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Werte Kolleginnen,
werte Kollegen,

in der Zeit rascher Veränderungen treten Defizite und Fehlentwicklungen in der 
Raumplanung und in den Orts- und Stadtplanungen immer deutlicher zutage. 
Die Notwendigkeiten von Verdichtungen aufgrund von Grundstücksknappheit, 
Verteuerung von Grund und Boden, Sicherung bestehender Naturräume und  
Grünzonen, sowie ausreichend bezahlbaren Wohnraum mit all den dazu notwendi- 
gen Infrastruktureinrichtungen zur Verfügung zu stellen, fordern einen längst 
notwendigen Perspektivenwechsel in den Raum-, Orts- und Stadtplanungen. 

Diese schon länger bekannten Phänomene verlangen immer raschere Planungs-  
und Handlungsentscheidungen. Dieser Dynamik sind längst weder Verwaltungs-
strukturen, Politik und Bürger gewachsen, noch existiert eine wirkliche Antwort. 
Auch unser Berufsstand konzentriert sich immer stärker auf eine reine bauplatz- 
und objektbezogene Produktion von Nutzflächen. Eine Strategie für Stadtgestal-
tung und Gestaltung von Lebensräumen im Sinne einer nachhaltigen, originären 
und zukunftsorientierten Antwort in den Fragen der Raumplanung, des Städtebaus, 
von Ensemble und Architektur ist häufig nicht erkennbar. Die Lösungen in den  
Fragen der Raum- und Stadtplanungen werden in den Aufgabenbereich privater 
Investoren abgeschoben.
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Veröffentlichung von Raum-, Orts- und Stadtplanungen

Um mich nicht misszuverstehen: Private Investoren sind in unseren Lebensräumen 
wichtig. Die Wahrung von Allgemeininteressen darf aber durch die kurzfristigen,  
ökonomischen Erfolgszwängen unterliegenden Interessen bei der Frage der  
Gestaltung unserer Lebens- und Wirtschaftsräume nicht zu kurz kommen. 

Neubauprojekte führen immer häufiger zu Konflikten mit den Bürgern und die  
derzeitigen Verfahren (ob mit oder ohne Partizipation) — ohne Definition von  
Kompetenzen der Mitbestimmung — wirken sich oft gegenteilig aus. Die Ergebnisse 
sind zu einer Zusammenschau von Kompromissen degeneriert, die schon heute für  
die nächste Generation zur Belastung werden.

Es fehlen in der Raum- und Ortsplanung Konzepte und Lösungen, die transparent  
und nachvollziehbar Antworten zur Belebung und räumlichen Erneuerung unserer  
Orts-, und Stadtzentren geben und welche die Reparatur und Zu-, und Rückführung 
von „Leerstand“ in den Wirtschaftszyklus sowie selbstbewusst im Interesse der  
Allgemeinheit die Herausforderungen ganzheitlich und baukulturell überzeugend  
bewältigen.

Kompetenz von Architektinnen und Architekten

Derzeit wird auf die Kompetenz unseres Berufsstandes, unsere Lebensräume als  
Ganzes weiterzuentwickeln, meistens verzichtet und „Städtebau“ und Architektur  
getrennt betrachtet. Diese praktizierten Prozesse haben viel weitreichendere  
negative Konsequenzen, als gemeinhin angenommen wird.

Raum-, Orts- und Stadtplanung ist mehr als nur die reine Erfüllung von definierten 
Notwendigkeiten und hat maßgebliche gesellschaftspolitische Dimensionen. Eine  
selbstbewusste Gesellschaft definiert sich nicht zuletzt über die räumliche Qualität  
eines Gemeinwesens — nur ein gesellschaftspolitisches Bekenntnis zur Baukultur  
(integrativer Ansatz von Städtebau und Architektur) vorausgesetzt, lässt die enormen 
An- und Herausforderungen ganzheitlich bewältigen.

Baukultur in einer 2000 Watt Gesellschaft (1to CO2/Person anno)

