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Werte Kolleginnen,
werte Kollegen,

LECTURE IM KAMMERLOKAL SALZBURG - GEBIRGSJÄGERPLATZ

Im Rahmen von „BAUEN FÜR DEN TOURISMUS“ stellen am Donnerstag, 5. November 2015 
im Kammerlokal Salzburg (Gebirgsjägerplatz) ab 19:00 Uhr Tom Lechner, Monika Gogl und 
Stephen Marx/Elke Ladurner Projekte und Bauten für den Tourismus vor.

ALPEN ARCHITEKTUR TOURISMUS

Die gemeinsam mit der Initiative Architektur, der Gemeindeentwicklung Salzburg und dem 
SIR, sowie den Tourismusschulen fast 6 Monate dauernde Ausstellungsreihe über die Baukul-
tur in den Alpen soll nicht nur Anstöße geben, sondern auch ein neues Bewusstsein für den 
sensiblen Umgang mit unserer Landschaft und Tradition wecken und einen Beitrag für den 
erforderlichen Paradigmenwechsel in Raumordnung, Raumplanung und Baukultur leisten.

RAUMORDNUNG

Unsere Wegwerfbaukultur verunstaltet schlicht weg unsere Landschaft. Die Siedlungsstruk-
turen an den Rändern unserer Siedlungen wuchern und wachsen ins Unendliche. 

Dabei überrollt derzeit weltweit eine Urbanisierungswelle die Erde. Es leben seit 10 Jahren 
mehr Menschen in Städten als auf dem Land. In ca. 35 Jahren werden ca. ¾ aller Menschen 
Stadtbewohner sein. Auch wir in Österreich haben eine starke Verstädterung zu verzeichnen; 
nicht umsonst haben Wien und Linz eine starke Verstädterung und Zuzug zu verzeichnen. 
Welche Auswirkungen hat diese Entwicklung auf unsere Umwelt und Alltag? Wie und wo wer-
den wir arbeiten und wohnen? Wie müssen unsere Gebäude gestaltet sein, um auch noch ein 
selbständiges Wohnen im Alter zu ermöglichen? Wie sieht die soziale Stadt aus? Wo werden 
wir künftig einkaufen? Wie gehen wir mit unseren Abfällen um und mit welchen Energiefor-
men werden diese Strukturen versorgt. Mit welchen Verkehrsmitteln werden wir uns bewegen? 
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Wie lässt sich unkontrolliertes Wachstum vermeiden bzw. steuern? Welche Rolle spielt dabei 
das Engagement der Bürger? Das sind viele Fragen, die es natürlich zu beantworten gilt. 
Noch dazu, wo in Österreich täglich ein Bauernhof (=ca. 30 Fußballfelder) mit ca. 20 ha ver-
baut wird und wir uns unserer natürlichen Lebensmittelversorgung berauben und den Klima-
wandel beschleunigen.
Landschaft, Raumordnung und Baukultur sind keine ökonomische Machtfrage, sie sind aber 
eine gesellschaftspolitische Kategorie, die wiederum nur politisch „mit einem Blick auf das 
Große und Ganze“ (Tarek Leitner) geregelt werden kann. 
Es ist für uns Raumplaner und Architekten zu wenig, die Bücher von Tarek Leitner zu lesen 
oder das Gewissen bei einem seiner Vortragsabende zu beruhigen. Wir haben in unserer täg-
lichen Arbeit unseren Beitrag zu der geforderten Veränderung beizutragen.

