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„Alpine Erfolgsgeschichten“

Salzburg als Treffpunkt für internationale Experten
Über 50 internationale Experten trafen sich im Loft,
Salzburg um über Gebäude der Zukunft zu diskutieren
und darüber, wie die unterschiedlichen ZertifizierungsZertifizierungs
systeme in Europa vergleichbar gemacht werden
können.
Die Teilnehmer kamen aus Frankreich, Italien, Schweiz
Slowenien, Deutschland und Österreich. Die Projektbeteiligten stellten Lösungen auf dem Weg zu einer
nachhaltig gebauten Umwelt Europas vor.
Die Bauinnung und die BAUAkademie Salzburg haben 2009 beschlossen, sich aktiv in den Bereich Innovation
und Forschung einzubringen. Eine Folge daraus war, dass sich die Salzburger Bauwirtschaft im Jahr 2013 auch
in zwei internationale Projekte eingebracht hat, um die Stärke des Gewerbes auch dort wirksam zu verankern.
Die Ergebnisse dieser beiden Projekte wurden nun im Zuge der Konferenz vorgestellt und diskutiert.

Landtagsabgeordneter Hans Scharfetter hob die Bedeutung der
Bauwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig und Jobgarant für
Salzburg hervor.
„Wir haben diese Branchenforschungsinitiative von Anfang an unter
starker Einbindung von lokalen Unternehmen mit unseren
un
EFRE Mittel
unterstützt, weil wir überzeugt sind, dass die Bauwirtschaft mit Ihren
Bemühungen einen wichtigen Beitrag zu unseren CO2 Zielen liefern
kann. Fernziel ist das Salzburg 2050 klimaneutral, energieautonom
und nachhaltig wirtschaftet.“

Bmst.
t. Ing. Johann Jastrinsky, Salzburger Landesinnungsmeister
Landesinnungsmeister Bau, unterstrich die Wichtigkeit des
Themas Forschung und internationaler Austausch für die Salzburger Bauwirtschaft.
„Es ist gelungen, die von uns aufgebaute Forschungsstelle BAU in
Salzburg und auf Österreichebene in Wien in ein internationales
Netzwerk einzubinden, um voneinander zu lernen und Erfahrungen
auszutauschen.“ hält der Landesinnungsmeister BAU fest. „Auch im
Bereich der Harmonisierung und der Gebäudebewertung liegt noch ein
weiter Weg
g vor uns. Hier entwickeln alle Länder trotz EU leider noch
immer ihre eigenen Systeme. Diese vergleichbar zu machen und damit
einheitliche Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen zu
schaffen, muss Ziel der Bauwirtschaft für die Zukunft sein, denn die
Themen
men und Fragestellungen hören ja nicht mit der Landesgrenze auf“
so Jastrinsky weiter.

Die Handwerkskammer München Oberbayern (HWK), Projektleiter AlpBC, stellte die Erfolgsgeschichte der
Kompetenzzentren, den sogenannten „Alp House Centers“, als Multiplikatoren für Wissen rund um das Thema
Bauen und Planen in den einzelnen Regionen vor. „Wir müssen für die Verbreitung von Wissen auf allen
unterschiedlichen Ebenen und speziell im Handwerk sorgen, wenn wir die engagierten Ziele für die Zukunft
erreichen wollen.“ so Max Stadler von der HWK .
Die Regionalentwicklung Vorarlberg (REV) lieferte dann eine kurze Vorausschau, wie eine harmonisierte
Zertifizierung für Gebäude in Zukunft aussehen könnte. „ Alle Gebäudeevaluierungssysteme in den einzelnen
Ländern haben sicherlich gute Absichten und sind wichtige Bausteine, wir kommen jedoch nur weiter, wenn wir
auch untereinander verstehen was z.B. ein Passivhaus bei uns und in Italien bedeutet.“ hält Peter Steurer von
der REV fest.
Den Abschluss des Vormittags ergänzte die Vorstellung der verschiedenen Workpackages in Form einer
Posterausstellung. Hier wurde jedem Projekt die Möglichkeit gegeben die wichtigsten Ergebnisse der einzelnen
Arbeitspakete zu präsentieren.
Am Nachmittag wurden dann im Rahmen einer gemeinsamen Exkursion noch drei Salzburger Vorzeigeprojekte
besucht, die von beteiligten Experten erläutert wurden. Darunter waren das Gemeindezentrum in Hallwang,
die Wohnanlage Rosa Zukunft in Taxham, sowie die Musterbauten zur Bauteilaktivierung an der BauAkademie.

