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Sichtbares Zeichen der Parlamentssanierung: Dachöffnung über dem Nationalratssitzungssaal
© Parlamentsdirektion/Michael Buchner
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SANIERUNG PARLAMENTSGEBÄUDE

ARBEITSINTENSIVES JAHR
MIT WICHTIGEN BAUETAPPEN
Die Generalsanierung des Parlamentsgebäudes hat 2018 rasant Fahrt
aufgenommen und ist zügig vorangekommen. Und die beste Nachricht:
Das erste Jahr auf der Baustelle verlief gänzlich unfallfrei.

D

as altehrwürdige Haus an der Wiener
Ringstraße ist von einem Containerdorf
umzingelt, vier Baukräne sind weithin sichtbar. Hinter dem Bauzaun herrscht geschäftiges
Treiben. Nach der kompletten Räumung des
Gebäudes ging es im Frühjahr 2018 zur Sache.
Zum Start wünschte Nationalratspräsident
Wolfgang Sobotka im Rahmen einer
Baustellenjause den beteiligten Firmen und
deren MitarbeiterInnen einen unfallfreien Verlauf.
Der Wunsch sollte sich erfüllen.
Der spektakulärste bauliche Eingriff im vergangenen Jahr war zweifellos die Entfernung des
Glasdachs samt Stahlkonstruktion über dem
Plenarsitzungssaal des Nationalrates. Über diese
Öffnung erfolgt der Zu- und Abtransport eines
Großteils des Baumaterials sowie der Maschinen.
Der Blick aus der Vogelperspektive von einem
der Kräne aus lässt erahnen, wie komplex die
Baumaßnahmen sind – und auch, wie weit sie
bereits vorangeschritten sind.

Anlagen, einschließlich sämtlicher Leitungen
und Verkabelungen. Wertvolle Oberflächen
wurden mit Schutzeinrichtungen versehen. Es
folgte der Ab- und Rückbau der Bodenbeläge.
Rund 40.000 Quadratmeter (Stein, Terrazzo,
Parkett) wurden entfernt. In der Folge wurden
die darunterliegenden Beschüttungen abgesaugt und die Bestandsdecken statisch verstärkt.
Auch mit den Abbrucharbeiten für die künftigen Hauptstiegenhäuser wurde begonnen, und
der Bundesversammlungssaal wurde mittels
Stahlkonstruktion statisch unterfangen.

REICHER
FIGURENSCHMUCK

TIEFGEHENDE
EINGRIFFE

Ein heikles Vorhaben war auch das Abheben der
44 Attikafiguren auf dem Dach des Gebäudes.
Die Figuren werden auf ihren Zustand untersucht
und gegebenenfalls restauriert. Zum Abschluss
der Sanierungsarbeiten werden sie an ihren angestammten Platz zurückkehren. Ein Kernstück des
Sanierungsprojekts ist die Agora, das neue und
deutlich größere BesucherInnenzentrum unter
der Säulenhalle. Die Vorbereitungsarbeiten dazu
sind ebenfalls angelaufen.

Die Liste der im Vorjahr durchgeführten Arbeiten
ist lang. Im Vordergrund standen zunächst die
fachgerechte Demontage historisch wertvoller
Gegenstände und der gesamten haustechnischen

In einem denkmalgeschützten, weit über 100
Jahre alten Haus sei – neben allen rechtlichen und technischen Einschränkungen – die
Überraschung ständiger Begleiter, erklärt
Wolfgang Gleissner. Darin sieht der
Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), die seit dem Vorjahr mit dem
Baumanagemengt betraut ist, die große
Herausforderung bei diesem Projekt. Nicht
immer würden die Bestandspläne mit der tatsächlichen Ausführung übereinstimmen. „Wenn
trotz Befunden Überraschungen auftauchen, ist
ein Höchstmaß an Flexibilität von allen Beteiligten
gefordert“, sagt Gleissner (siehe Seiten 86 und 87).

