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Mut zur Klarheit
Ein Gespräch mit Vorstandsmitglied Sabine Wildner, Innenarchitektin 

DAB: Frau Wildner, Sie sind nicht nur in der 
Kammer, sondern auch in einer Reihe von 
Verbänden und Vereinen ehrenamtlich ak-
tiv. Wie kam es dazu?
Widlner: Ich habe mir einfach immer ein zwei-

tes oder auch drittes Betätigungsfeld gesucht, 

um nicht zu einseitig zu arbeiten. Die unter-

schiedlichen Bereiche ergänzen sich gut, Zu-

sammenhänge und Parallelen werden spürbar 

und die ehrenamtliche Arbeit hilft, die eigene 

Situation besser einzuordnen, wenn es beispiels-

weise darum geht, zu verstehen, wann berufli-

che Schwierigkeiten persönlicher Art und wann 

sie systemimmanenter Art sind. 

Das ist die egoistische Seite des Ehrenamts. 

Selbstverständlich gehört aber auch eine Porti-

on Weltverbesserung dazu, Unzufriedenheit da-

rüber, wie es jetzt ist und Wünsche und Vorstel-

lungen, wie es besser sein könnte. Was die Kam-

mer betrifft, hat dieses „Wie geht es weiter“ 

nochmal eine neue Dimension erhalten, seit un-

ser Sohn Architektur studiert.

DAB: Die ehrenamtliche Arbeit in der Kam-
mer ist nun in Kompetenzteams, Netzwer-
ken und Projektgruppen organisiert. Sie neh-
men ihre Arbeit gerade auf. Wie sind Ihre 

ersten Erfahrungen mit der neuen Struktur? 
Wildner: Die Grundidee finde ich einleuchtend 

und reizvoll: Ein Pool an Experten, an Interes-

sierten, an Engagementbereiten in den Kompe-

tenzteams und Netzwerken, die in kleinen Pro-

jektgruppen wechselnd für klar definierte, zeit-

lich eingrenzbare Aufgaben eingesetzt werden.

Hoffentlich können wir die Motivation der eh-

renamtlich Aktiven während der gesamten Wahl-

periode erhalten und so nutzen, dass Ehre und 

Amt sinnvoll verteilt werden. Eine Optimierung 

erreichen wir dann, wenn wir mit den neuen 

„Fallen“, die sich auftun, gut umgehen. Ich stel-

le es mir ziemlich frustrierend vor, wenn Mitglie-

der eines Teams fünf Jahre lang keine Gelegen-

heit haben, sich einzubringen, oder - auch nicht 

besser - sich für mehrere Themen in einem Be-

reich gemeldet haben und jedesmal für eine 

Stunde in die Kammer fahren. 

Früher erfolgte die Besetzung der Arbeitsgrup-

pen durch den Vorstand am Anfang der Wahl-

periode, nur ab und an kamen unter der Zeit 

neue Gruppen dazu. Jetzt wird der Vorstand lau-

fend damit beschäftigt sein, Projektideen zu prü-

fen und über die Besetzungen von Projektgrup-

pen zu entscheiden. Wir werden auch nicht für 

jede Aktion eine Projektgruppe gründen kön-

nen, hier sind noch Lösungen gefragt. Und schließ-

lich geht es in der neuen Struktur auch darum, 

die Ergebnisse der Projektgruppen zu prüfen 

und angemessen zu würdigen. Das war in der 

Vergangenheit nicht immer optimal. 

Insgesamt dürfte die Organisation der ehren-

amtlichen Arbeit für den Vorstand und auch für 

die Geschäftsstelle also anspruchvoller und he-

rausfordernder werden. Ob wir auf diesem Weg 

die Erfahrungen und Kompetenzen der Ehren-

amtlichen – also derjenigen, die den Beruf aus-

üben – besser integrieren können, wird sich zei-

gen. Ich wünsche uns jedenfalls Kammermit-

glieder, die gerne mitdenken und das Gefühl 

haben, ihr Einsatz macht Sinn. Je mehr es da-

von gibt, umso besser. 

