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Werte Kolleginnen,
werte Kollegen,

Diskussionen über die derzeitige bzw. derzeit nicht existente Raumplanung sowie 
Stadtplanung in Salzburg und Oberösterreich sowie die Defizite in den Formalia 
bei Architekturwettbewerben haben die letzten Tage geprägt.

DEFIZITE IN ARCHITEKTURWETTBEWERBEN

Obwohl wir mehrfach in den Arbeitskreisen und offenen Sektionen wie auch in 
den Arch-Infos auf die Bedeutung der Einhaltung der Formalia 

- bei Erstellung der Verfassererklärungen (keine Mitarbeiter mit aufrechter
Befugnis, kein Geschäftsführer einer ZTGmbH als Mitarbeiter), 

- das strikte Einhalten der Anonymität bei allen einzureichenden Unterlagen 
beim Architekturwettbewerb (dies gilt auch für alle Ausarbeitungen der 
Konsulenten und Fachplaner),

- beim Erstellen der Ausschreibungsunterlagen bis hin zum Protokoll der 
konstituierenden Sitzung als wesentlicher Bestandteil der Ausschreibung, 

- beim Vorprüfen von Architekturwettbewerben,
- Erfordernis, Expertise und Verantwortung bei Preisrichtertätigkeit,
- keine Stillhaltefrist nach Aufhebung der Anonymität und Feststellen 

der Verfasser,
- Ausstellung der Wettbewerbsprojekte mit allen Unterlagen und Modell, 

sowie mit Vorprüfbericht und Protokoll des Preisgerichtes 

hingewiesen haben, kommt es zu Problemen in der ordnungsgemäßen Abwicklung 
von Architekturwettbewerben. Zudem werden fallweise Juristen eingebunden, 
denen der Architekturwettbewerb wenig vertraut ist, woraus aus Angst und  
Vorsicht Fehler gemacht werden, die den Architekturwettbewerb als fairstes,  
sicherstes und wirtschaftlichstes Vergabeverfahren beschädigen.
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RAUM- UND STADTPLANUNG

In allen Regionen ist das Sterben der Ortszentren bei gleichzeitigem Zuwachs an 
den Ortsrändern nicht mehr zu übersehen und eine echte Herausforderung für die 
Zukunft. Um dem sogenannten Donut-Effekt (funktionell leeres Loch in der  
Ortsmitte) zu entgehen, sind geeignete nachhaltige, identitätsstiftende Lösungen 
und spannende innovative Impulse zu entwickeln. Die Raumplanung und Stadtent-
wicklung steht angesichts des tiefgreifenden strukturellen, ökonomischen und 
gesellschaftlichen Wandels vor großen Herausforderungen. Wir müssen funktionie-
rende Orte und Städte bauen und nicht an deren Rändern Siedlungen.
Die Auseinandersetzung mit der Leerstandsproblematik wirft komplexe Fragen 
über die Produktion und den Gebrauch der gebauten Umwelt auf: Wie kann  
Leerstand erfasst werden? Welche Ursachen liegen diesem immer häufiger  
auftretenden Phänomen zugrunde? Welche Strategien können Gemeinden und 
Städte ergreifen, um Leerständen vorzubeugen? Vor allem aber: Welche neuen 
Planungsmethoden müssen entwickelt werden, um einen konzeptiven Umgang mit 
den Potentialen leerstehender Räume zu fördern? Und wie können die Bürgerinnen 
und Bürger in den Lösungsprozess partizipativ miteinbezogen werden? 
Was dagegen tun? Ideen, Konzepte und Akzente zur Wiederbelebung der gewachse-
nen Strukturen durch Nutzung, Reparatur, Revitalisierung sowie räumlicher  
Erneuerung mit einer konsequenten konzeptiven Raumplanung und einem  
konzeptiven Städtebau sind wesentliche Parameter dem unermesslichen Land- und 
Raumverbrauch entgegenzuwirken. Es gilt unsere Ortszentren und Quartiere mit 
zukunftsfähigen Nutzungskonzepten für vitale Lebensräume multifunktional  
ausgewogen nachzuverdichten und zu erneuern. Diese Verdichtung und räumliche 
wie funktionelle Erneuerung bestehender Zentren bietet daneben auch Potentiale 
für den Klimaschutz durch Ressourcen- und Flächeneffizienz. Die Erhaltung des 
Landschafts- und Ortsbildes, der sparsamere Umgang mit Grund und Boden, der 
Einsatz regenerativer Energieträger und der Schutz noch bestehender Umweltbe-
reiche und natürlicher Lebensräume schaffen mit dem Erkennen der Möglichkeiten 
des Gebäudebestandes und vorhandener Strukturen und deren räumlicher  
Erneuerung eine vielfältige und lebenswerte lebendige Umwelt, die zukünftigen 
Ansprüchen gerecht wird.