Unter dem Sitzungssaal wurden sämtliche
Decken bis hinunter in das zweite Untergeschoß
abgebrochen. Das schafft den erforderlichen
Raum, um dem Plenarsaal eine neue Konfiguration zu geben. Außerdem wird eine Ebene
tiefer ein zusätzliches Ausschusslokal (Lokal 1)
eingezogen. Auch eine neue Haustechnikzentrale wird hier, im zweiten Untergeschoß,
untergebracht. Für diese wurde eine Fundamentplatte eingezogen.
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Ausgehöhlter Sitzungssaal: tiefe Eingriffe bei hoher Sensibilität für die historische Substanz
© Parlamentsdirektion/Michael Buchner

WISSENSWERTES UND
ÜBERRASCHENDES

Das Parlamentsgebäude ist keine Baustelle
wie jede andere. Schließlich handelt es
sich bei dem Haus um das Zentrum der
Demokratie, das auf einen zeitgemäßen
Standard gebracht werden soll. Dafür ist der
Einsatz von viel Steuergeld erforderlich, weshalb die Bevölkerung Anrecht auf umfassende und korrekte Information hat. Transparenz
ist darum zentrales Handlungsprinzip in der
Öffentlichkeitsarbeit zum Sanierungsprojekt.
Die laufende Information zum Projektfortschritt erfolgt über verschiedene Kanäle, etwa
mittels Pressekonferenzen, Aussendungen an
die Medien oder auf einer eigenen Website.
Eine wichtige Funktion kommt auch dem
Infopoint Bau.Stelle vor dem Pallas-AtheneBrunnen zu, der sich regen Besuchs erfreut. Auf
prägnante Weise werden hier die Eckpunkte
des Sanierungsprojekts vermittelt.

Der Bauzaun links und rechts des Infopoints,
der an einem der meisten frequentierten Orte
Wiens liegt, wird ebenfalls als Informationsfläche genutzt. Hier werden in Bild und Wort
markante Details zum Sanierungsprojekt
angesprochen. Das Publikum soll quasi im
Vorbeigehen Wissenswertes, durchaus auch
Überraschendes mitnehmen, etwa, dass die
24 Säulen in der zentralen Halle des Hauses
jeweils aus einem Stück gehauen sind und
16 Tonnen wiegen, oder dass der Kaiser
seinerzeit der Legende nach die kostspielige bunte und teils goldene Gestaltung der
Fassade untersagt hat, oder dass Bob Dylan
für das Cover seines Albums „Tempest“ eine
allegorische Figur des Parlamentsbrunnens
entliehen hat.
www.sanierung.parlament.at
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ÜBERRASCHUNGEN ALS
STÄNDIGE BEGLEITER
Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) hat im vergangenen Jahr das
Baumanagement im Rahmen der Generalsanierung des Parlamentsgebäudes
übernommen. Geschäftsführer DI Wolfgang Gleissner zieht Zwischenbilanz.

Welche wesentlichen Projektschritte wurden im
vergangenen Jahr absolviert?
Generell stand der Rückbau im Zentrum des
Baugeschehens. So wurden rund 40.000
Quadratmeter Bodenfläche abgebrochen und
danach die Bestandsdecken statisch verstärkt. Die
spektakulärste Maßnahme war aber sicher der
Abbau des Glasdaches über dem Nationalratssitzungssaal. Seitdem erfolgt über diese Öffnung
der Zu- und Abtransport eines Großteils der
Baumaterialien und Maschinen.

Welche wesentlichen Schritte erfolgen nun 2019?
Viele Arbeiten wie beispielsweise die Fenster- und
Türsanierungen, die Innenausbauten oder die
Errichtung der haustechnischen Anlagen laufen
parallel. Einen markanten Projektschritt stellt die
Stahlkonstruktion des neuen Glasdachs über dem
Nationalratssitzungssaal dar. Darüber hinaus wird
mit Hochdruck an dem neuen, deutlich größeren
Besucherzentrum unter der Säulenhalle gearbeitet.
Kurzum: Das Sanierungsprojekt wird heuer gleich
mehrere wesentliche Schritte vorwärts machen.

