
 

 

Pressemitteilung 
 

Architekten: „Seestadt zerstört Bregenz“ 
 
Architekten und Kulturschaffende haben eine unabhängige Initiative zum Thema „Seestadt Bregenz“ gebildet und 
fordern einen Neustart des Projektes. 
 
Auf Einladung der Zentralvereinigung der Architekten Vorarlbergs haben am 7.11. Bauherr Prisma und die Bregen-
zer Stadtplanung im Magazin 4 über das Projekt "Seestadt" informiert. Es handelt sich um das gegenwärtig größte 
und städtebaulich wichtigste Bauvorhaben in der Stadt. Die 70 anwesenden Architekten befanden einhellig, dass 
eine Umsetzung des Bauvorhabens in der derzeitigen Fassung äußerst negative Auswirkungen für Bregenz zur Folge 
hätte. Jene Vorzüge, welche Bregenz einzigartig machen, würden großflächig vernichtet und dadurch der Entwick-
lung der Stadt inhaltlich, architektonisch und städtebaulich irreversibler Schaden zugefügt. 
 
Das geplante Objekt riegelt die Bregenzer Innenstadt vom See ab. Es fehlen die Blickachsen und die Bezüge zur See-
landschaft. Es fehlt die Ausbildung von attraktivem öffentlichem Stadtraum. Die gesamte Seeseite des Gebäudes bil-
det eine 230 Meter lange "Rückseite" ohne Geh- und Radweg. Dieser Bereich der Stadt wird bewusst für immer unat-
traktiv und ohne Aufenthaltsmöglichkeit. Er wird dem Verkehr geopfert, die Landesstraße entlang von Ladehöfen und 
Garagenzufahrten zu einer Stadtautobahn kanalisiert.  
  
Die geplante Bebauung ignoriert das Potenzial der Nähe zum Bahnhof als Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs. 
Anstelle eines attraktiven Stadteingangs entstehen hier trostlose LKW- Ladezonen und Tiefgaragenzufahrten. Anstelle 
einer lebendigen Stadt entsteht ein introvertiertes Shoppingcenter ohne öffentlichen Raum und ohne Bezug zum 
Stadtraum. All dies wird für eine Geschäftsidee geopfert, welche vor 9 Uhr morgens und nach 18 Uhr abends gähnen-
de energielose Leere versprüht.  
 
Als weiterer Kritikpunkt wird die "Seespange" genannte Brücke über die Bahngleise aufgezählt, einzigartiger Aus-
sichtspunkt auf Innenstadt, Pfänder und See, der stadtseitig im zweiten Obergeschoß abgeschnitten wird und die 
Brückenbenutzer über unlogische Behelfserschließungen von Quertreppen und Aufzügen auf den stadtseitigen Boden 
führt. 
 
All diese inhaltlichen Mängel der „Seestadt“ manifestieren sich auch in ihrem architektonischen Ausdruck. Es fehlen 
eine architektonische Idee sowie ein starker gestalterischer Ansatz.  So entsteht Banalität statt Qualität, Beliebigkeit 
statt Relevanz, Rückschritt statt Aufbruch, Auswechselbarkeit statt Prägnanz, energielose Leere anstelle von lebendi-
gem Quartier. 
 
Schon vor Fertigstellung ein Auslaufmodell  
 
Bregenz besitzt bereits einen solchen GemeinschaftsWarenLaden. Anstatt diesen alten Handelskonzepten zu folgen 
und Fehler von gestern zu wiederholen sollen neue Handelsflächen im Kontext von See und Innenstadt entwickelt 
werden, mit dem Ziel, sich gegenseitig zu stärken und so die Unverwechselbarkeit, die Attraktivität und den Charme 
von Bregenz für uns und nachkommende Generationen zu sichern. 
 
Im Gegensatz zu ihrem Erfolg am Kornmarktplatz agiert die Stadtplanung hier noch weit unter ihren Möglichkeiten, 
denn qualitätsvoller öffentlicher Raum ist im Seestadtareal Mangelware.  
 
Jetzt müssen mutig die Weichen im laufenden Baugenehmigungsverfahren so gestellt werden, dass Bregenz die sich 
bietende Jahrhundertchance nützen kann. Denn so lange kein „Seestadt“-Neustart erfolgt, wird durch alle Beteiligten 
wissentlich an einer schlechten Situation weitergearbeitet. 
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