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Werte Kolleginnen,
werte Kollegen,

am Donnerstag, 22. September 2016 findet ab 08:30 Uhr der nächste Wohnbautag 
der Sektion Architekten OÖ/Sbg. im Architekturforum Linz statt. „Wohnen im 
Herbst II“ — unter dem Motto „Wege aus der Wohnkrise“ ist ein Beitrag der  
Ziviltechnikerkammer zu kulturellen, ökonomischen und politischen Parametern, 
von denen unsere Baukultur und Lebensräume bestimmt werden. Themen wie  
Globalisierung, Migration, ökonomische Transformation, Kommerzialisierung und 
Eventisierung überfordern nicht nur die Wohnungswirtschaft, sie zerbrechen auch 
das gesellschaftspolitische Gleichgewicht.

Das Wohnen ist in großen Teilen von Europa nicht nur für Arme, sondern auch für 
Durchschnittsverdiener fast unbezahlbar geworden. Angestellte, Facharbeiter,  
Beamte u. a. und ihre Familien finden immer schwerer eine Bleibe, die sie aus  
deren Einkommen heraus bezahlen können; die Ankunft von Flüchtlingen macht 
das Problem scheinbar noch größer. Was aber ist nun zu tun?

Manche Ökonomen sagen: Eigentlich nichts. Der Markt werde es schon richten. Das 
aber kann nicht die Antwort sein, wenn der Markt die Dinge nur zu Lasten immer 
breiterer Bevölkerungsschichten richtet.

Das Auseinanderdriften unserer Gesellschaft lässt sich nicht per Vorschrift  
verhindern und niemand sollte hier falsche Versprechungen machen. Was immer 
der Staat versucht, es wird in den Städten nicht möglich sein, Wohnungen so preis-
wert anzubieten wie auf dem Land. Aber eine kluge Steuerungspolitik, Raumord-
nung und Raumplanung sowie ein „konzeptiver Städtebau“ könnten viele Hebel in 
Gang setzen, um die Lage zumindest zu stabilisieren.
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Gemeinden, die ihren eigenen Wohnungsbestand nicht in den Zeiten neoliberaler 
Heilslehren verscherbelten, haben Gestaltungsspielräume bewahrt, die anderen nun 
bitter fehlen. Die private Wohnungswirtschaft ist zu Recht zu verpflichten, einen  
wesentlich höheren Anteil an gefördertem Wohnraum bereitzustellen und sie zudem 
intensiver an den Kosten der wachsenden Stadt für Straßen oder Kindergärten u. dgl. 
zu beteiligen. 

Konstruktivität und Soziabilität, Raum — ganz konkret der Lebensraum der Städte/ 
Orte — stehen im Wohnungsbau im Fokus und nicht kurzlebige visuelle Ereignisse.  
Die Wohnung als Keimzelle und Schnittpunkt sozialer Interaktion soll wieder Anliegen 
sein und Individualität mit der Option der „Vergemeinschaftung“ verbinden.

Der Wohnungsbau muss nicht neu erfunden werden — aber Konzepte für  
zukünftiges und zukunftsfähiges Wohnen sollen weit mehr als nur unmittelbar  
naheliegende Ziele erfüllen.

Die Entwicklung des Wohnungsbaus ist eine der sehr großen gesellschaftlichen  
Herausforderungen, die weitgehend ignoriert wird. Denn Wohnungsbau umfasst so  
etwas wie ein Grundbedürfnis sozialen Zusammenlebens — die gesellschaftliche  
Integration. Umso mehr müssen zukunftsfähige Konzepte nicht nur quantitative,  
sondern qualitative Vorschläge machen können, die nicht zuletzt das traditionelle  
Planen in Frage stellen.

Bei allen kulturellen Differenzierungsleistungen im Erscheinungsbild und im  
Gebrauch, ist das Wohnen eine anthropologische Konstante, ein Teil des Bedürfnis-
haushaltes geblieben. Mit großer Sicherheit sind die Häuser der Zukunft vernetzt und 
in sich „mobil“, werden avancierte Technologien — ubiquitär und kabellos — zur  
Verfügung stehen. Die Wohnwelt selbst aber verändert das nicht grundlegend. Die 
grundsätzlichen Ansprüche an das Wohnen bleiben, nur verfeinern sie sich gegebe- 
nenfalls. Sie finden ihre Bestätigung, indem sie sich technischer Innovationen  
bedienen.

