
Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten
für Oberösterreich und Salzburg

ARCH-INFO
SALZBURG, 26.02.2015 | NR. 3/2015

Inhalt

- Messen: Neuer Aussenauftritt

- Auftragslage

- Bemühen um offene Wettbewerbe:

Status Quo in Salzburg/Oberösterreich

- PPP-Modelle

Termine

- Wettbewerbskonferenz  | 18. März 2015 | 

ab 14.00 |  Schloss Hochhaus, Vorchdorf 

- Smart Cities Week | 4. - 6. März 2015 | 

Salzburg Congress

- Ausstellung Salzburger Holzbaupreis | Eröffnung 

12. März 2015 | 19:00 Uhr | 

Kammerlokal Salzburg, Gebirgsjägerplatz 10

- Film „Global Shopping Village“ |

Das Kino Salzburg |

19. März 2015 | 19:00

Werte Kolleginnen,
werte Kollegen, 

der Jahresbeginn mit den vielen Baumessen – „Bau 15“ in München, „Bauen 
& Wohnen“ in Salzburg, „Bauen und Energie“ in Wien und der „Energiespar-
messe“ mit der BauArena dieses Wochenende in Wels haben die Aktivitäten 
des interdisziplinären „Öffentlichkeitsausschusses“  bestimmt.
Der neue Messestand – in der großen Version in Salzburg und in der kleinsten 
Version in Wels prägte positiv den Außenauftritt der Ziviltechniker.

2015 ist in vielen Bereichen, insbesondere im Bereich der Bautätigkeit und 
Auftragslage der Baubranche, die auch unsere Ziviltechnikerleistungen um-
fassen, gezeichnet von  Rezession, Sparzwang der öffentlichen Hand sowie 
der vorsichtigen Investitionsfreude der privaten Auftraggeber.

Diese Aussichten beeinflussen auch die Situation der Architekturwettbewer-
be, die auch die Standards eines Architekturwettbewerbes aufweisen.  Die 
atuelle Statistik der Architekturwettbewerbe ist mehr als bescheiden, wobei 
in Salzburg als auch in Oberösterreich viele Vergabeverfahren mit verdeck-
ten wettbewerbsähnlichen Vergaben durchgeführt werden,  von den die 
teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen die Kammeradministration nicht 
informieren. Unsere beiden Bundesländer unterscheiden sich dabei nicht im 
Wesentlichen von den anderen. 

Der Sektionsvorstand wirbt und bemüht sich um die für unseren Berufsstand 
unumgänglichen offenen Architekturwettbewerbe. Nur durchgängig offene 
Architekturwettbewerbe sichern sowohl die Baukultur in unseren Bundeslän-
dern als auch einen offenen und wirtschaftlichen wie gleichen Zugang zur 
Vergabe für alle Architekturbüros.  

Dieses Bemühen wird durch die vielen Eigeninteressen und nicht vorhandene 
Solidarität behindert.  

Salzburg:
Wir brauchen uns nicht wundern, wenn im einzig offenen Architekturwettbe-
werb in Oberndorf 100 Projekte eingereicht wurden, 2 Verfahren in der Stadt 
Salzburg ohne die üblichen Wettbewerbsstandards bzw. mit nicht akzeptier-
baren Auswahlkriterien bei Bewerbungsverfahren ausgeschrieben werden 
und der Wettbewerb Hallwang nur durch intensivstes persönliches Engage-
ment in Abstimmung mit den Wettbewerbsstandards durchgeführt werden. 
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Über alle anderen 9 geladenen Verfahren im Unterschwellenbereich bzw. 
3 nicht offenen  im Oberschwellenbereich haben die teilnehmenden Kolle-
ginnen und Kollegen die Kammer nicht informiert, bzw. die Auslober nicht 
aufgefordert, die Ausschreibung nach den Wettbewerbsstandards mit der 
Kammer abzustimmen und haben an den “grauen“ Verfahren teilgenommen.

Oberösterreich:
Die neue MedizinUni wird wie bereits informiert zwar als offener Architek-
turwettbewerb mit Eignungskriterien ausgeschrieben, jedoch wurden bisher 
7 abgestimmte Architekturwettbewerbe im Unterschwellenbereich mit ca. 1 
Mio Euro Baukosten als nicht offene Einladungswettbewerbe abgewickelt.
Gleichzeitig werden in Salzburg und Oberösterreich durch Verhandlungs-
verfahren bzw. Direktvergaben Architekturleistungen an die Kollegenschaft 
vergeben,  bei denen die Regelen des Bundesvergabegesetzes strapaziert 
bzw. umgangen werden  - die Liste der Beispiele ist lang – Spinnerei Traun, 
die Landesgartenschau Kremsmünster, die Forstschule Traunkirchen, die 
Erweiterung der Fachhochschulen in SBG und OÖ oder ein Laborgebäude der 
Kepler Uni  um exemplarisch einige zu nennen.

Der Sektionsvorstand der Architekten für Oberösterreich und Salzburg 
fördert und fordert eine neue Qualität in Architektur, Raumplanung und 
Städtebau. Um das zu erreichen, treten wir für einen offenen Wettbewerb 
der Ideen ein. Deshalb fordern wir den fairen und offenen Architektenwett-
bewerb, der das kreative Potential der Architekten nutzt. Eine intensive 
Auseinandersetzung mit der Bauaufgabe findet nur nach adäquater Vorberei-
tung und Festlegung der städtebaulichen Rahmenbedingungen durch einen 
offenen Architekturwettbewerb statt. Benefit der Ausloberin nach Abschluss 
des Architekturwettbewerbes ist die Verhandlung mit 1 Bieter über die Ver-
gabe der weiteren Architektenleistungen (Planung und ÖBA).

