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Titelbild: 
© Vincent Callebaut

Gute Vorsätze für 2013
Viele Menschen denken zu Weihnachten über Sinnfragen und Lebensweishei-
ten nach. Zu Silvester werden dann häufig gute Vorsätze für das kommende 
Jahr gefasst. Aber auch in der eher hektischen Vorweihnachtszeit ergeben sich 
manchmal beachtenswerte Momente: Einer der Grand-Seigneurs der österrei-
chischen Architekturszene, Anton Schweighofer (er baute unter anderem die 
‚Stadt des Kindes’ in Wien), definierte Architektur in einer Unterhaltung folgen-
dermaßen: „Architektur fordert den Menschen auf, Haltung zu haben, Geist 
zu haben, Kultur zu haben.“ Das ist ein Satz, der nicht einer gewissen Brisanz 
entbehrt. Haltung, Geist und Kultur haben schließlich auch in direkter Linie mit 
Denken und mit Verantwortung zu tun. 
Aufgrund dieser Aussage ist eigentlich jeder Mensch – nicht nur der, der sich 
als ‚architekturaffin’ betrachtet – aufgefordert, über sich, unsere Welt, Unge-
rechtigkeit und andere Probleme, die sich ergeben, zu reflektieren. Und dann ist 
die persönliche Stellungnahme, das ‚Haltung zeigen’, das ‚Nichtschweigen’ sehr 
wichtig. Das ist ein Ausdruck von Kultur und Geist.
Wäre das nicht ein guter Vorsatz für 2013?

Abgesehen von diesen Denkanstößen haben wir uns im vorliegenden Heft mit 
dem Thema der Stadtentwicklung beschäftigt und versucht, es von verschiede-
nen Seiten aus zu beleuchten. 
Ein Problem im Bereich unserer ausufernden Städte stellt sicherlich der Verkehr 
dar. Ein zentraler Busbahnhof in Schwäbisch Hall, eine Vision für die Pariser 
Metrostationen oder die ‚Emirates Air Lines’ Gondelbahn über die Themse in 
London – sie alle zeigen sehr unterschiedliche Lösungen. Auch der Bericht über 
‚Shared Space’ (Start) nimmt sich des Verkehrsthemas an.
Interessante Konzepte der Stadtentwicklung in dieser Richtung gibt es auch in 
Österreich. Ein Projekt, das sich dem Prinzip des ‚Shared Space’ verpflichtet, ist 
die Neugestaltung des Ortskernes von Leobersdorf bei Wien. Es demonstriert 
ein konfliktfreies Nebeneinander von Fußgängern, Radfahrern und Autos und 
schafft eine Wiederbelebung eines bereits verödeten Ortskernes.

Mit der Natur im Bezug zur Stadt setzen sich zwei weitere Projekte auseinander, 
eines davon ist visionär und will in New York einen alten unterirdischen Verschub-
bahnhof zu einem grünen Erholungs- und Freizeitraum verwandeln. Das Zweite ist 
real und zeigt den Höhenpark Killesberg/Stuttgart. Hier wird die Umsetzung des 
‚Parametric Design’ in der Landschaftsgestaltung sichtbar und erlebbar. 

Vom Wiener Büro Chalabi Architekten & Partner ZT GmbH entworfen und 
geplant, soll in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Siedlung gebaut 
werden. Sie wird unter Einbeziehung der Kultur und der traditionellen Wohn-
formen der Bevölkerung errichtet. Ihre Struktur bezieht sie aus den Nachbar-
schaftskonzepten der alten islamischen Städte. Auch hier wird großer Wert auf 
Ökologie und nachhaltiges Klimamanagement gelegt.

Als ‚bionischer Bogen’, soll der Taiwan Tower eine Art Super-Green-Building-
Architektur sein. Eingebunden in einen Bebauungsplan, der die ‚Green Silicon 
Island‘-Politik der Regierung Taiwans eindrucks-
voll versinnbildlicht.

Bei vielen weiteren spannenden Berichten, Inter-
views und Kolumnen wünsche ich allen unseren 
Lesern ein friedliches Weihnachtsfest und freue 
mich auf ein Wiederlesen 2013.

Peter Reischer

http://www.kekelit.com
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„Shared Space“ ist auch eine Planungsphi-
losophie, die in den Neunzigern von Hans 
Monderman entwickelt wurde. Er stellte das 
Postulat auf, dass bereits der Raum den Men-
schen die notwendigen Informationen geben 
müsse, wie er zu benutzen sei.
Wenn man sucht, findet man den Begriff 
zunächst in der Verkehrsplanung. Entwickelt 
wurde das „Shared-Space-Modell“ in den 
1980er und 90er Jahren in Holland. Bei uns ist 
es erst in den letzten 5 bis 10 Jahren aktuell 
geworden. Bis in die 70er Jahre galt eher die 
autogerechte Stadt als das Non plus Ultra. 
Fußgänger hatten am Gehsteig zu gehen und 
der Autoverkehr sollte so schnell wie mög-
lich fließen können. Heute hat sich dieses 
Konzept als nicht sehr glücklich erwiesen, da 
dadurch die gefahrenen Wegstrecken länger 
werden und die negativen Folgen für die 
Umwelt spürbar sind.

Text: Peter Reischer • Bilder: Hertha Hurnaus, H. Koch/Komobile

„Shared Space“ 
Der Begriff erweckt Aufmerksamkeit. Was ist das?
„shared space“ bezeichnet – wie der name schon sagt – einen gemeinsam genutzten 
(Lebens-)raum. es handelt sich dabei um einen ort der begegnung, der kommunikation 
und des sozialen umgangs. ein ähnlicher begriff, nämlich „Common ground“ wurde als 
(leider meist missverstandenes) thema für die biennale in Venedig 2012 (architektur 06/12) 
verwendet. „shared space“ hat im gegensatz dazu etwas mit benutzen zu tun. Mit dem 
nutzer taucht der Mensch im raum auf. er wird zum wesentlichen faktor der raumbildung 
und raumnutzung, eigentlich zum wahren inhalt des raumes.
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„Shared Space“ in der Verkehrsplanung ist 
nun ein Konzept, das alle Verkehrsteilnehmer 
gleichberechtigen soll und dazu beiträgt, 
diesen o.e. Folgen entgegenzuwirken. Es soll 
auch dazu beitragen, die Verkehrssicherheit 
zu erhöhen. „Shared Space“ bedeutet den 
weitestgehenden Verzicht auf Verkehrszei-
chen und Ampeln, auf Fahrbahnmarkierun-
gen und Gehsteige. 
Die Überraschung ist groß, wenn man das 
erste Mal auf einen derartigen Bereich 
trifft: Fußgänger, Auto- und Radfahrer teilen 
sich eine Verkehrsfläche, als wäre es das 
Selbstverständlichste auf der Welt. Bauliche 
Trennungen zwischen Fahrbahn und Gehsteig 
gibt es keine. Ebenso wenig Stoppschilder 
oder Rotphasen. Die einzigen zwei Regeln, 
an die sich alle halten (müssen), sind: „der 
Rechtskommende hat Vorrang“ und „Rück-
sicht nehmen“. Und das Konzept scheint 
aufzugehen: Autofahrer reduzieren ihre Ge-
schwindigkeit in unübersichtlichen, potenziell 
gefährlichen Situationen, Unfälle werden 
vermieden. Zugleich steigt die Lebensqualität 
im öffentlichen Raum. Ein ähnliches Konzept 
des Verkehrsmanagements trifft man - ganz 
ohne europäisches Know-how - auch in den 
meisten orientalischen Städten an. 

Das Funktionieren des „Shared Space“ ist 
durch ein Paradoxon begründet: je mehr 
Unsicherheit, desto größer die Sicherheit. Es 
apelliert an die Eigenverantwortung, die dann 
aufkommt, wenn der offizielle gesetzliche 
Schutzmantel der Schilder und der Verbots-
tafeln wegfällt. Wenn das eigene Denken 
wieder gefragt ist und eingeschaltet wird.
In ca. 100 Ortschaften in ganz Holland wird das 
Konzept bereits mit Erfolg angewandt. In Graz 
in der Steiermark wurde ein Platz nach diesem 
Prinzip gestaltet, die Londoner Exhibition Road 
wurde kürzlich auf 820 Metern umgestaltet 
und als konsequent umgesetzter „Shared 
Space“ wiedereröffnet. Auch in der Gemeinde 
Leobersdorf in Niederösterreich wurde das 
Ortszentrum nach diesem Prinzip (siehe S. 44 
hadlerbishausdorf) neu gestaltet.

Spannend sind aber auch die Prozesse, die 
dahinter stehen. „Shared Space“ ist natür-
lich mehr als nur ein Verkehrskonzept. Es 
erfordert, neben dem massiven Einfluss, den 
es auf den öffentlichen Raum hat, vor allem, 
gewohnte Sichtweisen aufzugeben und einen 
neuen Blick auf Umgebungen zu gewinnen. 
Beispielsweise ist in der Officegestaltung 
(Architektur 7/12) der Terminus bereits 
weitgehend etabliert. Wissensarbeiter sind 

an den unterschiedlichsten Orten im Einsatz. 
Lebendige Interaktion ist in der wissensba-
sierten Arbeit von heute ein zentrales Thema. 
Arbeitsplätze werden getauscht, nacheinan-
der und doppelt belegt. Die Raumangebote 
für konzentriertes Arbeiten, Rückzug und 
Privatheit, sogenannten ME-Places, oder 
Bereiche für Kooperation und Kommunikation 
werden We-Places (Bene) genannt. Alles ist 
„Shared Space“.
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Dieses ungewöhnliche einfamilienhaus hebt 
sich von den anderen Wassergrundstücken 
im neuen stadtteil zuiderburen im niederlän-
dischen Leeuwarden ab.

Zur Straßenseite hin gestaltete das Archi-
tekturbüro Archipelontwerpers das Wohn-
haus so, dass die Privatsphäre der Familie 
erhalten bleibt. Das Haus erreicht man 
über einen leicht ansteigenden Steg. Eine 

Ein atmendes Wohnhaus aus Aluminium und Stahl
abfallende Rampe führt zur Tiefgarage. Dem 
entgegen steht die Südseite des Hauses, die 
durch einen großen Innenhof charakterisiert 
ist. Der Innenhof ist durch einen Steg mit 
dem Wasser verbunden, bildet das zentrale 
Element und ersetzt auch den klassischen 
Garten. Zusammen mit der südseitigen – zum 
Wasser hin orientierten – Terrasse bietet 
er genug Raum für den Genuss von frischer 
Luft, Sonne und Natur.

Das optisch auffälligste Merkmal ist die 
rechteckige Gebäudehülle aus vorgefertigten 
weißen Stahlkomponenten und weißen Alu-
minium-Verbundplatten. Die leuchtend weiße 
Farbe in Kombination mit der Verschmelzung 
von Innen- und Außenraum verleiht dem 
Gebäude eine große Leichtigkeit und Eleganz. 
Die Architektur des Gebäudes zielt darauf 
ab, städtisches Leben mit freiem Ausblick auf 
eine schöne Landschaft zu verknüpfen.

Fotos: Alcoa Architectural Products
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Für 2013 umfasst das neue Trendbuch vier The-
men, die jeweils durch einen prägnanten Cha-
rakter veranschaulicht werden: the historian, 
the eccentric, the inventor und the geologist.

the historian
Er schätzt dauerhafte Werte und entdeckt 
zugleich neue Wege, Vergangenes ins ‚Hier 
und Jetzt‘ zu bringen. Epochen mit einem 
Reichtum an historischer Kunst und hand-
werklichem Können, bieten ihm Inspiration. 
The historian ist ein Liebhaber des Luxus mit 
einem Gespür für die Qualität und Herkunft 
der Objekte. Eine Vielzahl verschiedener 
Techniken und Materialien – von Klöppel-
arbeiten bis hin zu Laser-Cuts – zeigen die 
Bandbreite der historischen aber auch futu-
ristisch anmutenden Handwerkskunst auf. 
Gold-, Bronze- und Kupferglanz und raffinier-
te Spiegelungen an den Materialoberflächen 
erhellen spärlich beleuchtete Räume. Die 
Farben im Raum sind eher gedeckt und von 
geheimnisvollen Schattierungen geprägt.

the eccentric
Seine Leidenschaft gilt extravaganten Entde-
ckungen, die zeitlose Qualität und dekorativen 
Charakter miteinander verbinden. Er sucht 
nach Unikaten, Kuriositäten und Originalen 
mit exotischen oder ethnischen Einflüssen. 
Der moderne Dandy und Bohemien liebt 

Wohin gehen wir? 
als weltweit größte fachmesse für Wohn- und objekttextilien kommt der heimtextil eine 
besondere funktion als trendbarometer und Maßeinheit für Qualitätstextilien mit De-
sign und innovativer funktionalität zu. jahr für jahr erarbeitet ein international besetzter 
trendtable ein trendbuch mit den wichtigsten allgemeingültigen strömungen und liefert 
Produktentwicklern, kreativteams, einrichtern und Designern wertvolle orientierung sowie 
zuverlässige aussagen. 

elegant gefertigte Textilien, wie etwa handge-
färbte Seide oder auffällig glänzende Schlan-
genhautimitate, von Anzugsstoffen inspirierte 
Polsterstoffe oder orientalischen Jacquard. 
In seinen Räumen findet man Muster mit 
folkloristischen Blumen. Die vorherrschenden 
Farben sind asiatisch inspiriert und spielen 
auf ungewöhnliche Weise zusammen.

the inventor
Er arbeitet an Konzepten, die Funktion und 
Spaß sowie Wellness und Genuss vereinen. Er 
probiert Neues aus, was maßgeblich die Ge-
staltungsprozesse prägt. Stoffe werden buch-
stäblich zum Leben erweckt: Sie schlingern, 
flattern und wachsen als blumige Ornamente 
– äußerst sinnlich und taktil. Geschäumte 
Textilien schaffen eine luftige Fülle und geben 
Räumen und Möbeln einen neuen Look. Auch 
technische Schleier, irisierende Folien und 
Latex finden Anwendung. Federleichte Konst-
ruktionen spielen mit Licht und Spiegelungen. 
Lebendige Farben sorgen für außergewöhnli-
che Kontraste und wecken Neugier.

the geologist
Der Naturliebhaber schätzt und schützt die 
Erde mit all ihren Kostbarkeiten. Er weiß um 
die Qualität und die Herkunft eines Produk-
tes. Ihn faszinieren die Unregelmäßigkeiten 
geologischer Oberflächen. Natürliche Struk-

turen werden in seiner Umgebung durch 
bunte Mergelaspekte und schlängelnde, 
virale Muster aufgewertet. Hinzu kommen 
grobe Körnungen, rindenartige Maserungen 
sowie rustikales Leder, Fell oder Naturkork. 
Fleckeneffekte verleihen eher nüchternen 
Oberflächen Lebendigkeit.
Die Farbreihe spiegelt die geheimnisvolle, 
dunkle Seite der Natur wider. Intensive 
Farben werden durch Töne von giftiger Inten-
sität und metallischem Glanz komplettiert.