„Zusehends werden die Bedürfnisse des Menschen analysiert und kategorisiert, und 
der Wohnungsbau wird auf ‚rationelle Bebauungsweisen‘ reduziert. Dies hat zur  
Folge, dass die entwickelten Wohnungsgrundrisse unmöglich noch etwas anderes  
beherbergen können als das unmittelbar vorgesehene Programm, das ihnen zugrunde 
liegt.“

Konzentration und Masse machen den Wohnungsbau problematisch. Der springende 
Punkt ist die Frage der Größenordnung. Wenn wir unter „Stadt“ urbane Vielfalt und 
Lebendigkeit verstehen, dann braucht sie eine gewisse „Kleinteiligkeit“, in der  
Fachdiskussion geht es um die städtische Körnung. Genau die aber spielt in den  
Strategien der Immobilien- und Wohnungswirtschaft keine oder doch nur eine  
geringe Rolle. Mehr noch: „Kleinteiligkeit“ wird von Investoren zumeist als kontra- 
produktiv wahrgenommen. Und dieser Trend ist nur schwer zu durchbrechen.

Das Problem liegt in der „Anlage“ — jenem baulichen Format, das Gebäude, Frei- 
raum und Erschließung gleichsam zu einer Betriebseinheit zusammenfasst. Hier  
blühen Monokulturen aller Art, hier wird Homogenität zur Beschränkung. Kleinteilig 
strukturierte Gebiete hingegen, von öffentlichen Räumen durchzogen, sind im  
Unterschied dazu entwicklungsfähig.
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Josef Frank trennte das Haus nie von Stadt und Landschaft, soziales Engagement 
nicht vom Interieur. Und just so etwas wäre auch heute notwendig: Die Architektur 
des Wohnens ist eine integrative Angelegenheit, doch mit vielen Wechselwirkungen.

Es ist nicht einfach mit den 3 Grundmerkmalen — Ort, Form und Leben — dem  
Lebensraum der Menschen Form zu geben. 

Der Ort umfasst Wohnen, Arbeiten, Bildung, Wege, Straßen, Plätze, Freiraum —  
also Lebensräume, die extrem unterschiedlich sind und irgendwie gestaltet sind.

Form sagt viel darüber aus, wer und was mitwirkt: Politik, Gesetze, Ökonomie,  
Umwelt, Technologie, Ästhetik. 

Wenn wir uns das Leben als drittes Merkmal anschauen, so reicht dieses von  
Grundbedürfnissen bis zu den unterschiedlichen Dimensionen des menschlichen  
Daseins. Die Aufgabe von unserem Berufsstand besteht darin, das alles integrativ 
und synthetisch zu einer ganzheitlichen Perspektive zusammenzuführen.  

Die aktuelle Diskussion zur zunehmenden Wohnungsknappheit, die nicht nur durch 
den Zustrom von geflüchteten Menschen noch gefördert wird, fordert uns Architekt-
Innen, uns in den Diskurs einzuschalten und qualitätvolle bauliche Rahmenbedin-
gungen und nachhaltige, ganzheitliche Lösungen im Lebenszyklus zur Schaffung von 
bezahlbarem Wohnungsbau zu finden.

Wir sollten als unabhängige und freie ArchitektInnen das politische Feld nicht 
interessengebundenen Akteuren aus Baustoffindustrie und Wohnungswirtschaft 
überlassen, sondern mit Engagement unser Knowhow in die Diskussion einbrin-
gen, das aus der Planung und Realisierung von Wohnungen resultiert.

Bauen muss einfacher, bezahlbar, schneller und innovativer werden! Zwar stellt sich 
die aktuelle Knappheit an bezahlbaren Wohnungen als große Herausforderung dar, 
die ist aber auch eine nicht zu unterschätzende Chance, das Bauen einfacher zu 
machen, um Potentiale zu entwickeln, bestehende Qualitäten zu sichern und Neues 
zu ermöglichen. Die Vereinfachung der Bauregeln, Normen und Vorschriften schafft 
die erforderlichen Freiräume, um wieder über soziale wie gestalterische Qualitäten 
zu diskutieren.

Ziele und Forderungen

STÄDTEBAU:

Der Erhalt und die angemessene Weiterentwicklung der Stadt/des Ortes als  
Mehrgenerationenmodell, die gleichzeitige Stärkung der Mischung unterschiedlicher 
Nutzungen und die (Wieder-)Entdeckung urbaner Dichte stehen dabei im Fokus.  
Die qualitätvolle Gestaltung des öffentlichen Raums wird eine Schlüsselposition für 
die Akzeptanz der Menschen von neuen Bauvorhaben in der dichten Stadt/im  
dichten Ort einnehmen. Aber auch das bewusste Fördern von Experimenten nach 
neuen Regeln ist geeignet, bei den Bürgern neues Selbstvertrauen in ihre eigene 
normative Kraft zu bilden, ihr Bewusstsein zu stärken, die direkte Umwelt selbst 
mitbestimmen zu können. Zwingend damit verbunden ist die integrierte Entwicklung 
alternativer Verkehrs- und Mobilitätsmodelle sowie die drastische Reduktion des 
ruhenden Verkehrs.
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Sicherung des öffentlichen Raums gegen Privatisierung und Eventisierung —  
qualitätvolle Gestaltung als LEBENSRAUM für alle.

