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In der Zeit vom 17. Februar bis zum 21. März 2017 finden die nächsten 
Wahlen zur Vertreterversammlung der Architektenkammer Berlin statt. 
Über die Bedeutung, aber auch die Organisation dieser Wahlen führte 
der Architekturkritiker Claus Käpplinger ein Gespräch mit Torsten Förs-
ter, Geschäftsführer der Architektenkammer Berlin. Gerade vielen jun-
gen Kammermitgliedern erschließt sich heute oft nicht ganz die Funk-
tion und Relevanz der Vertreterversammlung, die über viele Belange ih-
rer Berufstätigkeit mitentscheidet.

Herr Förster, wie relevant sind die Wahlen zur Vertreterversamm-
lung der Architektenkammer? Welche Bedeutung haben sie? 
Die Wahlen zur Vertreterversammlung legitimieren die Selbstverwal-
tung eines freien Berufsstandes in einer Kammer. Dazu wurden die frei-
en Berufe mit besonderen Rechten und Pflichten vom Gesetzgeber 
sprich der Gesellschaft, ausgestattet – was übrigens die Verpflichtung 
gegenüber der Gesellschaft einschließt, qualitativ hochwertige Leistun-
gen zu erbringen. Im Fall der freien Berufe geht es auch um Verbrau-
cherschutz, deshalb gewährt der Gesetzgeber ihnen besondere Schutz-
räume. Ein wichtiger Baustein dazu sind die Wahlen zur Vertreterver-
sammlung. Diese kann durchaus mit einem Parlament verglichen 
werden. Mit dem Unterschied, dass es sich um die gewählte Vertretung 
einer Berufsgruppe handelt, die in einem gesetzlichen Rahmen frei über 
die Regeln entscheiden kann, die für die Berufsausübung wesentlich 
sind. Das beginnt mit der Berufsordnung und setzt sich fort bis hin zu 
Verordnungen, die im Streitfall mit Bauherren relevant werden können.

Verzeihen Sie, aber viele Architektinnen und Architekten finden 
Verordnungen und Regelungen oft nicht besonders sexy. Für 
manche Mitglieder scheint sich auch die Funktion der Vertreter-
versammlung mit der Wahl eines Vorstandes zu erschöpfen. Ist 
diese Annahme richtig?
Regeln schaffen den Rahmen für Freiheit und ein verlässliches Mitei-
nander. Richtig ist, dass es eine der Aufgaben der Vertreterversamm-
lung ist, die Präsidentin oder den Präsidenten und einen Vorstand zu 
wählen. Aus der Mitte der 41-köpfigen Vertreterversammlung wird ein 
Vorstand gewählt, der im Tagesgeschäft die Kammer und den Berufs-
stand nach außen vertritt. Doch die Aufgabe der Vertreterversammlung 
ist auch die Wahl von Themen, die in den nächsten 4 Jahren besonders 
intensiv behandelt werden sollen. 

Die Kammergremien, die ebenfalls von der Vertreterversammlung 
bestimmt werden, bilden in ihrer Vielzahl das Spektrum an Themen ab, 
die für die Berufspraxis sehr relevant sind: Wie geht man etwa mit dem 

nachhaltigen Planen und Bauen um? Welche Positionen hat der Berufs-
stand zur Erneuerung der Stadt oder etwa zum Denkmalschutz? Wie 
organisiert der Berufsstand seine Aus-, Fort- und Weiterbildung? Das 
sind Themen, für die die Vertreterversammlung richtungsgebende Ent-
scheidungen trifft. Dafür braucht die Kammer interessierte und aktive 
Mitglieder. Damit kann man wirklich Einfluss auf die Entwicklung der 
Stadt sowohl auf Landes- als auch auf Bezirksebene nehmen – zum 
Wohle der Stadtgesellschaft. 

