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Werte Kolleginnen,
werte Kollegen,

der neue Sektionsvorstand der Architekten für Salzburg und Oberös-
terreich ist beinahe im Alltagsstatus der Berufsvertretung angekom-
men, beeindruckend, fast verunsichernd ist die Fülle der Themen die 
auf regionaler Ebene seit 2. Juli angegangen werden - alles Aufga-
ben, die der Unternehmensführung eines Unternehmens entsprechen 
– und das ehrenamtlich erbracht.
Eindrucksvoll ist die Liste der Agenden, eindrucksvoll die ersten 
Resultate aber eindrucksvoll auch das angepeilte Aufgabenpensum, 
eine Herausforderung wenn wir hier die angestrebte kontinuierliche 
Professionalisierung erreichen wollen.

In der Sektionsvorstandssitzung am 18. November 2014 nachmittags 
wurden Eckpfeiler der „Architekturarbeit 2015“ besprochen und zur 
Realisierung verabschiedet.
Neujahrs-COMETOGETHER der ArchitektInnen in Salzburg und Linz 
werden 2015 eröffnen, eine interdisziplinäre „Wettbewerbskonfe-
renz“, ein Symposium zu „Leistbares Wohnen“ und eine Exkursion 
nach Zürich werden neben „Impulsreferaten von Kollegen“ bei offe-
nen Sektionen und der Entwicklung der „konzeptiven Raumplanung 
und konzeptiven Städtebau“ mit einer Zusammenarbeit mit dem Ins-
titut für Städtebau an der Kunstuniversität Linz wesentliche Schwer-
punkte der Sektion Architekten bis zum Sommer 2015 sein.

Einer der Highlights der letzten Wochen war im Kammerlokal Salz-
burg die „OFFENE SEKTION“ am 18. November 2014 abends QuoVadis 
Baukultur – Gestaltungsbeiräte in Salzburg und Oberösterreich. 
Obwohl der Gestaltungsbeirat der Stadt Salzburg, trotz rechtzeitiger 
und mehrfacher Einladung diese nicht angenommen hat, und auch 
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einige dem Thema verantwortliche politische Vertreter der Diskussi-
on ausgewichen sind, entwickelte sich nach dem Impulsreferat des 
Sektionsvorsitzenden unter den zahlreich gekommenen KollegInnen 
und VertreterInnen von 3 politischen Fraktionen des Salzburger 
Gemeinderates eine hochstehende und spannende Diskussion, die 
wesentliche Aspekte einer erforderlichen Weiterentwicklung der Ge-
staltungsbeiräte in der Stadt- und Raumplanung, in der Entwicklung 
und Erfordernis des „konzeptiven Städtebaus“ wie auch Akzeptanz 
und Einbindung der betroffenen BürgerInnen bei der Revitalisierung, 
Rehabilitierung und räumlichen Erneuerung (Nachverdichtung) der 
Stadtstrukturen behandelte. 
Auf Basis der im „konzeptiven Städtebau“ entwickelten städtebau-
lichen Rahmenbedingungen der Aufgabenstellungen, werden offene 
Architekturwettbewerbe, wie auch eine „öffentliche Vorstellung“  
der nominierten neuen Beiratsmitglieder essentieller Bestandteil an 
der gesamtheitlichen Transparenz und Akzeptanz der Struktur, Auf-
gaben und Arbeitsweisen zukünftiger Gestaltungsbeiräte in unserer 
Region sein.

Zwischen Sektionsvorstandsitzung und „offener Sektion“ haben  
Vertreter des Sektionsvorstandes der Architekten dennoch den  
Gestaltungsbeirat Salzburg beim Tagesordnungspunkt – „Offenes Ge-
spräch mit den Architekturschaffenden Salzburgs“ - besucht.
Wir haben das Interesse der Berufsvertretung einer Stärkung der Auf-
gaben und Agenden des Gestaltungsbeirates, sowie die notwendige 
Unterstützung bei den zukünftigen Architekturwettbewerben dar-
gestellt. Besonderes Augenmerk werden die ArchitektInnen und die 
nominierten Preisrichter auch auf die Qualität der Formulierung der 
Aufgabenstellung und auf die Qualität der Vorprüfung legen müssen.
Um die erforderlichen Weiterentwicklungen auch des Salzburger Ge-
staltungsbeirates zur Qualitätssicherung in Raumplanung, Städtebau 
und Baukultur zu gestalten und sicherzustellen, wird ein intensiverer 
und offener Dialog einzufordern sein. Der Sektionsvorstand der Ar-
chitekten wird und will weiterhin als Vertretung aller ArchitektInnen 
Motor und Förderer dieses Dialoges sein und Politik, Bürger und Bau-
kulturschaffende zu diesen Diskussionen einladen.