DAB: Als Vorstandskooperatorin „Normung“, 
sind Sie für einen Bereich zuständig, in dem 
die Bayerische Architektenkammer bundes-
weit federführend ist. Was sind Ihrer Ein-
schätzung nach die zentralen Aufgaben im 
Normungswesen und wie sehen die nächs-
ten Schritte aus?
Wildner: Ich stolpere immer schon über das 

Wort „federführend“. Das heißt ja verantwort-
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Innenarchitektin, die seit 1990 ein Büro in Nürnberg führt, von 2003 bis 2007 Beraterin für ihre 
Fachrichtung im Vorstand.
Sabine Wildner, die zunächst eine Schreinerlehre absolvierte, bevor sie von 1980 bis 1986 an der 
Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg Innenarchitektur studierte, ist aber nicht nur für die 
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lich, zuständig, bestimmend. Im Bereich Nor-

mung liegt die Verantwortung nach wie vor auch 

bei der Bundesarchitektenkammer. Beide Kam-

mern arbeiten auf diesem Gebiet als Team zu-

sammen. So ist die BAK-Präsidentin Barbara Et-

tinger-Brinckmann Mitglied im DIN-Präsidium, 

Barbara Schlesinger ist in der Geschäftsstelle 

der BAK und Jutta Heinkelmann im Rahmen ei-

ner neu geschaffenen Stelle hier in Bayern für 

diesen Bereich zuständig. Bundesweit sind wir 

in ungefähr 60 DIN-Gremien vertreten. 

Das Kompetenzteam „Normung“ hat sich nun 

konstituiert und eines der anstehenden Themen 

ist, eine Zwischenbilanz zu ziehen: Was kostet 

und was bringt uns die Normenarbeit in Bayern? 

Was können wir leisten und was nicht?

DAB: Und was können wir leisten? 
Wildner: Die Normung ist wie ein Moloch: 1990 

waren weniger als 1.000 Normen für das Bau-

wesen relevant, jetzt sind es fast 2.500. Jährlich 

werden im Bereich Bauen ca. 250 Normen über-

arbeitet und veröffentlicht. Kurz gesagt: Es ist 

einfach nicht zu schaffen, diesen Papierstapel 

aus zigtausend Seiten permanent mit zu erar-

beiten, zu kommentieren oder auch nur sinnvoll 

darüber zu informieren. Gleich, wieviele Mitwir-

kende wir mobilisieren können: Es werden im-

mer zu wenige sein. Wenn wir trotzdem nicht 

lockerlassen, dann deshalb, weil es auch Erfol-

ge gibt. Wo es gelingt, uns einzubringen, treten 

wir mit aller Deutlichkeit dafür ein, dass die Nor-

men anwendbar, praxistauglich, verständlich 

und widerspruchsfrei sind. Eigentlich sind das 

Selbstverständlichkeiten, die im Prinzip auch in 

der Satzung des DIN stehen. Bei der Bearbei-

tung entwickeln Normen aber oft ein erstaunli-

ches Eigenleben. Sie werden dann schon ein-

mal 800 Seiten lang, wie aktuell die Abdich-

tungsnorm. 

Das kann es aber nicht sein: Wissenschaftliche 

Spitzfindigkeiten, Software basierte Nachweis-

methoden, dieser ganze technokratische Over-

kill macht das Bauen unnötig kompliziert und 

teuer und uns das Leben schwer! Wir müssen 

uns hier verstärkt Verbündete z. B. im Handwerk 

und im Sachverständigenwesen suchen, um uns 

dieser galoppierenden Entwicklung gemeinsam 

entgegenzustemmen.

Oder können wir eigene Standards festlegen, 

Basisregeln zusammenstellen? 300 Seiten oder 

auch 600 mit Referenzdetails? In der intensiven 

Diskussion vor sieben Jahren im BAK-Ausschuss 

Planen und Bauen über die weitere Normungs-

strategie hat der damalige BAK-Vizepräsident, 

Klaus Hecker, diesen Gedanken immer wieder 

eingebracht. Er lässt einen nicht ganz los...

DAB: Mit Ihnen und Rainer Hilf gehören dem 
Vorstand erstmals zwei Vertreter der Fach-
richtung Innenarchitektur an. Rainer Hilf hat 
im Februar-Heft von DABregional die Schwer-
punktthemen für die Fachrichtung darge-
stellt. Welche Themen sind Ihnen wichtig?
Wildner: Besonders am Herzen liegen mir die 

Eintragungsvoraussetzungen für die Kolleginnen 

und Kollegen der Fachrichtung Innenarchitek-

tur. Dass in Bayern immer noch drei Jahre Stu-

dium ausreichen, um in die Kammer eingetra-

gen zu werden und dies bei der nächsten No-

velle des Baukammerngesetzes so bleiben soll, 

ist für mich schwer erträglich. Trotz ununterbro-

chener Bemühung ist die Politik nicht davon zu 

überzeugen, dass das Berufsbild der Fachrich-

tung Innenarchitektur in Deutschland nicht dem 

in Europa entspricht und genauso komplex ist 

wie das der Fachrichtung Architektur. 