Wer kann zur Vertreterversammlung kandidieren? Offenbar wer-
den nicht einzelne Personen gewählt, sondern Listen. Nach wel-
chen Kriterien werden hier Listen gebildet? Wie viele Listen stell-
ten sich das letzte Mal zur Wahl?
Das Wahlsystem unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. In 
Berlin haben wir das Listenwahlrecht, das klingt zunächst etwas sper-
rig. Vergleichbar ist es mit einer Bundestagswahl insofern, als dass ein-
zelne Listen ähnlich zu Parteien oder Wählergruppierungen sogenann-
te Wahlvorschläge vorlegen. Bei der letzten Wahl waren es etwa 25. 
Dabei spielt auch eine Rolle, dass der Gesetzgeber uns vorgegeben hat, 
dass die Kammer die ganze Vielfalt der Berufsausübung ihrer Mitglie-
der abbilden soll. Die Listen bilden so die verschiedenen Berufsverbän-
de, Initiativen und Gruppierungen ab, die in den Bereichen Architektur, 
Städtebau, Innenarchitektur und Landschaftsarchitektur tätig sind. Des-
halb sind die Listen auch sortiert nach dem Status der sich zur Wahl 
stellenden Mitglieder, nach freischaffend oder angestellt bzw. verbe-
amtet tätigen Mitgliedern. Das trägt nicht unbedingt zur Vereinfachung 
des Systems bei und macht es gewiss auch auf den ersten Blick kom-
pliziert. Schließlich soll aber jede Fachrichtung und jede Tätigkeitsart 
Gehör finden können. 

25 Listen erscheint mir recht viel. Erschwert eine so große Zahl 
verschiedener Listen nicht die Arbeit? 
Diese 25 Listen bilden durchaus den Alltag der Berufspolitik in Berlin 
ab. Berlin ist eine sehr diskussionsfreudige Stadt mit einer sehr leben-
digen Debattenkultur. Und das Charmante am Berliner Listenwahlsy-
stem ist, dass man nicht unbedingt einem Berufsverband angehören 
muss, um sich zur Wahl zu stellen. Man kann sich auch als Initiative 
oder Gruppierung zur Wahl stellen, wenn man zuvor mindestens zehn 
Unterstützer gefunden hat. Man kann sich also mit relativ geringem Auf-
wand zur Wahl stellen und engagieren, ohne zuvor jahrelang Verbands-
arbeit betrieben zu haben. 
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Es werden gewiss zuerst die verschiedenen Fristen publiziert. Wie 
aber ist der Wahlkampf organisiert? Wie können sich die Kammer-
mitglieder über die verschiedenen Listen näher informieren?
Bei der Kammerwahl obliegt es jeder Liste und ihren jeweiligen Kandi-
datinnen und Kandidaten selbst, möglichst öffentlich deutlich zu ma-
chen, mit welchen Zielen sie antreten. Die Listen selbst sind natürlich 
wie das Wählerverzeichnis frühzeitig in der Geschäftsstelle einsehbar.
Darüber hinaus bieten wir bei der kommenden Wahl unseren Mitglie-
dern auf unserer gerade neu gestalteten Webseite erstmals Bereiche 
an, wo man sich über die Wahlvorschläge näher informieren kann. Die 
Mitglieder werden mehr Informationen zu den zur Wahl stehenden Li-
sten erhalten und wie man mit ihnen in Kontakt treten kann. 

Es gibt aber bei der Kammerwahl kein öffentliches Kandidaten-
Streitgespräch, wie wir es von politischen Wahlen kennen?
Nein, das gibt es bisher nicht. Es wurden in jüngster Zeit solche Vor-
schläge gemacht, aber ob wir das umsetzen können, ist noch offen. Es 
ist auch zu überlegen, ob dies für eine Kammerwahl angemessen und 
praktikabel wäre. 

Wie wird gewählt? Und was sind die folgenden Arbeitsschritte 
nach der erfolgten Wahl?
Die Wahl ist ausschließlich als Briefwahl organisiert. Zur Stimmauszäh-
lung tritt der Wahlvorstand zusammen und stellt das Wahlergebnis fest. 
Etwa zwei Wochen später trifft sich dann erstmals die neu gewählte 
Vertreterversammlung, um aus ihrer Mitte den neuen Vorstand zu wäh-
len. Danach folgt entsprechend den inhaltlichen Diskussionen in der 
neuen Vertreterversammlung die Festlegung der Ziele der Architekten-
kammer für die nächsten vier Jahre. Es geht also darum, welche The-
men mit welchen Arbeitsgremien und Experten fachlich intensiv beglei-
tet und mitgestaltet werden sollen. 

