
Statement zu „Das beste Haus 2018“, Mag. Gernot Blümel, Bundesminister für 
EU, Kunst, Kultur und Medien

Die Gestaltung des Eigenheims in Österreich bzw. der Typus des Ein- und Zweifamilienhauses steht 
im Fokus dieses bereits seit Jahren vergebenen Preises. Er setzt sich mit einem als selbstverständlich 
wahrgenommenen Bereich österreichischer Baukultur und einem prägenden Faktor österreichischer 
Orts – und Landschaftsstruktur auseinander. 

„Das beste Haus“ zielt kontinuierlich darauf ab, das Einfamilienhaus zur Diskussion zu stellen, einer 
Bewertung zu unterziehen und das Bewusstsein für Baukultur in der Bevölkerung zu heben, indem die 
Gestaltungsvielfalt und die hohe Qualität in den Zugängen und in den Ausführungen sichtbar gemacht 
werden.
Gute Architektur entsteht durch das gelungene Zusammenwirken verschiedener AkteurInnen. So 
werden mit diesem Preis sowohl die AuftraggeberInnen als auch die ArchitektInnen ausgezeichnet.
Mit der Verleihung des Architekturpreises „Das beste Haus“, der in Kooperation mit der 
s_Bausparkasse, dem Bundeskanzleramt, dem Architekturzentrum Wien und mit Hilfe der 
Architekturhäuser durchgeführt wird, ist es gelungen, architektonische Lösungen aufzuzeigen, die 
den BewohnerInnen ein hohes Maß an Wohnqualität und einen vernünftigen Umgang mit Ressourcen 
sichern. 

Das Ein- bzw. Zweifamilienhaus wird damit innerhalb des Architekturdiskurses nicht ausgeklammert, 
sondern zum Gegenstand eines öffentlichen Diskurses gemacht. Damit soll angeregt werden, dass 
ausgehend von den prämierten Beispielen weitere engagierte und kreative Lösungen für hochwertige 
Projekte zeitgenössischer Baukunst umgesetzt werden.

Ich danke allen PreisträgerInnen für ihre Entschlussfreudigkeit und Kreativität und bin überzeugt 
davon, dass ihrem Beispiel folgend noch viele weitere hochwertige Projekte zeitgenössischer 
Baukunst verwirklicht werden. 



Statement zu „Das beste Haus 2018“, Dr. Astrid Kratschmann, im Vorstand der 
s Bausparkasse

Wir blicken nun schon auf 13 Jahre Architekturwettbewerb zurück. In dieser Zeit hat sich viel getan: 
gesellschaftspolitisch, wirtschaftlich, auch in den einzelnen Lebenswegen unserer Kundinnen 
und Kunden. Eines hat sich dabei aber nicht verändert: Der Wunsch des Menschen nach einer 
individuellen, persönlichen Gestaltung seiner eigenen vier Wände. Noch immer – und vielleicht stärker 
denn je – streben wir nach Geborgenheit und Rückzugsmöglichkeit beim Wohnen. Auf der anderen 
Seite soll die eigene Wohnumgebung auch unsere Persönlichkeit widerspiegeln.

Nachhaltigkeit und Wertschöpfung sind Beschreibungen, die für die Architektur genauso gelten 
können wie sie bezeichnend für die Wohnbaufinanzierung der s Bausparkasse sind. Modern im 
Sinne von der heutigen Zeit und den Entwicklungen des Kapitalmarktes entsprechend bietet die s 
Bausparkasse eine der günstigsten Eurofinanzierungen zur Schaffung und Erhaltung von Wohnraum 
an. Nachhaltigkeit heißt für uns sicher zu stellen, dass das s Bauspardarlehen stabil und berechenbar 
ist und zwar über die gesamte Laufzeit. Wir wollen, dass sich unsere Kunden keine Sorgen über 
ihre Finanzierung machen müssen: Bausparen ist einfach und sicher. Last but not least generiert die 
Finanzierungsleistung der Bausparkassen ausschließlich inländische Wertschöpfung und trägt damit 
zur Arbeitsplatzsicherung im österreichischen Bau- und Baunebengewerbe bei.

Vorsorge durch Wohneigentum ist ein weiterer, wichtiger Nutzen des eigenen Hauses. So schafft 
jeder Bauherr (und damit sind natürlich auch die Hausbesitzerinnen gemeint) mit der Errichtung 
der eigenen vier Wände für sich bleibende Werte. Das eigene Haus wird zur Zukunftsvorsorge 
mit Bestand in einer Kapitalmarktumgebung, die alles andere als beständig und berechenbar ist. 
Es sichert mehr verfügbares Einkommen in späteren Jahren und erlaubt damit Wohnen in der 
gewohnten, angestammten Umgebung. In dem Haus, das uns mit Besitzstolz erfüllt, ist es doch auf 
unsere Wünsche und Bedürfnisse maßgeschneidert. 

Wohnqualität gepaart mit dem Wunsch, die eigenen Vorstellungen zu verwirklichen ist die Triebfeder, 
die Bauherren und Architekten zu  überraschenden Lösungen bringt. Egal ob Neubau oder Zubau, 
Verbundenheit mit der Umgebung, Energieeffizienz, die Verwendung natürlicher Materialien, jede 
dieser Entscheidungen verbindet sich hier mit Kreativität und Können. Jedes der im Katalog 
abgebildeten Häuser trägt eine individuelle Handschrift. Sie sollen alle auf ihre Art Ideengeber für 
unsere Kundinnen und Kunden sein, die vor einem entsprechenden Bauvorhaben stehen  - Best-
Practice-Beispiele, die neue, architektonisch interessante Konzepte zeigen. 


