frage:

grüne

spö

övp

fpö

1a

entsprechendes budget für
architekturpolitik?

- budget (1,6 mio EUR) ist signifikant zu
erhöhen

- österreich braucht ein entsprechendes
budget
- bedürfnisorientiertes budget des bundes
für bauaufgaben

- keine antwort

- finanzielle ressourcen müssen in entspr.
Weise zur verfügung stehen

1b

welche ziele/prioritäten hat
architekturpolitik?

- gesamtqualität als ziel
- sichtbare debatte führen
- staat hat verantwortung
- professionelle verfahren abwickeln
- BIG nicht privatisieren
- übergeordnete raumordnung
- zersiedelungsstopp
- regierungserklärung
- weissbuch

- förderung innovativer architekturkultur
- schaffung von öffentlichkeit und
diskussion
- avancierte architektur
- qualitätserhöhung bei öffentl.
Bauvorhaben
- förderung der öffentlichkeitsarbeit f.
zeitgenöss.a.
- hohe ausbildungsqualität sichern
- export von architektur unterstützen

- einsetzen für engagierte architekturpolitik - zeitgemässe, qualitativ hochwertige
architektur fördern
- interessensvertretungen und
ausbildungsstätten haben besondere
bedeutung

2a

massnahmen oder anreize für
qualitätssteigerung

- vorbildcharakter bei qualitätssicherung
der verfahren
- kyoto-ziel optimierung,
sanierungsoffensive
- baukulturpreis österreich
- schuloffensive
- attraktive beschilderung wie
histor.gebäude

- schaffung eines architekturrates
- bund soll mit gutem beispiel vorangehen - keine antwort
- qualitätsorientierte langzeitstrategien
- öffentliche anerkennung von planern und
- architekturleitbild für öffentl.auftraggeber bauherren
- rechtliche grundlagen: bund hat
arch.qualität und baukultur zu beachten

2b

investitionsprogramm für
architektur?

- förderprogramme für innovative
modellprojekte

- bedarfsorientierung des bundes
- sanierungsprogramm für bahnhöfe
- sanierung von bundesgebäuden

- keine antwort

- keine antwort

3a

verbindliche
qualitätsstandards?

- leitlinien für anwendbarkeit festlegen
- ausschreibungen danach verfassen
- nachhaltigkeit
- soziale innovationen
- ökologie

- arch.qualität als gleichberechtigtes
kriterium bei auftrag
- abhaltung von architekturwettbewerben

- wettbewerbe ab einem bestimmten
bauvolumen

- beachtung von qualitätsstandards muss
selbstverständlich sein
- parameter zu unterschiedlich, konkrete
darstellung nicht zielführend

3b

verbindlicherklärung der teilung - ja
von planung und ausführung? - teilung ist wichtigster grundsatz zur
qualitätssicherung

- teilung planung/ausführung grundsätzlich - trennung abgesehen v.einzelfällen
anzustreben
erstrebenswert
- mitsprachemöglichkeit der nutzer

4a

resortübergreifende instanz für - regierungsbeauftragter wie in NL
- struktur und budget verbessern
architekturpolitik?

- architekturrat
- architekturbeauftragter der
bundesregierung im ministerium

- zusammenarbeit der vesch.stellen ist
bereits gegeben
- staatssekretär hat
koordinierungskompetenz

- keine neue bürokratie
- ausbildungsstätten sollen
"architekturanimatoren" werden

4

jahresbericht und evaluierung? - ja

- ja

- keine antwort

- kein jahresbericht
- dafür mediale aufbereitung der öff.
Bautätigkeit

5

HOA verbindlich anerkennen?

- ja, allerdings loslösung von baukosten

- HOA ist prinzipiell anzuerkennen

- nützlicher leitfaden

- anerkennung wenn regelmässig
anpassungen vorgenommen werden und
preis- leistungsverhältnis stimmt

6a

ausschliesslich
qualitätswettbewerb statt
kostenwettbewerb?

- novellierung bundesimmobiliengesetz in
richtung qualitätssicherung
- jurorenschulungen
- internationale juroren
- präsentation v. wettbewerbsergebnissen

- architektenwettbewerbe als effektives
verfahren
- förderung der wettbewerbskultur
- vergrösserung der
jungunternehmerchancen

- vergaberecht ist garant für vergabe
bestmöglicher bauqualität

- vergaben grundsätzlich nach
qualitätskriterien

6b

ab welcher höhe
architektenwettbewerb
verbindlich?

- leitlinien sind zu erstellen
- anerkennung der WOA

- keine antwort

- keine antwort

- von konkreten projekten abhängig

7

welche infrastrukturmassnahmen für qualitätvolle
vernetzte planungskultur?

- interdisz.arbeitsgemeinschaften
- freiraumgestaltung
- vereinheitlichung der bauordnungen
- bundesraumordnung

- architekturrat
- architekturbeauftragter der
bundesregierung im ministerium
- ganzheitliche planungskultur ,
nachhaltigkeit

- keine antwort
- architekten zu beauftragen oder
wettbewerbe durchzuführen garantiert eine
ausgewogene gesamtplanung

8a

ausbildungsqualität an unis
verbessern?

- vernetzung öff. Auftraggeber mit unis
- förderung des internat. austausches
- keine studiengebühren

- leistungsverträge des bundes mit unis

- derzeitiger stand ist nicht zu verbessern

- verbesserungen bereits durchgeführt
- nach vollständiger umsetzung
zufriedenstellender zustand

8b

förderung der weiterbildung
von archs+ings?

- förderung interdisz.zusammenarbeit
- studienergänzende praktikas

- keine konkrete aussage

- keine antwort

- keine antwort

9a

bildungspolitische
massnahmen?

- freifach architektur an schulen
- "gestaltung der gebauten umwelt" im
lehrplan
- höhere qualifizierung der lehrkräfte

- fächerübergreifende schulprojekte

- sind bereits in den lehrplänen verankert

- stellenwert von öff.raum und gestaltung
soll bewusst gemacht werden

9b

erwachsenenbildung?

- "blaue lagune der architektur" (diskussion - unterstützung der architekturzentren
mit bevölkerung)
- förderung der ögfa
- förderung von institutionen
- förderung von schulungen für
auftraggeberInnen

- kurse und exkursionen der
bildungseinrichtungen wie bereits
vorhanden
- förderung der arch.häuser
- förderung von nextroom

- stellenwert von öff.raum und gestaltung
soll bewusst gemacht werden

9c

steuerliche erleichterungen für - gleichstellung mit sportvereinen
architekturvermittlung?

- spenden an kulturelle vereine werden
absetzbar

- besteuerung soll überprüft werden
- unsachliche differenzierungen sollen
behoben werden

10

jungunternehmer-förderung,
start in selbständigkeit
fördern?

- gründerzentren, raum für startphase
- know how vermittlung
- bestimmter prozentsatz bausumme des
staates gezielt an junge arch.ing.büros
- offene, faire wettbewerbe

- keine konkrete aussage

- call für creative industries ähnlich wiener - öffnung der jungunternehmerförderung
wirtsch.förd.fonds
sollte überlegt werden

- trennung bei öff.bauvorhaben ist
grundsätzlich durchzusetzen

- eintragungsgebühren abbauen
- bestehende jungunternehmerförderung
ausbauen

vergleich der stellungnahmen erstellt durch ig-architektur

