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Werte Kolleginnen,
werte Kollegen,

nach Dreamland Alps wird die Wanderausstellung Alpen Architektur Tourismus am Beispiel 
von Südtirol in der Tourismusschule Klessheim Salzburg am Mittwoch, 21. Oktober 2015 um 15:00 Uhr 
eröffnet.
Bauten für den Tourismus haben in Südtirol Tradition. Die aktuellen für diese Ausstellung 
ausgewählten Beispiele – von der einfachen Pension bis zum gediegenen Hotel, von der Seil-
bahnstation bis zu den Architektur-Skulpturen am Timmelsjoch – zeigen, dass Tradition und 
Innovation keinen Widerspruch darstellen. Sowohl neu errichtete Betriebe als auch solche in 
historischen Gebäuden sprechen direkt die Bedürfnisse und Sehnsüchte der Gäste an. Qua-
litätsvolles Bauen für den Tourismus hat dann Bestand, wenn dieses von den BesucherInnen 
geschätzt und von vorausschauenden BauherrInnen getragen wird. Ihrem Selbstverständnis 
und ihren Visionen wird im Rahmen zahlreicher Interviews nachgeforscht. In diesem Sinne 
richtet sich die Ausstellung nicht vorrangig an PlanerInnen und ArchitektInnen, sondern sie 
möchte Gästen, TouristikerInnen und allen anderen, die im Gastgewerbe tätig sind, als Anre-
gung dienen.

„Wohnen im Herbst“ ist am 12. November 2015 im afo (architekturforum oberösterreich) 
in Linz der Auftakt zu einer Reihe von Beiträgen der Arch+Ing, um dem Wohnbau in beiden 
Bundesländern einen Spiegel vorzuhalten, um spannenderen und mit neuen Ideen den ge-
sellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragenden Wohnbau zu entwickeln. 
Einer der 5 Beiträge des Symposiums ist das Entwicklungsgebiet Leutschenbach in Zürich, wo 
auf dem Hunziker Areal ein neuer durchmischter Quartierteil mit 13 Häusern und ca. 
400 Wohnungen, einem breiten Mix von Gewerbe- und Gemeinschaftsräumen sowie vielfälti-
gen Grün-und Freiflächen entsteht.
Mitbestimmung, gemeinschaftliche, teils ganz neue Lebensformen, gelebte Nachhaltigkeit gemäß der 
2000-Watt-Gesellschaft, eine vielfältige Infrastruktur, preisgünstiger Wohnungsbau und die hochste-
hende Architektur kennzeichnen die genossenschaftliche Siedlung. Gebaut wird das sozial, ökologisch 
und ökonomisch wegweisende Projekt von der Baugenossenschaft mehr als wohnen, die bereits in der 
Planungsphase die Mitwirkungsmöglichkeiten aller Interessierten intensiv gefördert hat.
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Der Wohnbau ist in Salzburg wie auch in Oberösterreich vorwiegend getragen von gemein-
nützigen Wohnbaugenossenschaften, die anstatt sich um die erforderliche innovative Wei-
terentwicklung, vor allem des geförderten Wohnbaus, zu kümmern, von den politischen 
Parteien toleriert bzw. sogar gefördert, sich vermehrt um öffentliche Bauaufgaben u. a. als 
Generalübernehmer annehmen.

Es ist uns Architektinnen und Architekten wichtig, Gemeinden und Städte in diversen Ent-
wicklungen zu unterstützen, allem voran in der Raumplanung und den städtebaulichen 
Weiterentwicklungen; da ist das Wohnen ein wesentlicher Bereich, um die erforderliche Re-
vitalisierung, die Rehabilitierung und die räumlichen Erneuerungen der bestehenden Zentren 
sicher zu stellen. 
Wir werden das in Zukunft offen ansprechen müssen, um die Potenziale und auch die Defizi-
te des geförderten Wohnbaus aufzuzeigen.

„Wir haben zu viel gebaute Strukturen und nützen zu wenig bereits Gebautes“ und verab-
säumen die soziologische, funktionelle und gestalterische Qualität aller Dimensionen und 
Arten des Wohnbaus einzufordern. Der Wohnbau braucht unser Augenmerk und die notwen-
digen Innovationen, um heute nicht Leerstand von morgen zu realisieren.

Das Problem ist nur: Planung und Realität passen momentan so wenig zueinander wie lange 
nicht mehr – auch angesichts der hohen Zahl an Flüchtlingen, die ebenfalls Wohnungen be-
nötigen. In Deutschlands Metropolen herrscht unglaubliche Knappheit an bezahlbarem Wohn-
raum, geschätzt 770.000 Wohnungen fehlen. Deshalb steigen die Mieten so rasant. Gleich-
zeitig stehen bundesweit 1,7 Millionen Wohnungen leer. Diese Relationen sind in Österreich 
nicht anders. In fast jedem Bundesland kann durch den Leerstand die Nachfrage an Wohnun-
gen annähernd von ca. 20 Jahren sichergestellt werden, wie auch Studien in Vorarlberg und 
Kärnten belegen. Wie konnte dieser so genannte Missmatch nur passieren? Und vor allem: 
Wie ändern wir das möglichst schnell? Mit BAUEN BAUEN BAUEN, können wir dieses Problem 
sicher nicht lösen, sondern produzieren weiteren Leerstand von morgen.
Das führe nur zum nächsten Skandal mit Schrott-Wohnimmobilien. „Es ist immer so: Je hys-
terischer der Markt ist, desto mehr wird gebaut – und desto stärker wird die tatsächliche 
Nachfrage ignoriert.“
Rechtliche Rahmenbedingungen wären umgehend zu ändern, um den Leerstand an bezahlba-
ren Wohnungen auf den Markt zu bringen, Reparaturen und räumliche Erneuerungen beste-
hender Siedlungen würden durch adäquate wesentliche Förderanreize (Reduktion bzw. Ein-
stellen der Neubauförderung) dies noch unterstützen. Gesellschaftspolitisch bräuchten wir 
eine Mobilisierung des Leerstandes und keine Baulandmobilisierung. Beiträge zu diesen Fra-
gen stellt Architekt Stefan Forster aus Frankfurt/Main bei unserem Symposium in Linz vor.

