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Werte Kolleginnen,
werte Kollegen,

VORTRAG KJETIL THORSEN / Snøhetta

am Freitag, 27. November 2015 findet ab 15:00 Uhr in der WK Salzburg unsere Kammer-
vollversammlung statt. 
Besonders freue ich mich auf unseren Gastreferenten Kjetil Trædal Thorsen der mit Craig Dykers 
das nach dem norwegischen Berg Snøhetta genannte Architekturbüro führt, wo er feder-
führend für zahlreiche Preise bei Wettbewerben und Auszeichnungen für öffentliche Bauten 
in Europa und weltweit verantwortlich ist, darunter das Kunstmuseum in Lillehammer, die 
neue Bibliothek in Alexandria, und das neue Opernhaus in Oslo.
Das Büro legt Wert auf eine gemeinschaftliche Entwurfsarbeit in einem breit interdisziplinär 
zusammengesetzten Team mit flacher Hierarchie, anstatt auf Architektur fixierte Einzelper-
sonen. Leitbild ist außerdem die intensive Berücksichtigung der Bezüge zwischen Architek-
tur und umgebender Landschaft und das Zusammenbringen möglichst aller im jeweiligen 
Projektumfeld bestehenden Interessengruppen („negotiated architecture“, „ausgehandelte 
Architektur“).
Nimm gerne auch ohne Anmeldung teil – im öffentlichen Teil ab 18:00 Uhr sind Gäste eben-
falls gerne willkommen.

ARCHITEKTURWETTBEWERBE – Information versus Freigabe/Kooperation

Die Kammer nimmt – wie bereits in den letzten 18 Monaten durchgeführt – bei Architektur-
wettbewerben ausschliesslich eine Abstimmung des A-TEILES, dh. über die Wettbewerbstan-
dards, die Wahl des Verfahrens, die Sicherstellung der Anonymität, die Parität des Preisge-
richtes, die angemessenen Preisgelder auf Basis der Baukosten, die Absichtserklärung für die 
spätere Beauftragung der VerfasserIn des 1. Preises und die wesentlichen Formalia vor. Über 
diese Abstimmung werden wir ab sofort proaktiv alle Mitglieder informieren.
Die Sicherung der Qualität der Aufgabenstellung, also der B-Teil, obliegt weiterhin der Auslo-
berin mit dem Wettbewerbsbetreuer sowie den Fachpreisrichtern. 
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Wir werden ab sofort auch die von der Kammer vorgeschlagenen Preisrichter über deren Ver-
antwortung als Preisrichter (Gutachter) für die Qualität der Aufgabe und für die Einhaltung 
der Formalia entsprechend informieren.

Die Kammer stellt im Wettbewerbsverfahren keine Rechtsperson dar – daher stimmen wir 
auch auschließlich die Rahmenbedingungen und Wettbewerbsstandards ab. Es gibt daher 
keine mit unserer Länderkammer kooperierten Verhandlungsverfahren mit besonderen Aus-
arbeitungen und auch keine Kooperationen zu den Aufgaben (B-Teil) von Architekturwettbe-
werben. Bei allfälligen diesbezüglichen Diskussionen im Rahmen von Kolloquien sollte darauf 
auch nachdrücklich hingewiesen werden.
Eine Standesvertretung im Ehrenamt kann nur eine Abstimmung der erforderlichen Formalia 
und Standards im A-TEIL vornehmen und PreisrichterInnen vorschlagen.

ARCHITEKTURWETTBEWERBE – Investitionen in F&E

Im Vorfeld von Architekturwettbewerben werden immer öfter den geladenen TeilnehmerIn-
nen die spätere Auftragserteilung mit großen Nachlässen als Basis für die Teilnahme abgefordert. 
Die Kammer stimmt grundsätzlich keine Verträge für die Auftragserteilung mit den Auslo-
berInnen ab! Daher werden diese Vorgaben von uns abgelehnt – ein Maß an Solidarität aller 
Mitglieder würde diese Praxis rasch unterbinden.
Eine Teilnahme an Architekturwettbewerben ist für jede Architektin/jeden Architekten eine 
Investition in F&E. Deren Ergebnisse und Erkenntnisse finden immer öfter in späteren er-
folgreich abgewickelten Aufträgen ihren Niederschlag. Eine Studie über Büros, die an vielen 
Architekturwettbewerben teilnehmen, wenige für sich entscheiden können, aber dennoch 
sehr erfolgreich sind, zeigt, dass diese Investition in F&E sowie Weiterbildung unverzichtba-
re Bestandteile unserer erfolgreichen Baukultur sind.

