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      raum und krise  Wie viel Raum steht einem  
Menschen zu? Mehr, hätte man noch  
vor Kurzem gesagt. Doch die euro- 
päische Kultur hat den Verzicht auf  
ihre Fahnen geschrieben.
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des Ergebnisses zu erzielen. Mehrere öffentli-
che Auftraggeber/innen wie BIG, ASFINAG oder 
der Gemeindebund waren bereits in das Aus-
wahlverfahren der eingereichten Angebote 
involviert. Die Vergabemodelle sollen im Zuge 
der Novelle des Bundesvergabegesetzes, die 
noch für heuer avisiert wurde, breitenwirk-
sam präsentiert werden.

KONstruktiv
Im Dezember 2015 wurde im Vorstand der 
Bundeskammer beschlossen die Printversion 
der Zeitschrift KoNstruktiv per Sommer 2016 
einzustellen. Aktuell wird an digitalen Folge-
projekten gearbeitet. N

In der vergangenen Ausgabe haben wir über 
die Bemühungen der Kammer hinsichtlich der 
Schaffung eines Anfechtungsrechts für ge-
setzliche Interessensvertretungen in Verga-
besachen berichtet. Damit es gar nicht erst zu 
einer Anfechtung kommen muss, hat die Bun-
deskammer nun einen Auftrag zur Erstellung 
von Vergabemodellen für geistige Dienstleis-
tungen öffentlich ausgeschrieben. Mit einem 
Leitfaden samt Mustertexten und Qualitäts-
kriterien soll Auftraggeber/innen ein geeigne-
tes Werkzeug für die Gestaltung fairer und 
qualitätsvoller Verfahren zur Verfügung ge-
stellt werden. Besonderes Augenmerk liegt 
dabei auf der Einbindung der wichtigsten Auf-
trageber/innen, um größtmögliche Akzeptanz 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Umweltkrise, Immobilienkrise, Bankenkrise, 
Demografiekrise, Flüchtlingskrise, Asylkrise, 
Wohnungskrise, Bildungskrise, Arbeitsmarkt-
krise: Die Welt ist im Wandel, gefühltermaßen 
stärker und schneller denn je, und wohl jede 
Profession ist gefordert, nach ihren Möglich-
keiten Verantwortung zu übernehmen, um 
von der Krise nicht ins Desaster zu schlittern. 
Im etymologischen Sinn bedeutet eine Krise 
zunächst keine hoffnungslose Lage. Das Wort 
kommt, ebenso wie „Kritik“, vom griechischen 
Verb „krínein“. Es bedeutet „trennen“, „ent-
scheiden“, „urteilen“ oder „beurteilen“, be-
zeichnet also einen Moment oder eine Situati-
on, in der Entscheidungen notwendig sind, die 
zu einer neuen Entwicklung führen. In der Me-

dizin versteht man unter „Krisis“ einen ent-
scheidenden Wendepunkt im Verlauf einer 
akuten Krankheit. Dem Schweizer Schriftstel-
ler und Architekten Max Frisch wird das Zitat 

„Krise kann ein produktiver Zustand sein. Man 
muss ihr nur den Beigeschmack der Katastro-
phe nehmen.“ zugeschrieben. In der asiati-
schen Schriftsprache setzt sich das Zeichen 
für Krise aus dem Zeichen „Gefahr“ und jenem 
für „Gelegenheit“ zusammen. Noch expliziter 
als Max Frisch formulierte es 1955 Albert Ein-
stein: „Eine Krise ist der größte Segen, der ei-
ner Person oder einem Land passieren kann, 
denn sie bringt immer Fortschritt. Die Kreati-
vität entsteht aus der Panik, genauso wie der 
Tag auf die Dunkelheit der Nacht folgt.“ In  
diesem positiven, Hoffnung gebenden Sinn 
wollen wir auch den Titel dieser Ausgabe des  

