
seum und James Simon Galerie in Berlin von 
David Chipperfield ist für mich ein wunderba-
res Beispiel für den sensiblen Umgang bei der 
modernen Restaurierung klassizistischer Ar-
chitektur und der Abrundung der städtebau-
lichen Gesamtsituation in zeitgenössischer Ar-
chitektursprache bei gleichzeitiger Remini-
szenz an das historische Vorbild. Diese hier 
zum Ausdruck kommende feinfühlige Haltung 
des Gestaltens würde ich mir auch bei vielen 
anderen innerstädtischen Planungsaufgaben 
in unseren Kommunen wünschen.

Warum hat es die Baukultur eigentlich so 
schwer?
Das Bewusstsein über die Bedeutung der 
Baukultur ist offensichtlich in unserer Gesell-
schaft – im Unterschied zu manchen anderen 
Ländern – trotz vielfacher Aktionen von Kam-
mern und Verbänden noch nicht ausreichend 
ausgeprägt. Hier gilt es, auch zukünftig ent-
sprechende Öffentlichkeitsarbeit zu leisten 
und gegebenenfalls neue und ungewöhnli-
che Formate der Baukulturvermittlung zu fin-
den, die ein breiteres Publikum erreichen. Es 
gibt hier noch viel zu tun.

Welches Projekt Ihres eigenen Büros liegt 
Ihnen besonders am Herzen?
Ich kann kein einzelnes Projekt besonders her-
vorheben, hatte ich doch dankenswerterweise 
mehrere Bauvorhaben mit jeweiligen Beson-
derheiten, die die Bearbeitung interessant 
machten und deshalb einen eigenen Stellen-
wert besitzen. Hierzu zählen u.a. die Umwelt-
pyramide in Bremervörde, die Eine-Welt-Kir-
che in Schneverdingen und das Energie-, Bil-
dungs- und Erlebniszentrum (EEZ) in Aurich.

Sie ziehen sich nun aus Vorstand und Ver-
treterversammlung zurück und werden 
auch Ihr Büro in andere Hände überge-
ben. Wie schwer fällt so ein Schritt?
Der Ausstieg aus dem Alltagsgeschäft, das 
manchmal mit Termin- und Kostendruck, Rei-
bungen bei der Umsetzung bzw. der Baulei-
tung etc. verbunden ist, fällt mir nicht schwer. 
Vermissen werde ich die anregenden Gesprä-
che mit Kolleginnen und Kollegen in Präsidi-
um, Vorstand und Vertreterversammlung der 
Architektenkammer Niedersachsen. 

Und welche Pläne treiben Sie um?
Über die Mitarbeit im Netzwerk Baukultur 
Niedersachsen und durch die Bearbeitung 
des ExWost-Projektes „Spur der Steine“ im 
Rahmen von „Baukultur und Tourismus – Ko-
operation in der Region“ möchte ich gerne 
noch einige Zeit mit Architektur und Baukul-
tur enger verbunden bleiben. 

Eine letzte Frage: Wenn Sie nicht Archi-
tekt geworden wären, dann wären Sie …
… vielleicht Astronom oder Astrophysiker.

Inklusiv bauen
Auftakt für „Alle unter einem Dach“

Mit einer Auftaktveranstaltung wurde die 
neue Broschüre „Alle unter einem Dach. In-
klusiv gestalten“ der Öffentlichkeit präsen-
tiert. Kammerpräsident Wolfgang Schnei-
der und BAK-Vizepräsident Martin Müller 
eröffneten den Abend. Die Gäste diskutier-
ten mit Dr. Ute Maasberg und dem Publi-
kum über die Notwendigkeit, dass sich 
nicht nur Architekten, sondern die ganze 
Gesellschaft stärker mit inklusivem Bauen, 
Wohnen und Gestalten auseinandersetzen 
sollte. 

Die neue Broschüre „Alle unter einem 
Dach“ wurde gefördert vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend und entstand in Zusammenarbeit 
mit der BAK. Inhaltlich wird das Thema in 
die Reihe der Bauherrenseminare in-
tegriert. Die Broschüre ist separat erhält-
lich:       www.aknds.de


