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Werte Kolleginnen,
werte Kollegen,

trotz Frühlingsbeginn haben sich für uns Architekten die wirtschaftlichen  
Rahmenbedingungen vor allem im Bereich der öffentlichen Bauaufgaben nicht  
verbessert. Dazu kommt, dass viele öffentliche Auftraggeber versuchen bei der  
Vergabe von Architekturleistungen das Bundesvergabegesetz zu umgehen und  
in Verhandlungsverfahren oder Planerfindungsprozessen mit überzogenen und  
der Aufgabe unangemessenen Eignungs- bzw. Auswahlkriterien, oder mit  
Generalübernehmer- bzw. Totalübernehmervergaben ordnungsgemäße Architek- 
turwettbewerbe zu konterkarieren, bzw. über unterschiedliche Arten von  
„Ideenfindungen“ das Bundesvergabegesetz zu umgehen. 

MANGELNDE VERGABEKULTUR 

Diese Praktiken finden wir in Salzburg (zB. Stadt Salzburg — Residenzplatz —  
Bauvolumen ca. 4,9 Mio. Euro) ebenso vor, wie in Oberösterreich (zB. Gemeinde  
Seewalchen — Neubau Volksschule ca. 6,0 Mio. Euro). Mangelnde Solidarität und  
mangelndes Bewusstsein in der Kollegenschaft, bei Kenntnis über Vergaben von  
öffentlichen Architekturaufträgen die Kammeradministration zu informieren,  
sowie die fehlende Antragslegitimation der Kammer ergänzen diese Tatsachen.

ARCHITEKTURWETTBEWERB: SOLIDARITÄT, F&E

Der Architekturwettbewerb ist nach wie vor das beste Verfahren zur Vergabe —  
und zwar ausschließlich der offene Architekturwettbewerb, nicht die Prä- 
qualifikation mit unangemessenen Auswahl- bzw. Eignungskriterien. Die einzige  
Eignung ist und kann nur die aufrechte Befugnis sein. Es ist mehr als fragwürdig,  
dass viele Kolleginnen und Kollegen noch immer ständig den nicht offenen  
Architekturwettbewerb mit problematischen Präqualifikationen und Auswahl- 
kriterien einfordern. 
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Die Mär von Vergeudung volkswirtschaftlichen Vermögens der Architekturbüros bei  
offenen Architekturwettbewerben schürt zudem noch die Angst der Auslober vor  
offenen Verfahren, dass die Verfahren zu kompliziert, aufwendig und nicht durch- 
führbar sind. Wir können aber den Auftraggebern kommunizieren, dass es keinen  
einzigen Berufsstand gibt, der „soviel“ durch die Teilnahme bei offenen Architektur- 
wettbewerben in die Forschung und Entwicklung investiert, wie die Architekten- 
schaft. Und dies auch, wenn am Ende nur einer bauen wird. 

ARCHITEKTURWETTBEWERB: AUFTRAGGEBERKULTUR

Der Schweizer Kollege Architekt Hubert Bischoff, der viele Wettbewerbe  
gewonnen, organisiert hat bzw. im Preisgericht tätig war, äußert sich eindeutig 
zur Situation: „Wenn alle vermehrt offene Architekturwettbewerbe anbieten  
würden, würde sich alles besser verteilen“ und die Kollegenschaft nicht alle  
zu den wenigen offenen Architekturwettbewerben drängen. Eine gelebte  
Öffnung führt zwar zu mehr Druck und zu mehr Konkurrenz, aber sicher wieder  
zu eindeutig besseren Arbeiten. Der Berufsstand hat durch die fast ausschließlich 
beschränkten Verfahren bereits jetzt das Defizit an zu wenig Möglichkeiten für  
Teilnahmen bei Architekturwettbewerben. Dadurch ergibt sich ein Nachholbedarf 
in der berufsnotwendigen Weiterbildung durch Forschung und Entwicklungsarbeit 
durch Bearbeitung von Wettbewerbsaufgaben. Ein Architekturwettbewerb bringt  
wirtschaftlichere Lösungen, wenn das Preisgericht darauf achtet. Dies gilt auch  
für den geförderten sozialen Wohnbau, der keine Spielwiese der Architektenschaft  
ist, wie einige Damen und Herren öffentlich behaupten. 

OFFENE ARCHITEKTURWETTBEWERBE - BASIS UNSERER BAUKULTUR

Viele Kolleginnen und Kollegen wissen, dass ich mich immer im Namen der  
Standesvertretung für offene Architekturwettbewerbe einsetze und diese auch 
zwingend einfordere. Ein besonderes Augenmerk müssen wir in Zukunft gemeinsam 
vor allem in die Zusammenschau für das Zustandekommen eines „guten Preis- 
gerichtes“ legen. Die von der Kammer nominierten Preisrichter müssen auf die  
Qualität der Formulierung der Aufgabe, im Besonderen auch auf die Einhaltung der 
Formalia und auf die Wertschätzung der Teilnehmenden, sowie auf eine professio- 
nelle Arbeit im Preisgericht achten. Protokolle von Preisgerichtssitzungen sind am  
Tage des Preisgerichtes fertigzustellen und tunlichst am nächsten Tag, spätestens  
binnen 8 Tagen, auszusenden — es gibt bei Architekturwettbewerben keine  
Stillhaltefrist. Protokolle haben neben der Beschreibung und verbalen Beurteilung  
der Wettbewerbsbeiträge, die vor der Aufhebung der Anonymität vorzunehmen ist, 
auch eine Teilnehmerliste zu enthalten.