KoNstruktiv „Raum und Krise“ verstanden 
wissen. Denn auch in Architektur, Städtebau, 
Raumplanung und Landschaftsarchitektur 
sorgen die diversen Krisen für Dynamik und 
bieten Chancen, etablierte Diskurse aufzubre-
chen und die Wende zum Besseren einzulei-
ten. Aus unterschiedlichen Blickwickeln be-
fassen sich die Autorinnen und Autoren mit 
Raumproblematiken auf verschiedenen Ebe-
nen. Wie und wo wir in Zukunft leben werden, 
wird jedenfalls nicht ganz unwesentlich auch 
davon abhängen, wie couragiert sich Zivil-
techniker/innen aktiv für die Gestaltung einer 
lebenswerten Welt einsetzen – auf dem Land, 
in der Stadt oder irgendwann einmal auch im 
All. Keine Angst, es kann nur besser werden; 
die nächste Krise kommt bestimmt! 
Franziska Leeb N

Editorial

Christian Aulinger (links)
Präsident
Rudolf Kolbe (rechts)
Vizepräsident
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In diesem globalen Wandel beschäftigen uns 
diverse Umweltveränderungen, allen voran der 
anthropogen verursachte Klimawandel und 
seine Auswirkungen.

Lebenswerte Städte basieren auf überge-
ordneten Raumstrukturen, innerhalb dieser  
sich ökologische, soziale, gesellschaftliche  
und wirtschaftliche Systeme etablieren.

Stadt wird zum Mitverursacher und Katalysator  
von globalen Veränderungstrends mit positiv oder 
negativ wahrgenommenen regionalen, nationalen 
und globalen Auswirkungen. In Groß- und Mega-
strukturen wirken bereits minimalste Verschiebun-
gen oftmals stark, unvorhersehbar und eigendy-
namisch. Doch in diesen urbanen Vorgängen ruht 
eine Chance: Der Mensch als Verursacher ist in 
einer aktiven, einflussnehmenden Position. Wie 
sich Veränderungstrends auswirken, ob sie Schaden 
anrichten oder wir sie positiv nutzen können, liegt 
in unserer Hand. Es hat sich gezeigt, dass gerade  
in den urbanisierten Lebenswelten grundsätzliche 
Lösungen für entwicklungsbedingte Probleme 
unserer Zeit zu finden sind. Lösungen zur Ursachen-
reduzierung ebenso wie Lösungen zur Anpassung. 
So birgt der jetzt noch bedrohlich einwirkende 
Wandel auch Chancen für grundlegende Verbesse-
rungen des Lebens in der Stadt. 

Lebensräume formen die Stadt
Unsere überwiegend urbanen Lebensräume im  
21. Jahrhundert sollen also Lösungen für entwick-
lungsbedingte Probleme bereitstellen und so  
konzipiert sein, dass sie dem veränderlichen Zeit-
alter des globalen Wandels standhalten. Das er-
fordert Strategien, die den komplexen Anforderun-
gen ebenso vielschichtige Lösungsansätze anbie - 
ten. Es gilt, statische Strukturen durch anpassungs-
fähige, dynamische Systeme zu ersetzen. Systeme, 
die stabilisierend und dennoch flexibel genug sind, 
um mit veränderlichen Prozessen zu wachsen.  
Doch was können Flexibilität und Adaptivität für 
den freiräumlichen Lebensraum Stadt vor dem 
Hintergrund des globalen Wandels bedeuten?

