
[ DAB REGIONAL ]  INTERREG-PROJEKT BAYERN

Fo
to

s:
 B

un
de

sk
am

m
er

 d
er

 Z
iv

ilt
ec

hn
ik

er
In

ne
n

Interreg-Projekt 
Grenzüberschreitendes Kompetenznetzwerk 
Architekturwettbewerb 2019 – 2022
Text: Margit Friedrich

U nd schon ist es wieder vorbei: 
Nach drei Jahren gemeinsamer 
Arbeit lief zum 30. Juni 2022 das 
EU-geförderte Interreg-Projekt 

„Grenzüberschreitendes Kompetenznetzwerk 
Architekturwettbewerbe“ der österreichischen 
Architektenkammern (Federführung: Bundes-
kammer der ZiviltechnikerInnen Wien) und 
der Bayerischen Architektenkammer aus. Un-
ter intensiver Begleitung der eingesetzten 
Steuerungsgruppe (vielen Dank an dieser 
Stelle an Vizepräsident Franz Damm, Vor-
standsmitglied Karlheinz Beer sowie Walter 
Landherr und Albert Dischinger!) und betreut 
von der Projektleiterin Margit Friedrich fand 
in mehreren Netzwerktreffen ein intensiver 
Austausch untereinander statt. Die jeweiligen 
Praxiserfahrungen, nicht nur im Wettbe-
werbsbereich, sondern auch bei Themen der 
Stadtplanung und Generalplanung, wurden 
analysiert und fließen nunmehr in die jeweili-
ge Arbeit der Berufsvertretungen ein. 

Anlässlich des 2. Fachsymposiums am 2. 
Juni 2022 in Salzburg, das gleichzeitig die 
Projekt-Abschlussveranstaltung darstellte, 
wurden folgende Projektergebnisse präsen-
tiert: 

�p Ein Online-Tool auf Basis von 200 Begrif-
fen, das die einfache, übersichtliche Ge-
genüberstellung der rechtlichen Situation 

in beiden Nachbarländern ermöglicht, er-
gänzt durch Kommentare der Berufsver-
tretungen. Das Tool „Gegenüberstellung 
der Rechtsgrundlage“ steht seit Ende Juni 
zur Verfügung. (www.bit.ly/39qg8IT). In 
Österreich wird übrigens derzeit der WSA, 
Wettbewerbsstandard Architektur, über-
arbeitet: dies wird im Tool bereits berück-
sichtigt.
�p Erstmalig erfolgte auch eine detaillierte 
Auswertung der Herkunft der Wettbe-
werbs-TeilnehmerInnen im österrei-
chisch-bayerischen Grenzraum. Da hier die 
Wahrnehmung oft deutlich von den tat-
sächlichen Zahlen abweicht, stehen seit 
dem 2. Juni 2022 ein entsprechendes On-
line-Statistik-Tool sowie eine ausführliche 
statistische Auswertung zum Download 
zur Verfügung (www.bit.ly/3ztz2t4).
�p Grenzüberschreitend wurden wichtige Ar-
gumente für und rund um den Architek-
turwettbewerb gesammelt, die in einem 
Projekthandbuch nachzulesen sind, das 
Ende Juni 2022 erschien (PDF-Download 
unter www.bit.ly/3mDEYbn).

Mit der Veranstaltung startete auch eine Post-
karten-Kommunikationskampagne (www.bit.
ly/3MQkaI1), um den Architekturwettbewerb 
im Bewusstsein und in der Diskussion zu hal-
ten. Dabei wurden wesentliche Eigenschaften 

und Aspekte des Architekturwettbewerbs 
aufgegriffen und als Fragen formuliert. Die 
Postkarten geben mit „JA zum Architektur-
wettbewerb!“ auch gleich die Antwort und 
liegen in den Kammer-Geschäftsstellen aus. 
Gerne können sie abgeholt bzw. bestellt und 
an potenzielle Auslober verschickt werden.

Für alle, die am 2. Juni nicht dabei sein 
konnten: Auf der Website der Bayerischen Ar-
chitektenkammer finden Sie unter www.byak.
de/aktuelles einen Mitschnitt vom Vormit-
tagsprogramm mit allen Keynotes (u. a. Gruß-
worte der österreichischen Staatssekretärin 
Andrea Mayer, des Bayerischen Bauministers 
Christian Bernreiter, der Präsidentin der Bay-
erischen Architektenkammer Prof. Lydia 
Haack sowie des Vizepräsidenten der Bundes-
kammer der ZiviltechnikerInnen Daniel Fügen-
schuh) sowie mit der Rede zum Thema Soli-
darität von Prof. DDDr. Clemens Sedmak, Vi-
zepräsident des internationalen Forschungs- 
zentrums für ethische und soziale Fragen, 
Salzburg.� ppp
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