STANDARDS UNSERES BERUFSSTANDES

Daher müssen wir in den Arbeitskreisen „Vergabe und Architekturwettbewerb“  
breiter über die Aufgaben und Anforderungen von Ausloberberater, Wettbewerbs- 
betreuer und Vorprüfer, über die Wahl des geeigneten Verfahrens des Architektur- 
wettbewerbes, über Inhalte von Wettbewerbsaufgaben und die erforderlichen  
städtebaulichen Rahmenbedingungen reden. Die für Anforderungen einer sachlichen  
Nominierung und der geforderten Qualitäten von Preisrichtern ist ebenfalls ein  
Standard zu entwickeln. 
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Wir brauchen angemessen offene Architekturwettbewerbe, wo jüngere, ältere und 
kleinere Büros teilnehmen können. Es ist für „wettbewerbserfahrene“ Kolleginnen  
und Kollegen auch unumgänglich Architekturwettbewerbe zu begleiten, zu lenken,  
vorzubereiten und vorzuprüfen. Die Auftraggeber haben unbegründet Angst, dass ein  
junges, bzw. in der Aufgabe unerfahrenes Büro den Architekturwettbewerb gewinnt.  
Es heißt dann, die hätten keine Erfahrung. Aber die mangelnde Erfahrung wird durch 
Engagement mehr als wettgemacht. Ein älterer Architekt, wie ich selbst, muss sich 
enorm dagegen wehren, dass er nicht ständig wiederholt, was einmal erfolgreich  
war. Die Routine ist doch das größte Hindernis im Leben. Es gibt so viele sehr gute  
Erstlingswerke. Also nochmals, Routine wird überschätzt. Erfahrene Kolleginnen und 
Kollegen — Preisrichter können die „Jungen, Unerfahrenen“ begleiten und unter- 
stützen, damit das gewonnene Wettbewerbsprojekt nicht scheitert. 

HANDLUNGSBEDARF: RAUM- UND STADTPLANUNG

Städtebauliche Probleme bzw. Probleme in der Raumordnung und Raumplanung  
haben immer einen politischen Aspekt und sind daher letztendlich gesellschaftliche  
und gesellschaftspolitische Probleme. Wer plant Salzburg, wer plant Linz? Wenn es  
um Fragen des Städtebaus und der Stadtplanung geht, versagen im „unglaublichen  
Wildwuchs“ der Zahl der Konzepte mit deren zunehmenden Bedeutungslosigkeit  
druckfrischen Leitlinien in Makulatur zu den Fantasien der Investoren. Unsere  
Landschaften, Orte und Städte sind nicht dem Markt des privaten Gewinnstrebens  
zu überlassen. „Wenn ich eine Schule brauche, muss ich zuerst ein Hochhaus bauen“  
wird zum „gefährlichen Spiel“ komplexer werdender Ansprüche an eine Stadt im  
Wachstum, in der Ressourcen stärker umkämpft werden und ein Interessensausgleich 
schwieriger und kaum noch bewältigbar wird. Ist die Stadt heute noch planbar?  
Stadtentwicklung und Stadtplanung, Raumordnung und Raumplanung sind zutiefst  
öffentliche Aufgaben. Masterpläne, Konzepte und Expertisen als verbindliche  
Instrumente und Leitlinien der Raum- und Stadtplanung sind sowohl für Planer,  
Beamte und Investoren nicht nur wünschenswert, sondern unumgänglich. Den  
Rückzug politischer Entscheidungsträger halte ich für problematisch — es besteht  
vielmehr ein dringlicher politischer Handlungsbedarf. Das Einmaleins des Städtebaus  
ist wieder einzufordern und es sind Ziele zu formulieren. Im Moment geht es haupt- 
sächlich um Dichte und Verdichtung, doch kann diese nur mit hoher Qualität des  
öffentlichen Raums, mit urbanen Strukturen gelingen. Wir brauchen städtebauliche  
Wettbewerbe in konzeptiven Raumplanungs- und konzeptiven Städtebauverfahren,  
in denen die Bürger zeitnah in die Entwicklungen der Aufgaben und Visionen  
einzubinden sind — unsere Orte, Dörfer, Städte und unsere unberührten  
Landschaften wollen „erstritten“ werden. Der Um- und Rückbau, die Revitalisie-
rung, Rehabilitierung und räumliche Erneuerung mit einer strukturell durchmischten  
Nutzungsvielfalt statt einer Aufsplitterung in einzelne monofunktionale Cluster  
müssen politische Ziele werden — aber die Bretter die es zu bohren gilt, sind eben 
hart und dick.

Mit sonnigen Grüßen

Arch. DI Heinz Plöderl e.h.
Sektionsvorsitzender


