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Werte Kolleginnen,
werte Kollegen,

Raumordnung und Gesellschaft

Jeder erfährt den Wandel und die Defizite unserer Siedlungen und Städte im eige- 
nen Umfeld. Ohne diese Defizite gäbe es keine Visionen und ohne Visionen keine 
Kritik und Verbesserungen an den momentanen Rahmenbedingungen. 
Visionen im zeitgenössischen architektonischen und städtebaulichen Diskurs schei-
nen jetzt aber nicht mehr das politische Schwergewicht zu besitzen, welches sie 
noch im vorigen Jahrhundert hatten. Die großen Visionen in den 1920/30er Jahren 
und den 1960ern und deren politische Instrumentalisierung haben zu einer gewis-
sen Vorsicht und Zurückhaltung bezüglich politischer Mehrwerte heutiger Visionen 
geführt. Kritisch angemerkt muss werden, dass die Architektur und der Städtebau 
sich heute nur noch jener politischen Posen formal bedient, sie aber nicht mehr 
mit Inhalten ausfüllt.
Da sind wir wieder bei dem anfangs erwähnten Wandel und den Defiziten.  Dem-
entsprechend sind auch heute Visionen, vor allem in der Raumplanung und im 
Städtebau, die sich kritisch mit dem Jetzt auseinandersetzen und dabei transpa-
rent ihre Quellen offenlegen, aus denen sie sich formal oder politisch bedienen, 
durchaus auch relevant für die Jetztzeit.
Der Begriff der Sustainability ist in den letzten Jahren inflationär verwendet 
worden, doch sind gerade im Zuge der Nachhaltigkeitswelle viele neue Visionen, 
Ideen und Konzepte entstanden. Ich glaube daher nicht, dass sich die Visionen 
die Entwürfe der Gegenwart vor dem Klimawandel zurückziehen, sondern dass sie 
diesen proaktiv als Thematik aufgreifen.
Damit wird die „Post-Klimawandel-Zukunft“ quasi zur Vision gemacht. Dass die 
Städte schwimmen, ist per se nichts Tolles, sondern dass es im Geiste von ‚Water 
World‘ auch das weltweit gesellschaftpolitische Zugeständnis ist, dass es kein 
Land mehr zu besiedeln gibt, und daß dementsprechend die Städte in einer Zeit, 
in der es zum Schmelzen der Polkappen kommt, irgendwo neue Habitate schaffen 
müssen. 
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Stadtplanung

„Die gebaute Realität der Stadt entspricht nicht der sozialen Realität.“ Dies ist 
ein Erfahrungssatz der Stadtentwicklung, wenn Gebäude für eine festgelegte 
Funktion „abgeliefert“ und wenn Stadträume überdeterminiert worden sind. Hilft 
dagegen „unfertiges“ bzw. „inkrementelles“ Bauen Schritt für Schritt?
Das kann man auf jedes Gebäude beziehen. Der Witz ist doch gerade, dass Archi-
tektur einzelne Generationen überlebt, wenn sie in der Lage ist, sich von ihrer 
ursprünglichen Nutzungsintention zu emanzipieren. Das ist wahrhaft nachhaltige 
Architektur.
Heute fehlt der aktuellen Stadtplanung nach ihren Effizienz- und Planungsparame-
tern genau das, was eigentlich Stadt ausmacht.
Die Räume des Industriezeitalters sind von ihrer räumlichen Disposition her für 
heutige Maßstäbe erst einmal großzügig. Das ermöglicht eine Flexibilität, ein 
Neu-Denken und Neu-Nutzen. Das ist unter den aktuellen Planungsparametern 
kaum zu gewährleisten. Deshalb sind neue Strukturen und räumliche Erneuerun-
gen unserer Städte wie neue Gebäude heute sehr selten in der Lage, über einen 
längeren Zeitraum diese erforderlichen flexiblen Nutzungsmuster zu reflektieren.

ROG – Gegenwart - Neu

Die Zukunft ist aber schon da – und unsere Raumplanung unmodern und völlig un-
konkret, 2-dimensional als eine Flächenplanung organisiert. 
Diese gilt es als 3-dimensionale Raum- und Stadtplanung zu modernisieren und 
mit der 4. Dimension „Zeit“ zu verschränken.
Raumplanung und Städtebau sind wesentliche gesellschaftspolitische, ökologische 
wie soziale Herausforderungen des 21. Jahrhunderts für die es gilt Konzepte und 
Ideen zu entwickeln, um unsere öffentlichen wie privaten Räume, Orte und Städte 
lebenswerter zu gestalten und unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen.
Klimaschutz, Anpassung an die Folgen des Klimawandels und Nutzung von regene-
rativen Energien sind weitere zentrale Herausforderungen für die räumliche Pla-
nung und insbesondere für die Raumordnung. 
Daraus entstehende, neue Fragestellungen erfordern für die bisherigen Instrumen-
te und Methoden der Raumordnung eine Neuformulierung. Zudem müssen durch 
die Herausforderungen entstehende Nutzungskonflikte erkannt und einer raumver-
träglichen Lösung zugeführt werden. Dabei ist die Raumordnung als bedeutender 
Akteur prädestiniert, als fachübergreifender Koordinator Maßnahmen zu bündeln 
sowie eine räumliche Gesamtstrategie zu entwickeln.

