
UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG DER INITIATIVE: „SEESTADT BREGENZ“

Ich unterstütze vollinhaltlich die Initiative „See-und-Stadt-und-Bregenz“, die berechtigte Kritik an den derzeit vorliegenden

Planungen formuliert. Ich spreche mich auch klar für ein Zurück zu den ursprünglichen Vorgaben der Stadtplanung aus 

denn: 

- Das Projekt widerspricht den im Masterplanungsprozess entwickelten Grundlagen:                                                                      

„Entsprechend dem Masterplan soll mit der gesamten Seestadt Bregenz, unter Einbezug vielfältiger Architektur, eine 

durchmischte und kleinteilige strukturierte Stadterweiterung realisiert werden“. Für die innere Seestadt wurde als 

Grundlage zum Wettbewerb die „Schaffung urbaner Lebendigkeit und robuster Nachhaltigkeit durch kleinteilige Vielfalt 

und Nutzungsdurchmischung“ den Teilnehmern mit auf den Weg gegeben (Originalzitate aus der 

Wettbewerbsausschreibung). Es wurde sogar im Wettbewerbshearing gedroht, dass Projekte, die eine innere 

Erschließung (Mall) vorschlagen, ausgeschieden werden. Diesen, von der Stadtplanung damals guten und richtig 

formulierten Ansätzen, entspricht das vorliegende Projekt in keiner Weise. Die jetzt konzipierte innere Erschließung der 

Geschäftsflächen, ist ein Bautyp, der für Einkaufszentren auf der grünen Wiese konzipiert ist, im städtischen Umfeld aber

falsch ist. Die Kritik der Initiative, dass damit die Menschen im Haus verschwinden und das Projekt nicht zur 

Attraktivierung des Stadtraumes beiträgt ist berechtigt. Die Kleinteiligkeit ist mit dem vorliegenden Konzept nicht 

gegeben, somit zeigt sich die neue Seestadt als zusammenhängender Bau und nicht als vertikal gegliederter 

Stadtbaustein, mit den notwendigen Durchblicken, wie es dem baulichen Umfeld von Bregenz entsprechen würde, was 

ja auch von den Verfassern des Masterplans, alles hochkarätige Fachleute, als richtig angesehen wurde. 

- Das Potential des besonderen Standorts ist nicht ausgeschöpft

Grundsätzlich ist es sehr zu begrüßen, dass an diesem Standort, der sich durch die Nähe zum Bahnhof auszeichnet, 

Handelsflächen entstehen. Zu lange und immer noch muss man tatenlos zuschauen, wie den Stadtzentren durch die 

Einkaufszentren an der Peripherie die Lebensgrundlagen zerstört werden. Die Seestadt bietet eine einmalige Chance, 

am wichtigsten Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrs, attraktive Handelsstrukturen zu platzieren, eigentlich ein 

zukunftsweisendes Konzept. Der vorgeschlagene Bau schöpft dieses Potential nicht wirklich aus, zumindest zeigt er sich

zum Bahnhof eher abweisend, an dieser bedeutenden Stelle, am Kopf des Gebäudes erfolgt die Anlieferung in das 

Lebensmittelgeschäft. Auch wird die einmalige Chance, die Bahnsteige des Bahnhofes direkt an die Einkaufsstraße 

anzubinden, nicht wahrgenommen und diesem die abweisende Rückseite des Gebäudes gezeigt, das sich wandelnde 

Mobilitätsverhalten hat wenig Auswirkung auf die Konzeption.

-  Die Architektur und Gestaltung verspricht keine Aufwertung für Bregenz: 

Das präsentierte Projekt trägt deutlich die Spuren des inkonsistenten Entwicklungsprozesses, der gekennzeichnet ist 

durch grundlegende konzeptionelle Änderungen nach dem Wettbewerb, dem Zerfall des Architektenteams, das den 

Wettbewerb gewonnen hat und dem Einbezug eines neuen Planungsteams während der laufenden Planung. Die 

Gestaltung zeigt eine inkonsequente Haltung, Form und Inhalt stimmen nicht zusammen. Der von der Wettbewerbsjury 

gelobten Kleinteiligkeit der Bebauung wurde ein Großflächenkonzept mit innerer Erschließung aufgepfropft, was massive

gestalterische Kompromisse notwendig machte. Das Ergebnis ist unklar und wirkt zufällig und beliebig. Der Ort hätte 

einen gestalterisch starken Ansatz verdient, der die diversen Bezüge zur Stadt, zum See und, zum Bahnhof mit 

prägnanter Aussage und unverwechselbarer mutiger Architektur herstellt. All das löst das vorliegende Projekt nicht ein 

und es ist zu befürchten, dass die sehr teure Tiefgarage dem sichtbaren Teil der Bebauung die notwendigen Mittel 

entzieht, die für die Verwirklichung eines architektonisch qualitativ hochwertigen neuen Stadtteils dringend notwendig 

wären.
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