Zur kommenden Heimtextil rücken die 
Veranstalter der weltweiten Leitmesse für 
Wohn- und Objekttextilien die Präsentation 
von Textildesign verstärkt in den Mittelpunkt. 
Das Designareal in Halle 4.2 trägt künftig den 
Namen Design live und erhält einen frischen 
Look. Neben dem facettenreichen Angebot 
der ausstellenden Textildesigner erwarten 
die Besucher inspirierende Präsentationen 
von Nachwuchskreativen.
Eine weitere Inspirationsquelle für Besucher 
aus Industrie, Innenausstattung, Architektur 
und Textildesign stellt das Sonderareal Cam-
pus mit einer Sonderausstellung von führen-
den, europäischen Designhochschulen dar, 
die Ideen für textile Flächen präsentieren.

Heimtextil, Frankfurt am Main, 
9. bis 12. Januar 2013

Fotos: Messe Frankfurt
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keine andere Messe weltweit bringt so viele architekten und 
ingenieure zusammen wie die bau in München. für Planer, 
architekten und bauingenieure aus der ganzen Welt ist sie die 
wichtigste informations- und kommunikationsplattform. sie 
findet vom 14. bis 19. januar 2013 auf dem gelände der neuen 
Messe München statt.

Auf 180.000 m² Hallenfläche werden Architektur, Materialien und 
Systeme für den Wirtschafts-, Wohnungs- und Innenausbau im 
Neubau und im Bestand präsentiert. 

Vier Leitthemen stehen diesmal im Mittelpunkt der bau 2013:

Das Thema der Nachhaltigkeit ist mittlerweile zu einem Oberbe-
griff für das zeitgemäße und verantwortungsbewusste Bauen 
geworden. Produkte und Materialien, die den Kriterien der 
Nachhaltigkeit entsprechen, wird man bei den Ausstellern der 
BAU an allen Ecken und Enden finden.

Die Idee des generationengerechten Bauens wird in Deutsch-
land und Europa immer wichtiger. 

In Europa werden rund 40 % der Energie durch das Heizen in 
Gebäuden verbraucht. Deshalb ist Energieeffizienz als ‚Energie 
2.0’ seit Jahren ein großes Thema.

Jeder zweite Mensch lebt heute schon in der Stadt. Die Stadt-
entwicklung im 21. Jahrhundert bringt große Herausforderungen 
mit sich hinsichtlich Infrastruktur, Mobilität, Sicherheit und 
Energieversorgung. 

Ein absolutes Highlight unter den Sonderveranstaltungen ist 
die “Lange Nacht der Architektur”. Sie findet 2013 wieder im 
Rahmen der BAU statt, und zwar am Freitag, 18. Januar.

bau MÜnChen 14. bis 19. Januar 2013

München ist der 
Treffpunkt der Szene

Foto: Messe München Gmbh - BAU 2011
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Neues Pensionssystem für 
Architekten und Ziviltechniker
architektur sprach mit Christian aulinger über seine absichten bei der neustrukturierung der 
kammer und erfuhr eine kleine sensation im Pensionsrecht für architekten und ziviltechniker.

Sie sind der Vorsitzende der Bundeskammer, 
können Sie bitte kurz die Struktur der Archi-
tektenkammer erklären?
Die Kammer der Architekten und Ingenieur-
konsulenten ist getrennt, in eben diese zwei 
Sektionen. Jede Sektion hat - egal ob auf 
Bundes- oder Länderebene - einen Vorsit-
zenden. An der Spitze sitzt der Präsident der 
Bundeskammer, Arch. Georg Pendl.
Die Kammer ist nicht die ‚Architektenkam-
mer‘, sie ist immer dieses Konglomerat aus 
Architekten und Ingenieurkonsulenten.
Die Kammer ist strukturell so aufgebaut, dass 
es eine Bundeskammer und vier Länderkam-
mern gibt. Die Länderkammern umfassen 
immer mehrere Bundesländer. Theoretisch sitzt 
darüber die Bundeskammer, die alle jene Berei-
che bespricht und behandelt, die bundesweite 
Gültigkeit haben oder haben sollten: Vertrags-
wesen, Wettbewerbswesen, etc. Die Länder-
kammern sollten jene Bereiche abdecken, die 
eben auf regionaler Ebene Relevanz haben. Die 
Länderkammern und die Bundeskammer wis-
sen aber eigentlich noch immer nicht genau, 
wer wem was erzählt und vorschreibt. 

Es haben sich sozusagen gewisse Selbststän-
digkeiten entwickelt?
Ja, genau. Jetzt möchte ich da einhaken und 
zu einem Punkt kommen, der wichtig ist: Im 
Moment ist meiner Meinung nach die Bun-
deskammer sehr gut aufgestellt. Es war noch 
nie eine derartige Einigkeit erkennbar.

Wie drückt sich diese Einigkeit aus?
Das ersieht man darin, dass wir einen 
Riesenschritt bei der Überleitung der WE 
(Wohlfahrtseinrichtung der Kammer) - die ja 
ein eigenes Pensionssystem, in das alle Zivil-
techniker einzahlen müssen, hat - in die FSVG 
(Bundesgesetz über die Sozialversicherung 
freiberuflich selbstständig Erwerbstätiger) 
gemacht haben. Wir haben in der Kammer 
einen Satz von 24,5 % als Bemessungsgrund-
lage und das ist im Vergleich mit sämtlichen 
anderen Pensionssystemen wesentlich höher. 
Jetzt werden wir ins FSVG übergeleitet. Das 
wird zu vielen, sehr positiven Effekten für uns 
führen. Dass das nach 10 Jahren Streit auch 
innerhalb der Kammer gelungen ist, ist ein in 
der Dimension kaum abschätzbarer Schritt. 

Warum kam es zu dem Streit, wer konnte da 
dagegen sein?

Es herrschte sehr lange Uneinigkeit, ob es 
nicht besser sei, ein kleines feines privates 
System selber zu führen, statt am Staat zu 
hängen. Auch mit den Bedingungen, die der 
Staat dann eben diktiert. 

Was ist jetzt besser an diesem System, warum 
sollte man nicht beim eigenen System bleiben?
Besser ist folgendes: Alle Pensionssysteme in 
Österreich werden durch staatliche Zuschüs-
se gestützt, ausgenommen das System der 
Architekten und das der Rechtsanwälte. Wir 
waren die Einzigen, die keine Unterstützung 
bekommen haben, obwohl alle Ziviltechniker 
selbstverständlich auch Steuern zahlen. Das 
war ein Punkt, wo manche schon eine verfas-
sungsrechtliche Klage überlegt haben. Unser 
System kann sich nicht ausgehen, weil ich 
den Prozentsatz der staatlichen Zuschüsse 
abziehen muss.
Das zweite riesige Problem war die Harmo-
nisierung der Pensionsversicherungszeiten. 
Das WE System, das wir jetzt noch haben, hat 
die Jahre in einem staatlichen Pensionsver-
sicherungssystem nicht anerkannt. In einem 
staatlichen System habe ich aber erst nach 
15 Jahren einen Pensionsanspruch. 

Das heißt, dass einem Architekten eventuell 
14 Jahre Pensionseinzahlungen, die er in 
einem staatlichen System geleistet hat, verlo-
ren gehen konnten?
Ja, genau! Schon das System in sich hat ein 
paar Jahre Pensionsverlust bedeutet – außer 
man zahlt gleichzeitig in zwei Systeme ein, bis 
man die 15 Jahre zusammen hat. An den Be-
trägen, die für den Nachkauf von Pensionsver-
sicherungszeiten anfallen, kann man erkennen, 
was das tatsächlich für einen Verlust bedeutet. 
Im FSVG werden wir dann 20 % bezahlen, jetzt 
sind es 24 %. Das ist schon ein Unterschied.
Diese Überleitung ist jetzt so gut wie abge-
schlossen: Es sind alle Gesetze verhandelt, 
die Texte sind geschrieben, Ende November 
ist das Gesetz im Ministerrat und am 5. De-
zember im Parlament. Ab 1. Jänner 2013 sind 
alle Ziviltechniker im FSVG versichert. 

Wie schaut Ihr Plan der Neustrukturierung 
der Bundeskammer aus?
Ich bin Vorsitzender einer Arbeitsgruppe, die 
sich mit der Neustrukturierung befasst. Unser 
Vorschlag ist, dass man die beiden Sektionen, 
die am Anfang beschrieben wurden und die 

immer zwei Blöcke darstellten, auflöst. Dann 
soll eine themenbezogene Struktur, eine 
Ressortstruktur geschaffen werden. 

Welche Anliegen haben Sie nun in den 
nächsten Jahren für die Kammer?
Das erste ist die Strukturreform. 
Ein Leitthema wird für mich ‚leistbares 
Wohnen‘ sein. Wir können und müssen als 
Kammer verstärkt gesellschaftspolitische 
Positionen beziehen. Wir haben eine gewisse 
gesellschaftspolitische Verpflichtung. 
Die OIB (Österreichisches Institut für Bau-
technik) Richtlinien als quasi 10. Bauordnung 
- die an und für sich gute Zeilen beinhalten 
- haben in den letzten Jahren zu einer ekla-
tanten Verteuerung des Bauens geführt. Die 
Erhöhung der Brandschutzziele - sicherlich 
mit der Absicht mehr Sicherheit zu bringen 
- hat bis jetzt noch kein Bauwerk verbilligt. 
Manche sogar verhindert. Eine politische 
Forderung von mir ist, dass die OIBs evaluiert 
werden müssen. 
Ein wesentlicher Punkt im Zusammenhang mit 
‚leistbarem Wohnen‘ ist die Zweckbindung 
der Wohnbauförderung. Dieses Geld darf kein 
‚Spielgeld‘ der Länder sein. Das dritte Thema 
ist das Wettbewerbswesen, das als System 
weitergeführt und gepflegt werden soll.
Und das vierte Thema ist das Honorarwesen. 
Unsere Honorarsysteme sind ja so nicht mehr 
anwendbar. 

Warum nicht?
Die Gebührenordnung, die bis vor ungefähr 
15 Jahren als bindend - auch wenn sich viele 
Kollegen nicht daran gehalten haben - ver-
standen wurde, wird auf europäischer Ebene 
untersagt, weil es eine Kartellbildung darstellt.
Wir als Berufsvertretung können Leistungs-
beschreibungen herstellen, um speziell den 
jungen Kollegen etwas in die Hand zu geben. 
Wir können auch Zeitrahmen vorgeben, für 
verschiedene Entwurfs- und Auftragsgebiete. 
Wie viel die Kollegen dann als Stundensatz 
einsetzen – das bleibt ihnen überlassen. 

Christian Aulinger ist Architekt, 1964 in Graz geboren 
und hat an der TU Graz Architektur studiert. Als 
Gründungsmitglied der IG Architektur - die eigentlich 
aus Protest gegen die Kammer entstand - ist er seit 
kurzem nun Bundesvorsitzender der Architekten in der 
Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten. 

Foto:IG Architektur
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Spiegelbild einer florierenden Branche
Ein Branchentreffpunkt ist der Ort, an dem 
alle wichtigen globalen Marktteilnehmer 
und Besuchergruppen zusammenkommen, 
um gemeinsam erfolgreiche Geschäfte zu 
machen. Das Messedoppel aus der internati-
onalen Einrichtungsfachmesse imm cologne 
und dem Küchenevent LivingKitchen ist ein 
solcher Branchentreffpunkt. Im kommenden 
Januar werden in den elf Hallen des Kölner 
Messegeländes etwa 1.225 Aussteller aus 
mehr als 50 Ländern und über 140.000 Besu-
cher erwartet – optimale Voraussetzungen 
für ‚big business‘. Nicht nur der allen Krisen 
trotzende deutsche Markt ist Anziehungs-
punkt für viele ausländische Firmen, auch 
die guten Handelsbeziehungen in wichtige 
Wachstumsmärkte wie Russland, China, Süd-
amerika oder den Nahen Osten verstärken 
einmal mehr die wichtige Position der imm 
cologne und LivingKitchen.   

Viele Branchen sind krisengeschüttelt, doch 
Deutschland bleibt eine vergleichsweise 
„sichere Bank“. Die deutsche Möbelhan-
delslandschaft ist ein sicheres Standbein für 

Besser leben!

Bauen, Renovieren, Sanieren, Sicherheit, Wellness, Finanzieren und Energiesparen.  
Einfach besser leben mit der Bauen & Energie Wien.

facebook.com/bauenenergiewien
www.bauen-energie.at

21. – 24. Februar 2013. Messe Wien.