Konzeptive Raumplanung und Städtebau

Konzeptive Raumplanung und Städtebau versteht sich als 3-dimensionales räumli-
ches Gestaltungskonzept und ist kostengünstig und flexibel zu organisieren. 
Die Darstellung der räumlichen Sequenzen der konzeptiven Raum-und Stadtpla-
nung in Bauraum, Grünraum und Verkehrsraum ist inhaltlich die längst not-
wendige Erneuerung und bildet in den formulierten Zielen und Maßnahmen die 
sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen 3-di-
mensional in der 4.Dimension „Zeit“ ab.
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Einladung Dialog Raumplanung

(ROG – Novelle – Fanny-von-Lehnert-Strasse 1- 10 Stock – A1004 – 14:00 -17:00 Uhr) 
Diese erforderliche Modernisierung der Raumordnung, Verfahrensvereinfachungen 
und die ebenfalls längst erforderliche überregionale wie regionale Qualitätssiche-
rung in Raumordnung und Baukultur wird die Sektion Architekten am Donnerstag, 
18. Juni 2015 beim Dialog Raumplanung des Ressorts Raumplanung in Salzburg ein-
fordern.

Vergabe- und Architekturwettbewerbe

Die Vergabe- und Wettbewerbskultur besonders der öffentlichen Auftragger dis-
kriminiert die meisten Architektinnen und Architekten.  Die Sektion Architekten 
kritisiert die Vorstellung der AusloberInnen Eignungskriterien (realisierte Bauvo-
lumina) technische und personelle Ausstattungen und Referenzen bei der Auswahl 
heranzuziehen und fordert grundsäztlich einen offenen Zugang zu den Architektur-
wettbewerben.
Auch wenn es gelingt AusloberInnen von offenen Architekturwettbewerben wie für 
den Neubau der Universitätsklinik in Linz oder der Landwirtschaftsschule in Bruck 
zu überzeugen, so kommen wir derzeit um die geforderten gebauten Realisierun-
gen (mit relevanten Baukosten) als Eignungskriterien nicht herum.
Ausschreibungen zur Vergabe geistiger Leistungen wie bei der Tabakfabrik und der 
Feuerwache Nord in Linz bzw. die Generübernehmerausschreibungen ohne vorhi-
gen Architekturwettbewerb für die Josef-Rehrl-Schule in Salzburg werden von uns 
medial vor den Vorhang geholt und mit offenen Briefen und Stellungnahmen und 
Presseaussendungen kritisiert. Die aktuellen Entwicklungen werden wir weder ak-
zeptieren und noch hinnehmen können.
Hinweisen wollen wir noch, daß es außerhalb des Vergaberechts durchaus auch of-
fene Architekturwettbewerbe gibt – auch wenn diese korrekter Weise als  regional 
(zB. auf Österreich) beschränkte  Architekturwettbewerbe zu bezeichnen sind, wo 
jede Kollegin und jeder Kollege mit aufrechter Befugnis – wie zB. für die ca. 200 
Wohnungen für das Areal des ehemaligen Winklerbahnhofes in Linz, teilnehmen 
kann.

Novelle des Bundesvergabegesetzes.

Deswegen ist auch von der Bundesektion bei der Novelle des Bundesvergabegeset-
zes die Ausformulierung des Architekturwettbewerbes und die Vergabe geistiger 
Leistungen in unserem Sinne zu betreiben.  Die Wettbewerbsordnung (WSA2010) 
als Verordnung zum Vergabegesetz sowie die Antragslegitimation des Kollektives 
zur Nachprüfung der Vergaben müssen oberste Priorität haben.

Verpflichtung der Weiterbildung der Ziviltechniker

In der letzten Sitzung des Bundessektionsvorstandes der Architekten wurde dieses 
Thema erneut ausführlich diskutiert  -  trotz mehrheitlichem Beschluss den Status-
Quo der im ZTG vorgesehenen gesetzlichen Weiterbildung beizubehalten, betrei-
ben KollegInnen und Kollegen aus unserem Kammerbereich im Bundesvorstand und 
in der Bundessektion die Veränderung der Weiterbildung mit Nachweisen, Über-
prüfungen der Weiterbildung und Sanktionen. Diese Veränderung lehnt die Sektion 
Architekten in OÖ/SBG ab. Wir werden im Herbst dieses Thema in offenen Sektio-
nen in beiden Bundesländern offen diskutieren.
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Wohnbau

In Vorbereitung für den Herbst sind für Salzburg gemeinsam mit der Initiative 
Architektur, Salzburg Wohnbau und den Salzburger Nachrichten der 4. Wohn-
baudialog zur „Psychologie des Wohnens“ und in Linz  für den 12. November ein 
ganztägiges WohnbauSymposium.

Sommerfeste der Arch+Ing

Nachdem der Sommer vor der Tür steht, wollen wir noch auf die beiden Sommer-
feste unserer Kammer hinweisen:
LINZ – 2. Juli 2015 – Schlossmuseum  - „Sommernachtstraum im Schloss“
SALZBURG – 8. Juli 2015 – Kammerlokal  - „GO WEST“ 
und freuen uns auf Euer Kommen.

Mit sonnigen Grüssen

Heinz Plöderl
Sektionsvorsitzender d. Architekten


