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Bundeskammer der Architekten und 

Ingenieurkonsulenten, Wien

Presseinformation

Mit freundlicher Unterstützung der

Podiumsdiskussion des Ausschusses Nachhaltiges Bauen der b 

Energieeffi zienz versus Baukultur?

Donnerstag, 5. November 2015, 19 Uhr

Energieeffi zientes Bauen ist in den vergangenen Jahren 

zum fi xen Bestandteil in der Planung geworden, um den 

gegenwärtigen und künftigen Anforderungen ökologi-

schen Bauens gerecht zu werden. Inwieweit die Architek-

tur darauf Rücksicht nehmen muss und wie unter-  

schiedlich die Meinungen seitens der ArchitektInnen zu 

diesem Thema sind, diskutiert eine ExpertInnenrunde 

unter dem Titel Energieeffi zienz versus Baukultur?  im 

Rahmen der nächsten Veranstaltung des Ausschusses für 

Nachhaltiges Bauen der Bundeskammer der Architekten 

und Ingenieurkonsulenten (b).

Die Debatte unter den ArchitektInnen ist im Wesentli-

chen von drei Grundhaltungen geprägt: Eine Position 

beruft sich auf die gestalterische Freiheit der Architektur, 

die sich über die Jahrhunderte entwickeln konnte. Diese 

sei durch die neuen Energie- und Wärmedämmungen und 

normativen Verordnungen zu den Passivhausstandards 

gefährdet. Unter Einhaltung von klimarelevanten Bau-

maßnahmen sei Qualität in der Architektur nicht möglich 

und deren VertreterInnen sehen gar den Berufsstand des 

Architekten/der Architektin in Gefahr.

Angesichts der Rückläufi gkeit globaler fossiler Ressour-

cen und der Notwendigkeit der Reduktion des 2-Aus-

stoßes um dem Klimawandel entgegenzuwirken, sei die 

Gesellschaft aber insgesamt aufgefordert, sich den 

neuen technischen Möglichkeiten anzupassen, so ein 

weiterer Standpunkt.  Energieeffi zienz müsse nicht zwin-

gend im Widerspruch zur gestalterischen Qualität 

stehen. Es brauche neue ArchitektInnen, die mit den aktu-

ellen Herausforderungen umgehen können und ressour-

censchonende Techniken und Materialien einzusetzen 

wissen. Energieeffi zientes Bauen wird als Bereicherung 

für die Architektur verstanden.

Eine dritte Annäherung an das Thema akzeptiert, dass 

sich ArchitektInnen mit den geänderten Rahmenbedin-

gungen auseinandersetzen müssen. Allerdings sollten 

die Prinzipien des nachhaltigen Bauens in die Architektur 

eingegliedert werden können. Die Technik müsse sich 

mehr als bisher der Architektur unterordnen und weniger 

sichtbar sein. 

Was passiert tatsächlich in der neuen Architektur?  Wie 

können die Lösungen von heute hinsichtlich Wartung, 

Materialökologie, Schadstoff-Emission oder Recycling 

auch zukünftig tragfähig sein und welche ökologischen 

Vorgaben sind sinnvoll um beispielsweise Rebound-Ef-

fekten vorzubeugen? Über die Vereinbarkeit von techni-

schen nachhaltigen Höchstleistungen mit architektoni- 

schem Anspruch debattieren im Rahmen der Diskussion 

Architekten, Fachleute der Energie- und Materialtechnik 

sowie Ökologie.

Es diskutieren

 0 Klaus-Jürgen Bauer (Klaus-Jürgen Bauer Architekten,  

Autor des Buches „Entdämmt Euch“) 

 0 Clemens Hecht ( Qualitätsgruppe Wärme-

dämmsysteme, )

 0 Robert Lechner (Österreichisches Ökologie Institut) 

 0 Georg W. Reinberg  (Architekturbüro 

Reinberg  GmbH) 

 0 Juri Troy (juri troy architects)

Ute Woltron (Moderation) 

Datum Donnerstag, 5. November 2015, 19 Uhr

Ort Erste Bank Event Center, Petersplatz 7, 1010 Wien 

Anmeldung: www.arching.at/podiumsdiskussion

Der Eintritt ist frei, nach der Veranstaltung  wird zum

Get-together geladen.
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