Die Klausur des Kammervorstandes am 8. November 2014 zum Thema 
„Kommunikation und Agenden der Funktionäre und Kammeradminis-
tration“ war ein Beginn, muss aber vor allem inhaltlich auf einem 
anderen Niveau und neuen Inhalten diskutiert und weiterbearbeitet 
werden.

Ein Beginn auf einem neuen Niveau dieser erforderlichen offenen 
Diskussion sollte nach dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin der  
Administration in Salzburg eine qualitative Neuausrichtung der  
Öffentlichkeit, der Inhalte und Aufgaben der Kammerlokale in Salz-
burg wie auch Linz beginnen und ohne vorgefasste Meinung eine 
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Neuausrichtung unserer Vorstellungen zur Gestaltung einer für die 
Mitglieder attraktiveren „Kammer“ ermöglichen.

Die Kammeradministration Salzburg/Oberösterreich liegt bei einem 
Verhältnis von 144 Mitglieder Arch+Ing zu 1 Mitarbeiter in der Admi-
nistration. Die Defizite in der Kommunikation, Motivation und inhalt-
lichen Ausgestaltung sind gemeinsam – Mitglieder/Funktionäre/Mitar-
beiter zu analysieren und die Potentiale und Möglichkeiten zu heben.
Die Übernahme einer offensiven und öffentlichen Themenführer-
schaft bei Stadtentwicklung, Planungsaufgaben, Normen- und Bau-
wesengesetzesflut, Vergabe- und Verfahrenswesen ist vordringlichste 
Aufgabe gegenüber der Verrechtlichung des sozialen, architektoni-
schen Raumes – und dies beginnt im eigenen Haus – „der Kammer der 
Architekten und Ingenieure“

Die Kammeradministration ist als Serviceleistung für uns Ziviltech-
nikerinnen ohne Erhalt von Pfründen neu und höchst professionell 
zu organisieren und so zu gestalten, wie die Mehrheit der Mitglieder 
sich dies vorstellen.

Am 28. November 2014 - ab 15.00 Uhr findet in der von RieplRiepl 
erweiterten und neugestalteten Arbeiterkammer Linz die Kammer-
vollversammlung der Kammer der Architekten und Ingenieure statt, 
zu der alle bereits eingeladen sind.

Wir ersuchen alle ArchitektInnen sich den Termin vorzumerken – wir 
freuen uns auch Dich bei der Kammervollversammlung dieses Jahr 
begrüßen zu dürfen und damit gemeinsam ein Zeichen einer aktiven 
Berufsvertretung zu setzen.

Von der Standesvertretung her ist uns klar, dass wir bei allen unseren 
Anliegen und bei unserem Elan nur so mit unseren Positionen gehört 
werden und erfolgreich sein können, wie wir es schaffen, gemeinsam 
und solidarisch aufgegriffene Ziele weiterzutragen und neue zu eröff-
nen. Ein größeres Maß an Solidarität und Gemeinsamkeit wird alleine 
schon aus den kontinuierlich sich verschärfenden Arbeitsbedingungen 
für unsere Berufsgruppe – geistig schöpferischer Dienstleisterinnen 
notwendig sein – die letzten Wochen und Tage lassen hier Perspekti-
ven zu.

Wir wünschen allen noch eine erfolgreiche und „strahlende“ Vor-
weihnachtszeit.

Mit sonnigen Grüßen

Arch. DI Heinz Plöderl e.h. Arch. DI Ingeborg Krebs-Hinterwirth e.h.
Sektionsvorsitzender Sektionsvorsitzender-Stellvertreterin


