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>>> *BDA, BUND DEUTSCHER ARCHITEKTEN*
*ziele*
im jahr 1903 wurde der bund deutscher architekten bda als vereinigung freiberuflich tätiger
architektinnen und architekten gegründet, um eine qualitative verbesserung der gebauten umwelt zu
erreichen. der bund deutscher architekten bda
fördert
* die qualität des planens und bauens in verantwortung gegenüber der gesellschaft und der umwelt,
* das ansehen des freien geistigen berufs des architekten,
* die wettbewerbsfähigkeit seiner mitglieder als freie architekten.
unterstützt
* innovationen im planen und bauen durch lehre und forschung,
* den freien geistigen wettbewerb zur erzielung kreativer lösungen,
* das zusammenwirken aller am planungsprozess beteiligten.
steht für
* eine von sachfremden interessen unabhängige planung,
* eine aufgabentrennung zwischen auftraggeber, architekten und bauausführenden,
* eine kritische auseinandersetzung in allen bereichen des planens und bauens auch in der
öffentlichkeit.
für seine überzeugungen tritt der bda aktiv ein. auf dem weg zu einer von der öffentlichkeit
getragenen baukultur informiert der bda über den nutzen und den wert architektonischer qualität.
ohne sich partei politisch zu betätigen, nimmt er zur verwirklichung seiner ziele einfluss auf die
politische willensbildung.
*mitgliedschaft*
der BDA versteht sich als eliteorientierter verband für qualifizierte architekten, die den strengen
berufungskriterien gerecht werden.
eine ordentliche mitgliedschaft setzt eine
* freiberufliche tätigkeit als architekt,
* überdurchschnittliche befähigung und leistung,
* persönliche integrität,
* bereitschaft, ziele und aufgaben des BDA zu unterstützen und
* mitgliedschaft in einer architektenkammer voraus.
über die berufung in den BDA entscheiden ausschließlich die landesverbände.
bundesweit haben die 16 landesverbände des bda über 4.500 ordentliche mitglieder und ca. 500
außerordentliche mitglieder. dem bundesverband gehören darüber hinaus 122 ehrenmitglieder im
in- und ausland und 12 außerordentliche mitglieder an, die im ausland tätig sind.*
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