
Eine wichtige Information für
ArchitektInnen und ZivilingenieurInnen,

kurzum alle ZiviltechnikerInnen:

Was bewegt, wirkt.
Die ZiviltechnikerInnen-Kampagne, über die man spricht.

Tolles Projekt?
Wir freuen uns, dass der renommierte Cartoonist 
Rudi Klein die Kampagne unterstützt und für uns 
(über-)zeichnet. Wir wehren uns gegen „Gold 
Plating“ und Klein bringt es mit ironischen, 
polarisierenden Sujets auf den Punkt. Denn es 
geht nicht nur um die Unabhängigkeit der 
ZiviltechnikerInnen. Es geht um Transparenz, 
Qualität und Konsumentenschutz. Wichtig für 
alle in Österreich!

Göttliches Wunder?
Wir schaff en mit der Kampagne – die darauf 
abzielt, bei den ÖsterreicherInnen maximale 
Aufmerksamkeit zu generieren und interessierte 
Stakeholder mit Pressekonferenzen oder via Social 
Media bis in die Untiefen des Gesetzesentwurfs 
zu informieren – Verständnis für den Wert und die 
Relevanz der Tätigkeit von ZiviltechnikerInnen für 
die Öff entlichkeit.

Wohin geht die Reise?
Der Lösungsvorschlag liegt mit der zt: 
Stellungnahme seit 31.8.2020 auf dem Tisch. Jetzt 
gilt es, diese rechtssichere Lösung im Gespräch zu 
halten. Danke, dass Sie uns unterstützen – indem 
Sie über das Thema sprechen und Ihre Umgebung 
darauf aufmerksam machen, zum Beispiel mit den 
kostenfreien Werbemitteln, die Sie auf 
arching.at/unabhängigkeit bestellen können.

Website: wien.arching.at
arching.at/unabhängigkeit
E-Mail: kammer@arching.at

Die österreichischen ZiviltechnikerInnen sind im 
Visier der Bundesregierung. Auf einen groben 
Klotz gehört bekanntlich ein grober Keil. Vor 
allem dann, wenn die Zeit knapp wird, wie Ende 
August 2020, als der als „unabänderbar und 
alternativlos“ vorgestellte Ministerialentwurf zur 
Erneuerung des Berufsrechts in Begutachtung 
ging und (zügig) beschlossen werden sollte. 
Das ZTG verstößt gemäß EuGH-Urteil gegen 
die EU-Dienstleistungsrichtlinie und muss 
adaptiert werden, allerdings ist der heimische 
Gesetzesentwurf weit über das Ziel schießend. 
„Gold Plating“ in der Regierungsvorlage gefährdet 
nun Verbraucherschutz und Unabhängigkeit 

und bedroht ohne Not einen österreichischen 
Berufsstand.

Die Länderkammer Wien, Niederösterreich 
und Burgenland erkannte die Gefahr und 
veröff entlichte in Rekordzeit die vorliegende 
(Aufklärungs-)Kampagne sowie eine rechtssichere 
Alternative. Wir mussten schnell ins Gespräch 
kommen und unverzüglich alles leisten, um 
diese gefährlichen Punkte und den Angriff  auf 
die Reputation und Qualität der freien Berufe 
Österreichs unübersehbar aufzuzeigen und 
Widerstand zu leisten.  

Die polarisierenden Sujets in „Kronen-Zeitung“, 
„Standard“ und „Presse“ sorgen, fl ankiert von TV- 
und Hörfunkspots sowie jeder Menge (Online-)
Aktivitäten, österreichweit für Gesprächsstoff . 
Wir erreichen alle Bildungsniveaus und 
Einkommensklassen und verstärkt die 
themenspezifi schen MeinungsbildnerInnen. 
Und: Wir haben damit Zeit gewonnen. Das 
Gesetz ist noch nicht beschlossen. Das 
vormals „Unabänderbare“ wird derzeit von den 
EntscheidungsträgerInnen diskutiert, Österreich 
ist sensibilisiert und die Medien berichten. 

Unabhängig. Planen. Prüfen. 
Die zt: Kampagne wirkt.
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