In Kooperation mit

Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie 

IBO

BE13_210x149_abf_architektur.indd   1 04.12.12   17:00

nationale und natürlich auch ausländische 
Möbelhersteller, zudem besitzt das Land 
gute Rahmenbedingungen und Fördermög-
lichkeiten für den Export. Dies ist einer der 
Gründe, warum die internationale Einrich-
tungsfachmesse imm cologne mehr denn je 
einen so großartigen Zuspruch bekommt. 
Die bewährte Plattform zieht Unternehmen 
aus der ganzen Welt an. Sie alle wollen auf 

dem deutschen Markt Fuß fassen, um an der 
positiven Konjunktur teilzuhaben und darüber 
hinaus neue Kontakte ins Ausland knüpfen, 
um an wachsenden Märkten teilzuhaben.   

imm cologne // LivingKitchen 
vom 14. - 20. Januar 2013
www.imm-cologne.de
www.livingkitchen-cologne.de

Foto: Kölnmesse

http://www.bauen-energie.at
http://www.bauen-energie.at
http://www.bauen-energie.at
http://www.facebook.com/bauenenergiewien
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Mit vier Millionen Euro Bausumme wurde 
nach dem Entwurf des Vorarlberger Archi-
tekten und unermüdlichen Holzverfechter 
Hermann Kaufmann der Bau errichtet. 
Auftraggeber und Nutzer ist die Firma Cree, 
eine Tochter des Bauunternehmers Hubert 
Rhomberg. 
Die Baubewilligung für den Hochhausbau 
wurde in Dornbirn auch aufgrund seiner 
Hybridbauweise erteilt. Das Gebäude ist um 
einen Stahlbetonkern (der das Stiegenhaus 
und den Aufzug beherbergt) herum errich-
tet. Die Wandelemente sind aus Holz mit 
Wärmedämmung und dreifach isolierverglas-
ten Fenstern, um den Passivhausstandard 
zu erreichen. Die Decken bestehen aus 
schichtverleimten Holzträgern (mit einem 
Achsenabstand von 1,25 Metern) mit einer 
8 cm starken Aufbetonschicht inklusive 
Bewehrung. Theoretisch wäre es sogar 

Vorarlberg hat es geschafft!
es ist Österreichs höchster holzbau. eigentlich müsste man genauer sein und sagen: Ös-
terreichs höchster holz-hybridbau. aber wie dem auch sei: Der LCt one (Life Cycle tower) 
in Dornbirn steht, ist optisch ansprechend, ist innovativ und ein Meilenstein eines neuen 
nachhaltigen bausystems im Wohn- und bürobau. 

möglich, die Betonschichte auf ca. zehn cm 
zu erhöhen und mit Heiz/Kühlschlangen zur 
Bauteilaktivierung zu versehen. 
Die Deckenfelder (wie auch alle anderen Bau-
teile) wurden vorfabriziert, und zwar in einer 
Größe von 10 x 2,5 Meter. Dann wurde in nur 
fünf Tagen mit nur fünf Arbeitern das gesamte, 
achtgeschoßige Bauwerk aufgestellt. 
Die Industrialisierung der einzelnen Bauteile 
und die Kostenersparnis durch diese kurze 
Bauzeit sind natürlich Faktoren, die beim 
Holzbau nicht zu unterschätzen sind und 
sich auch in der Lebenszyklusbetrachtung 
niederschlagen. 

Von außen erscheint das Gebäude nicht 
wie ein Holzbau: Eine Aluminiumfassade 
verbirgt die tragende Holzkonstruktion. 
Innen ist allerdings das Holz komplett und 
in allen Geschoßen sichtbar. Und das ist 

durchaus angenehm: Die Haptik und der 
Geruch des Holzes bringen eine emotionale 
Wohlfühlatmosphäre mit sich, die auch ein 
Verkaufsargument sein kann. Denn warum 
sollen Immobilien immer nur über Kriterien 
wie Kosten, Renditen, Betriebszahlen oder 
Börsennotierungen verkauft werden? Warum 
nicht mit einem mentalen, sozialen oder 
emotionalen Argument wie ‚Wohlfühlen‘ oder 
der Ressourceneffizienz?
Die Eröffnung dieses - auch im Programm 
‚Haus der Zukunft‘ geförderten - architek-
tonischen Vorzeigeprojektes wurde von 
Infrastrukturministerin Doris Bures vorge-
nommen. architektur erhielt von ihr, nach der 
anlässlich der Feier stattgefunden Podi-
umsdiskussion über nachhaltige Bauweisen 
und Veränderungsprozesse im Denken, ein 
persönliches Statement:

Fotos: Darko Todorovic



Bei der Podiumsdiskussion wurde die 
Verteilungsgerechtigkeit erwähnt und eine 
Bewusstseinsänderung, die im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit in unseren Köpfen stattfinden 
muss. Wie können Sie sich persönlich - nicht 
als Ministerin - vorstellen, dass dieser Vor-
gang, der ja mit Bildung und Schule zusam-
menhängt, vor sich gehen kann?
Es ist ganz wichtig bei den Jüngsten mit 
diesem Prozess anzufangen. Aber diese 
Menschen brauchen Vorbilder. Das eine sind 
nun diese Vorbilder, an denen man sieht, 
wie unser Leben, unsere Mobilität, unser 
Wohnen neu organisiert werden kann. Und 
das Zweite ist, dass wir mit diesem Prozess 
gerade bei den kommenden Generationen 
ansetzen müssen, damit das sozusagen ‚in 
Fleisch und Blut‘ übergeht. Daher kommt der 
Schule eine sehr große Bedeutung zu. Bei 
der Schulbildung der Zukunft soll es nicht 
nur um Wissensfragen, sondern auch um 
Persönlichkeitsbildung gehen. 

Der auch anwesende ÖGNI-Präsident 
Philipp Kaufmann äußerte sich begeistert 
über den Bau.
Das Gebäude ist genial. Im Sinne der Nachhal-
tigkeit ist es ein wirkliches Leuchtturmprojekt. 

„Es gibt nichts Tieferes als die Oberfläche“

sagte Andy Warhol. In diesem Sinn gewährt die Oberfläche eines 
Holzbodens tiefe Einblicke in den individuellen Charakter des 
Raumes – und damit seiner Bewohner.
Ob seidig-glatt, dreidimensional-plastisch, zurückhaltend-elegant, 
exotisch-kühl, ländlich-gemütlich oder modern-urban: 
Trapa bietet viele Möglichkeiten, die Oberfläche der Böden 
mechanisch zu bearbeiten und mit Laugen unterschiedliche 
Farbnuancen zu erzielen.

Das jeweilige Ergebnis kann man – vor allem bei schräg einfallen-
dem Licht – sehen, und bei geschlossenen Augen auch deutlich 
fühlen.

Trapa Naturholzböden sind sinnlich erlebbar, erzählen ihre eigene 
Geschichte, werden mit den Jahren immer schöner und bekommen 
dabei eine edle „Patina“.

Trapa Böden GesmbH
Schauraum Traunkirchen
Uferstr.23
A-4801 Traunkirchen
Tel.: 0043/7617/3227 0
Mail: info@trapa.at
www.trapa.at 

Und müssen wir nicht langsam anfangen, 
Nachhaltigkeit anders zu definieren?
Schon der Begriff Leuchtturm zeigt, dass 

das ‚Drumherum‘ noch ziemlich dunkel ist. 
Eigentlich ist es schade, dass wir so ein Haus 
bauen müssen, um zu zeigen, dass es geht. 

© Florian Hitz/Krone

Ministerin Doris Bures, Bauherr Hubert Rhomberg und Redakteur Peter Reischer

http://www.trapa.at
http://www.trapa.at
http://www.trapa.at
http://www.trapa.at
mailto:info@trapa.at


18

Die technischen Möglichkeiten, die heute zur 
Verfügung stehen, wirken nahezu grenzenlos. 
Doch wie sieht es hier für den Nutzer aus? 
Ist es angesichts der extremen Komplexität 
moderner Systeme überhaupt noch möglich, 
den Überblick zu bewahren?
Komplexe Systeme sind nicht nur dazu 
angehalten, uns möglichst viel Information zu 
liefern oder eine möglichst große Auswahl an 
Optionen zu bieten. Sie müssen auch in der 
Lage sein, diese sinnvoll zu filtern, um letztlich 
Handlungsprozesse zu vereinfachen. Wir 
sprechen hier von ‚Situational Awareness’. 

Was verstehen Sie unter ‚Situational Aware-
ness’?
Das heißt, dass situationsbezogen das 
Richtige auf den Bildschirm kommt. Wenn 
beispielsweise von Überwachungskameras 
stets 15 Bilder gleichzeitig gezeigt werden, 
ist es für den Sicherheitsmitarbeiter extrem 
schwierig, eventuell relevante Verände-
rungen wie Rauchentwicklung oder einen 
Einbruchsversuch rechtzeitig wahrzunehmen. 
Werden die Kameras aber mit Rauchmeldern, 
Einbruchsdetektoren oder Bewegungsmel-
dern vernetzt, so zeigt der Bildschirm automa-
tisch jenen Gebäudebereich, wo Veränderun-
gen festgestellt werden. Diese können dann 
gezielt überprüft werden.

Was passiert, sobald hier ein Störfall gemel-
det wurde?
Hier setzen wir auf ‚Intelligent Response’. 
Das System unterstützt dabei den Menschen, 
um auch in Ausnahmesituationen rasch und 
effizient zu handeln. Dabei hat es im Grunde 
drei Möglichkeiten. Erstens kann es voll auto-
matisch handeln und im Brandfall beispiels-
weise die Feuerwehr alarmieren. Zweitens 
können automatische Handlungen mit reiner 
Informationsweitergabe kombiniert werden. 
Wird beispielsweise Rauchbildung gemeldet, 
zeigt die Kamera automatisch den relevanten 
Bereich und ein etwaiger Brand muss erst 
durch einen Mitarbeiter bestätigt werden, 
bevor die Feuerwehr verständigt wird. Und 
drittens liefert das System natürlich auch die 
reine Information. Und der Nutzer entscheidet 
dann, ob er etwa bei einer Einbruchsmeldung 

Situational Awareness & Intelligent Response
facility Management ist bekanntlich eine viel komplexere aufgabe als die reine koordina-
tion gebäudetechnischer notwendigkeiten. architektur sprach mit ing. Walter Michor vom 
interstructure & Cities sector der siemens ag Österreich (zuständig für building technologies 
Division, fire safety and security), über komplexe sicherheitssysteme und deren anwendung 
im bereich von immobilien. Dabei wurde deutlich, dass sich unterschiedliche Lösungen weit 
effizienter nutzen lassen, wenn man bereit ist, einzelne Wünsche und ansprüche an immobili-
en und agglomerate derselben, ganzheitlicher zu betrachten.

die Polizei informieren möchte oder ob ein 
Fehl-, bzw. Täuschungsalarm vorliegt.

Ist ein Täuschungsalarm nicht das selbe wie 
ein Fehlalarm?
Im Grunde ja, aber wir haben uns angewöhnt 
hier zu differenzieren. Wir sprechen von 
einem Fehlalarm, wenn ein Fehler im System 
den Alarm ausgelöst hat. Viel häufiger liegen 
aber sogenannte Täuschungsalarme vor. 
Das heißt, das System selbst funktioniert 
einwandfrei, aber umgebungsbedingt wurde 
trotzdem ein Alarm ausgelöst, etwa, wenn 
große Windlasten, an Fenster klopfende 
Zweige o. ä. als Einbruchversuch wahrge-
nommen werden.

Österreich gilt als relativ sicheres Land. 
Werden hier weniger Einbrüche verübt oder 
werden sie nur anders wahrgenommen?
Beides. Wien steht an Platz 5 der sichersten 
Städte weltweit und an erster Stelle in Bezug 
auf die Lebensqualität. Die Menschen fühlen 
sich sicher. Und das mit Recht. Ich glaube, 
das liegt daran, dass rechtzeitig die entspre-
chenden Voraussetzungen geschaffen wur-
den. Dank unserer Neutralität sind wir kein 
primäres Ziel für Terroristen. Die Exekutive ist 
dennoch sichtbar vorhanden. Und auf Über-
wachungskameras an jeder Ecke können die 
Österreicher gerne verzichten. Trotzdem gibt 
es einige neuralgische Punkte, die besonders 
geschützt werden müssen – beispielsweise 
mit Kameras in U-Bahnen oder einer intelli-
genten Zutrittslösung etwa am Flughafen.

Welche Zutrittslösung halten Sie für die 
sicherste?
In vielen Immobilien werden heute Chipkar-
ten eingesetzt. Diese haben eine Reihe von 
Vorteilen, wie etwa die Zeiterfassung, und 
können uns genau sagen, welche Person 
wann welchen Raum betreten hat. Vorausge-
setzt, die Karte wird auch von der richtigen 
Person benutzt. 
Biometrie ist hier eindeutiger. Dazu werden 
körpereigene Eigenschaften etwa der Augen 
oder des Fingerabdrucks gespeichert. Ein 
Augenscan ist aber äußerst unangenehm und 
der Fingerprint ist problematisch in Bezug auf 

Hygienestandards und auch nicht hundert 
Prozent fälschungssicher. Daher hat Siemens 
den SiPalm Handvenenleser entwickelt. 

Wie funktioniert ein Handvenenleser?
Das Venenmuster der Handinnenfläche ist 
genauso einzigartig wie ein Fingerabdruck. Es 
wird mittels Infrarot-Kamera aufgenommen 
und in einer Datenbank gespeichert. An der 
Zutrittskontrolle hält der Anwender dann 
einfach die Handfläche – berührungslos – vor 
den Leser. Das Verfahren ist einfach in der 
Anwendung und extrem fälschungssicher. 
Gleichzeitig sind sowohl die False Accep-
tance Rate (also die Zahl der Zutritte ohne 
Berechtigung) und die False Rejection Rate 
(also die Zahl der Zutrittsverweigerungen 
trotz Berechtigung) unschlagbar gering.

Wo wird die PalmSecure Technologie derzeit 
eingesetzt?
Weltweit gibt es derzeit etwa 8 Millionen 
registrierte User. Datenzentren, Raffineri-
erien, Chemiekonzerne und Flughäfen sind 
prädestinierte Einsatzgebiet. Am Flughafen 
Wien wurden ebenfalls 50 solcher Systeme 
eingerichtet.