Natürlich kommt es in erster Linie auf Inhalte 

und nicht auf die Studiendauer an, aber es ist 

einfach nicht zielführend, Inhalte mit aller Ge-

walt zu komprimieren. Tatsächlich wird doch die 

Regelstudienzeit von sieben Semestern an den 

Hochschulen in Rosenheim und in Coburg von 

den Studierenden um ein bis zwei Semester ver-

längert. Das ist auch gut so. Es wird jedoch dann 

zynisch, wenn man bedenkt, dass BAföG nur in 

Ausnahmefällen länger als für die Regelstudien-

zeit gewährt wird. 

DAB: Die Liste DIE FRAUEN, die Sie im Vor-
stand vertreten, schreibt auf www.diefrau-
en-liste.de: „Eines unserer Wahlziele ist er-
reicht. Wir haben eine Kammerpräsidentin 
und eine Vizepräsidentin!“. Tatsächlich ist 
der Frauenanteil auch in den Gremien der 
Kammer deutlich gestiegen. Ist die Kammer 
jetzt geschlechtergerecht aufgestellt?
Wildner: In unserem Wahlprogramm haben wir 

die Forderung nach einer Präsidentin eher mit 

einem Schmunzeln aufgenommen. Zu diesem 

Zeitpunkt deutete alles darauf hin, dass zwei 

Kandidaten für das Präsidentenamt antreten 

werden. Der Ausgang der Wahl war für alle über-

raschend. Meine erste Reaktion war Fassungs-

losigkeit - und dann Bewunderung für den Mut 

und den Auftritt unserer neuen Präsidentin. 

Selbstverständlich bin ich dafür, dass Macht 

weiblicher wird. Wir haben da noch einiges auf-

zuholen und nicht nur in der Kammer kann man 

zuschauen, wie es voran geht. Dass Frauen die 

besseren Menschen sind, glaube ich nicht. Ich 

bin allerdings davon überzeugt, dass die - aus 

welchen Gründen auch immer – unterschiedli-

chen Denkmuster von Männern und Frauen erst 

zusammen zu einem runderen Bild und ausge-

wogeneren Ergebnissen führen. In der Kammer 

sind wir Frauen ja inzwischen zahlenmäßig ganz 

gut vertreten, aber - nebenbei - die von Ihnen 

angesprochene Gleichstellung ist erst dann er-

reicht, wenn die Männer die Gleichstellung in 

der unbezahlten familären Betreuungsarbeit er-

reicht haben.

Wichtig ist mir an der Arbeit in den Frauengrup-

pierungen vor allem das Netzwerk, das Mitein-

ander. Nach meiner Erfahrung kommunizieren 

Frauen einfach anders, wenn sie unter sich sind. 

Ich hab noch keine andere Gruppierung erlebt, 

in der das Sprechen, Lachen und Agieren so gut 

funktioniert.

DAB: Haben Sie weitere Herzensanliegen? 
Wildner: Wir müssen besser zuhören und we-

niger unter dem Gefühl leiden, dass wir zuwenig 

gehört werden. Wir müssen unsere Freiberuf-

lichkeit schützen und das Vertrauen der Öffent-

lichkeit in den Berufsstand stärken. Vielleicht 

wäre die Ableistung eines Eides nach der Ein-

tragung in die Architektenliste hier hilfreich.

Außerdem hat die Architektenschaft so viele An-

liegen und ist die Welt so komplex geworden, 

dass mehr Mut zur Klarheit gut tun würde. Wenn 

wir dabei immer allem und jedem gerecht wer-

den wollen, wird uns das nicht gelingen. Wenn 

wir polarisieren, auch nicht. Es gilt einen Weg 

dazwischen zu finden. Dazu wünsche ich uns 

die nötig Muße - und nicht nur immer müssen, 

müssen ...  

Für das DAB fragte Eric-Oliver Mader 