Damit bleibt neben rechtlichen und technischen
Einschränkungen immer die Überraschung als
ständiger Begleiter, denn in manchen Bereichen
stimmen die Bestandspläne nicht mit der tatsächlichen Ausführung überein. Wenn trotz
Befundung unliebsame Überraschungen auftauchen, ist ein Höchstmaß an Flexibilität von
allen Beteiligten gefordert.

„Die Generalsanierung des
Parlamentsgebäudes ist
aufgrund der besonderen
Herausforderungen ein
einzigartiges Projekt und
zugleich für uns eines von
vielen Bauvorhaben.“

Noch dazu fällt das Projekt in eine Phase der
Hochkonjunktur …
… das hat zwei konkrete Folgen. Derzeit sind
die Baufirmen voll ausgelastet und es ist teilweise schwierig, im Zuge der Vergabeverfahren
Angebote zu bekommen, die dem zuvor festgelegten Kostenrahmen entsprechen. Diese
Situation ist herausfordernd.

BIG-Geschäftsführer Wolfgang Gleissner: Enger Zeitplan als
klare Zielvorgabe © Wolfgang Zlodej

Ist die Generalsanierung des Parlamentsgebäudes
für Ihre Gesellschaft ein besonderes Projekt oder
Business as usual?
Sowohl als auch. Einerseits ist die
Generalsanierung des Parlaments aufgrund
seiner politischen Bedeutung, der allgemeinen Symbolkraft des Hohen Hauses und der
besonderen Herausforderungen ein einzigartiges Projekt. Andererseits ist es – und das ist die
Gegenthese zu meiner vorigen Aussage – auch
„nur“ eines von vielen Bauvorhaben, die alle
ähnlich strukturiert ablaufen sollten, allerdings
mit der Besonderheit, dass wir nicht wie üblich
Eigentümer und Bauherr der Liegenschaft sind,
sondern als Dienstleister fungieren.
Was sind die besonderen Herausforderungen?
Generell ist das Parlament ein denkmalgeschütztes, weit über 100 Jahre altes Haus.
12

Wolfgang Gleissner

Nach aktuellem Zeitplan ist demnächst
Projekthalbzeit. Kann die für Sommer 2021
geplante Rückübersiedelung gehalten werden?
Das ist die klare Zielvorgabe unseres
Auftraggebers – daher wird alles daran
gesetzt, um diesen Zeitplan einzuhalten.
Reserven, die potenziell auftretende Risiken
wie beispielsweise die Insolvenz eines ausführenden Unternehmens oder einen strengen
Winter abbilden, sind nicht vorhanden.
Welchen Einfluss hat die Witterung?
Wenn es über einen längeren Zeitraum sehr
niedrige Temperaturen hat, können zahlreiche Materialien nicht verarbeitet werden.
Ein Beispiel ist Beton. Bei Minusgraden sind
jedenfalls die Trocknungszeiten deutlich verlängert. Im schlimmsten Fall kann nicht mehr
betoniert werden. Für sich genommen wäre
das kein Problem. Allerdings muss man sich
die Gewerke eines so komplexen Projekts
vorstellen wie ein Uhrwerk mit vielen kleinen
Zahnrädern. Eines greift ins andere, wenn aber
eines defekt ist, stehen auch die anderen, und
das gilt es durch solides Projektmanagement
zu vermeiden.

