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dass die positive Konjunkturenh^ricklung zum ndest auch in den
nächsten be den Jahren anhäli - d e Wirischafi n den neuen
EU Ländern wächst auch weterhin doppet so schn€l wie in
den 15, a ten' M tgiiedstaaten. m Schn tt sol die Wirtschaft ln
den nelren r.itte - und osteuropäischen Eu-Siaaien 2006 um
4,4, m kommenden Jahr um 4,6 Prozent anwachsen. Zum Ver
gleichi n den ,,alten' EU 15 wird von einem Wachstum von 2 %
(2006) beziehunssweise 2,2 % (2007) auss€sansen.

Das Osterreich sche lnstitut für W rtschaftsforschung (WIFO,
Februar 2006, wirtschaftliche Auswirkungen der Ostoffnung, EU-
Mitgliedschaft, der Euro - Teilnahme Lrnd der EU - Erueiteftrng aLrf
Önerr€ich) geht davon aus, dass Österre ch von der EU Elweite
rung und d€f damit verbund€nen Dynamik in den neuen Mitglied-
staaien re at v am meisten all€r sog a ten EU- M tg iedsiaaten pro.
fitieri. Es n damlt zu rechnen, dars dar reae BIP pro lahf in den
nächsien lOJahren um rund 0,2 % stärker ste gen wird. Dar würde
bedelten, dass zusätzlich 22500 Arbeiispläize geschaffen werden
könnten (bzw 3.000 zusätzliche Arb€itsplätze pro Jahr).

Nach Berechnungen des WIFO wird das Wirtschaftswachs
tum in Osteneich 2006 +2,4 % QaaT: + 2,O %) bettage.r. Fnl
Deutsch and wird 2006 von einem WirtschaftswachstLm von
+1 9 % (2007: +1,2 %) auscecangen.

Ubersicht BIP - Wachstum

(Que len: 1. WIW (Februar 2006)2. EK (November2005)/3. WFO)

Tschechien
Ungarn

Slowakei
Slowenien
Estland
Lettland
Litauen
EU-15
EU.25
Ostefteich
Deutschland
Bulgarien
Rumänien
Kfoatien
Türkei

2005

4,2/3,7 /-
3,2/3,4/
5,5/5,1/-
3,e/3,e /
8,4/8,4/
9,119,1/
7/7 /-
1,4/1,4/-
1 , 7  / 1 , 5  / -
-/1,7 /-

-/4,8/
5,5/6,O1-
4/5,2/-

5,8/5,4/

2006

4,5/4,4/
4,2/3,9 /
3,8/4,3/-

3,9/4,0/

7,7 /7 7 /-
5,2/6,2/-
2,0/2,01-
2,2/2,1/-
- /1,9 /2,1
-/1,2/1,9
5,3/5,51-
4,5/5,3/.
3,7 /4,O1-
6/5,2/

2007

4,7/4,3/
4/3,9 /
4,2/4,51-
5,5/5,3 /
3,9/4,21"

7,1/7,1/-
5,8/5,8/.

2,4/2,4/
-/2,2/2,0
-/1,6/1,2

4,5/5,O/.
3,8/4,41-
6/5,1/"

Ein Verg€ich der widschaft ichen Entwicklungsstufe (BlP pro
E nwohn€r zu Kaufkraftstandardt der 10 neuen Mitg ieder m t
der EU-25 zeigt, dass diese im Jahr 2004 zwlschen 43 % und
81 % und im lahr 2005 zwischen 47 % rnd A2 % des EU-
Durchschn tis ag

BIP/ KopI - Vergleich 2004 und 2005r
'10 neue Mitt l iedstaaten, EU25, EU 15, O, D:

Craphik: BIP - Wachstum 2005 Ländervertleich
(Herbstpro$ose 2005 der EU-Kommission):
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rE - CONNECT

- Bulgarien und Österreich -
Verbindungen in Architektur

und Städtebau

Ende des '19. Jahrhunderts, zur Zeit der natio-
nalen Wiedergeburt Bulgariens, haben Archi-
tekten und Planer aus der Donaumonarchie
maßgeblich an der Neugestaltung Sofias, das
zum Symbol der Europäisierung Bulgarjens
wurde, mitgewirkt:

Ob dererste KatasteF und Straßenregul erungsplan Sofiasvon
1892 der das rad al-konzenir eche Stadtnrode lW ens wideßp e'
geli, oder die Bealfhag!ng von öst€rreichischen Künstlern zur
Rea isieruig wichtiger öffent icher Cebäude (r.B Nationalthea
ter lvan Vazov durch Helmer und Felner, Priest€rsem nar und
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50 lahre später prägte d€ komrnunistische Ara Sofia dLrrch
flächenhaft€ Umbauien im zeniralen Bereich d€r Siadt, ließ ab€r

Synagoge Sofa F Cdnanger 1910

Synagoge durch F. Crrinan
ser u.v.m.):  d€r junse Nat
onaLstaat Bu garien nutzte
den Ku tur mport aus Oe
terr-"ich zur V€rbindung mit
dem eigen€n Erb€ und zur
SUftuig selner ldeniität.