Welche Alternativen empfehlen Sie für ande-
re Einrichtungen?
Chipkarte und Fingerprint sind nach wie vor 
gute Alternativen. Besonders dann, wenn 
Zutrittskontrolle, Sicherheit und Komfort 
auch mit Lösungen zur Energiekostenein-
sparung gekoppelt werden. Räume, etwa 
in Büros oder Hotels, die nicht belegt sind, 
kommen durchaus auch mit weniger Licht, 
Heizung oder Kühlung aus und müssen auch 
im Brandfall nicht gezielt evakuiert werden. 
Hier sind vernetzte Anwendungen und Lö-
sungen mit ‚Intelligent Response’ die Lösung 
der Zukunft.

Vielen Dank für das Gespräch!

Ing. Walter Michor
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„Ich bin ein Toilettendesigner, und ich bin 
gerne Toilettendesigner! Ich habe da keiner-
lei Berührungsängste!“ Damit ließ Roberto 
Palomba wenig Interpretationsspielraum, 
dass bei gutem Design immer die Funktion 
im Vordergrund steht, auch wenn es sich um 
so imposante Stücke wie bei der Palomba 
Collection handelt. 
Im Vorfeld dieser Diskussion führte architek-
tur folgendes Gespräch mit dem Star: 

Kann Design etwas gegen die Umweltzer-
störung tun, kann es diese Entwicklung 
aufhalten?
Nein, jemand muss vielmehr das Design 
stoppen.

Die Frage „Macht Design die Dinge besser für 
die Menschen?“ ist etwas irritierend. Besser 
bedeutet, dass es jetzt nicht gut ist. Was ist 
Ihre Meinung dazu?
Dazu muss ich zuerst einmal den Begriff De-
sign definieren. Öfter muss ich meinen Beruf 
bei Freunden, Ärzten, Rechtsanwälten er-
klären. Ich bin auch Architekt - das kann ich 
leicht erklären. Ist der Designer derjenige, der 
diese verrückten kleinen Dinge macht? Nein, 
alles, was nicht auf den Bäumen wächst oder 
aus der Erde ausgegraben werden kann, 
muss designt werden. Unsere Aufgabe als 
Designer ist es, all das zu gestalten. Es ist 
nicht die Frage, ob wir heute eine schlechte 
Situation haben und eine bessere brauchen. 
Wir müssen ständig ausbalancieren und 
redesignen. Design ist nur ein Spiegel, in dem 
sich die Gesellschaft reflektiert. 

Wenn Design ein Spiegel der Gesellschaft ist, 
welche Gesellschaft haben wir heute? Wo 
reflektiert das Design die großen Probleme 
die wir heute haben?
Wir haben eine sehr interessante Gesell-
schaft, die in einer Krise ist. Wir leben in einer 
künstlichen Welt. Die Menschen werden wie 
Hühner in einer Zuchtbatterie behandelt.

Ist Design für alle da?
Design ist eine sehr intellektuelle Arbeit, sie 
muss erklärt werden. Die Menschen müssen 
nach Design verlangen, danach fragen. Wir 
gestalten schließlich ihre Umwelt.

Italienisches Design
anlässlich der ‚Wohndesign‘ Messe in der Wiener hofburg lud Laufen  austria den vielfach 
prämierten italienischen stardesigner und architekten roberto Palomba nach Wien ein. im 
Mittelpunkt standen dabei die Präsentation der neuen Laufen Palomba Collection 2012 des 
Designerduos Ludovica und roberto Palomba sowie ein Podiumsgespräch mit hochkarätigen 
Mitdiskutanten zum thema „Design is making things better for people. right or wrong?“

Aber die Menschen fragen nicht, suchen 
nicht nach Qualität. 
Das geht auch nur mit Bildung und Erziehung. 
Das heißt, jemanden muss dazu erzogen 
werden, damit er morgen Fragen stellt und 
auch in die Politik eingreift.

Wie wichtig ist Design?
Design ist ein Teil dessen, was wir brauchen.

Sie schätzen die Herausforderung an außergewöhnlichen Projekten im deutschsprachigen und 
europäischen Raum, haben bereits erfolgreich Projekte realisiert und sind hoch motiviert? 

Wir wollen gemeinsam mit Ihnen Bauten des Gesundheitswesens sowie der Forschung und 
Lehre  planen und realisieren.

Für internationale Großprojekte suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Architekten/innen für Entwurfs- und Ausführungsplanung 

mit sehr gutem Hochschulabschluss sowie:
- Kreativität und Entwurfsstärke 
- Freude am gruppenorientierten Arbeiten 
- Interesse an Technologie und Design 
- Perfekter Umgang mit gängigen CAD-Programmen und im 3D-Design.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Arbeitsproben als PDF (max. 5 MB) mit 
dem Betreff „Ihr Name - Architekten/innen für Entwurfs- und Ausführungsplanung“ an 
karriere@nickl-architekten.de

Nickl & Partner Architekten AG Lindberghstr. 19 | 80939 München | +49 (89) 36 05 14 - 0
www.nickl-architekten.de

© Carlo Ciraudo & Max Majola

Zur Palomba Collection 2012 von LAUFEN gehören der Wasch-
tisch „Menhir“ und eine exklusive Badewanne mit organischer 
Linienführung. Beide sind mit den bereits eingeführten Stücken der 
Badkollektion kombinierbar. www.laufen.co.at 

http://www.nickl-architekten.de
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am 14. november trafen sich rund 200 gäste 
zur festlichen feier ‚25 jahre aluminium-
fenster-institut‘ in der erste Lounge über den 
Dächern Wiens. seit 25 jahren leistet das 
aluminium-fenster-institut (afi) durch kon-
tinuierliche branchenarbeit einen imageauf-
bau für qualitativ hochwertige konstrukti-
onen aus aluminium. anlässlich der feier 
der gemeinschaftsmarke alu-fenster sprach 
architektur mit dem geschäftsführer des 
aluminium-fenster-institutes Mag. harald 
greger über aluminium und Ökologie. 

Herr Mag. Greger, wie ist die Geschichte des 
Alufensters in Österreich?
Der kommunale Hochbau war immer schon 
die Domäne des Alufensters, sogar als sie 
noch ungedämmt waren. Damals hat man 
schon begonnen, Alufenster in Großbauten 
einzusetzen. Dann kam die Energiekrise, man 
hat die Fenster mit Wärmedämmung verse-
hen, und ab dem Moment hatte man plötzlich 
auch ein wohnbautaugliches Alufenster. Seit 
damals ist das Alufenster in Österreich in 
einer gleichen Qualität wie Kunststoff- und 
Holzfenster am Markt. 

Was ist der USP, der für Alufenster spricht?
Es ist die Bezifferung der Bewirtschaftungs-
kosten. Die Investitionskosten stehen am 
Anfang und dann kommt der große Teil der 
Erhaltungs- und Lebenszyklusdauerkosten. 
Das Positionspapier Alu-Fenster beweist 
eben, dass die bauphysikalischen Werte 
wirklich über viele Jahre gleich bleiben. 
30.000 mal auf- und zumachen – das Fenster 
funktioniert noch immer gleich perfekt wie 
am Anfang. Die Lebenszykluskosten und die 
Funktionalität sind optimiert. 

Wenn wir nun von der Nachhaltigkeit des 
Alufensters sprechen, wird nicht zu wenig mit 
dem Benefit des Aluminiums geworben?
Nein, das sind schon auch die Hauptaussa-
gen unserer Werbung: die lange Lebensdau-
er, die nahezu vollständige Recyclierbarkeit 
und die Lebenszykluskosten.

Werden bei den Lebenszykluskosten auch 
die Herstellungskosten des Aluminiums 
berücksichtigt?
Ja, natürlich. Beim Positionspapier Alu-Fens-
ter sind die Herstellungskosten beinhaltet.

Aluminium hat doch einen wesentlich 
höheren Kostenanteil bei der Herstellung als 
andere Materialien wie Holz oder Kunststoff?
Nicht unbedingt. Wenn es recyceltes Alumi-
nium ist - nicht. Und der Anteil des recycelten 
Materials wird immer größer. Aluminium stellt 
zu jeder Zeit einen Ressourcenfundus dar.

Wie viel Prozent des Aluminiumschrotts, der 
auf den Baustellen anfällt, geht wieder in die 
Produktion zurück?
Es sind 95 %, die recycelt werden. In der 
Produktion sind es nahezu 100 %. Alles 
andere wäre ja sinnlos. Umschmelzalumini-
um braucht nur 5 % der Energie, hat nur 5 % 
der Emissionen und hat den absolut gleichen 
Weltmarktpreis und die gleiche Qualität. Es 
gibt kein Downcycling in der Alubranche, es 
ist immer ein Recycling. 

Was ist mit dem ökologischen Rucksack des 
Aluminiums?
Man darf nicht die Argumente, die vor 50 
Jahren gebraucht wurden, immer wiederho-
len. Es gibt keinen ‚bösen Buben‘ mehr in der 
Produktion. Heute wird zum Beispiel in den 
Abbaugebieten sehr sorgfältig rekultiviert 
und es ist uns ein Anliegen, das auch zu 
kommunizieren.

25 Jahre Aufbauarbeit

Karlheinz Rink AMFT-GF, Harald Greger AFI-GF und Ewald Keintzel technischer Konsulent

http://www.project-floors.com
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Das architektonisch auffälligste Element ist das 
große Dach über dem Forum. Die von Helmut 
Jahn und den Ingenieuren von Ove Arup & 
Partner entwickelte Konstruktion besteht aus 
Glas, Stahl und Gewebebahnen. Bei Eintritt 
der Dunkelheit wird das Dach illuminiert und 
präsentiert sich in unterschiedlichen Farben. Das 
Konzept stammt von dem Pariser Lichtkünstler 
Yann Kersalé und fasziniert seit der Eröffnung 
des Centers Abend für Abend die Besucher.

Zwölf Jahre nach der Center-Eröffnung hatte die 
bestehende Beleuchtungsanlage die maximale 
Lebensdauer erreicht. Zudem war sie mit hohen 
Wartungskosten verbunden. Ziel war es, die 
ursprüngliche Farbbrillanz wieder herzustellen 
und die Kosten für den Betrieb zu senken. Die 
Langlebigkeit und die geringen Wartungsinter-
valle bestimmten wesentlich die Entscheidung 
für ein neues Beleuchtungssystem mit Philips 
Color Kinetics LED-Leuchten.
Eine besondere Herausforderung bei der Sanie-
rung war die Segelgeometrie der Gewebebahnen 
des Dachs, die sich voneinander in den Maßen, 
der Neigung und Torsion (Verwölbung) unter-
scheiden. Diese galt es gleichmäßig anzustrah-
len. Vernetzt ist die spektakuläre Lichtinstallation 
mit einer computerbasierten Steuerung. Sie wird 
drahtlos über ein Apple iPad2 bedient. Durch das 
digitale Beleuchtungssystem ist es nun möglich, 
zu den ursprünglichen auch neue Lichtstimmun-
gen zu erzeugen. Das Dach des Sony Centers 
kann nunmehr auch in flammendem Rot, glänzen-
dem Gold, kühlem Aquamarin, frischem Grün oder 
gar in Regenbogenfarben erstrahlen. 

Der Himmel über Berlin leuchtet
Das sony Center am Potsdamer Platz ist ein modernes gebäudeensemble aus stahl und glas. 
auf dem 26.500 Quadratmeter großen grundstück ist dort nach den entwürfen des architekten 
helmut jahn und rund vier jahren bauzeit einer der prägnantesten orte der Metropole entstan-
den, der im jahr rund 8,3 Millionen besucher anzieht. ein überdachter, öffentlicher Platz, das 
forum, bildet den Mittelpunkt des aus insgesamt sieben gebäuden bestehenden komplexes. 

© Alexander Weckmer

http://www.project-floors.com
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Den ersten Preis in der Kategorie ‚Gebaute 
Umwelt‘ erhielten die Architekten MASS 
Design Group aus Boston für ihr Butaro 
Hospital in Ruanda. Ausschlaggebend für 
die Zuerkennung war, dass der von MASS im 
Entwurfsprozess angewandte multidisziplinä-
re Ansatz zur Vermeidung von Krankenhaus-
infektionen ein Gesamtkonzept repräsentiert, 
das in Regionen mit begrenzten Ressourcen 
angewandt werden kann, um das hohe Risiko 
der Luftübertragung von TBC und anderen 
Krankheiten zu verringern.
In der Kategorie ‚Forschung & Initiative‘ 
erhielt das ‚Atelier d´architecture autogérée‘ 
aus Paris für ihr Projekt R-URBAN den Preis. 
Ihre Idee zeigt einen kleinen, aber richtungs-
weisenden Eingriff in eine bestehende Stadt-
struktur. Es ist ein Lösungsvorschlag für gro-
ße soziale und ökologische Fragen der Stadt. 
Das Forschungsprojekt wurde in einem Vorort 
von Paris, in Colombos (84.000 Einwohner) 

Sustainability and Humanity 
in the Built Environment...
... das war der titel für den heuer nun schon zum dritten Mal vergebenen ‚zumtobel group 
award‘. Mittlerweile hat er sich zu einem international beachteten event entwickelt, weshalb 
die Preisverleihung diesmal in berlin stattfand. Die entsprechende Pressekonferenz fand in 
der agentur des berliner kunstsammlers boros statt – eine bemerkenswerte alte Pumpstation 
zur abwasserreinigung. sie wurde entkernt bis auf die alten Pumpen und Maschinen, mit 
einer stahlbetonzwischendecke und -stiege bürotauglich gemacht und bot einen spektakulä-
ren rahmen für die Presse. Des abends, für die Preisverleihung und Podiumsdiskussion, war 
die Location das sogenannte ewerk, ein industriebau, der das älteste erhaltene bauwerk der 
kommerziellen stromerzeugung in Deutschland darstellt. 

begonnen. Es betrifft die nachhaltige Rege-
neration von Problemzonen durch Recycling, 
ökologisches Bauen, Baugenossenschaften 
und urbane Landwirtschaft, immer mit aktiver 
Beteiligung der Bewohner. 