Im globalen Wandel kommt nun hinzu, dass diese 
Raumstrukturen in relativ kurzen Zeitzyklen auf 
spontan auftretende Trends und auf dauerhaftere 
Änderungen reagieren müssen. Der Lebensraum 
Stadt bleibt daher nur dann nachhaltig und zu-
kunftsfähig, wenn er stabile Raumstrukturen be-
reitstellt, die stärker als bisher Veränderungs-,  
Adaptierungs- und Aneignungsprozesse ermögli-
chen und temporäre, provisorische Interventionen 
zulassen. In diesem Zusammenhang erhebt eine 
seit den 1990er-Jahren zunehmend an Bedeutung 
gewinnende Bewegung die Landschaft – oder an-
ders gesagt den Freiraum – zur geeignetsten Dimen-
sion, um solche stabilen und dennoch flexiblen 
Raumgerüste zu schaffen. Die Theorien des „land-
scape urbanism“ erklären großräumliche, vernetzte 
und anschlussfähige Freiraumstrukturen zur sinn-
vollsten Methode, um Städte nachhaltig zu orga-

Unsere Welt verändert sich. Das war wohl immer so, 
doch im globalen Wandel des 20. und 21. Jahrhun-
derts sind zwei Faktoren neu. Noch nie sind Verän-
derungen so rasch abgelaufen wie jetzt und noch 
nie war der Einfluss des Menschen als manipulative 
Größe im ökologischen, sozio-kulturellen, gesell-
schaftlichen und ökonomischen Weltsystem derart 
umfangreich und irreversibel. Das macht ihn zum 
Hauptverursacher zahlreicher aktuell auftretender, 
eigendynamisch ablaufender Entwicklungen, die 
zum Teil bereits unabwendbar und unumkehrbar 
geworden sind. So wird der Mensch auch zum Be-
troffenen der selbst verursachten Veränderungen, 
die sich global auf einer abstrakten Makroebene, 
regional und lokal jedoch sehr real spürbar und 
nicht immer vorteilhaft auf unser aller Leben aus-
wirken. Die Ursachen dieser Phänomene sind eben-
so wie ihre Wirkweisen unermesslich komplex,  
sie stehen in engem Zusammenhang und beein-
flussen sich zu einem erheblichen Teil gegenseitig. 

So vermerken wir 
etwa einen An-
stieg der globalen 
Durchschnittstem-
peratur oder die 

Zunahme extremer Wetterereignisse. Aber auch 
demografische Veränderungen stellen uns derzeit 
vor neue Herausforderungen. In westlichen Län-
dern werden sie durch innergesellschaftliche 
Trends verursacht, etwa Wachstums-, Schrump-
fungs- oder Überalterungstendenzen, und durch 
einen stetig vollzogenen kulturellen Wandel. Dieser 
zeigt sich in hoch entwickelten Ländern etwa durch 
neue Lebens- und Erwerbsmodelle, geänderte 
Wohnformen oder durch partizipative, emanzipato-
rische Demokratieentwicklungen. Bevölkerungs-
strukturen westlicher Länder können sich jedoch 
auch durch humanitäre Krisen externer Gesell-
schaftssysteme ändern. So lösen Kriege, klimabe-
dingte Extremsituationen oder Hungersnöte groß-
räumliche Bevölkerungsbewegungen und 
Migrationsströme aus, wie wir es derzeit in Europa 
erleben.
 Derartige soziale und ökologische Entwicklun-
gen werden durch ein weiteres globales Phänomen 
beeinflusst: die stetig voranschreitende Urbanisie-
rung der Welt. In wachsenden Stadträumen liegt 
besonderes Potenzial zur Generierung ökologischer 
oder soziodemografischer Transformationen. Die 

Stephanie Drlik ist 
Landschaftsarchitektin, 
Gründerin des Büros la 
propos (www.lapropos.
at) und ehemalige  
wissenschaftliche Mit- 
arbeiterin an der 
Universität für Boden- 
kultur.

Landschaftsarchitektur ist eine Disziplin mit gesellschaftlichem und 
kulturellem Auftrag. Sie kann Stadträume organisieren und urbane Pro-
zesse steuern. Landschaftsarchitektinnen und -architekten kommt da-
durch in Stadträumen eine erhebliche soziale Verantwortung zu. Diese 
kann jedoch im Zeitalter des globalen und kulturellen Wandels nur dann 
überzeugend eingelöst werden, wenn Veränderungen als Chance für eine 
landschaftsarchitektonische und baukulturelle Weiterentwicklung ge-
nutzt werden. 