Gibt es in der Vertreterversammlung Fraktionen wie in den poli-
tischen Parlamenten?
Das Listenwahlrecht führt nicht dazu, dass wir in der Vertreterversamm-
lung Fraktionen haben. Jede Gewählte oder jeder Gewählter ist dort Ver-
treter des ganzen Berufsstandes mit gleichen Pflichten und Rechten. Und 
natürlich gibt es innerhalb einer Versammlung von 41 Gewählten unter-
schiedliche berufspolitische Vorstellungen und Ziele, aber ich würde für 
diese Differenzen nicht das Bild von Fraktionen bemühen wollen. Denn 
in der Realität finden sich oft Gemeinsamkeiten oder Differenzen in der 
Vertreterversammlung über die früheren Listengrenzen hinweg ein.

Nur etwa ein Drittel der Mitglieder beteiligten sich an der letzten 
Berliner Wahl zur Vertreterversammlung. Das erscheint mir we-
nig, insbesondere wenn man diese Wahlbeteiligung mit den letz-
ten Architektenkammerwahlen in NRW mit 39,6 % oder fast 50 % 

in Bayern 2011 vergleicht. 
Richtig ist, dass sich die Bürostruktur in Berlin von der in Süddeutsch-
land stark unterscheidet. Es gibt in Berlin einen sehr hohen Anteil von 
kleinen bis mittleren Büros. Das macht die besondere Vielfalt und Qua-
lität des Berufsstandes in Berlin aus. Weiterhin gibt es Unterschiede 
zwischen Stadtstaaten und Flächenstaaten. Insbesondere in Berlin gibt 
es eine Vielzahl von Foren, Verbänden und Initiativen, die sehr unter-
schiedliche Möglichkeiten zu mehr Engagement anbieten. In Flächen-
staaten bieten sich oft nicht solche Wahlmöglichkeiten und berufspo-
litisch fokussiert sich Engagement eher auf konkrete regionale Aktivi-
täten. In Berlin ist einfach so viel los, da kann bei dem einen oder 
anderen eine Kammerwahl auch einfach mal untergehen. 

Für Ihre Erklärung spricht, dass die Beteiligung an anderen Kam-
merwahlen wie etwa der Ärzte in Berlin ähnlich gering ist. Den-
noch muss man konstatieren, dass vielen Mitgliedern oft die Ar-
beit der Kammer zu träge erscheint.
Eine Kammer als Körperschaft des öffentlichen Rechts wird von man-
chen mit einem trägen Tanker verglichen. Viele Aufgaben sind gesetz-
lich vordefiniert, weshalb man nicht bei jedem gewünschten Anliegen 
tätig werden kann. Da decken sich die Erwartungshaltungen manchmal 
nicht mit den Aufgaben einer Kammer. Trotzdem bietet eine Kammer 
viele Möglichkeiten des Einflusses und der Mitgestaltung. Wie dynamisch 
sie agiert, hängt doch letztlich stark von den Mitgliedern und ihren ge-
wählten Vertreterinnen und Vertretern ab. Ehrenämter erfordern viel En-
gagement und Ideen, wie man seine Aufgaben ausfüllen und seine Ziele 
erreichen will. Der Alltag muss nicht zäh sein, sondern kann Spaß ma-
chen und Erfolgserlebnisse bringen. Und Streit kann sehr produktiv sein, 
wenn man danach auch wieder zu Kompromissen findet. Man erreicht 
nicht immer alles Gewünschte, aber kann doch viel mitgestalten. Schließ-
lich geht es hier um unsere Stadt und unseren Berufsstand – ohne Kam-
mer stände es jedenfalls um beide heute schlechter. n

Torsten Förster, Geschäftsführer der Architektenkammer Berlin, im Gespräch