Mit dem Executive Director von MASS, 
Michael Murphy führten wir folgendes 
Gespräch:

Herr Murphy, Gratulation zu dem Gewinn des 
Zumtobel Group Ward 2012. Ich würde Ihre 
Architektur (das Gewinnerprojekt Butaro 
Hospital in Ruanda) eine sehr soziale Archi-
tektur nennen.
Ich stimme dem nicht zu, meine Gegenfrage 
lautet: Welche Architektur ist nicht sozial?
Ich denke, dass die meisten Architekten, die 
sich irgendwie mit der Architektur beschäf-
tigen, glauben, einen Wert für die Welt zu 
schaffen. 

Fotos: Iwan Baan
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Wo sind die Werte für die Welt, die ‚die meis-
ten Architekten‘ schaffen?
Die Infrastruktur die sie schaffen kann große 
politische, soziale und wirtschaftliche Aus-
wirkungen haben. Nicht nur die Gebäude, die 
sie entwerfen, auch die Materialien und de-
ren Auswahl, die Strategien, die der Architekt 
kuratiert, haben große Wirkungen.

Sie arbeiten hauptsächlich im Gebiet der Spi-
talsbauten und Kindergärten. Warum haben 
Sie sich auf diese Themen fokussiert?
Unsere Organisation hat sich darauf spezi-
alisiert unseren Partnerorganisationen zu 
helfen. Wir arbeiten nur mit Institutionen die 
einen Auftrag, eine Mission haben, zusam-
men. Viele sind Non-Profitorganisationen, es 
müssen aber keine NGOs sein. Wir glauben 
einfach daran, dass die Architektur etwas 
bewirken muss. 

Wie bewirkt jetzt Ihre Architektur in Ruanda, 
dass die Menschen wieder gesund werden?
Darüber haben wir sehr viel nachgedacht. Es 
gibt verschiedene Richtungen. Die erste ist, 
dass wir beim Untersuchen von Gebäuden 
festgestellt haben, dass Gebäude ganz von 
alleine zum Beispiel die Luftübertragung von 
Krankheiten verhindern können. Ein Bauwerk 

kann Keime kultivieren und inkubieren, es 
aber auch vermeiden.
Das zweite ist der Weg und die Art des Bau-
ens. Auch das kann Leben der Gemeinschaft 
retten. Wie viele Arbeiter kann man anstellen 
um die lokale Wirtschaft zu stärken, wie viele 
lokale Ressourcen und Materialien kann man 
benutzen. 

Gehören die Kriterien, die zur physischen und 
auch psychischen Gesundung der Menschen 
beitragen, eher in den Bereich der Technik 
(wie Klimaanlagen oder Luftfilter), oder gibt 
es dafür emotionale, irrationale Kriterien in 
der Architektur?
Wir glauben, dass großartige Architektur 
Menschenwürde produziert. Für uns ist 
Design Würde. Das ist der Kernpunkt dessen, 
was wir als Architekten tun sollten: Qualität 
und Menschenwürde erzeugen. 

War die Kooperation mit den Behörden in 
Ruanda schwierig?
Wir haben sehr gut mit dem Gesundheitsmi-
nisterium zusammengearbeitet. Ruanda ist in 
einer gewissen Weise – nämlich wie sie ihr 
Land ändern wollen – ein sehr progressives 
Land. Sie sind aggressiv gegen Korruption, 
sie wollen so viele Frauen wie möglich in 

ihrem Parlament sitzen haben, 92 % der 
Bevölkerung haben eine Gesundheitsversi-
cherung. Sie versuchen mit aller Intensität die 
postkolonialen Strukturen zu ändern. 

Wie beschreiben Sie ihr Spitalskonzept?
Die Zeichnungen und Pläne, die man uns 
am Anfang gegeben hat, waren der typi-
sche Superblock, Korridore, Achsen usw. 
Das ist natürlich in einem Gebiet, das keine 
konstante Stromversorgung sichern kann, 
eine schlechte Idee. Wir haben die Patien-
ten in diesen Hallen warten gesehen, dabei 
haben sie ihre (durch Luft übertragenen) 
Krankheiten und Infektionen richtig kultiviert. 
Deswegen haben wir uns entschlossen, 
keine Wartesäle zu machen, sondern eine Art 
Campus zu designen. Eine Art Pavillonsystem 
mit einer offenen Luftzirkulation. 

Kennen Sie die Konzepte, die Francis Kéré bei 
seiner Schule in Gando angewendet hat?
Ja, natürlich, er ist einer unserer Helden. Er 
beweist, dass es eine Menge Informationen 
über das Bauen vor Ort gibt und wir Architek-
ten nicht immer mit unserem Wissen über die 
beste Lösung kommen müssen. Wir müssen 
die im Ort eingebetteten Ideen verstehen und 
sie einfach in unsere Zeit updaten.
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Paris hat das dichteste Netz von Metrosta-
tionen auf der ganzen Welt. Gleich einem 
Pantheon der Erinnerung tragen die Pariser 
Metrostationen die Namen wichtiger Orte 
oder Persönlichkeiten der französischen 
Geschichte, siegreicher Schlachten oder die 
von Poeten. 86 Stück dieser Sehenswürdig-
keiten sind noch erhalten. Da sich speziell 
Paris in den letzten Jahren stark in das 
Umland ausgedehnt hat und dies auch weiter 
tut, stellt sich den Architekten und Stadtpla-
nern natürlich auch die Frage der Gestaltung 
allfälliger neuer und auch bestehender 
Stationen.

Das Sensual City Studio (SCS) in Paris wurde 
von den Architekten Jacques Ferrier und 
Pauline Marchetti in Zusammenarbeit mit dem 
Philosophen Philippe Simay gegründet. Das 
Ziel des Teams ist es, eine einfühlsame und 
menschliche Sichtweise der Stadt mit den 
Entwicklungen der Nachhaltigkeit und den 
neuesten Technologien zu verbinden. Dement-
sprechend ist ihr konzeptueller Vorschlag für 
eine Gestaltung der Metrostationen. 
Der Ausgangspunkt ihrer Arbeit ist die heu-
tige und zukünftige Art des Reisens, Lebens, 
Arbeitens und Konsumierens. Sie ersetzen 
die geometrische, rationale Stadtplanung 
durch eine Planung, die von Atmosphäre, 
Materialität und Kontext getragen ist. Archi-
tektur und Landschaft werden vermischt und 
die neuesten Techniken benutzt, um einen 
‚sinnlichen‘ Ort zu kreieren.
Ihr Vorschlag einer von Sinneswahrnehmun-
gen gesteuerten Stadt versucht, auch die 
Antwort auf eine brennende Frage unserer 
Zeit zu geben: Wie soll eine Stadtplanung in 
der heutigen Zeit ausschauen?
Deshalb ist SCS davon überzeugt, dass das 
Hauptaugenmerk der Beschäftigung mit 
Raum, ein visuelles, haptisches, olfaktorisches 
und auditives Vergnügen darstellen muss. 
Eine ‚sinnliche‘ Station ist wie ein Laboratori-
um des zeitgemäßen städtischen Lebens. Ein 
Ort, wo man neue Wege der Raumnutzung 
und des Bauens für das Paris der Zukunft 
ausprobieren kann. Für die Benutzer wird 
es ein Vielzweckraum sein, ein Bereich, der 

Neue Dimensionen für die Pariser Metro
Die städte, welche die Menschen um sich herum im 20sten jahrhundert aufbauten, haben 
sich sehr schnell ausgebreitet. Mehr als die hälfte der Menschheit lebt bereits in städten. in 
naher zukunft werden Millionen ihren Lebensmittelpunkt ausschließlich in urbanen umge-
bungen, ständig von einer omnipräsenten technologie umgeben, haben. Die moderne stadt 
mit ihrem fokus auf infrastruktur und zonierungen, resultiert in einer banalen, globalisierten 
architektur – richtige Massenprodukte einer urbanen Welt, die aber wirkliche Qualität 
vermissen lassen. in diesem zusammenhang nimmt die bedeutung von Verkehrsknoten und 
stationen, die sich als ‚urban landmarks‘ präsentieren, zu.

auf extrem viele verschiedene Lebensstile 
reagiert. Ein zentraler Informationspunkt für 
Kultur, Sport, soziale Aktivitäten in den ver-
schiedenen Regionen Frankreichs, eine Fülle 
von Angeboten und auch Möglichkeiten. 
Der Fokus liegt auf der ‚sinnlichen‘ Dimensi-
on der Metrostationen von Paris: Die Atmo-
sphäre, die Emotionen, die sie hervorrufen, 
die Eindrücke, die sie hinterlassen und die 
Geschichten, die sie erzählen. 
Bei der Architektur und beim Design handelt 
es sich nicht nur um ein objektbezogenes, 
sondern um ein benutzterbezogenes Ambi-

ente. Wenn gebauter Raum und Infrastruktur 
entstehen, sollen Licht, Farbe, Ton und Musik 
gleichfalls in die Gestaltung miteinbezo-
gen werden, um eine angenehme, warme 
Umgebung innerhalb der Station zu produ-
zieren. Technik soll weder dominieren noch 
zum Selbstzweck werden, sie soll unsichtbar 
dem Menschen erlauben, die Stadt als eine 
gebaute Landschaft neu zu erkunden. Die 
Einführung einer interaktiven Dimension in 
der Architektur soll die Art und Weise der 
Wahrnehmung und der Erkundung verändern.

Renderings: SCS
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Für die Projektvergabe wurde ein Wettbe-
werb ausgeschrieben. Das Siegerprojekt 
stammt von der Bietergemeinschaft IPC 
Bau- und Immobilienmanagement, Herbrich 
Consult, Alpine Bau GmbH und dem Büro 
kadawittfeld architektur. Dadurch stehen an 
diesem Messestandort nun insgesamt 39.170 
m²  Hallenfläche zur Verfügung. Dazu kommen 
21.777 m² Freigelände und 4.000 m² Innenhof. 
Das vielseitig einsetzbare Bauwerk ermög-
licht mühelos die Kombination von Messe und 
Kongress sowie unterschiedliche Veranstal-
tungen gleichzeitig.

Während 2005 noch 399.000 Besucher ver-
zeichnet wurden, erhöhte sich die Zahl in den 
vergangenen sechs Jahren um 57,4 Prozent. 
Insgesamt 32 Messen fanden 2011 auf dem 
Gelände des Messezentrums statt. Zusätz-
lich wurden über 60 Veranstaltungen in der 

Raumkontinuum für die Messe
insgesamt 34 Mio. euro haben Wirtschaftskammer, stadt und Land salzburg in den standort 
des Messezentrums salzburg investiert - und sie haben die entscheidung nicht bereut, denn 
mit der neuen Multifunktionshalle ist salzburg mehr als nur wettbewerbsfähig. 

Salzburgarena erfolgreich abgewickelt. Trotz 
laufender Bauarbeiten an der neuen Mes-
sehalle erzielte das Messezentrum Salzburg 
im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 628.000 
Besuchern einen absoluten Rekordwert. 
Der Ausstellungsbereich der neuen Multi-
funktionshalle, die anstelle der bisherigen 
Hallen 10 bis 15 errichtet wurde, kann in neun 
Teile geteilt werden, die getrennt genutzt 
werden können. Ebenso ist das Foyer in drei 
Teile mit jeweils einem eigenen Eingang 
unterteilbar. Damit können künftig neben 
Großkongressen auch drei Veranstaltungen 
gleichzeitig unter einem Dach stattfinden. So 
wird auch eine Mehrfachnutzung der Halle 
während der Hauptmessezeiten von Jänner 
bis April und von September bis November 
möglich. Durch mobile Trennwände wird zu 
jeder Zeit die Flexibilität und Funktionsfähig-
keit des Gebäudes gesichert. 

Fotos: www.christof-reich.com
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Drei Eingänge führen vom Foyer aus in die 
Ausstellungshalle, während zwei Schautrep-
penanlagen das Tagungszentrum im Oberge-
schoß und die Garderoben und WC-Anlagen 
im Untergeschoß erschließen. Insgesamt 
fünf Tagungsräume zu je 200 m² eignen sich 
mittels flexiblerTrennwände und modernster 
Technik für Kongresse, Hauptversammlun-
gen, Gala-Abende, Workshops und Vorträge. 
Ergänzt wird das Raum-Ensemble um weitere 
sieben Seminarräume, davon drei mit je 90 m² 
und vier Seminarräume mit je 40 m² Größe. 
Die gesamte Fläche kann aber auch auf bis 
zu 1.600 m² zu einem großen Tagungsraum 
erweitert werden.
Die Halle selbst ist direkt mit der Salzburg-
arena sowie der Halle 1 und dadurch auch 
mit den übrigen acht ringförmig angelegten 
Hallen indoor-mäßig verbunden. Somit steht 
auch Veranstaltungen im großen Stil nichts 
mehr im Wege (buchstäblich gemeint).

Der neue Baukörper organisiert das verhält-
nismäßig große Volumen auf zwei Ebenen 
und eröffnet einen Dialog zwischen innen und 
außen: Eine rund 400 m² große Glasfläche, die 
je nach gewünschter Stimmung in unter-
schiedlichen Farben beleuchtet werden kann, 
sorgt für ein außergewöhnliches atmosphä-
risches Ambiente. Im ersten Stock eröffnet 
eine riesige, geschoßhohe Fensterfront hin 

zum Messeboulevard den Tagungs- und Ver-
anstaltungsteilnehmern einen atemberauben-
den Gebirgspanoramablick. Zwei geräumige 
Chill-out-Zonen gewähren vom Obergeschoß 
aus einen entspannten Einblick auf das Trei-
ben in der Messehalle. 
Der Innenraum der Halle wurde wie ein 
Bühnenraum konzipiert. Die notwendige 
Infrastruktur und Haustechnik tritt optisch 
nicht in Erscheinung. Durch die geschickte 
Anordnung aller Nebenflächen und der Haus-
technikanlagen außerhalb der Hallenfassade 
entstand eine große, frei bespielbare Mes-
sehalle ohne störende Einbauten. Auf Grund 

der zurückhaltend, in schwarz gehaltenen 
Farbgebung gehört die Aufmerksamkeit des 
Besuchers ganz dem Ausstellerangebot. Und 
der äußerst kompakte Hallenbaukörper mit 
geringer Kubatur gewährleistet sowohl ein 
elegantes Erscheinungsbild als auch niedrige 
Betriebskosten. 
Durch den Neubau wird die Position des 
Messezentrums Salzburg als führender Fach-
messestandort Österreichs weiter ausgebaut 
und Salzburg als Messe- und Wirtschafts-
standort erheblich gestärkt. Zudem wurde 
das Projekt in einer rekordverdächtigen 
Bauzeit realisiert. [hs]
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Die ‚Médiacité’ ist eine „neue Art, die Stadt 
zu erdenken“, so Peter Wilhelm, Chef von 
Wilhelm & Co, der europäischen Nummer 
Eins im Bereich Stadtsanierung und Immobi-
lienentwicklung. Wo einst Fabrikruinen und 
verlassene Büros das Bild prägten, entstand 
ein neues Einkaufszentrum, welches sich wie 
eine Schlange durch einen alten Stadtteil im 
Herzen von Lüttich windet und diesem Viertel 
einen lebendigen Farbimpuls verleiht. Hier 
wurde gewagte Architektur mit nachhaltiger 
Technologie verknüpft. 
Bei der Architektur setzte der in Israel gebo-
rene Star-Designer Ron Arad auf wechselnde 
Höhen und Breiten und überrascht durch Pers-
pektiv- und Richtungswechsel. Aufgrund ihres 
originellen Konzepts und der architektonischen 
Kühnheit, ist die Médiacité heute schon 
richtungsweisend für das zukünftige, urbane 
Verständnis des modernen Stadtbewohners.