Neben der weiteren Offensive für offene Architekturwettbewerbe sind vor 
allem die öffentlichen AuftraggeberInnen von der sichersten und effektivs-
ten, weil auch wirtschaftlichsten Vergabe durch offene Architekturwettbe-
werb zu überzeugen. Es muss uns gemeinsam in Salzburg und Oberösterreich 
gelingen, die erforderlichen Voraussetzungen für die notwendige Qualitäts-
sicherung in Ausschreibung, Vorprüfung und Preisgericht vor allem neben der 
fachlichen Qualitätssicherung in den Formalia zu generieren. Dazu findet am 
18. März 2015 ab 14.00 Uhr im „Schloss Hochhaus-Vorchdorf“ die 1. gemein-
same Salzburg Oberösterreich übergreifende Wettbewerbskonferenz statt. 

Von 4. - 6. März 2015 findet im Salzburg Congress die „Smart Cities Week – 
Energiezukunft sozial und innovativ durch integrierte Systemlösungen“ statt.  
Die Teilnahme ist für alle Interessenten kostenlos. Anmeldung unter: 
www.klimafonds.gv.at/veranstaltungen/veranstaltungen/smart-cities-week-2015/

Am 12. März 2015 wird um 19:00 Uhr im Kammerlokal Salzburg die Ausstel-
lung des „Salzburger Holzbaupreises“ durch Frau LHstv. Dr. Rössler eröffnet. 
Anhand der zahlreichen ausgezeichneten Einreichungen und prämierten 
Projekte werden die außergewöhnlichen, atmosphärischen und konstruktiven 
Qualitäten des Holzbaus sowie die Ergebnisse der guten Zusammenarbeit 
zwischen Architekten, Auftraggebern und Ausführenden vor den Vorhang 
geholt.

In Kooperation mit Baukulturbeirat und Initiative Architektur wird am 19. 
März 2015 im „DAS KINO“ in Salzburg der Film „Global Shopping Village“ mit 
anschließender Diskussion moderiert von W. Czaja gezeigt.
Der deutsche Architekt Walter Brune baute Ende der 1960er-Jahre eines 
der ersten Shoppingcenter in Europa, entwickelte sich in der Folge aber zu 
einem Kritiker der Konsumtempel. 
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In der Doku „Global Shopping Village“ der österreichischen Regisseurin Ulli 
Gladik gibt Brune Einblick in eine Branche, deren Praktiken eine Schlacht 
um das Kapital sowie eine bedenkliche Verflechtung mit der Politik zugrunde 
liegen. Shoppingcenter verschandeln die Landschaft, ruinieren gewachse-
ne Stadtstrukturen und vernichten Arbeitsplätze. Die Politik befördert die 
zerstörerischen Auswüchse im Zweifelsfall mit Ausnahmeregelungen. Der 
österreichische Dokumentarfilm „Global Shopping Village“ beleuchtet die 
globalen Ursachen des Phänomens ebenso wie seine lokalen Auswirkungen.

Mittlerweise berichten auch Funk und Presse,  dass das PPP-Modell die große 
Abzocke und ein Verlustgeschäft für Steuerzahlende ist. Die Politik ist nicht 
in der Lage im Gemeinwohlbereich auf effizientes Handeln umzustellen. Die 
neoliberale Maxime des naturgewollten Vorrechts der stärkeren und deren 
freien Entfaltungsmöglichkeit, konserviert durch den Banken- und Finanzsek-
tor, hat weiterhin das sagen. Es fehlen die raumplanerischen wie städtebau-
lichen Vorgaben und Rahmenbedingungen, die fast ausschließlich investiti-
onsgetrieben anlassfallbezogen entwickelt werden.
Unglaublich mit welcher Klarheit und Unaufgeregtheit u.a. Stephan Schul-
meister im öffentlichen Radio bzw. Landesstudiobeiträgen über die Misere 
der momentanen Politik und über die Fehlentwicklungen der Investitions- 
und Gestaltungvorgaben öffentlicher Haushalte, Einrichtungen und Aus-
schreibungen berichten - immer öfters auch zum Schaden des Ziviltechni-
ker-/Architektenstandes als deren Erfüllungsgehilfen.

Gemeinsame Anliegen und Themen unterliegen keinen persönlichen Eitelkei-
ten und Verbundenheit – entscheidend für den Erfolg ist dabei, wie es unter 
den im Grunde kontinuierlich sich verschärfenden Arbeitsbedingungen für 
die kleine Gruppe von geistigen DienstleisterInnen (Architektenstand) reali-
siert werden kann; nur durch solidarisches Handeln können Ziele gemeinsam 
weitergetragen und neue eröffnet werden.

Wir wünschen allen ein sehr erfolgreiches Frühjahr 2015.

Mit sonnigen Grüßen

PS: Garantieübernahmen für Kosten und Termine sind von der Berufshaft-
pflichtversicherung der Ziviltechniker nicht gedeckt. 
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