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- gehl Architects: „people-first“-Konzept

- konzeptive raumplanung /städtebau 

Werte Kolleginnen,

werte Kollegen,

nach „Global Shopping Village“ im Das Kino mit der anschließenden Dis-    
kussion über die Defizite und Anforderungen der Raumplanung und Raum-
ordnung, sprach Allison Dutoit von Gehl Architects aus Kopenhagen über Er-
kenntnisse, Erfahrungen und Qualitätskriterien sowie das Maß, das moderne 
Städte wieder lebenswert und attraktiv werden lässt. Die Lebensqualität der 
BewohnerInnen einer Stadt steht im Mittelpunkt der Untersuchungen und 
Planungen von Gehl Architects. Das Büro verfolgt das Konzept „people-first“. 
Die Bedürfnisse der FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen sind ausschlag-
gebend für die Gestaltung öffentlicher Räume und lebenswerter Städte, in 
denen die Stadträume wieder den Hochhäusern, Distanzen und Autos ent-  
rissen werden und den BürgerInnen zurückgegeben werden.

Es gilt Strategien für unseren Zentren und Siedlungsstrukturen zu ent-
wickeln, damit wir in unseren Städten und Ortszentren wieder mehr Le-
bensqualität erreichen können: Eine auf den Menschen bezogene Stadt- 
entwicklung, Stadtplanung, Raumordnung und Raumplanung, welche 
weiterzudenken ist, bis hin zur konkreten städtebaulichen und architekton- 
ischen Umsetzung.

Beide Bundesländer, Salzburg und Oberösterreich, haben mit der bevor-    
stehenden Novellierung der Raumordnung und Raumplanungsgesetze die 
Möglichkeit, einen wesentlichen innovativen Beitrag zur Bewältigung der 
notwendigen Veränderungen zu definieren. 

Die Sektion der Architekten für OÖ/SBG fordert ergänzend zu den derzeiti-
gen Instrumentarien eine konzeptive Raumplanung und konzeptiven Städte-
bau mit einer sehr frühen Partizipation der BürgerInnen.

Um die Qualität der Raumordnungs- und Städtebauszenarien zu verbessern,  
sollen flächendeckend nach Qualitätskritierien und kontinuierlich neu be-
setzte Gestaltungsbeiräte in jedem Bezirk eingerichtet werden. 

Es ist unumgänglich, dass bereits gewidmetes Bauland endlich verbaut wird 
und daher kein neues Bauland mehr gewidmet wird, dass das binnen fünf 
Jahre nicht verbaute Bauland entweder ohne Entschädigung rückgewidmet 
oder über eine angemessene Infrastrukturabgabe die Widmung beibehalten 
wird.
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Neue Flächen als Bauland zu widmen, sollte nur unter „Rückwidmung“ be-
stehender Baulandflächen möglich sein.

Die Allgemeinheit hat den BürgerInnen durch die Baulandwidmung einen 
enormen Wertzuwachs ermöglicht - jetzt muss die Allgemeinheit eine Ge-
genleistung dafür fordern, damit wieder bezahlbares Bauland fürs Wohnen, 
Nachverdichten und für die erforderliche Reparatur, Rehabilitierung und 
räumlichen Erneuerung unserer Zentren zur Verfügung steht.

Attraktive und belebte Ortskerne bringen nicht nur Vorteile für die Wirt-
schaft, sondern heben auch die Lebensqualität für alle EinwohnerInnen der 
Städte und Gemeinden. Aus diesem Grund muss es ein Anliegen der politisch 
Verantwortlichen von heute sein, dem ‚Bauen auf der grünen Wiese’ Einhalt 
zu gebieten.

Für uns ArchitektInnen und IngenieurkonulentInnen stellt sich die Aufgabe, 
Konzepte und Ideen zu entwickeln und unseren Beitag zum unumgänglichen 
Paradigmenwechsel zu leisten, um die wesentlichen gesellschaftspolitischen, 
ökologischen sowie sozialen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu be-
wältigen. 

In der Sektion der Architekten wird im Juni 2015 ein für alle Mitglieder offe-
ner „Arbeitskreis Raumplanung-Städtebau-Landwirtschaft“ eingerichtet, 
um die Diskussion und die Beiträge in der KollegInnenschaft zu thematisieren 
und unserem Anliegen eine entsprechende Öffentlichkeit zu generieren.