Médiacité – Stadt der Zukunft
together for better ist der Leitspruch von reynaers aluminium, einem führenden 
anbieter hochwertiger aluminiumsysteme. Das bedeutet eine intensive zusammenarbeit auf 
einer augenhöhe mit architekten und Verarbeitern. auf dieser basis konnte das fantastische 
abenteuer ‚Médiacité’ vom reißbrett in die realität umgesetzt werden.

Bei der Gestaltung der Fassade wurde das 
System CW 50, eine Pfosten-Riegel-Lösung 
für Vertikal- und Schrägfassaden, verwendet. 
Durch ihren modularen Aufbau bietet sie 
eine einmalige Varianten-Vielfalt und ein Ma-
ximum an kreativer Freiheit zur Umsetzung 
individueller architektonischer Ansprüche.
Das Fenster- und Tür-System CS 68 ist ein 
Modul des als „Baukasten“ aufgebauten, 
intelligenten Systems. Konstruiert als ther-
misch getrenntes 3-Kammersystem, erfüllt es 
hohe Anforderungen in den Bereichen Kom-
fort, Sicherheit und Wärmedämmung. Durch 
die Kompatibilität zu allen anderen Reynaers 
Systemen, wie auch durch die unterschiedli-
chen Farbbeschichtungen für die Innen- und 
Außenseite, konnten spezifische Kundenan-
forderungen ausgeführt werden.

www.reynaers.at

Fotos: Lead architect: Ron Arad Architects / Executive architect: Jaspers & Eyers





30

interview
Wien, Krankenhaus Nord und Stadtentwicklung 

Herr Architekt Wimmer, wie ist Ihr Zugang zur 
Architektur?
Ich hatte sehr früh Interesse an Materialien, 
bin sehr sensitiv, haptisch, geruchsmäßig 
sensibel, handwerklich – ich kann sehr gut 
nachvollziehen, dass gute Architekten aus 
dem Handwerk kommen. Das hat mich fast 
zwangsläufig zur Architektur geführt. Die 
Alternative wäre für mich die Malerei gewe-
sen. Für mich ist der Gesamtprozess von der 
Idee bis zur Realisierung ausschlaggebend. 
Wenn es mir schlecht geht, gehe ich auf eine 
Baustelle, dann geht es mir wieder besser. 
Mir ist diese Aura sehr wichtig. 
Die Voraussetzungen für das Architek-
turschaffen ist das perfekte Können des 
Handwerks, erst dann sprechen wir über 
Architektur. Wenn die Architektur mehr tut, 
als eine Show zu bieten - das macht sie ge-
genwärtig viel zu viel - dann ist sie gut, dann 
hat sie eine Wirkung. Ein sehr gutes Beispiel 
ist der deutsche Pavillon auf der Weltaus-
stellung 1929 in Barcelona, der ‚Mies van der 
Rohe’ - Pavillon. Da bin ich auch gleich bei 
der Richtung, in der ich denke. Sie hat mit 
Klarheit und Präzision zu tun, mit nachhalti-
gen Materialien, mit Stringenz.

Ich möchte bei dem Begriff der ‚Show’ einha-
ken, den Sie erwähnt haben: Wie sehen Sie 
die heutige Architektur?
Die Architektur ist immer ein Abbild der 
Gesellschaft. Es ist unumstritten, dass unsere 
Gesellschaft sehr ‚verkürzt‘, sehr ‚bildspra-
chig‘ geworden ist. Die Architektur befindet 
sich teilweise in diesem Einflussbereich. Es 
ist eine Aufforderung an die ArchitektInnen, 
sich dagegen zu sträuben.
Um ein Beispiel zu nennen: Als ich den Bahn-
hof Praterstern gemacht habe, wollte ich 
Luxus im Alltag. Das war eine gewisse Pro-
vokation, weil man ja immer im öffentlichen 
Raum über ‚sparen’ spricht. Meine Aussage 
war jedoch, wenn ich täglich zur Arbeit gehe 
und öffentlichen Raum benütze, dann will ich 

albert Wimmer studierte in Wien und London architektur. seit 1977 ist er als selbstständiger 
architekt tätig und vor allem durch die realisierung von bedeutenden großprojekten, der 
neugestaltung des bahnhofs Wien Praterstern sowie diverser stadien bekannt. am 18. De-
zember 2008 wählte eine 15-köpfige jury den entwurf des health team/albert Wimmer zt 
gmbh zum sieger des architekturwettbewerbs für das neue krankenhaus nord in Wien. Da-
mit konnte sich das Planungsteam rund um architekt Di albert Wimmer gegen weitere 37 
einreichungen aus der schweiz, Deutschland und Österreich durchsetzen. Die jury begrün-
dete ihre entscheidung mit der besonderen Wohlfühl-atmosphäre, dem hohen freirauman-
teil sowie der optimalen Lösung der arbeits- und organisationsabläufe im entwurf.
architektur sprach mit ihm über seine architekturauffassung, ziele des krankenhausbaus 
und über stadtentwicklung.

dort auch die höchste Qualität sehen. Ich will, 
dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle, 
nicht nur, dass ich mich orientieren kann. Das 
waren meine Parameter: Architektur muss 
selbst klar sagen, was sie will!

Das Wohlfühlen für sich und die Menschen 
ist Ihnen wichtig?
Absolut. Es ist eindeutig, dass Architektur 
im Dienste der Menschen steht. Sie ist auch 
eine Dienstleistung, aber natürlich nicht 
ausschließlich. 

Das klingt für mich so, als ob Sie einen Pro-
zess ohne Endpunkt beschreiben. Dem würde 
auch Ihre zweite Leidenschaft, das Malen, 
entsprechen. 
Das ist richtig. Ich habe sozusagen Lini-
en, Karrierelinien oder Lebenslinien, nach 
denen ich arbeite. Die sind primär durch 
Wettbewerbe bestimmt, weil Wettbewerbe 
eine Zutrittsmöglichkeit zu diesem Thema 
darstellen. Wenn man einen Wettbewerb 
verliert, ist das zwar sehr schmerzhaft, aber 
für mich ist es ein Baustein in einer Linie. Es 
haben sich thematische Linien, die ich dann 
verdichte, herauskristallisiert. So kann ich 
immer den Bezug zur Gesellschaft herstellen: 
Wo befindet sich die Gesellschaft, wo befinde 
ich mich selbst. Ich evaluiere meine Tätigkeit 
sehr stark. 

Welche Kriterien wenden Sie für Ihre Evalu-
ierung an?
Wenn man in Wien arbeitet, ist man (fast 
zwangsläufig) im Wohnbau tätig, weil es ein 
sehr wichtiges Aufgabenfeld ist. Da überlege 
ich jährlich, wie ich weiter arbeiten soll: Was 
ist denn die Frage des Wohnbaus?
Ich habe seinerzeit, als die Partizipationsmo-
delle (im Wohnbau) praktiziert wurden, bei 
Architekt Uhl zu arbeiten begonnen. Uhl hat 
damals mit Jos Weber (Hamburger Architekt 
und Stadtplaner) und Bakema (niederländi-
scher Architekt, Teilnehmer der CIAM-Archi-

tekturkongresse) zusammengearbeitet, also 
sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten. Da 
hat man schon sehen können, wie wichtig 
und wie breit das Feld eigentlich ist, wie viele 
verschiedene Ansätze es dazu gibt. 
Anhand des Wohnbaubuches ‚Wohnen in 
Wien – 20 residential buildings‘ kann man 
auch eine Evaluierung vornehmen oder 
ablesen. Für dieses Buch wurden in 20 ab-
geschlossenen Projekten meines Büros die 
BewohnerInnen interviewt und die Wohn-
situationen fotografiert; und das war sehr 
spannend. 

Inwiefern nehmen Sie bei dieser Evaluierung 
Bezug auf die Zeit?
Eine Siedlung schaue ich mir grundsätzlich 
erst nach fünf Jahren an, nicht wenn sie fer-
tig geworden ist. Weil dann sehe ich, ob die 
Siedlung ein Erfolg geworden ist, ob sie lebt, 
vital ist, ob sie angenommen worden ist. Oder 
ob sie einfach eine Schlafstadt ist. Zeit ist ein 
ganz entscheidender Faktor. 

Beziehen Sie auch die Geschichte als Zeitli-
nie in Ihre Kriterien mit ein?
Selbstverständlich. Das muss man als Archi-
tekt. Wer das nicht tut - ist ein guter Hand-
werker aber kein Architekt. 

© Hubert Dimko
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geschichtlichen und auch aus einer gesell-
schaftlichen Betrachtung heraus. 
Alle meine Projekte haben einen stark urba-
nistischen Ansatz. 

Wie zeigt sich der momentane Werteverlust 
unserer Gesellschaft in der Architektur? Was 
kann die Architektur tun, um dem entgegen 
zu wirken?
Die Architektur kann Konditionen schaffen, 
aber sie kann ‚per se‘ nicht Werte schaffen. 
Ich spreche gerne über Konzepte und ein Kon-
zept ist schon das Umsetzen eines Wertes.

Von welchem städtebaulichen Ansatz sind 
Sie beim Krankenhaus Nord ausgegangen?
Ein Gedanke ist, dass wenn ein Impuls dieser 
Größenordnung in einer Region (Brünner-
straße) realisiert werden soll, dann soll 
es ein Impuls sein, der - wie wir es später 
bezeichnet haben - das ‚Health Quarter‘ für 
das ganze Areal ist. Die Brünnerstraße soll 
sich nicht nach außen ins Nichts verlieren, 
sie soll mit dem Floridsdorfer Spitz wieder 
zusammenwachsen. 
Ein zweiter Gedanke war: Krankenhaus ist 
ein Ort, wo man lieber nicht hingeht. Deshalb 
wollte ich ein Vorfeld, das Angst abbaut, 
Barrieren abbaut. Ich habe einen großen 
Platz, der von zwei Gebäuden gerahmt ist, 
geschaffen. Das ist ein Ort der Begegnung, 
ein Ort an dem sie noch gar nichts mit einem 
Krankenhaus zu tun haben. Da wird es eine 
Ladenpassage, Cafeterias und somit städti-
sches Leben geben. 
Damit leistet das Krankenhaus einen Beitrag 
zur Stadt, sowie die Stadt einen Beitrag 
zum Krankenhaus leistet. Das war der erste 
Ansatz, und der zweite Ansatz war, dass sich 
alle Kriterien eines optimalen Städtebaus wie 
kurze Wege, gute Orientierung, Abwechslung, 

Das Arbeiten mit der Zeit, als Spur einer 
Architektur, ist ja auch ein Kriterium der 
Nachhaltigkeit.
Sie haben vollkommen recht, der Begriff der 
Nachhaltigkeit ist ja in eine rein ökologische 
Betrachtung abgeglitten. Im Fachjargon ist 
man jetzt wieder beim ‚Blue-Building‘, wo 
man versucht mehrere Faktoren miteinzu-
beziehen. Mittlerweile ist es bekannt, dass 
Nachhaltigkeit nicht auf bauphysikalische 
Kennwerte reduziert werden kann. 

Ist da nicht eine sehr starke Desinformation, 
um nicht zu sagen ein Desinteresse mancher 
Architekten gegeben? Sie setzen sich nicht 
mit der Aktualität auseinander.
Das hat es immer wieder gegeben. Es gab 
eine Zeit, in der alle Architekten glaubten, 
Soziologen sein zu müssen. Das war eine 
sehr eindimensionale Auffassung.

Wo ordnen Sie sich als Architekt geschicht-
lich ein?
Ich habe ja schon gewisse Leitbilder anklin-
gen lassen. Ich finde, dass es auf jeden Fall 
und absolut die Moderne ist, an der man 
weiter zu arbeiten hat. Je länger man arbeitet 
und je älter man wird, desto reduzierter 
arbeitet man. Man versucht einfach, all 
das opulente Gerümpel wegzuräumen. Der 
Ausspruch ‚less is more‘ ist schon richtig, 
das hat Roland Rainer immer im öffentlichen 
Raum gepredigt. Die Konzentration auf 
Raumstimmung und proportionale Stimmig-
keit setzt eine sehr große Zurücknahme von 
vielem anderen voraus. Es ist schwieriger, 
eine Reduktion im Entwurfsprozess als die der 
Opulenz zu realisieren. Modisch darf die Ar-
chitektur nicht sein. Man sieht sehr gut, was 
mit dem Hype der Postmoderne geschehen 
ist - jetzt ist diese Richtung nicht einmal mehr 
sichtbar.