Stadt- und Ortsraum gehören allen und dienen nicht der Gewinnmaximierung  
einzelner. Eine selbstbewusste Stadt-/Ortspolitik muss sich an den Bedürfnissen der 
Bürger ausrichten.

WOHNUNGSBAU:

Die aktuell angewendeten Wohnungsbaunormen und Förderrichtlinien sind überholt 
und nicht mehr zeitgemäß. Die gängigen Grundrisstypologien eignen sich mangels 
Fläche und Flexibilität nur unzureichend für wie auch immer gestaltete Wohn- 
gemeinschaften oder kombinierte Wohn-Arbeitsmodelle. Auch die Zimmergrößen  
für Kinder sind regelmäßig zu gering bemessen.

Es bedarf einer neuen Offenheit und der Förderung flexibler und auch in ihrer  
Nutzbarkeit nachhaltiger Gebäudetypologien und Grundrisse bei höherer baulicher 
Dichte.

In Zusammenhang mit der Wohnungsbauförderung bedeutet dies: Förderung von 
Nutzungs- und Grundrissflexibilität, anstelle eng reglementierter Raumgrößen und 
Zuschnitte durch:

 • Anreize zu Innovation und Experiment
 • Ausrichtung an aktuellen Lebensmodellen
 • längere Bindungsfristen für sozialen Wohnungsbau
 • mehr Wertschätzung von Grundrissqualität und dessen Flexibilität
 • höhere Wertschätzung von Wohnungsbau als stadtbildprägende Bauaufgabe
 • Förderung verdichteter Wohnmodelle (vor allem im ländlichen Raum)
 • Förderung von altersgerechtem Wohnraum im Quartier
 • Förderung von Eigeninitiative — gemeinschaftlicher Wohn-und Entwicklungs- 
  modelle als nachhaltige Alternative zu Investoren Modellen (Baugruppen,  
  Vereine)
 • Pflicht zur Nutzungsmischung (flexible höhere Sockelzone)

GESETZE UND NORMEN:

Die Unübersichtlichkeit und Anzahl der Gesetze, Normen und Vorschriften müssen 
eingedämmt werden. Ziel ist es, alle planungsrelevanten Gesetze auf Sinnfälligkeit 
zu überprüfen, um die Planung von Wohnraum zu vereinfachen und zu vielver- 
sprechenden neuen Lösungen zu animieren.

Wird gedankliche Arbeit, Zeit und Geld wieder in die Qualität unserer bewohnten 
Umwelt investiert, entsteht dadurch mehr Sozialqualität, Gestaltqualität,  
Nutzungsqualität, Kostenqualität — „Baukultur — Lebensraum“. Dazu bedarf es:

 • einer intelligenten Ausrichtung der Regelwerke auf Mindeststandards,
 • der Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen und Wirkung — Kosten/Nutzen,
 • der Verlängerung der Lebenszyklen von Maßnahmen, Materialien und  
  Ausrüstungen, 
 • der Eigenverantwortung der Bürger.
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Als Ergebnis einer Anwendung alternativer Regularien versprechen wir uns auf
der städtebaulichen Ebene einen geringeren Flächenverbrauch, einhergehend mit 
einem niedrigeren Energiebedarf (Verkehr, Primärenergie für Heizung etc.) und der 
Qualität einer höheren funktionalen und räumlichen Dichte. Auf der Ebene des  
Entwurfs, die Rückkehr zum skulpturalen Modellieren von Baukörpern und deren 
Komposition zu spannungsvollen Freiräumen, anstelle divisiven Entwerfens nach 
Grundstücksgrenzen, Abstandsflächen und Staffelgeschoßen.

Das Ergebnis wären wieder baukünstlerisch präzise komponierte Volumina und  
Räume ohne einer Standardisierung im Wohnungsbau und ohne die gleichen engen 
Produktionsbedingungen.

„Wohnen im Herbst II“ wird dazu Ein- und Ausblicke aufzeigen. Wir ArchitektInnen 
haben für einen lebenswerten, attraktiven, innovativen aber bezahlbaren  
Wohnungsbau Instrumente und Vorschläge dem Staus Quo entgegenzusetzen. Damit 
die neue Qualitäten und Lebenräume von den BürgerInnen auch eingefordert  
werden können. Denn wir bauen heute den Bedarf von morgen!

Mit sonnigen Grüßen

Arch. DI Heinz Plöderl e.h.
Sektionsvorsitzender