SOLIDARITÄT

Seit Jahren fordern KollegInnen vor allem im Bereich von Architekturwettbewerben Solidari-
tät. Wie die Erfahrung zeigt, wird dies nicht gelebt und stellt meistens einen theoretischen 
Ansatz dar. Die Kammer und Solidarität kennen bzw. fordern viele erst, wenn das eigene 
wirtschaftliche Fortkommen außerhalb kollektiver Regelungen nicht mehr den eigenen An-
sprüchen genügt. 
Die subjektive Sicht altbekannter Wahrheiten hat reine Innenwirkung, die nach außen kei-
nerlei wirksame Öffentlichkeit erzeugt und daher unsichtbar bleibt.

Die Bildung von kollektiven Pools ist ein Ansatz Solitarität zu erzeugen und dem systemi-
manenten Individualismus unseres Berufes auf wirtschaftliche wie auch technische Aspekte 
umzuleiten.
Daher wird das Kollektiv – „Kammer“ strategisch auszurichten sein, um öffentlichkeitswirk-
sam die Themen und Erfordernisse vor den Vorhang zu holen - immerhin werden nur ca. 8 % 
des gesamten Bauvolumens von ArchitektInnen bearbeitet.
Wenn wir weiterhin ein freier Beruf und keine Subunternehmer sein wollen, müssen wir uns 
mit anderen freien Berufen abstimmen und als Kollektiv gegenüber Bauträgern, Genossen-
schaften bzw. sonstigen Generalübernehmer gemeinsam auftreten.
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„WOHNEN IM HERBST“ –
EIN BEITRAG DER ARCH+ING ÜBER KÜNFTIGE WOHNRÄUME

Über 150 Teilnehmer konnten sich am 12. November im Architekturforum (AFO) über Impulse 
zum Wohnen bei einer länderübergreifenden Diskussion zu bezahlbarer Qualität künftiger 
Wohnräume ein Bild machen.
Der Beitrag der Kammer zu qualitativem Wohnraum mit kontroversiellen Diskussionen wird 
im Frühjahr 2016 weitergeführt. Raumplanung und Städtebau sind unverzichtbare Grundlage 
innovativer Rahmenbedingungen für einen bezahlbaren geförderten Wohnbau mit gesell-
schaftlicher wie sozialer Dimension.

ARBEITSKREIS VERGABE UND ARCHITEKTURWETTBEWERB ...

… zur Sicherung der Information, Transparenz und des Verständnisses für die Notwendigkeit 
fairer, offener und transparenter Vergabeverfahren. Diese Notwendigkeit ist ganz eng mit 
Begriffen wie Rechtsstaat und Demokratie verbunden.
Wir müssen gemeinsam dieses Verständnis vor allem bei den öffentlichen AuftraggeberInnen 
wieder herstellen und gegen den weiteren Verfall des baukulturellen Grundverständnisses 
eintreten. 
Der offene anonyme Architekturwettbewerb soll aus demokratischer Gesinnung wie auch aus 
baukultureller Verantwortung als Verpflichtung begriffen und als Grundlage kultureller Leis-
tung erkannt werden.
Die Arbeitskreise – am 9. Dezember 2015, 17:00 Uhr Kammerlokal Salzburg und 10. Dezember 2015, 
18:00 Uhr im Kammerlokal Linz -  sind offene Arbeitskreise, zu denen alle Mitglieder eingela-
den sind.

Wir wünschen eine spannende Kammervollversammlung und besinnliche Adventtage

Mit sonnigen Grüßen

Arch. DI Heinz Plöderl e.h.
Sektionsvorsitzender


