
Mit einem vorweihnachtlichen Newsletter 2011 verabschiedet sich das Team der IG Architektur 
in die Weihnachtsferien. Welche in unseren Breitengraden ja doch immer mehr oder weniger 
friedlich zu werden versprechen. Natürlich stellt sich da die Frage, was eigentlich Realität und 
was Fiktion ist, wieder und immer deutlicher. Inwieweit sich die Veränderungen der globalen 
Verfassung 2012 auf uns auswirken werden, damit werden sich AugurInnen in Print und 
Fernsehen sicher ausführlich beschäftigen. Wir als IG Architektur hoffen, unseren kleinen Teil 
an Lern- und Veränderungserfahrung im nächsten Jahr zu erleben und möglichst wenig planlos 
mitgestalten zu können, denn an spannenden (und brennenden) Fragen fehlt es ja auch in 
unseren eigenen Systemen nicht. Und globales Mitdenken schützt ja nicht vor der Verpflichtung 
zu lokalem Agieren. In diesem Sinne: auf bald! Gehen wir’s an!
 
Matthias Finkentey

(PS. Für alle, die sofort loslegen wollen: das Büro der IG Architektur bleibt ab 20.12.2011 bis 
zum 09.1.2012 geschlossen, Emails werden gelegentlich gelesen.)
 

Die Themen auf einen Blick
1. Zehn Jahre IG Architektur
2. Richtlinien Metallbautechnik aktualisiert
3. Wohlfahrtseinrichtungen der Kammer
4. wonderland’s manual for emerging architects

1. Zehn Jahre IG Architektur
Das Jahr 2011 stand für die IG Architektur ganz im Zeichen der Zehnjahresfeier, die mit vielen 
BesucherInnen am zehnten November im Wiener Gartenbaukino gefeiert wurde. Für mediale 
Aufmerksamkeit hatte auch die erstmalige Verleihung des planlos2011 Awards gesorgt. 
Wir sind gespannt auf das elfte Jahr…

--> Pressespiegel planlos2011: http://www.planlos2011.at/Presse.html
--> Fotos zum Fest: http://www.ig-architektur.at/cms/index.php?idcatside=1626

2. Richtlinien Metallbautechnik aktualisiert
Um den qualitativ hohen Anforderungen an die Metallbautechnik gerecht zu werden, wurden 
die RICHTLINIEN METALLBAUTECHNIK aktualisiert. Die RICHTLINIEN METALLBAUTECHNIK 
unterstützen ArchitektInnen und BauherrInnen bei der Erstellung von Ausschreibungen und 
Leistungsverzeichnissen für Metallbauarbeiten. Neben den Richtlinien steht eine Checkliste 
zur Prüfung der Gleichwertigkeit zur Verfügung, um die Qualität von Metallbauarbeiten im 
Detail überprüfen zu können. Zusätzlich stellt das Aluminium Fenster Institut auf Anfrage gern 
eine Liste mit wichtigen Metallbau-Normen und Gesetzen und Verordnungen zur Verfügung.

--> Zu den aktualisierten Richtlinien: http://www.alufenster.at/show_content.php?sid=312



3. Wohlfahrtseinrichtungen der Kammer
Ein wichtiges Thema für die Kammern der ArchitektInnen und IngenieurkonsulentInnen waren 
2012 die Wohlfahrtseinrichtungen. Hervorzuheben sind aus der Perspektive der IG Architektur 
vor allem die ehrenamtlichen und effizienten Bemühungen einiger Kolleginnen und Kollegen, die 
unermüdlich darauf hingewiesen haben, dass Reformen sofort anzugehen seien und die mit 
einer Unterschriftenliste entsprechenden Druck für Entscheidungen innerhalb und außerhalb 
der Kammer erzielen konnten. Jetzt scheint alles auf der Zielgeraden zu sein – doch auch 
Zielgeraden können lang sein….

Monika Lehner und Barbara Landrock sind in ständigem Kontakt mit der Bundeskammer und 
VertreterInnen des Parlaments, mit dem Ziel, die unerträgliche und vor allem für junge 
KollegInnen diskriminierende Situation (gut) zu beenden.

4. Neu: wonderland’s manual for emerging architects
Am 30.11.2011 präsentierte die in Wien beheimatete und EU-weit aktive Plattform wonderland 
eine (quasi) Zusammenfassung ihrer Arbeiten seit 2002 in Buchform: Im Manual for Emerging 
Architects stellen Silvia Forlati und Anne Isopp in fünf Kapiteln wichtige Informationen für 
beginnende und schon erfolgreiche Architekturbüros zusammen. Themen sind: getting started, 
making mistakes, going public, getting specialized, making competitions. Der Inhalt besteht unter 
anderem aus Statistiken und Befragungen und speist sich aus den Erfahrungen unterschiedlicher 
ArchitektInnenteams aus ganz Europa. Diese europäische Perspektive zieht sich durch das 
gesamte Buch – ein echter Mehrwert. Das Buch ist in englischer Sprache erschienen. 

--> Manual for Emerging Architects: http://www.wonderland.cx/index.php?idcat=4
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Wenn sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten wollen, schicken Sie uns bitte eine Email mit den Worten 
"keine news" an obige Emailadresse. Information nach § 107 des Telekommunikationsgesetzes. Sie haben 
sich in unsere offene Mailingliste eingetragen bzw. diesen Newsletter abonniert. Falls Sie in Zukunft keine 
weiteren Newsletter beziehen wollen, bitten wir Sie, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, sich abzumelden. 
Ihre Email-Adresse wird dann aus unserer Verteilerliste entfernt. Sollten wir keine Antwort von Ihnen erhalten, 
dürfen wir - im Sinne einer konkludenten Handlung - dies als Zustimmung für weitere Zusendungen werten. 