Was sind unsere momentanen Probleme in 
der Gesellschaft und wie drücken sie sich in 
der Architektur aus?
Wir haben natürlich Raumordnungsprobleme. 
Weiters wird der öffentliche Raum in Zukunft 
ein großes Thema. Das Thema ‚Wohnen’ 
brennt bereits, weil Wohnen teurer wird. Die 
Leistbarkeit des Wohnens muss aber gewähr-
leistet sein, denn sonst wird es ein gesell-
schaftliches Problem geben. Wohnerziehung 
ist ein wesentliches Thema. Wenn man sich 
mit den ganzen Kommunikationsproblemen, 
mit dem Fehlen des Diskurses auseinander-
setzt, dann entstehen daraus eigentlich die 
Architekturthemen. Als ich meine Stadionpro-
jekte realisiert habe, habe ich den Terminus 
‚Marktplätze der Zukunft’ geprägt. Ich habe 
das einfach etwas anders gelesen, aus einer 

Flexibilität, Ruhe und Dynamik im Gesamtkon-
zept wiederfinden müssen. 

Gibt es einen eindeutigen Trend im Kranken-
hausbau? 
Es hat immer Trends und Prototypen gegeben. 
Der eine ist zum Beispiel das Pavillonspital, 
wo man aber den Nachteil der weiteren 
Wege in Kauf nehmen muss. Der andere 
ist die Zentralisierung, man ökonomisiert in 
Richtung einer Box. Beide haben Argumente 
für sich. Ich habe versucht, mich zwischen 
diesen beiden Positionen zu bewegen. Ich 
habe einen Sockel, ein Podium geschaffen, 
darüber ein Leergeschoß und darüber sind 
die Bettentrakte positioniert. Dazu den Park, 
den ‚Healing Garden‘. Ich wollte, dass der 
freie Ausblick ins Grüne gewährleistet ist. Es 
ist auch psychologisch bewiesen, dass das 
die Heilung fördert. Der Titel des ‚Wohlfühlspi-
tals‘ besteht ja nicht aus einer großen Geste, 
sondern aus einer Summe von kleinen, aber 
sehr wesentlichen Punkten und Aspekten. 

400 bis 500 Betten, sagen Gesundheitsökono-
me, sind im Allgemeinen eine kritische Größe. 
Ab dann wird es wirklich schwierig, ein Spital 
effizient zu führen. Nun wird das KH Nord 800 
Betten haben.
Die Bettenanzahl ist eine wirtschaftliche 
Nullaussage. Von Bettenzahlen auf Kosten zu 
schließen - das ist eine zu einfache Rechnung. 
Es gibt sehr viele Parameter, die die Wirt-
schaftlichkeit festlegen. Man muss zum 
Beispiel auch berücksichtigen, wie man das 
Umfeld der niedergelassenen Ärzte in das 
System einbeziehen kann. Tageskliniken 
werden in Zukunft extrem zunehmen. Von 
den Fächern, die betreut werden, sind auch 
die Bettenzahlen abhängig. Im Krankenhaus 
Nord sind sehr viele Abteilungen vorgese-
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henen, die eine große Zahl an Intensivbetten 
erforderlich machen. Eine Orthopädie bedingt 
einen großen Apparat der Nachbetreuung für 
die Mobilisation. Der Altersschnitt der Spital-
spatientInnen geht extrem nach oben. 
Ein Modell, das in Wien richtig verfolgt 
wird, ist, dass man sechs respektive sieben 
Schwerpunkte hat und sich jedes Spital für 
eine bestimmte Richtung besonders spezia-
lisiert, aber mit den anderen in Partnerschaft 
steht. Das KH Nord arbeitet zum Beispiel 
mit dem SMZ Ost zusammen, beide sind 
Schwerpunktspitäler mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten. 

Kritiker sagen, dass im Zusammenhang mit 
dem KH Nord die stillgelegten anderen Kli-
niken verramscht würden: Die Semmelweis-
Klinik an Chinesen, das Otto-Wagner-Spital, 
ein Gesamtkunstwerk und Jugendstiljuwel, 
verschachert die Gemeinde Wien an globale 
Finanzinvestoren usw. 
Diese Vorwürfe kenne ich schon vom Haupt-
bahnhof her. Damals war es ganz klar, dass 
der Frachtenbahnhof von der ÖBB verkauft 
wird, um durch den Grundstückserlös Geld für 
den Bau zu bekommen. 
Wenn ich mir die alten Pavillonspitalsbauten 
anschaue, wo man 80-Jährige auf langen 
Wegen im Winter von einem Pavillon zum an-
deren schickt - dieses System ist nicht mehr 
menschenwürdig, davon muss man sich mit 
gutem Gewissen verabschieden. Und wenn 
die Bauten denkmalgeschützt sind, dann muss 
ich eben eine vernünftige Nachnutzung finden 
oder verkaufen. Neue Konzepte sind gefragt.

Im Februar 2008 hieß es seitens Finanz-
stadträtin Renate Brauner noch, das neue 
Krankenhaus werde 605 Millionen Euro 
kosten. Heute spricht man von 825 Mio. Euro. 
Wo wird das hingehen?
Es sind 825 Mio. Euro. Seit wir den Wett-
bewerb gemacht haben, ist das die Zahl. 
Man muss aber auch sagen, was in den 
825 Mio. Euro alles enthalten ist. Ich habe 
dem Bauherrn gesagt, um ein Projekt dieser 
Größenordnung abwickeln zu können, brau-
chen wir eine Kostengenauigkeit. Ich habe 
versprochen, dass wir das Projekt auf 5 % 
Genauigkeit berechnen werden. Nun haben 
wir es auf weniger als 2 % gebracht. Eine 
Gruppe von 15 Fachleuten hat ein dreiviertel 
Jahr alles in Einzelteile zerlegt und genau mit 
aktuellen Preisen berechnet. Die 825 Mio. 
Euro sind ein ‚all inclusive‘ Wert. Darin ist 
zum Beispiel auch der Betriebskindergarten, 
der bei 2000 Angestellten notwendig ist, und 
vieles andere mehr inkludiert.

Wie sieht die Verkehrsanbindung des KH 

Nord aus? Es hat keinen U-Bahn-Anschluss.
Es ist richtig, dass die Brünnerstraße keine U-
Bahn-Station hat, für eine zukünftige Station 
ist aber Vorsorge getroffen.

Wie kann die Gemeinde Wien ein derartiges 
Riesenprojekt ohne öffentliche Anbindung 
planen?
Das kann man so nicht sagen, denn das Kran-
kenhaus Nord ist bestens an das öffentliche 
Verkehrsnetz angebunden. Die S-Bahn ist in 
Wien dramatisch unterbewertet, sie ist ein 
hervorragendes Verkehrsmittel, wenn man 
sie taktmäßig etwas intensiviert, und sie hat 
eine Station beim KH Nord. Die Verbesserung 
der Schnellbahn ist eines der nächsten Pro-

jekte in Wien. Die Gleise sind vorhanden und 
die Verbindung in die Brünnerstraße wird ver-
stärkt. Ein Vorteil der S-Bahn ist ja auch, dass 
sie die Regionen erreicht, was wiederum der 
Anbindung des KH Nord zugute kommt. 
Den Luxus, den wir bei der Seestadt Aspern 
haben, dass wir zuerst eine U-Bahnlinie hin-
bauen und dann eine Stadt dazubauen - den 
werden wir uns nicht so oft leisten können. 

Wie gehen Sie als Architekt mit der Öffent-
lichkeit um, mit Kritik?
Das kann ich ganz einfach beantworten, da 
bin ich zu sehr anglikanisch geschult: Karten 
offen auf den Tisch legen. Nicht nur informie-
ren, sondern sich auseinandersetzen. 
 [rp]

© Hubert Dimko
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Der Energieausweis ist eine detaillierte 
Berechnung der Energiekennzahlen eines 
Gebäudes. Er enthält Informationen über 
die energetische Qualität von Gebäuden 
(Energie-Normverbrauch, Gesamtenergieef-
fizienz, Wärmeverlust, Heizlast etc.) und soll 
quasi als ‚Typenschein für Gebäude’ einen 
Vergleich der Energieeffizienz von Gebäuden 
ermöglichen.

Mit der Richtlinie 2002/91/EG des euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 
16.12.2002 über die Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden wurde die Grundlage für die 
verbindliche Einführung des Energieaus-
weises in allen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union geschaffen.

Der Energieausweis
seit 1. Dezember 2012 gilt in Österreich ein neues energieausweis-Vorlage-gesetz (eaVg 2012). 
Waren die alten bestimmungen zum energieausweis zahnlos und daher ineffektiv, soll sich dies 
durch neue schärfere regeln und sanktionen ändern.

In Österreich wurde die Pflicht zur Vorlage 
des Energieausweises bei Vermietung und 
Verpachtung bzw. Verkauf von Gebäuden und 
Gebäudeteilen mit dem Energieausweis-Vor-
lage-Gesetz 2006 eingeführt, das vollumfäng-
lich erst mit 1. Januar 2009 in Kraft getreten 
ist. Dieses Gesetz hat sich als zahnlos und 
ineffektiv erwiesen, weil die Verpflichtung 
zur Vorlage eines Energieausweises im B2B-
Bereich vertraglich ausgeschlossen werden 
konnte. Auch sonst hatte die Nicht-Vorlage 
eines Energieausweises lediglich zur Folge, 
dass eine dem Alter und der Art des Gebäu-
des entsprechende Gesamtenergieeffizienz 
als vereinbart galt. Dies hat in der Praxis 
Verkäufer, Vermieter und Verpächter von 
Immobilien meist nicht hinreichend motiviert, 
um einen Energieausweis vorzulegen.

Mit dem am 1. Dezember 2012 in Kraft getre-
tenen EAVG 2012 hat der österreichische Ge-
setzgeber nun nachjustiert. Die Vorlagepflicht 
wurde um eine Aushändigungspflicht er-
weitert. Die Verletzung dieser Pflicht hat der 
Gesetzgeber nun mit einer – im Vergleich zu 
Deutschland eher harmlosen – Verwaltungs-
strafe von bis zu 1.450.- Euro sanktioniert. 
Zudem werden dem Mieter, Pächter bzw. 
Käufer eines Gebäudes oder Gebäudeteiles 
für diesen Fall nun explizite Gewährleistungs-
behelfe gegen den Vermieter, Verpächter 
bzw. Verkäufer in die Hand gegeben.

Kommt der Vermieter, Verpächter bzw. Ver-
käufer seiner Vorlage- und Aushändigungs-
pflicht nicht nach, kann ihn der Mieter, Päch-
ter bzw. Käufer auf Vorlage und Aushändigung 
des Energieausweises klagen oder vorerst auf 
eigene Kosten einen Energieausweis einholen 
und die damit verbundenen, erforderlichen 
Kosten gegen den Vermieter, Verpächter bzw. 
Verkäufer geltend machen.

Eine Besonderheit des EAVG 2012 ist, dass 
selbst Immobilienmakler insoweit in die 
Pflicht genommen werden, als diese in den 
Immobilieninseraten bestimmte Energiekenn-
werte offenzulegen haben. Auch eine direkte 
Haftung des den Energieausweis ausstellen-
den Sachverständigen für die Richtigkeit des 
Energieausweises gegen den daraus berech-
tigten Mieter, Pächter bzw. Käufer, ist nun Teil 
der neuen Rechtslage zum Energieausweis.

Ob dieses Gesetz dadurch an Effektivität 
gewinnt, bleibt vorerst abzuwarten. Allein 
die Diskrepanz zwischen Österreich und 
Deutschland im Hinblick auf die Gravität der 
Sanktionen lässt schon jetzt vermuten, dass 
eine weitere Verschärfung der Bestimmun-
gen erforderlich sein wird. Dazu kommt, dass 
das neue Gesetz zahlreiche Ausnahmen 
von der Vorlage- und Aushändigungspflicht 
vorsieht und von einer Vielzahl an unbe-
stimmten, auslegungsbedürftigen Begriffen 
geprägt ist.

Nur beispielhaft zu erwähnen ist etwa die 
Ausnahme für objektiv abbruchreife Gebäu-
de, die nur für den Kauf von abbruchreifen 
Gebäuden und – laut Gesetzgeber zur Ver-
meidung von Umgehungen – nur  dann gelten 
soll, wenn das Gebäude bereits als abbruch-
reif inseriert ist und der Käufer erklärt, dass 
er das Gebäude binnen drei Jahren nach 
Vertragsabschluss abbrechen wird. Diese 
Ausnahme wirft zahlreiche Fragen auf, 
denn was unter „objektiv abbruchreif“ zu 
verstehen ist, lässt das Gesetz offen. Was 
soll gelten, wenn das abbruchreife Gebäude 
nicht als abbruchreif inseriert ist und/oder 
der Käufer die Erklärung, binnen drei Jahren 
abzubrechen, nicht abgibt und der Käufer 
trotzdem abbricht?

Ein weiteres Schmankerl des EAVG 2012 ist 
die Ausnahme der provisorisch errichteten 
Gebäude, die nur dann keinen Energieausweis 
erfordern, wenn die geplante Nutzungsdauer 
höchstens zwei Jahre beträgt. Für Bürocon-
tainer auf Großbaustellen, die gut und gerne 
über zwei Jahre dauern können, kann dies be-
deuten, dass der Vermieter solcher Bürocon-
tainer dem Mieter dafür einen Energieausweis 
vorzulegen und auszuhändigen hat. Man darf 
also auf die Resonanz der Bau- und Immo-
bilienpraxis auf die neuen Energieausweis-
Bestimmungen gespannt sein.

Dr. Hans Herbert Moehren, Rechtsanwalt in Düsseldorf

Mag. Matthias Philipp Nödl, Rechtsanwalt in Wien

In Deutschland ist bereits seit 1995 die 
Ausstellung eines Energieausweises für die 
Errichtung von Neubauten vorgeschrieben. 
Seit 1. Juli 2008 haben sowohl die Käufer als 
auch die Mieter von Immobilien das Recht, 
vom Verkäufer oder Vermieter die Vorlage 
eines Energieausweises für das betroffene 
Gebäude einzufordern; dies gilt zunächst nur 
bei Häusern, die bis 1965 gebaut wurden. 
Seit Anfang 2009 ist der Energieausweis in 
Deutschland in Vermietungs- und Verkaufs-
fällen auch bei allen übrigen Wohngebäuden 
Pflicht. Die Nicht-Vorlage des Energieaus-
weises durch den Eigentümer oder Vermieter 
kann mit einem Bußgeld von bis zu 15.000.- 
Euro geahndet werden.
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Der begriff ‚seestadt aspern’ geistert bereits 
seit einigen jahren durch die Medienland-
schaft und sorgt nicht nur in der architektur-
szene für gespaltene Meinungen.