WOHNEN IM HERBST – 12. November 2015 – 09:00-16:00 Uhr
im afo architekturforum Oberösterreich

Nachdem in unseren beiden Bundesländern die Wohnbaukultur nicht die zukunftsorientierte 
Qualität aufweist, sollen die Gespräche mit Sabine Pollak (Professorin für Architektur/Urba-
nistik an der Kunstuniversität Linz), Samuel Thoma (Architekturbüro Müller Sigrist, Zürich), 
Rudolf Wernly (Ziviltechniker, Linz), Nerma Linsberger (Architektin, Wien), Stefan Forster 
(Architekt, Frankfurt) und Matthias Stocker (Pool Architekten, Zürich) anhand von engagier-
ten konkreten Projekten in Frankfurt, Stuttgart und Wien die Diskussion für Innovationen 
und andere Strukturen vor allem im geförderten und bezahlbaren sozialen Wohnbau eröff-
nen. 
Neben den geeigneten städtebaulichen Rahmenbedingungen sind Strategien zur Planung von 
bezahlbaren Wohneinheiten miteinander zu vergleichen und kritisch zu untersuchen, inwie-
fern die Kultur des Wohnens, soziale Bedürfnisse, ökonomische Parameter und Wohnbaupo-
litik diese Strategien beeinflussen. Wir brauchen neue Ideen für bezahlbares, hochwertiges 
und interessantes soziales Wohnen. 
Der derzeitige Fokus, der nur auf die Baukosten ausgerichtet ist, ohne dabei die Strukturen, 
wie derzeit Wohnbau entsteht, zu hinterfragen, wird keine Erneuerung unseres Wohnens und 
der Organisationen, vor allem im geförderten Wohnbau, mit der wir diesen errichten lassen, 
generieren.
Vor allem die Frage warum können die Einrichtungen, die wir uns als Gesellschaft für die 
Errichtung bezahlbarer Wohnungen leisten, andere und insbesondere öffentliche Bauaufga-
ben übernehmen, als ob es keine Fragen zur Qualität und zum bezahlbaren Wohnbau gäbe. 
Diese haben ihre Ressourcen für die Lösung der vielen Parameter und neuer schlankerer 
Strukturen eines bezahlbaren Wohnbaus einzusetzen und nicht als bevorteilter Mitbewerber 
der Architekten bei öffentlichen Aufgaben aufzutreten – auch nicht bei den Finanzierungen, 
die die öffentlichen Einrichtungen auf dem Markt traditionell für die Gesellschaft wesentlich 
günstiger sicher stellen können.

VERGABE UND ARCHITEKTURWETTBEWERBE

Die Situation und der freie Zugang, Chancengleichheit und Fairness zu den Architekturwett-
bewerben ist derzeit alles andere als berauschend. Der offene Architekturwettbewerb ohne 
Zugangsbeschränkungen ist derzeit kaum existent. Dabei ist der offene Architekturwettbe-
werb nicht nur zur Realisierung von Bauaufgaben ein hervorragendes Instrument, sondern 
auch im Background bei nicht existenter Raumplanungen bzw. Stadtplanungen unserer grö-
ßeren Orte und Städte für eine konzeptive Raumplanung und einen konzeptiven Städtebau.
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Wenn Städte wie Linz und Salzburg sich keine Stadtplanungen und keinen Städtebau mehr 
leisten können bzw. wollen, könnten die erforderlichen gesamtheitlichen Strukturen und Vi-
sionen unter Einbindung der Bürger durch offene städtebauliche Ideenwettbewerb geleistet 
werden. Dabei sind diese Ideenwettbewerbe das geeignetste Instrument, für unsere Städte 
Rahmenbedingungen und Visionen zu schaffen und die für das soziale Leben und die Wirt-
schaft geforderten zukünftigen Rahmenbedingungen sicherzustellen. 
Ein Architekturwettbewerb hat ein Programm, das gestalterisch umzusetzen ist. Er kann 
nicht auch noch die offenen städtebaulichen Fragen lösen. Wie sind die Politiker dazu zu 
bringen, Stadtplanungen vor allem in Salzburg und Linz wieder mit höchst qualifizierten 
KollegInnen zu besetzen, damit sich nicht wie aktuell beim offenen Architekturwettbewerb 
Wohnbau Kendlerstraße/Salzburg der Gestaltungsbeirat zu essentiellen städtebaulichen wie 
für die Entwicklung gesamtheitlichen Rahmenbedingungen äußern muss.