Mangelndes Bewusstsein über die Bestellqualität der AuftraggeberIn, vor al-
lem von öffentlicher Seite, und die endlose Zahl an nicht für alle KollegInnen 
offenen Vergabeverfahren führen zu großen Defiziten unserer Baukultur.

Es ist unumgänglich, dass auch für unsere kleineren Bürostrukturen und Be-
rufsanfängerInnen eine faire und qualitätsorientierte Vergabekultur – wie 
dies nur der offene Architekturwettbewerb zu leisten vermag – mit niedrigen 
Zugangsschwellen ermöglicht wird.

Eine breite Anwendung von offen Architekturwettbewerben im privaten und 
öffentlichen Bereich zur Förderung von Baukultur und Qualität in Architektur 
und Stadtplanung – einhergehend mit der besten Lösung für die Auftraggeber 
Innen – fordert die Wettbewerbsoffensive der Kammer der Architekten und 
Ingenieurkonsulenten.

Ergänzend zum interdisziplinären länderübergreifenden Ausschuss „Vergabe 
und Wettbewerbe“ finden in der Sektion Architekten regelmäßige offene 
Arbeitskreise – „Vergabe und Wettbewerbe“ – die am Freitag, 29. Mai 2015 
um 18.00 Uhr im Kammerlokal Salzburg beginnen.  

In den Arbeitskreisen sollen Themen wie „Wahl der Verfahren“, Wettbe-
werbsbetreuung, Vorprüfung, Ausbildung und Weiterbildung von Preis- 
richterInnen, die Formalia der Wettbewerbe sowie die Beratung von 
AusloberInnen und Diskussion zu laufenden bzw. abgeschlossenen Architek-
turwettbewerben die Wettbewerbsoffensive unterstützen und die zahlrei-
chen „grauen“ und nicht rechtlich abgesicherten nur einer „Minderheit“ 
zugänglicher Vergabeverfahren zurückdrängen. 

Die Sektion der Architekten fordert die öffentlichen AuftraggeberInnen auf, 
generell offene Architekturwettbewerbe durchzuführen. Salzburg und Ober-
österreich stehen für innovative Ideen, die beiden Bundesländer brauchen 
neue Ideen. 

Unser kultureller Reichtum, unsere wirtschaftliche Entwicklung basieren auf 
Kreativität, Wissen und Erfindergeist. Genau diese Schlüsselfaktoren sind 
gefragt, um mit qualifizierten Ideen künftigen Herausforderungen zu begeg-
nen.

Doch neue Ideen entstehen nicht im geschützten Raum, sondern im Wett-
bewerb: Der Leistungswettbewerb ist Motor und Anreiz, qualitativ Neues zu 
entwickeln und durchzusetzen – das gilt für die Wirtschaft ebenso wie für 
Architektur und Stadtplanung. 
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Um unsere Siedlungen und Städte für die Anforderungen von morgen mit 
zukunftsfähigen Ideen in einer hohen Qualität weiterzubauen, fordert daher 
die Sektion der Architekten den fairen und offenen Architekturwettbewerb.

Der offene Architekturwettbewerb, der ohne Zugangsbeschränkung das    
kreative Potenzial vieler ArchitektInnen für einen Wettbewerb der Ideen 
nutzt, ist kein Selbstzweck: ArchitektInnen stellen sich dem freien Wettbe-
werb, um die beste Lösung für eine Bauaufgabe zu generieren und gehen 
dabei mit einem hohen Engagement in Vorleistung, die nur im Falle einer 
Prämierung und Auftragserteilung erstattet wird. Daher sind wir gegen eine 
diskriminierende Vergabekultur.

Mit sonnigen Grüssen

PS:  Nur regemäßige „offene Architekturwettbewerbe“ reduzieren die Zahl 
der Beiträge und fordern von den Auftraggebern eine bessere Qualität 
der Aufgabenstellung und eine anschließende faire mit einem adäquaten       
Leistungsbild versehene Auftragskultur.

Arch. DI Heinz Plöderl e.h.
Sektionsvorsitzender
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