Die globale Wirtschafts- und Finanzkrise ist — nicht nur meiner Meinung nach —  
ein gemütliches Aufwärmprogramm im Vergleich zu dem, was aufgrund des Klima- 
wandels auf uns zukommt. Der bereits eingesetzte Klimawandel stellt uns vor eine  
nie dagewesene Aufgabe, bei der die Menschheit in den nächsten Jahren beweisen 
muss, ob sie dieser Herausforderung gewachsen ist. Der dazu erforderliche  
Perspektivenwechsel in unseren Raum-, Orts- und Stadtplanungen ist dabei ein nicht 
zu vernachlässigender Baustein. Das Zeitfenster zum Handeln schließt sich trotz den 
Ergebnissen aus dem Klimagipfel in Paris immer schneller, da wir neben den politi-
schen Beschlüssen auch die gesellschaftspolitischen Kommitments, vor allem mit  
Taten brauchen, um die Kehrtwende zu schaffen.
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Einen bedeutenden gesellschaftspolitischen Stellenwert in einer zukünftigen 2000 
Watt Gesellschaft, in der ab 2050 keine CO2-Emissionen mehr in die Atmosphäre ge-
pustet werden sollen, nimmt unsere Baukultur mit allen Instrumentarien ein.  
Pro Person entfallen in einer 2000 Watt Gesellschaft ganze 840 Watt für den Gebäu-
debereich — (Gebäude, Materialien, Raumklima, Wärme, Wasser, Haushalt und  
Mobilität) also noch immer komfortable 40% des individuellen Energiebudgets  
jedes einzelnen fürs „Wohnen“. Mit dem restlichen Budget ernähren, kleiden, bilden 
,usw. wir uns. Die Schweiz zeigt punktuell bereits heute, dass diese Zielvorgaben, 
vor allem auch im Gebäudebereich, mit einem Perspektivenwechsel in der Raum- 
und Stadtplanung und der damit verbundenen Erneuerung unserer Mobilität, mit 
effizienterer Gebäudetechnik, erneuerbaren Energiequellen und gesamtheitlichen, 
übergeordneten Lösungen durchaus keine Utopie darstellen, ohne den „gewohnten“ 
Komfort mit allen Annehmlichkeiten zu verlassen.

Einen bedeutenden Beitrag dazu leisten die Reparatur und räumliche Erneuerung 
unserer Siedlungen und Ortskerne und die wirksame ganzheitliche Sanierung unserer 
Gebäudestrukturen. Ohne ganzheitliche Erneuerung unserer Raum- und Stadt- 
planungen und einer Steigerung der Sanierungsrate werden die klimapolitischen  
Ziele von Paris sowieso nicht zu erreichen sein.

Die Stärke des Konzeptes einer „2000 Watt Baukultur“ liegt im Detail und kombi-
niert alle Lebensbereiche des Menschen, also Wohnen, Arbeiten, Ernährung,  
Ausbildung, Mobilität, etc. Es erfordert eine Kombination an Maßnahmen anstelle 
eines Einheitsbreis und irgendwelcher diffuser Kennzahlen. Diese kann sehr einfach 
überprüft werden und durch eine intelligente Politik auch als neues Steuer(ungs)- 
instrument rasch eingeführt und umgesetzt werden.

Unser Berufsstand darf sich Ideen mit und für die Zukunft nicht verwehren, sondern 
muss seinen Beitrag zur Neuorientierung und Neuorganisation leisten. Es braucht 
ein neues Verständnis, um Voraussetzungen, Chancen und Möglichkeiten zu Selbst-
verständlichkeiten werden zu lassen. Wir werden uns vom „Bauen wie immer“, im 
Umgang mit Ressourcen (u.a. Grundstücke, Land, Landschaft und dgl.) sowie vom 
derzeitigen Verständnis von Mobilität verabschieden müssen.

Innovationsfördernde Rahmenbedingungen, sinnvolle, ergebnisorientierte Vorgaben, 
Ressourcen und Energieeffizienz in Verbindung mit „städtebaulicher“ Qualität und 
Funktionalität eines Gebäudes sollen Auftraggeber und ArchitektInnen dazu  
ermutigen, nachzudenken und ressourcenschonend im Lebenszyklus zu handeln.

„Konzeptive Raum- und Ortsplanung“ – „konzeptiver Städtebau“
Vorweg ist es uns aber ein Anliegen klarzustellen, dass „kompetente und charisma-
tische Persönlichkeiten“ in den Verwaltungen derzeit vorhanden sind. Diese können 
jedoch ihre Wirkung in der jetzigen Struktur kaum oder auch nicht entfalten. Unsere 
Kritik und unsere Forderungen verstehen wir als Denkanstoß, Chancen und Wege 
aufzuzeigen einen Diskussionsbeitrag zu leisten und beziehen sich nicht auf die  
Administrationen, schon gar nicht auf einzelne Personen.



Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten
für Oberösterreich und Salzburg

Wir brauchen in unseren beiden Bundesländern einen Neustart zur Organisation der 
Raum-, Orts- und Stadtplanung, Kompetenz, Vision und Kontinuität, verbindliche 
Planungsebenen (überörtliche, regionale, örtliche) mit unabhängiger Expertise,   
sowie eine Politik im demokratischen Gemeinwesen, welche die Ziele der Bevölker- 
ung generiert, sie in der Öffentlichkeit vermittelt und in der Raum-, Orts- und 
Stadtplanung aus der Dressur des Investments nimmt und in das Interesse der  
Allgemeinheit stellt.