Stabile Raumgerüste

Caramel Architekten:  
HOME MADE

Da das Notquartier in der Büro- 
immobilie im 15. Bezirk zunächst nur 
für vier Monate vorgesehen war, 
galt es für die Caramel Architekten, 
schnell und extrem kostengünstig 
zu agieren. Sie entwickelten ein Sys- 
tem von textilen Elementen, das 

innerhalb weniger Wochen und  
in Zusammenarbeit mit den 
Bewohner/innen installiert werden 
konnte und nun den Menschen  
ein Minimum an Privatheit und 
Häuslichkeit in den nüchternen 
Großraumbüros bietet. 
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Die veränderliche Situation im Umbruch macht 
die Flexibilität zur nachhaltigen Planungs- 
komponente.

Veränderungen der Umwelt, der Bevölkerungs-
struktur, der Lebens-, Arbeits- und Wohn- 
weisen müssen sich daher auch im öffentlichen 
Freiraum widerspiegeln. 

planungen, um den großen Herausforderungen 
unserer Zeit in der Stadt gerecht zu werden. Und wir 
brauchen Auftraggeber und Auftraggeberinnen, die 
solche Visionen fördern und finanziell er möglichen. 

Flexibilität kann in einem stabilen, übergeordneten 
Freiraumsystem durch das Schaffen von Möglich-
keitsräumen entstehen. Diese produzieren keine 
festgeschriebenen Bilder, sondern lassen, je nach 
Erfordernis, Lebens- und Nutzungsvielfalt durch 
Anpassbarkeit und Aneignungsspielraum zu. Das 
urbane Freiraumsystem wird so zum Raum für 
Vorhersehbares ebenso wie für Unvorhersehbares. 
Dafür müssen wir uns jedoch von oktroyierten Nor-
men und Regeln sowie von dem Bild der urbanen 
Landschaft als romantisches, rural anmutendes 
Idealbild einer ungestörten Natur verabschieden. 
Die Landschaft der Stadt wird zum hybriden Frei-
raumsystem, das nicht unweigerlich grün sein 
muss. Neuartige Raumtypologien mit überarbeite-
ten Öffentlichkeitssphären ergänzen traditionelle 
und etablierte Formen und schaffen vielschich tige, 
widerstandsfähige Lebensräume.

Die baukulturelle Kraft einer Zukunftsdisziplin
Die Entwicklung solch hybrider Freiraumsysteme 
verlangt selbstverständlich nach einer umfassen-
den, ganzheitlichen Herangehensweise, da unüber-
schaubar komplexe Aspekte und Wirkweisen mit-
gedacht werden müssen. Kooperativ, interdiszip- 
linär und beteiligend arbeitende Kollektive sollten 
Prozesse langfristig begleiten: Von der stadträumli-
chen Konzeption über die objektplanerische Ent-
wicklung bis weit über die Produktionsphase hin-
aus. Schon jetzt nehmen Landschaftsarchitek- 
tinnen und -architekten in disziplinübergreifenden 
und bürgerbeteiligenden Prozessen eine Vorreiter-
rolle ein. Diese Kompetenz gilt es auszubauen. Die 
Landschaftsarchitektur, ein vergleichsweise junges 
Fach, war lange Zeit damit beschäftigt, sich zu fin-
den, Theorie und Praxis zu entwickeln und sich 
erfolgreich zu etablieren. Gerade jetzt, im Umbruch, 
besteht enormer Bedarf für die planende und ge-
staltende, interdisziplinäre, ökologische und sozia-
le Kompetenz dieser naturwissenschaftlich-techni-
schen Zukunftsdisziplin. Zur Schaffung hoch- 
wertiger, urbaner Lebensräume sollten die Verände-
rungen als Chance für eine disziplinäre Weiter-
entwicklung genutzt werden. Der Freiraum einer 
Stadt ist das Ergebnis kultureller Produktion,  
Ausdruck einer gesellschaftlichen Haltung. Im glo-
balen und kulturellen Wandel, da der Mensch zur 
bestimmenden Kraft geworden ist, sollte die Land-
schaftsarchitektur ihre kulturelle Verantwortung 
wahrnehmen und im Sinne der urbanen Nachhal-
tigkeit zu einer ebenso bestimmenden Kraft im 
baukulturellen Geschehen Österreichs werden. N

