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Die Liste IG Architektur tritt am 19.05.2022 
zum vierten Mal zur Wahl in der Kammer Wien/
Niederösterreich/Burgenland an. Unsere Kan-
didat:innen sind Männer und viele Frauen aus 
Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. 
Unser Motto: gemeinsam kamma!
Wir haben als Liste IG Architektur seit 2010 
Erfahrung gesammelt. Wir wissen, um was es 
geht und wie es gehen könnte.  

Unser Wahlprogramm beschreibt sechs Posi-
tionen, für die wir uns mit aller Kraft einsetzen 
wollen. In den Jahren 2014 – 2018 konnten wir 
in enger Kooperation mit den Ingenieurkonsul-
ent:innen schon einmal wirken: die Präsidenten 
Peter Bauer (IK) und Bernhard Sommer von 
der Liste IG Architektur (Arch) haben Grenzen 
überwunden und die Kammer interessanter 
und erfolgreicher gemacht. Damals haben 
auch jüngere Architekt:innen vermehrt den 
Kontakt zu ihrer Kammer gesucht. Wir mei-
nen: in den Jahren 2018 bis 2022, in denen die 
Liste IG Architektur keine leitenden Funktionen 

innehatte, hätte die Kammer mehr erreichen 
können. Ein gemeinsamer Weg mit uns wurde 
nicht immer gesucht.

Wir schauen mit unserem Programm über 
den unmittelbaren Bereich der Kammerarbeit 
hinaus. Krieg in Europa und weltweiter Klima-
wandel sind Herausforderungen, denen wir uns 
nicht nur als Individuen, sondern auch als Be-
rufsgruppen stellen müssen. Wir haben hier et-
was anzubieten und sollten das tun. Deswegen 
sind wir sicher: nur gemeinsam kamma! Es 
braucht Dialog! In der Kammer bietet ein ge-
meinsames Vorgehen eine stärkere Vertretung 
aller Architekturschaffenden, besonders auch 
von kleineren Strukturen. Daher suchen wir 
einen gemeinsamen Weg – mit allen planenden 
Berufen. Wir wissen: Wir unterscheiden uns 
dadurch von anderen wahlwerbenden Listen.

Wer eine gemeinsam gestaltete Zukunft 
möchte – in der Kammer und über sie hinaus 
– wählt am besten die Liste IG Architektur.

Wahlprogramm 2022

01
Gemeinsam kamma 
Zukunft gestalten

02
Gemeinsam kamma in der 
Kammer was bewegen

04
Gemeinsam kamma stark 
nach außen auftreten

06
Gemeinsam kamma Digitali-
sierung nutzbar machen

03
Gemeinsam kamma 
Kammer öffnen

05
Gemeinsam kamma 
Planungskultur stärken



Wusstest Du, dass in den 
ca. 40 Ausschüssen und 
politischen Funktionen über 30 
Mitglieder der IG Architektur aktiv 
sind? 
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Sektionsvorstand
ArchitektInnen
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«Gemeinsam sind wir einfach 
lauter.»

—Ulrike
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«Stadtnachhaltigkeit und 
umweltfreundlicher Fortschritt 
sind mein großes Anliegen. Ich 
möchte meine Erfahrungen über 
die Liste IG Architektur in der 
Kammer einbringen.»

—Franz

«Seit 20 Jahren bin ich bei der 
IG Architektur und fasziniert, wie 
auch bei schwierigen Themen 
alle eingebunden werden 
und einen Konsens finden. 
Gemeinsam geht wirklich was 
weiter.»

—Klaus

«Ich engagiere mich in der 
Kammer, weil ich gerne 
mitgestalten möchte, und 
mitgestalten kann.
Wir wollen Transparenz und 
Solidarität!»

—Maria
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«Baukultur ist nachhaltig, Es 
bedeutet, dass man Gebäude 
nicht abreißt, sondern 
weiternutzt. Baukultur soll für 
alle sein, soll Natur respektieren. 
Baukultur nimmt nicht nur, 
sondern gibt auch etwas zurück.»

—Evelyn
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«Die eigentlichen 
Herausforderungen liegen in 
der dichten Stadt und können 
nur mit einem städtebaulichen 
Ansatz bewältigt werden. Man 
muss sich beteiligen, man kann 
nur gemeinsam auftreten, als 
Einzelkämpferin ist man verloren.»

—Johannes
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«Wir müssen darauf achten, 
dass Vergaben korrekt ablaufen. 
Jede schiefe Vergabe ist auch 
eine verpasste Chance für die 
Nachhaltigkeit.»

—Bernhard

«Die Digitalisierung beeinflusst 
jedes Architekturbüro. Es ist 
wichtig, dass wir als Kammer 
steuernd eingreifen. Es soll 
einfacher werden, nicht 
komplexer. Einer Monopolisierung 
muss auf jeden Fall 
entgegengearbeitet werden.»

—Christine
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«Der Koordinierungsaufwand ist 
durch BIM höher und das muss im 
Honorar abgebildet werden, dafür 
kämpfen wir!»

—Mike

Wusstest Du, dass von den 
ehrenamtlichen Funktionär:innen 
der Kammer seit 2015 fast ein 
Dutzend unfairer Vergabeverfahren 
in ganz Österreich mit großem 
Engagement der Mitglieder der Liste 
IG Architektur erfolgreich bekämpft 
wurden?
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Bundessektion 
ArchitektInnen

«Die Kammer ist nicht nur eine 
Standesvertretung, sondern ein 
aktiver Player im gesellschafts-
politischen Geschehen. Sie 
ist eine Partnerin der Politik, 
ganz einfach aufgrund unserer 
Kompetenz.»

—Fabian
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«Es gibt wenig Austausch zwischen dem Land 
Niederösterreich und der Kammer für W/NÖ/B – 
in beide Richtungen. Ich würde da gerne ansetzen 
und einen größeren Austausch schaffen.
Die Kammer kann ein Mehrwert für die Baukultur 
in Niederösterreich sein.»

—Anna

Disziplinarausschuss
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«Gemeinsam bringen wir 
mehr weiter. Wir sind 5.000 
Ziviltechniker:innen in 
Österreich. Wenn wir nicht 
gemeinsam arbeiten, dann 
marginalisieren wir uns selbst.»

—Bernhard

Wir brauchen eine Durchmischung 
aller Generationen und aller 
Fach- und Wissensbereiche. Zur 
Zeit haben wir 61 verschiedene 
Befugnisse in der Kammer, 
wie zum Beispiel Mechatronik, 
Informatik, Maschinenbau, Ökologie, 
Landschaftsplanung, ....»

—Fritz
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