Flächenhafte Umbau-
ten im (ommunismus

Nationatheater van Vaov", Helm€r und
Fellner, 1910 (Quel€: wwwsofa bg)

auch hochtrabende Pläne
frir Area e wie die ,,süd i
chen Territorien" unreaLi-
siert ,  die heute zu den
wertvollsten Flächenreser-
ven der Stadi zähle|r. Der
Abschied vom Kommun s
mus im Jahr 1989 sch;en
z u n ä c h s t  a u c h  e i n  A b -
schied von j€glicher (Stadt

)P anuns gewesen zu sein.

Brain Drain und Binnenmigration seit 1989

Zudem erebte BL.r garien neben AuswanderL.rng und dem da-
mit verbundenen Brain Drain eine starke Binn..nm gration vom
Land in die Städt€ Lebten zur Mitte des vorgen.lahrhunderts
weniger als €in V€rtel der Bevö kerung in Städten, so errecht
Bulgarien heute einen Urbanisierungsgrad von über 70 %. D ese
Entwicklung, die n den meisten europäischen Ländern '100lah-

re und mehr gedauert hat, wurde in wenigen Jahrzehnt€n vol'
zogen. Dieser€norme Bevölkerungszuwachs, kombiniert m i den
nstitutionelen und wirtschafUichen Umbrüchen nach 1989, ste-
en Städte wie Sof a vof enorme Herausforderungen.

Osterreichische Investoren und Architekten
auf dem Vormarsch

Heute sind es wieder poliische, v.a. aber auch wirtschaftliche
Krä{ie, die Sofia umformei und dabei auch wied€r österreich
sche Akteur€ an ockeni Osterreich war 2005 mit über 900 Mi-
I onen Euro der größte Direktinvestor in Bu garien - dies ist auch
sichtbar an den neuen Brirogebäuden in Sofia, errichtet d!rch
österreichische F rmen und Architekten. Kann jedoch der,,hoch-
wertige internationale Siandard" kommerzie er Bauten einerqua-
l l tätsvolenArchitekturund elneram M€nschenorenier iennach-
halt 8en Stadtentwicklung genügen? Welches Plaf !ngsveßtändnis
kommt n dem neuen, strategisch ausgerichteten Masterplan für
Sofa zun Ausdruck, der nach längerer Verzögerung fun be-
schlossen wurde und nunmehr in Kr#i tret€n soll? Kann eine
Stadt wie Sofia, die vor über 100 Jahren auch von östeneichi-
schen Architekten maßgeb ich m iigestaltet wLr rde, der. von Stadt
soziologen gepfägten Begriff einer ,europäischen Stadt" gerecht

werden? Diesen und we-
teren Fragen widmete sch
am 26. Juni ein interdisz tr
linäres Expertenpodium mit
lnr pulneferaten und D sku+
s onen in derAula der Uni
versität Wien Als Veran-
sta(€( fu(giete de( Ve(ein
Zukunfhforum, der dab€i
von der Soravia Cruppe
und d€m Inst tut frir S awis
tik der UniversitätWien un'
ießiüizi wurde.

Handee und cewerbekammer solia, Niko
a iurukov 1915 (Ouele: www solia bg)

Dö Ringnraßensynem von Sol a und W en
m Vergeich (Queler Dottch nov cantch€v,
2OO4)

te er d e Ein chtung eines städtebau chen Beirats mit Rechtssiel-
lung in Baugenehmig!ngsverfahren an, insbesondere dann, wenn
elf Eingriff in Alibausubstanz geplant sei.

Absenz der öffentli-
chen Hand

Prct. Crigor Doytchinov
(lnn tut fijr Stridtebau, TU
Cra?) strich n seinem Dis-
kussionsbeitrag ais we
sent i ich€n Unierschied
des aktuellen Stadturn'
Daus zu Jenem oes ausge
henden 19. Jahfhundeds
die fast völlige Absenz der
öffentlichen Hand ah Bau
h€rr heraus. Der ,,K! tur-
import" von damals sei
helte wetgehend e nem
,,Kapita mport"  gewi
chen. As lnstrument zur
Qualitä15sicherung bei pri
vater Bauherenschaft reg-

Heterotene Bautätitkeit,
mantelnde Planuntsrichtlinien

E nen positiven Effekt des wirtschafi ichen Engagemeits Öe
ieffeich! alf die Architekiur in Bulgaien sieht P€terTorniov (Part-
ner von plus-arch tecture Wien Sof ia) der inSofazwei Büfo-
gebäude im Auftrag öst€rr€ich scher nvestoren gepant hat, im
Know HowTranster im Bereich der Baumaterialen (2.8 Energie-
effzenz), der Verarbeitungsqualität und der Professiona isierung
des Panungs- und Bauführlngsprozesses. Anhand von Fotos
v€ranschaulchte er die h€terogene BaL.rtätigkeii in Sofia und kfl-
tsierte mange nde Panungsrichi inien von Seiten der stadt.
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Unref lektierter Historismus