Wo bleibt bei der Diskussion um die Zukunft „bezahlbarer Wohnungen“ der Beitrag der 
Wohnbaugesellschaften? Wo sind die notwendigen innovativen Entwicklungen, die neuen 
Wohnformen mit deren „anderen“ und neuen Grundrissen?

Anstelle sich um den gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Auftrag mit den wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen zu kümmern, stehen die gemeinnützigen und privaten Genossenschaf-
ten, Bauträger und Konzerne bei öffentlichen Aufgaben im Mitbewerb mit uns Architekten, die 
wir, obwohl meist nur mit ca. 50% der Architekturleistung (Planung und ÖBA 100% - 83% der Pla-
nung sind ca. 50% der Architekturleistung) mit entsprechenden Nachlässen auf die Honorare quer-
subventionieren und auch mit Referenzen für die vielen öffentlichen Bauaufgaben ausstatten.

- Wohnbau Salzburg, 

   Oberösterreich

- Raumplanung Städtebau

- Leerstandsmobilisierung

- Stärkung Wohnbau



Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten
für Oberösterreich und Salzburg

Von diesen „Gesellschaften“ werden für öffentliche Bauaufgaben Architekturwettbewerbe 
ohne Mitwirken der Arch+Ing durchgeführt, ohne die „Wettbewerbsstandards“ lt. WOA 2000 
bzw. WSA 2010, ohne eine angemessene beabsichtigte Beauftragung (mit mind. 100% Pla-
nung), ohne adäquates Preisgeld lt. Preisgeldrechner einzuhalten. Zudem wird bei Bauaufga-
ben im Oberschwellenbereich kein offener Architekturwettbewerb bzw. Architekturwettbe-
werb lt. BVG durchgeführt.

Daher handelt es sich aus Sicht der Arch+Ing um ein „Verhandlungsverfahren“, bei dem für 
die besondere Ausarbeitung jedem Teilnehmer lt. Bundesvergabegesetz ein angemessenes 
Entgelt (abzüglich dem entgangenen Gewinn) zusteht.
Architektinnen und Architekten sind bei allen „grauen“ Verfahren, ohne die 
Arch+Ing von diesen Verfahren zu informieren, dabei und lassen häufig die einem Ziviltechni-
ker lt. ZTG zuzurechnende Sorgfalt und Expertise vermissen.

Eines ist aber dabei schon eindeutig klar zu stellen – auch wenn sich Kollegen unprofessionell 
in Wirtschaftszeitungen gerne über die wirtschaftlich ruinösen Wettbewerbe äußern - dass 
der traditionelle baukulturelle Beitrag – Architekturwettbewerb - des Architektenstandes 
nur durch der Aufgabe angemessene „offene“ Architekturwettbewerbe mit einer späteren 
Beauftragung von mind. 100% der Planung, angemessenen Preisgeldern und Aufwandsent-
schädigungen und einer professionellen Abstimmung mit der Arch+Ing mit den vorgesehenen 
Wettbewerbsordnungen zu gewährleisten ist. 
Jede Teilnahme jedes Einzelnen an anderen Verfahren gefährdet nicht nur die Zukunft des 
Architekturwettbewerbs, sondern das Bestehen des Berufstandes in der Bauwirtschaft.
Über die Forderungen und das Bemühen der Bundessektion Architekten zur Sicherung des Ar-
chitekturwettbewerb und dessen Qualität bei der Novelle des Bundesvergabegesetzes habe 
ich in den Arch-Infos mehrfach informiert. 

Zudem wird täglich eine Fläche von 20 ha – d. h. von ca. 30 Fußballfeldern versiegelt. In 
keinem anderen Land in Europa sei die Straßenlänge pro Kopf derart hoch, nämlich 15 Meter 
pro Person. Österreich verbaut jährlich 0,5 Prozent seiner Agrarfläche, in Deutschland und 
der Schweiz sind es nur je 0,25 Prozent.

Leider gibt es laut Gottfried Holzer, Lektor an der Universität für Bodenkultur Wien, kein 
„Zaubermittel, um diesem rasanten Bodenverbrauch Einhalt zu gebieten“. Er fordert einen 
Maßnahmenmix, der zur Verbesserung beitragen soll und viel Bewusstseinsbildung beinhal-
tet. Holzer fordert eine „überörtliche Steuerung, die den Ermessensspielraum der Gemein-
den bei der Flächenwidmung massiv einschränkt“. Das heißt, Raumplanung sollte beim Bund 
angesiedelt sein und mehr ökologische Überlegungen beinhalten.

Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang: In Österreich gibt es laut Umweltbundesamt 
rund 13.000 Hektar leerstehender Industriehallen. Dazu kommen noch 50.000 Hektar unge-
nutzter Wohn- und Geschäftsimmobilien. 

Anstatt neu zu bauen, sollten diese zuerst wirtschaftlich nutzbar gemacht werden, dafür 
können wir Architektinnen und Architekten unseren Beitrag leisten.

Mit sonnigen Grüßen

Arch. DI Heinz Plöderl e.h.
Sektionsvorsitzender
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http://derstandard.at/r1342139138477/Raumplanung