Das Projekt, welches auf dem Masterplan 
des Architekten Johannes Tovatt aufbaut, soll 
nicht nur zu einem eigenständigen Stadtteil 
werden, sondern auch einen großen Teil zur 
Urbanisierung des zersiedelten Stadtrands 
im 22. Wiener Gemeindebezirk beitragen. Für 
die Namensgebung desselben ist ein zentral 
angelegter See, der das zukünftige Zentrum 
des Planungsgebiets darstellen soll, verant-
wortlich.
Bei der Realisierung des Projekts will man 
etappenweise vorgehen, wobei die Planung 
insgesamt in drei Phasen verläuft. Deren 
Ausführung soll jeweils in einem Abstand von 
mehreren Jahren erfolgen. Die Besonderheit 
der Seestadt liegt außerdem darin, dass auf 
jenem Areal bei Null begonnen wird – es müs-
sen nicht nur Straßen und Bauwerke errich-
tet, sondern auch Verkehrsanbindungen ge-
schaffen werden. Ein großes Projekt stellt in 
diesem Kontext die Verlängerung der U2 dar. 
Insgesamt 3 Stationen jener Linie werden sich 
in Zukunft in der Seestadt befinden.

Die seestadt als smart City
Der neue Stadtteil am östlichen Rand des 
22. Wiener Gemeindebezirks soll Wohn- und 
Arbeitsplätze für über 20.000 Menschen zur 

Verfügung stellen und laut Projekt-Homepage 
zur „Stadt für den Lebensstil des 21. Jahr-
hunderts“ werden. Hinter dieser vieldeutigen 
Phrase versteckt sich ein umweltschonender 
Nutzungsmix aus Wohnen, Arbeiten und Frei-
zeit. Auf diese Weise soll die Seestadt Aspern 
nicht nur Wohnkomfort bieten, sondern die 
Menschen auch auf die Straße locken. Ein 
Szenario wie in den abgelegenen sowie in 
gleichem Maße leblosen Wiener Großwohn-
siedlungen will die ,Wien 3420 Aspern Deve-
lopment AG‘ dadurch vermeiden. 
Im Zuge der genannten Zielsetzung findet 
auch das Thema Nachhaltigkeit Platz. So soll 
die Seestadt in Europa die Vorreiterrolle unter 
den energieeffizienten Städten einnehmen. 
Der Schwerpunkt wird hierbei sowohl auf die 
Verwendung erneuerbarer Energiequellen als 
auch auf den Einsatz alternativer Mobilitäts-
systeme gelegt. Aus diesem Grund wird die 
240 ha große Fläche in jüngster Zeit immer 
öfter als Smart City bezeichnet. Doch was 
genau wird heutzutage unter diesem Begriff 
verstanden?
Eine Smart City zeichnet sich durch eine in-
telligente und effiziente Nutzung vorhandener 
Ressourcen aus. Hieraus soll eine Verbesse-
rung der Lebensqualität sowie eine deutliche 
Kosten- und Energieersparnis resultieren. 
In diesem Kontext spielt zudem der Verzicht 
auf fossile Energien sowie die Reduktion der 
Treibhausgase eine wichtige Rolle. Zu den 
städtebaulichen Qualitäten der Smart City ge-

hören eine kompakte, verdichtete Baustruktur 
und eine lückenlose – möglichst autofreie – 
Verkehrsanbindung.  Auf diese Weise soll die 
viel zitierte ,Stadt der kurzen Wege‘ entstehen. 
Bei der Bewertung von Qualitätsmerkmalen 
einer Stadt nimmt auch der ökologische Fuß-
abdruck eine wichtige Stellung ein. Dieser Be-
griff dient dazu, aufzuzeigen, wie viel Anteil der 
Erdoberfläche benötigt wird, um den heutigen 
Lebensstil der Menschen zu gewährleisten. 
In die Berechnung jenes Nachhaltigkeitsma-
ßes fließen die Faktoren Wohnen, Mobilität, 
Ernährung und Konsum mit ein. Im Zuge des 
Smart City Konzeptes soll dieser Abdruck 
möglichst klein gehalten werden. Insgesamt 
gesehen gilt eine Stadt dann als ‚smart‘, wenn 
die Nutzung fossiler Energien gesenkt und 
zeitgleich die Lebensqualität gesteigert wird.

Auch Wien hat sich in diesem Kontext schon 
einen Namen gemacht. Im Zuge eines Top-10-
Ratings der Smart Citys, welches vom Autor 
und Klimastrategen Boyd Cohen vorgenom-
men wurde, nimmt die Hauptstadt Österreichs 
den 1. Platz ein. Wien punktet dabei vor allem 
in den Bereichen Lebensqualität, Innovation 
und der Qualität regionaler Grünräume.
Mit der Seestadt Aspern soll also quasi eine 
Smart City in der Smart City geschaffen wer-
den. Es stellt sich dabei allerdings die Frage, 
ob die Seestadt durch ihre Randlage den 
Smart City Leitlinien nicht widerspricht. Beim 
Konzept der intelligenten Städte wird nämlich 
– wie übrigens auch im Wiener Stadtentwick-
lungsplan 2005 festgelegt – eher auf die Ver-
dichtung innerstädtischer Zonen gesetzt. 
Trotz seiner Randlage soll jenem Stadtteil zu-
sätzlich eine Funktion als urbanes Zentrum zu 
Teil werden. Laut der Homepage schafft die-
ses „Ausgleich zwischen privaten Wünschen 
und beruflichen Ansprüchen, zwischen Erfolg 
und gesellschaftlicher Verantwortung“.

Die Seestadt Aspern 
– eine Retortenstadt als 
smartes Zentrum für Wien?
Text: Dolores Stuttner

Fotos: Schreinerkastler, Redl
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belebtes zentrum oder schlafstadt? 
Was sich auf den ersten Blick recht beeindru-
ckend anhört, kann schnell zur Ursache städ-
tebaulicher Probleme werden. Dies ist auch 
der Grund dafür, dass die Seestadt im Laufe 
der letzten Jahre zahlreichen Kritiken ausge-
setzt war. Als große Schwierigkeit wird dabei 
unter anderem die erwähnte Lage der zukünf-
tigen Retortenstadt angesehen. Im ungüns-
tigsten Fall wird nämlich durch das Festlegen 
eines Zentrums am Stadtrand und der Verlän-
gerung wichtiger ÖPNV-Linien (Öffentlicher 
Personen und Nahverkehr) der erste Schritt in 
Richtung Zersiedelung gesetzt.
Was von der Wien 3420 AG als ,Top-Standort‘ 
angepriesen wird, könnte sich bei Eintreffen 
einiger ungünstiger Faktoren außerdem leicht 
in Richtung Schlafstadt entwickeln. Aufgrund 
der Abgelegenheit der Seestadt Aspern kann 
es nämlich passieren, dass potenzielle Be-
wohner ein Leben in zentrumsnahen Gebieten, 
wie beispielsweise dem 2. Wiener Gemeinde-
bezirk, der ebenfalls mit einer gut ausgebau-
ten Infrastruktur und einem abwechslungsrei-
chen Freizeitangebot punktet, vorziehen. 
Laut der Verkehrswissenschaftlerin Gerda 
Hartl wird sich die Seestadt zudem nur schwer 
als lokales Zentrum etablieren können. Schuld 
daran sei die verwinkelte Führung wichtiger 
Straßen, welche obendrein nur umständlich 
zu erreichen sind. Dadurch kann es passieren, 
dass das ehemalige Flugfeld auf potenzielle 
Besucher wenig einladend wirkt.
Kritik wurde unter diesem Gesichtspunkt auch 
an der Seepromenade als lokales Zentrum ge-
übt. Dieselbe stellt nämlich eine gebrochene 
Linie dar und wirkt auf Fußgänger daher nicht 
besonders anziehend. Hierbei handelt es sich 
im Übrigen um typische Probleme, die bei ei-
nem Stadtteil, der nicht auf natürliche Weise 
gewachsen ist, auftreten.
Tatsächlich hofft man derzeit darauf, zukünfti-
ge Mieter mithilfe gezielter Werbekampagnen 
anzulocken. Große Bedeutung wird hierbei, 
laut Architekt DI Rüdiger Lainer, sogenannten 
Leuchtturmprojekten zugeschrieben. Hierunter 
werden innovative Maßnahmen, denen gleich-
zeitig eine Vorbildwirkung zukommt, verstanden. 
Beim im Oktober 2012 eröffneten Technolo-
giezentrum IQ handelt es sich um solch einen 
Meilenstein. Dem Gebäude soll nicht nur die 
Funktion als Unternehmensstandort, sondern 
auch eine Vorbildwirkung in punkto Ener-
gieautarkie zukommen. 
Einen weiteren beliebten Kritikpunkt stellen 
die hohen Kosten des 4 Milliarden Euro teu-
ren Projekts dar. In erster Linie ist hierbei die 
Verkehrserschließung zu erwähnen. Tatsache 
ist, dass die Verlängerung der U2 hauptsäch-
lich aufgrund des Projektes ,Seestadt Aspern‘ 
erfolgte. Die Gesamtkosten der Verlängerung 

belaufen sich auf insgesamt 1,4 Milliarden 
Euro. Um verkehrstechnische Engpässe im 
MIV (Motorisierten Individualverkehr) zu ver-
meiden, soll die Seestadt zudem durch die 
Asfinag an die A23 angebunden werden. Tat-
sächlich gab es bis ins Jahr 2011 noch Zwei-
fel, ob die Stadt Wien einen Teil der Kosten für 
das Projekt übernehmen würde. Die Endsum-
me für diese Maßnahme beläuft sich auf 11,3 
Millionen Euro.
Nicht zuletzt hängt der Erfolg des Projekts 
von einer gewissen Durchmischung an Un-
ternehmen, öffentlichen Einrichtungen sowie 
Gastronomiestätten ab. Auf diesem Gebiet 
sah sich das Konzept der Seestadt Aspern 
ebenfalls schon mit Misserfolgen konfrontiert. 
Sowohl die Technische Universität Wien als 
auch die Wirtschaftsuniversität Wien lehnten 
das ehemalige Flugfeld als Standort ab. Eben-
so sind zahlreiche Wohnbauträger – darunter 
das ÖSW (Österreichisches Siedlungswerk) 
– von der Retortenstadt nicht überzeugt. Will 
die Seestadt also nicht das gefürchtete Prä-
dikat „Schlafstadt“ aufgedrückt bekommen, 
müssen sich so bald wie möglich ansiedlungs-
willige Unternehmen finden – immerhin sollen 
die ersten Wohnungen spätestens Ende 2014 
bezugsfertig sein. 

Chance durch Vorbilder?
Mittlerweile gibt es in einigen Städten Europas 
Stadtteile, die dem Konzept der Seestadt As-
pern ähnlich sind und Denkanstöße für die Ent-
wicklung des Wiener Projekts liefern können. 
Erwähnenswert ist hierbei insbesondere das 
ehemalige Industrieviertel Vastra Hamnen in 
der schwedischen Stadt Malmö. Im Jahr 2025 
soll es dort Wohnungen für 10.000 Menschen 
und ebensoviele Arbeitsplätze geben. Der 
Schwerpunkt wird dabei auf die Errichtung 
eines klimaneutralen Stadtviertels gelegt. Im 
Rahmen der Energieversorgung setzt Vast-

ra Hamnen auf erneuerbare Energie, die aus 
Biogas, Sonne und Wind gewonnen wird. 
Für die Seestadt Aspern können außerdem die 
öffentlichen Räume des Malmöer Distrikts, die 
als soziale Treffpunkte ohne Konsumzwang 
gestaltet werden, eine Vorbildfunktion haben.
Ein weiteres Projekt, welches Ähnlichkeiten 
mit dem ehemaligen Flugfeld aufweist, ist die 
Hafen City in Hamburg. Das mit 157 ha etwas 
kleinere Areal verzichtet auf den Bau von 
Einkaufszentren und setzt eher auf kleinere 
Einzelhandelsflächen. Wohnbaustadtrat Mi-
chael Ludwig würde solch eine Entwicklung 
auch in Aspern begrüßen. Die Existenz vieler 
kleiner Gewerbeflächen könnte nicht nur Ab-
wechslung ins Ortsbild, sondern bei günstiger 
Platzierung auch Leben auf die Straßen des 
ehemaligen Flugfeldes bringen. In Anlehnung 
an diese Tatsache ist noch die geplante ge-
werbliche Nutzung der Erdgeschoßzonen in 
der Seestadt Aspern - die bereits einen Schritt 
in die richtige Richtung darstellt - zu erwähnen. 
Trotz der genannten Aspekte darf die Hafen 
City nicht zur Gänze als Vorbild angesehen 
werden. Grund hierfür ist die fehlende soziale 
Diversität bei der Bevölkerung des modernen 
Hamburger Stadtteils. Dieses Problem ist den 
hohen Mietpreisen der Wohnobjekte in Ham-
burg, welche in den kommenden Jahren so-
gar noch teurer werden sollen, zu verdanken. 
Die Wiener Seestadt will jener Tendenz durch 
die Integration geförderten Wohnbaus entge-
genwirken. Auf diese Weise soll Menschen 
unterschiedlicher Einkommensklassen ein Le-
ben in diesem Stadtviertel ermöglichst werden. 
Ob die Seestadt Aspern wirklich zum smarten 
Zentrum Wiens avanciert, lässt sich am Pla-
nungsfortschritt noch nicht ablesen. Welche 
Richtung das Areal letzten Endes einschlägt, 
hängt nicht nur von der Gunst der Firmen, son-
dern auch davon ab, wie flexibel man auf un-
geplante Entwicklungen der Zukunft reagiert.