Gemeindezentrum Hallwang-Exkursion

Rosa Zukunft Taxham-Exkursion

Zum Abschluss trafen sich nochmals alle an der BauAkademie zur Diskussion der Exkursionsprojekte.
Der 3. CESBA-DAY - die besondere Chance, Teil eines gemeinsamen Prozesses hin zu einer nachhaltigen
gebauten Umwelt in Europa zu sein!
Ein Europa, in dem eine hohe Lebensqualität in einer nachhaltigen bebauten Umwelt Standard ist.
Alle Ergebnisse stehen auf CESBA Wiki unter http://www.cesba.eu/ zur Verfügung.

CESBA (Common European Sustainable Built
Environment Assessment) ist eine überregionale
Initiative für eine neue, nachhaltige Baukultur in
Europa mit dem Ziel die Gebäudezertifizierungssysteme öffentlicher Gebäude
europaweit zu harmonisieren.
CESBA wird durch ein länderübergreifendes,
nachhaltiges Netzwerk von Experten und
öffentlichen transnationalen Tagungen gestärkt.

CABEE Project
(Capitalizing Alpine Building Evaluation
Experiences)
ein
transnationales
Alpenprojekt,
zur
Erstellung
und
Durchführung
einer
alpenweiten Richtlinie bzgl. Definition,
Beschaffung, Produktion, Bewertung und
Förderung sowie Fortbildung über neue und
renovierte Nahe-Null-Emissions- Gebäude (
NZEB ) und ihre Umgebung. CABEE
konzentriert Wissen aus verschiedenen EU –
Projekten sowie auch aus dem Alpine Space
Programm. Der Fokus liegt auf einem
breitgestreutem Ansatz mit niedrigem
Zugangslevel und laufender Open-SourceUnterstützung.
Mit Geschäftsstellen auf regionaler Ebene, die
durch ein länderübergreifendes nachhaltiges
Netzwerk von Experten unterstützt werden.

AlpBC (Alpine Building Culture)
ist eine überregionale Initiative, die das Ziel hat,
regionale Wirtschaftskreisläufe und Materialien in
Planungsstrategien einzubinden und damit für
eine nachhaltige Entwicklung im Alpenraum zu
sorgen. Das Projekt definiert und implementiert
Strategien zur Erhaltung und Entwicklung Alpiner
Baukultur im breiteren Kontext der regionalen
Entwicklung und ökologischen Nachhaltigkeit. Es
zielt darauf ab, es lokalen Akteuren zu
ermöglichen, dieses herausragende Kulturgut als
Quelle regionaler Identität und wirtschaftlicher
Entwicklung zu nutzen.

Alpine Space
Das Alpenraum - Programm ist ein europäisches
Programm für transnationale Zusammenarbeit im
Alpenraum. Es bietet einen Rahmen, um die
Zusammenarbeit zwischen den wirtschaftlichen,
sozialen und ökologischen Akteuren in sieben
Alpenländern, aber auch zwischen verschiedenen
institutionellen
Ebenen,
wie
Wissenschaft,
Verwaltung, Wirtschaft und Innovationssektors
sowie politischen Entscheidungsträgern, zu
erleichtern.
Das Programm wird durch den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung (EFRE) sowie durch
nationale öffentliche und private Kofinanzierung
der Partnerstaaten finanziert. Die Themenfelder
der Kooperation sind für jeden Programmzeitraum
von sieben Jahren, vordefiniert.
Mit einer steigenden Anzahl von Projektpartnern in
jeder Periode, und mehr als 110 finanzierten
Projekten über einen Zeitraum von 14 Jahren, hat
das Alpine Space Programm heute eine wichtige
Funktion in der Sicherstellung der Zusammenarbeit
zwischen Alpenstaaten.