QUALITÄTSSICHERUNG ARCHITEKTURWETTBEWERBE

Erneut haben wieder Protokolle und Formalfehler unserer Kolleginnen und Kollegen bei den 
letzten Architekturwettbewerben zu Diskussionen innerhalb und außerhalb des Architek-
tenstandes geführt. Dabei sind die formalen Vorgaben für die Verfasser bei der Abgabe der 
Wettbewerbsarbeit bzw. auch die Darstellung in Protokollen doch sehr einfach und mit weni-
gen Regeln, die es zu beachten gibt, einzuhalten.
Um die Qualität der Architekturwettbewerbe, die Wettbewerbsstandards und die Formalia 
sicherzustellen, werden in beiden Bundesländern Arbeitskreise „Vergabe und Wettbewerbe“ 
eingerichtet, zu denen mindestens 4-6 mal jährlich eingeladen wird.
In jedem Bundesland werden 12-15 KollegInnen den fixen Bestandteil dieser für alle Mitglie-
der offenen Arbeitskreise zur Unterstützung des interdisziplinären vom Länderkammervor-
stand eingerichteten Vergabe- und Wettbewerbsausschusses bilden, um die Qualität in der 
Vorbereitung, in der Vorprüfung, im Preisgericht und bei den Wettbewerbsstandards sicher-
zustellen.

ADVENTKALENDER 2015

Für die zahlreich für den diesjährigen Adventkalender der Kammer zur Verfügung gestellten 
Projekte öffentlicher Bauaufgaben, die ausschließlich von Architekten bzw. Zivilingenieu-
ren geplant und von öffentlichen Auftraggebern als Bauherren abgewickelt wurden – vielen 
Dank.
Der Adventkalender, in einer Auflage von 1500 Stück mit einer Spiralbindung in A5 Buchform 
gestaltet, wird Ende November an die Gemeinden in Oberösterreich und Salzburg ausgesen-
det.
Ein Auswahlgremium hat je 7 Bauaufgaben aus Oberösterreich, Salzburg und Realisierungen 
von Zivilingenieuren – also 21 Projekte ausgewählt. Für Nikolaus, den 15. Dezember und Hei-
lig Abend wurden mit dem Graphiker Projekte definiert. 

Realisierungen, die nicht ausgewählt wurden, erlauben wir uns an die Projektgruppe, die 
derzeit die Realisierung einer Infobroschüre für den Architekturwettbewerb erarbeitet, wei-
terzugeben. Sollten Projekte daraus für die Wettbewerbsbroschüre ausgewählt werden, wer-
den selbstverständlich die Verfasser der Projekte um deren Zustimmung kontaktiert.
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FRIEDRICH ACHLEITNER 

„Wie entwirft man einen Architekten“  ist eine Sammlung von Texten, die von den frühen 
1960er Jahren bis zur Gegenwart entstanden und jeweils einem Architekten oder einer Ar-
chitektin gewidmet sind, wobei deren fachliche Haltung und Bedeutung im jeweiligen histo-
rischen Zusammenhang im Vordergrund stehen. Gespeist aus einem reichen Wissensfundus 
skizziert Achleitner mit hoher literarischer Qualität und großem Sprachwitz ausgewählte 
Akteure der österreichischen Architektur, erweitert um internationale Protagonisten von der 
Zwischen- und Nachkriegsavantgarde bis zur Gegenwart.
5. November 2015 – 19.00 Uhr im afo architekturforum Oberösterreich
24. November 2015 – 18:30 Uhr – bei der Initiative Architektur in Salzburg

Mit sonnigen Grüßen

Arch. DI Heinz Plöderl e.h.
Sektionsvorsitzender

PS.: VORMERKEN: 
Impulsreferat von KJETIL THORSEN/SNOHETTA
27.11.2015 – 15:00 Uhr Kammervollversammlung