WELCOME 2016  
OÖ:  19. Jänner 2016 – 18.00 im Kammerlokal Linz
SBG: 26. Jänner 2016 – 18.00 im Kammerlokal Salzburg 

Die NeujahrsComeTogether der Architektinnen und Architekten unserer Länder-
kammer eröffnen das neue Jahr mit einem Impuls zur Initiative „Vergabe und 
Architekturwettbewerb“. Die Vergabe von geistigen Dienstleistungen durch der 
Aufgabe angemessene „offene“ Architekturwettbewerbe ohne Eignungs- oder  
Auswahlkriterien ist neben der „Antragslegitimation“ der Kammer österreichweit 
eine wesentliche Forderung der Standesvertretung. Diese Initiative wird durch 
österreichweit in jedem Bundesland durchgeführte Veranstaltungen im nächsten 
Jahr über die große Bedeutung der Architekturwettbewerbe bei der Vergabe  
geistiger Dienstleistungen zur bevorstehenden Novelle des Bundesvergabegesetzes 
unterstützt.
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Dass dem Planungswettbewerb gegenüber dem Preiswettbewerb der Vorzug gege-
ben werden soll, liegt vor allem im Interesse des Gemeinwohls an der Qualität 
von Planungs- und Bauleistungen: Bauen ist immer auch öffentlich. Die Planungs-
wettbewerbe sind im Sinne der Öffentlichkeit und damit des Konsumenten- bzw. 
Verbraucherschutzes und verhindern den eingesetzten ruinösen Preiswettbewerb.

„ZUKUNFT DES ARCHITEKTENBERUFES“

Die Zukunft des Berufsstandes der Architektinnen und Architekten und der  
erforderliche Erneuerungsprozess liegen im Zugang zu öffentlichen Aufträgen für  
„junge“ wie etablierte, sowie „ältere“ Kollegen.
Dies kann nur eine „aktive Kammer“, die sich für eine gezielte Einflussnahme in 
Politik und Gesellschaft bei Raumplanung und Städtebau, (konzeptive Raumpla-
nung und konzeptiver Städtebau, Ortskernbelebung, Revitalisierung, Reparatur 
und räumliche Erneuerung unserer bestehenden Siedlungen, Weiterentwicklung 
von Gestaltungsbeiräten, …) für offene Architekturwettbewerbe bei öffentlichen 
Vergaben und für „bezahlbares Wohnen“ mit innovativen Strukturen einsetzt.
Als „aktive Kammer“ fordern wir eine bessere Vermittlung der Architektenleistun-
gen nach außen, eine praxisnahe Ausbildung auf internationalem Level und eine 
Erneuerung zum Berufszugang.

DIE „KAMMER“ SIND WIR ALLE

Wir müssen unsere tragende Rolle in der Wertschöpfungskette von der Planung bis 
zur Realisierung überzeugend darstellen. Auch um unserer Aufgabe, die  
Baukultur zu bewahren und mit Qualität und Vielfalt weiterzuentwickeln, im  
Interesse der Gesellschaft gerecht zu werden.

Deswegen setzt sich die „Kammer“ für faire Rahmenbedingungen und Rechte 
unseres Berufsstandes ein. Wir fordern bessere Arbeitsbedingungen sowie einen 
offenen Marktzugang auch für kleine und mittlere Büros. Unseren Fokus legen wir 
dabei auf das objektive und transparente Vergabeverfahren des offenen  
Architekturwettbewerbes, faire Vertragsregelungen mit angemessener  
Honorierung und die Beschränkung der Haftung.

Die gebaute Umwelt prägt unser Leben. Sie muss im Interesse aller geschützt,  
gepflegt und weiterentwickelt werden. Gesellschaftliche Herausforderungen wie 
die Energiewende, der demografische Wandel und die steigende Zuwanderung 
müssen daher — jenseits von Einzelaspekten und Partikularinteressen — gestalte-
risch kompetent umgesetzt werden. Der schonende Einsatz unserer Ressourcen ist 
dabei selbstverständlich.

Wir setzen uns für Gestaltungsbeiräte (auch in der Raumplanung) ein und engagie-
ren uns in bestehenden Gremien, um politische und gesellschaftliche Akteure für 
anspruchsvolle Baukultur zu sensibilisieren. Wir unterstützen den aktiven, mode-
rierten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, um ihre Bedürfnisse qualifiziert 
berücksichtigen zu können. Im Gegenzug schafft die Darstellung der eigenen Ideen 
Vertrauen für zukünftige Bauvorhaben.
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Öffentliche Aufträge und Planungswettbewerbe sind zu oft nur wenigen Büros 
vorbehalten. Das müssen wir gemeinsam ändern. 
Damit zukunftsfähige Ideen weiterhin Innovation, Vielfalt und Qualität im  
Bauwesen gewährleisten können, sind mehr und vor allem offene Architektur-
wettbewerbe bei allen öffentlich geförderten Projekten unumgänglich.

Die „Kammer“ sind wir alle – alle mit aufrechter und ruhender Befugnis, sowie 
zukünftig unsere Berufsanwärter.

Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen ein frohes Weihnachtsfest, erholsame 
schöne Feiertag und ein erfolgreiches Neues Jahr.

Prosit 2016
Mit sonnigen Grüßen

Arch. DI Heinz Plöderl e.h.
Sektionsvorsitzender


