Von: Catharina.Leibetseder@ooe.gv.at [mailto:Catharina.Leibetseder@ooe.gv.at] Im Auftrag von
LR.Haimbuchner@ooe.gv.at
Gesendet: Donnerstag, 03. April 2014 09:53
An: LR.Haimbuchner@ooe.gv.at
Betreff: Wirtschaftlichkeit und Standardausstattungskatalog
Sehr geehrte Damen und Herren!
In zahlreichen öffentlichen Aussagen habe ich seit meinem Amtsantritt laufend die Bedeutung des "leistbaren
Wohnens" betont. Wesentlichen Einfluss für die Leistbarkeit der Wohnungen hat zweifellos die wirtschaftliche
Errichtung des Wohngebäudes. Um die Bedeutung der Wirtschaftlichkeit auch nach außen zu dokumentieren,
habe ich im Vorjahr den Qualitätsbeirat zum Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsbeirat erweitert. Erfahrene
Experten unterstützen das Wohnbauressort nun dabei, die für Mieter und Eigentümer wirtschaftlichsten
Lösungen bei konkreten Bauvorhaben zu finden.
Neben ihrer beratenden Funktion haben nun die Wirtschaftlichkeitsexperten einen
Standardausstattungskatalog erarbeitet, der hinsichtlich seiner Empfehlungen ab sofort Verwendung finden
kann. Die "Pflichtvorgaben" gelten für die Bauvorhaben des Bauprogramms 2015.
Mit dem Standardausstattungskatalog wollen die Mitglieder des Wirtschaftlichkeitsbeirats und damit das
Wohnbauressort konkrete Planungs- und Ausstattungsgrundsätze zur Umsetzung bringen, die in den
grundlegenden Funktionen des Wohngebäudes zu gravierenden Einsparungen führen können, ohne die
Qualität des Wohnens selbst negativ zu beeinflussen. Ich bin überzeugt, dass diese Maßnahmen einen
wichtigen Impuls für kreative Lösungen darstellen können.
Damit alle Projekte des Bauprogramms im wirtschaftlicher Hinsicht durch den Wirtschaftlichkeitsbeirat
überprüft werden können, wählen wir jährlich aus dem Bauprogramm je Antragsteller zumindest ein Projekt
aus, das in der Folge einer Detailevaluierung unterzogen wird.
Es ist mir bewusst, dass diese Maßnahmen nur ausgewählte Facetten der Wirtschaftlichkeit und damit der
Leistbarkeit des Wohnens berühren. Ich ersuche Sie daher, dieses Ziel aktiv durch Ihr Engagement beim
Bebauungsplan und besonders bei der Planung und Ausführung des Baus selbst zu unterstützen. Ganz
besonders ersuche ich Sie, diese Anforderungen bei Wettbewerben und Gestaltungsbeiräten vorausschauend
einzubringen. In allen Bereichen können Sie jedenfalls auf meine Unterstützung zählen.
Darüber hinaus werde ich in zwei Wochen auf ebendiesem Wege weitere Kriterien bekannt geben, die sich auf
die Beurteilung der grundsätzlichen Wirtschaftlichkeit von Bauvorhaben beziehen. Ich bin sicher, dass es uns
mit dem Wirtschaftlichkeitsbeirat, dem Standardausstattungskatalog und diesen
Wirtschaftlichkeitsparametern in einer gemeinsamen Anstrengung gelingen wird, die Leistbarkeit des
Wohnens auch in Zukunft für die oberösterreichische Bevölkerung und damit unserer Heimat zu
gewährleisten.
Mit freundlichen Grüßen!
Ihr
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