Über den offenen Nationalratssitzungssaal wird die Baustelle bespielt
© Parlamentsdirektion/Michael Buchner
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AUSBLICK 2019 DAS JAHR DER ZWISCHENETAPPE
019 ist ein nicht minder ereignisreiches
Jahr, sozusagen die Mitteletappe auf dem
langen Weg der Generalsanierung mit weiteren wichtigen Baumaßnahmen. Viel wird sich
wieder rund um den Nationalratssitzungssaal
tun. Die Haustechnikzentrale Süd im zweiten Untergeschoß wird fertiggestellt, ebenso
der Rohbau des neuen Ausschusslokals unter
dem Plenarsaal. Außerdem werden die früheren Publikums- und Journalistenstiegen
abgebrochen, da die Erschließung des
Saals für Externe komplett neu organisiert wird. Schließlich wird über dem Saal
mit der Montage der Gitternetzschale, einer
Stahlkonstruktion für das neue Glasdach –
eines der architektonischen Highlights –,
begonnen. Die baulichen Eingriffe werden sich
jedoch nicht auf diesen Bereich beschränken,

DAS BUCH ZUM PROJEKT

„Demokratie braucht Raum“ lautet der Titel
eines jüngst erschienenen Buchs, das die
wesentlichen Grundlagen der laufenden
Generalsanierung des österreichischen
Parlamentsgebäudes anschaulich vermittelt
und exemplarischen Einblick in das aktuelle
Geschehen auf der Baustelle gibt. Konzept
und Texte stammen von Dipl. Ing.in Andrea
Schenk und Dr..in Gabriele Kaiser. Der Band
ist reich illustriert, was zum Verständnis der
architektonischen und bautechnischen Arbeit
wesentlich beiträgt. Die Fotografien von
Hertha Hurnaus sind von besonderer Ästhetik
und eröffnen zum Teil gänzlich neue Blicke
auf das Gebäude. Die grafische Gestaltung
von Christine Klell gibt dem Ganzen einen
ausgezeichneten Orientierungsrahmen.
Das Parlamentsgebäude ist schon mehrfach adaptiert und umgebaut worden.
Die Publikation veranschaulicht, dass
Bauwerke keine starren Hüllen, sondern
Zeitmaschinen sind, die gesellschaftspolitische Transformationen – sei es in signifikanten Umbauten, sei es in unmerklichen
Adaptionen – widerspiegeln.
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sondern sich quer durch das Haus erstrecken.
So stehen beispielsweise an:
 Errichtung der vier neuen Hauptstiegenhäuser,
 Fertigstellung der Haustechnikzentrale Nord,
 Sanierung der Dachhaut,
 Rohmontage Elektroinstallation, Heizung,
Klima, Lüftung, Sanitär,
 Beginn der Malerarbeiten,
 Einbringen der Großkomponenten der
technischen Gebäudeausstattung,
 Restaurierungsarbeiten in der Säulenhalle
und im Bundesversammlungssaal,
 Restaurierung der historischen Fenster.
Unter der Säulenhalle wird ein neues, großes
BesucherInnenzentrum entstehen. Der Rohbau
soll Ende 2019 fertiggestellt sein.

DEMOKRATIE BRAUCHT RAUM. Sanierung,
Erneuerung und funktionale Optimierung
des österreichischen Parlamentsgebäudes.
Hrsg. Parlamentsdirektion – Projekt Sanierung
Parlament. 108 Seiten, mit zahlreichen
Fotografien und Plänen. Edition Ausblick, Wien.
ISBN 97-3-903798-67-0
Erhältlich in den Infopoints in den
Pavillons auf dem Heldenplatz und vor
der Parlamentsbaustelle am Ring sowie im
Buchhandel.