„Leerstand“ als Chance

Für eine konzeptive und räumliche Erneuerung unserer Ortszentren und Siedlungs-
strukturen, gesellschaftspolitisch, sozial, ökonomisch und wirtschaftlich — eine der 
großen Herausforderungen der nächsten Jahre.

Baulich verdichten, verdichten, verdichten, so lautet sicherlich das Gebot der  
Stunde, vor allem dort, wo Boden knapp ist. Doch Verdichten heißt nicht zwingend 
in die Höhe bauen. Hochhäuser seien zwar vermeintlicher Inbegriff der baulichen 
Verdichtung, führten aber nicht automatisch zu höheren Dichten. Unter anderem 
wegen des Schattenwurfes bedürfe es größerer Abstände zwischen den Bauten. Die 
höchste Dichte weisen Altstädte auf, wie wir sie aus dem Mittelalter kennen. Wie 
sehr man verdichten und in die Höhe bauen kann, hängt letztlich jeweils von den 
örtlichen Gegebenheiten ab.

Voraussetzungen dafür schaffen bedeutet, eine vergleichbare Dichte und qualitäts-
volle öffentliche Räume, eine kleinteilige Bebauungsstruktur und eine flexiblere 
Handhabung der Nutzungsmischungen als bisher zuzulassen. Wir müssen bauliche, 
funktionale und soziale Dichte ermöglichen.Wir müssen unsere Städte weiterbauen 
und danach fragen „Wer wirkt auf die Stadt, den Ort und wie werden die richtigen 
Akteure gefunden?“ um Quartiere mit Identität und Charakter zu entwickeln. Also 
lernen wieder „Lebensräume für Menschen zu schaffen“. Städtebau ist mehr als nur 
Architektur.

Konservieren, Interpretieren und Transformieren

Ein behutsamer Umgang mit vorhandener Infrastruktur und vorhandenem Bauerbe 
spart nicht nur Ressourcen, sondern stärkt das Bewusstsein für die örtliche Lebens-
kultur. Eine qualitätsvolle und zukunftsgerichtete Gestaltung von Lebensräumen  
und die Einbindung in ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz ist Grund- 
voraussetzung für die Erhaltung eines attraktiven Lebensraums, sowie für eine 
räumlich nachhaltige ländliche Entwicklung

Es gibt auch in Österreich eine Vielzahl an leerstehenden Objekten, meistens  
sogar in besten Lagen, aber es gelingt nicht diesen Gebäudebestand der Wirtschaft  
(Wohnen, Arbeiten, Gewerbe) wieder zuzuführen und für eine Neunutzung zu  
reaktivieren.

Leerstand zu reaktivieren und wiederzubeleben, neue attraktive Lebens- und  
Nutzungsmodelle zu entwickeln — für diesen gesellschaftspolitisch bedeutenden 
Perspektivenwechsel braucht es die Expertise, Knowhow und Innovation unseres  
Berufsstandes. Dieser Bereich stellt bereits jetzt ein wesentliches „Auftragspoten- 
tial“ für uns Baukulturschaffende dar.
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Perspektivenwechsel

Ideen, Konzepte und Lösungen sowie positive Entwicklungen bedürfen einer konzer- 
tanten Baukulturvermittlung und eines gemeinsames Bemühens aller Baukultur- 
schaffenden und deren Institutionen (Kammer, Initiative, AFO, ZVA) um in der

Raumordnung und Raumplanung (u.a.)
• Baulandmobilisierung, 
• Null-Widmung“, 
• bedarfsgerechte Widmung im Interesse des Allgemeinwesens, 
• Mobilität

und in der Orts- und Stadtplanung (u.a.)
• Ort — Kern — Leben — Ortskernbelebung, Ortskernabgrenzung,
• Leerstand, Dialog zwischen Altem und Neuem,
• Konservieren-Interpretieren-Transformieren, 
• „konzeptive Orts- und Stadtentwicklungen“, 
• Lebensräume mit Identität,
• Wert — „coole Architektur“ — radikaler Erhalt der alten Substanz

die großen gesellschaftspolitischen Herausforderungen zu bewältigen — eine Chance 
für unseren Berufsstand!

Mit sonnigen Grüßen

Arch. DI Heinz Plöderl e.h.
Sektionsvorsitzender