nisieren. Die Landschaft soll dabei keinen Antipol 
zur Stadt darstellen, ganz im Gegenteil: Nur dort, 
wo Landschaft und Stadt eng ineinandergreifen, 
vielleicht sogar zu neuen Hybridtypologien ver-
schmelzen, können hochwertige Lebensräume ent- 
stehen. Die Landschaft wird zum räumlich ope- 
r ativen, organischen System, in dem sich urbanes 
Leben entwickeln und an dem die Stadt wachsen 
kann. Der urbane Raum wird weniger von Architek-
tur und Infrastruktur geformt als von ganzheitli-
chen Lebensräumen und den Bedürfnissen des 
Lebens. In diesem neuen Verständnis von Stadt-
planung wird die Landschaft, der Freiraum, zur 
neuen Dimension des Urbanismus und Land-
schaftsarchitektinnen und -architekten, ausge-
stattet mit einem Rüstzeug an neuen Praktiken, 
werden zu den Stadtplanerinnen und -planern  
unserer Zeit. 

Hochbeetproduktion reicht nicht
Landschaftsarchitektur ist eine Disziplin mit gesell-
schaftlichem und kulturellem Auftrag. Sie organi-
siert Stadträume und steuert urbane Prozesse. Der 
globale und kulturelle Wandel ändert auch die Rah-
menbedingungen, in denen wir Freiräume planen. 
Die Bedürfnisse der Menschen, die bis vor einigen 
Jahren für die Freiraumproduktion handlungslei-
tend waren, haben in ihrer gewohnten Form heute 
keine Gültigkeit mehr. Der öffentliche Freiraum 
wird zunehmend zum Sozialraum, der allen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern zur Verfügung steht und 
eine wichtige Plattform des städtischen öffentli-
chen Lebens darstellt.

Landschaftsarchi-
tektinnen und 

-architekten 
kommt in diesem 
Zusammenhang 

eine erhebliche Verantwortung zu, die jedoch im 
Zeitalter des Wandels nur dann überzeugend einge-
löst werden kann, wenn Veränderungen mit einem 
disziplinären, ja vielleicht sogar mit einem grundle-
genden baukulturellen Umdenken einhergehen.  
Bei Umweltveränderungen scheint die Dringlichkeit 
für proaktive Mitigations- und reaktive Adapti-
onsmaßnahmen deutlich. So haben wir auf Phäno-
mene wie etwa Klimaveränderungen, städtische 
Hitzeinseln oder den exzessiven Ressourcenver-
brauch bereits zahlreiche ökologische, stadträumli-
che und planerische Antworten gefunden. Doch  
wie auf den gerade stattfindenden demografischen 
und kulturellen Wandel freiraumplanerisch re-
agiert werden kann, wurde bislang nur wenig oder 
zu eindimensional thematisiert. Eines steht je- 
doch fest: Der zurzeit allerorts im Einsatz befindli-
che Gemeinschaftsgarten mit Hochbeetproduk- 
tion kann nicht als einzige Lösung der Landschafts-
architektur auf alle dringlichen Fragen des Wan-
dels antworten. Wir benötigen inter- und transdiszi-
plinäre Freiraumstrategien und visionäre Objekt- 