© Parlamentsdirektion/Michael Buchner
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Die Teilnehmer an der INPP-Konferenz: Wissenstransfer
schafft Planungssicherheit

VERNETZUNG ERÖFFNET BLICK
AUF VERBLÜFFENDE PARALLELEN

Demokratie nach heutigem Verständnis
wurde in den meisten europäischen
Ländern in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts institutionalisiert. Das
manifestierte sich – neben der jeweiligen
verfassungsmäßigen Festlegung – auch im
Bau von Parlamentsgebäuden, die allesamt
in etwa gleichen Alter sind. Entsprechend
ähnlich bis nahezu gleich sind die baulichen
Zustände sowie die Notwendigkeiten zu
Restaurierung und Anpassung an einen zeitgemäßen Standard.
„Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass
Vernetzung und Informationsaustausch
zweckmäßig sind“, sagt Prof. Hermann
Schnell. Er hat das Sanierungsprojekt von
Beginn an begleitet und seine architektonische Expertise sowie die im Rahmen der
Restaurierung des Deutschen Bundestages
in Berlin gewonnenen Erfahrungen eingebracht. Zum Auftakt eines solchen
Informationsaustauschs
organisierte
Schnell eine Benchmarktour zu europäischen Parlamenten: Bern, Berlin, Edinburgh,
Kopenhagen, München, Stockholm. Ziel war,
dortige Erkenntnisse in die Vorbereitungen
und Planungen zum hiesigen Projekt einfließen zu lassen. Auf der Agenda standen nicht nur Bauthemen, sondern auch
Fragen der Geschäftsordnungen, von
Betriebsabläufen,
Stakeholdern
oder
Entscheidungsstrukturen. Auch Vergleiche
zu Sanierungskosten, Projektstrukturen und
Erfolgsfaktoren wurden gezogen. Weitere
Besuche in London, Helsinki und Budapest
folgten. Einhellige Erkenntnis war, dass die

© Parlamentsdirektion/BKA/Ines Bind

Kontakte verfestigt werden sollten. 2017
wurde in den Niederlanden eine erweiterte Konferenz mit Vertretern aus Dublin,
Helsinki, Montenegro, Ottawa und Rom
abgehalten. Dort wurde beschlossen,
dem Netzwerk eine Marke – International
Network of Parliamentary Properties (INPP) –
und einen organisatorischen Rahmen zu
geben. Ottawa übernahm die Secretaryrolle,
inklusive Protokollierung und regelmäßiger
Telefonkonferenzen.
Die Nachfolgekonferenz fand im Herbst
2018 in Wien statt. Zweieinhalb Tage
lang wurden Statusberichte zu einzelnen Projekten vorgetragen und diskutiert.
Entscheidungsstrukturen, Budgetfindung
und -management und Öffentlichkeitsarbeit
waren weitere Kernthemen.
„Es gab verblüffende Parallelen zwischen
den verschiedenen Sanierungsprojekten“,
sagt Prof. Schnell. Daraus wiederum seien
wertvolle Erkenntnisse abgeleitet worden,
etwa zur Kontextsetzung von Baukosten,
zu Entscheidungsstrukturen und Nutzungszusammenhängen oder zur Präzisierung
des Risikomanagements. Auch seien
Argumentationshilfen für PolitikerInnen und
Projektverantwortliche entwickelt worden.
Schnells Bilanz fällt positiv aus: „Aus dem
überaus intensiven Erfahrungsaustausch
in den vergangenen Jahren haben alle
Beteiligten wertvolle Erkenntnisse gewonnen.“ Der Prozess soll jedenfalls weitergeführt
werden: 2019 wird die INPP-Jahreskonferenz
in Dublin ausgerichtet, 2020 in Ottawa.
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GESTALTUNGSIDEEN FÜR
UNSER NEUES BESUCHERZENTRUM
„Ich stehe als Nationalratspräsident
für ein offenes Parlament, das für die
Menschen erleb- und greifbar ist.