Aneta Bu antKamenova (Patnerin Architekturstudio Bu ant &
Wailzer, Wien), in Bu garien ausgebildete und sei 20 lahfen n
Wien tätige Archltektin, verwies auf E enr€nte der tradltionellen
südosteuropäischen Baukunst, di€ sie in ihre Entwürfe zeitge
nössischer Arch tektur einfließen lässt. In der aktue len bulgari
schen Bautätigkeit kritsierte sie jedoch einen z.T. unrefiektierten
Histotisn'us (,,Türnchenhäuser") ohne Bezus zum baukünsueri-
schen Erbe einerseits,  und zu heut iger Fofmensprache

Hindernisse durch zentralistische staatsstruktur

Ceorgeti:e Rafailova, zu-
ständig für die Eniwick-
lung des neuen Stadtent-
wick ungsplans von Sof a,
beschr eb diesef in seinen
strategischen, an nachhal-
t ger Stadtentwick ung ori'
eniierten Zie en und Maß-
nahmen, gestand aber
Hindernisse bei der Umset
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Soravia Center Sofia - modern€ Arch tek-
tur n Solia {Ouelei ww5oravia.bg)

zung ein, die sich unter anderem aus der zentralistischen Staat-
siruktur des Landes ergeb€n: So müssten etwa auch Ceset?e mit
ledigllch kommunal€m Wirkunssbereich, so wie z.B. der stadt-
entwicklungsplan, vom nationa en Parlament beschlossen weF
den, woraus sich Inter€ssenskonflikte zwischen den staatlchen

Verkehr als wichtitste Herausforderung
lür die Stadtplanung

Beide Vertreter des lmmobilienentwicklung, Roland Krebs von
Raiffeisen Property Managemeni und Walter Watzin von Sora-
vla BL.rlgaria, berichteten über das unt€rnehmerische Spannufgs-
f eld zwjschen aitraktiven Cesta iungsmöglichkeiien uid beträchb
lichen Unsicherheiten aufgrund einer schein baren Inexisienz bzw.
U nvorheßehbarkeit staat icher Regulierung. Di€ sehr hohen Ren-
diten im Büroimmobiliensegmentwürden mittlerweilesinken und
sjch langsam zentraleuropäischen Mitiiewerten annälrern.

Als wichigsie zukünftige Herausforder!ng für die Stadtpla
nung in Sofa nannte Krebs den Verkehr, sowohl was die lnfra-
siruktur, als auch die Organisation beireffe: Mange hafter öf-
fent l icher Verkehr,  schlechte Straßen, ein stark steigend€r
Motorislerungsgrad und erhöhte Nutzungsansprüche bewirkten
immer häufiger Verkehrsüber astu ngen, die nicht nur die Lebens-
qualität, sondern berelts die wlrtschaftliche Affiraktivitäi der Stadt
bee nträchtigten.

Eigentumsverhältnisse zersplittert und teils unklar

n der Diskusson wLrrde !.a. die Frag€ aufgeworfen, ob die
sanierungdes bulgarisch€n wohnungsbestands (A tbau und Plaf
tenbau) Marktchancen f ür ösierreichische Firmen da6teilen könn-
te. Dies wurde von Waier Waizin zum derzeitigen Zeitpunkt
eher abgelehnt, da di€ E gentumsverhältnisse allzu zerspllttert
und zum Teil ungeklärt seien (v.a. Cr!nd und Erschließungswege
nichi im Elgentur. der Wohn!ngseigeniümer, keine Intermediär
instanzen wie Hausverwaltungen). Be entsprechendem Engag+
ment der öffenilichen Hand (Stärkune der Verfügungsrechte,
finanzielle Anreize) könnten sich jedoch möglicheMeise OpUo

Nachba6chaftshil{e und soziales Netz -

auch in bulgarischen Großstädten

Die absch ießende Frage danach, was Osterreich von Bu gari-
en €rnen könnte, wurde von einem Teilnehmer dahingehend
beantwortet, dass in Bulgarien soziale Netze und NachbaGchafte
hilfe im Unteßchied zu Osterreich auch n Croßstädten eine
Selbstv€rständlichkeit seien und se bst monoion wirkende Plai-
tenbauten eine bessere soziale Durchmischung hätten als öster
relchische Model -Wohnbauprojelde.

Den Rahmen derVeranstatung bildeie Bildmateria einerAus
stelung ,Osterreichische Archliektureinflüsse ln Sofia um die
Jahrhundertwende" (o Marcella Stern), das freundlicherweise
vom Haus Wittgenstein zur Verfügung gestelt wurde.

Ge |nde Gutheil-Knopp Knchwald

Rückfragen:
Cerlinde Cutheil: geriinde.gutheil@i!wien.ac.at
+43 1 5AAO1 26712

Hannes Nessl: hannes.heissl@zukunftsforum.info
+43 699 16125359

Weitere lntormatronen:
wwwzukunftsf orurn.inf o
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