Die Renovierung des historischen
Parlamentsgebäudes bietet die
einmalige Chance, ein neues und
modernes Besucherzentrum zu
erschaffen.
Das Crowdsourcingprojekt trägt
dazu bei, das Parlament als Sinnbild
der Demokratie gemeinsam mit
den BürgerInnen zu einem neuen
Zuschauermagneten zu machen.“

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka

Im Rahmen der Sanierung des Parlamentsgebäudes werden neue Wege beschritten. So wurden in einem breit angelegten öffentlichen Projekt Vorschläge
gesammelt, wie das neue BesucherInnenzentrum – eines der Herzstücke des
künftigen Parlamentsgebäudes – aussehen soll.

D

as neue BesucherInnenzentrum im sanierten Parlamentsgebäude wird ebenerdig
vom Ring zu begehen sein. Seine Räume stehen
in Gestalt und Größe fest: 1.500 Quadratmeter
verteilen sich auf 900 Quadratmeter Agora
(„Marktplatz“), zwei Ausstellungsräume
zu je 200 und zwei weitere Räume mit je
100 Quadratmetern. Die Ausstattung und
auch die Funktionalität des Besucherzentrums
sind noch offen. Und genau darüber konnten Bürgerinnen und Bürger mittels eines
Crowdsourcingverfahrens mitbestimmen. Das
österreichische Parlament ist dabei europaweiter Vorreiter, was Bürgerbeteiligung betrifft.
Konkret lautete die Frage: Wie sollte das neu
gestaltete BesucherInnenzentrum unseres
Parlaments aussehen und was sollte es bieten, damit möglichst viele Bürgerinnen und
Bürger ihr Parlament, seine Arbeitsabläufe
und Räumlichkeiten kennenlernen können
und wollen?

MITREDEN UND
IDEEN EINBRINGEN

Gestartet wurde das Crowdsourcingprojekt
unter der Patronanz von Nationalratspräsident
Wolfgang Sobotka am Tag der offenen Tür des
Parlaments am 26. Oktober 2018. An diesem Tag
wurde nicht nur medial die Werbetrommel für
das Mitreden gerührt, sondern die Besucherinnen und Besucher konnten ihre Ideen gleich
an Ort und Stelle im Baustellen-Container am
Ring bekannt geben. Zum Mitmachen wurde auf
verschiedenen Informationsschienen motiviert.
Insgesamt kontaktierten die MitarbeiterInnen
der Stabsstelle Crowdsourcing der Parlamentsdirektion fast 3.500 Personen. Es handelte sich um Gruppen, die eine Beziehung
18

zum Parlament haben, etwa weil sie die
Demokratiewerkstatt besucht hatten, an einer
Führung durch das Parlament teilgenommen
hatten oder als LehrerIn mit SchülerInnen im
Parlament waren. Auch Organisationen, die
sich um die Belange von Demokratie und
Parlamentarismus kümmern, wie etwa
Demokratie21, oder auch große Newsletterverteiler (z.B. kommunalnet) dienten zur
Bewerbung dieses BürgerInnenbeteiligungsprojekts des Parlaments.

SECHS ERKENNTNISSE,
227 VORSCHLÄGE

812 Bürgerinnen und Bürger haben sich
schließlich an der Gestaltung des neuen
Besucherzentrums beteiligt. Sie haben
227 Vorschläge eingereicht, daraus wurden sechs
sogenannte Erkenntnisse formuliert. Nachdem
die Fachabteilungen des Parlaments alle eingebrachten Ideen ausgewertet hatten, wurden die
TeilnehmerInnen des Crowdsourcings über alle
Resultate des Projekts sowie über die daraus
resultierenden konkreten Umsetzungsschritte
und Maßnahmen für die Neugestaltung des
BesucherInnenzentrums informiert.
Details zum Projekt:
www.crowdsourcing.parlament.gv.at.

WAS IST CROWDSOURCING?

Crowdsourcing ist quasi das Fischen nach
Informationen in der Menge, das Nutzen
der Schwarmintelligenz, um den Horizont
zu erweitern und die Betroffenen – in diesem Fall die künftigen NutzerInnen des
BesucherInnenzentrums – einzubeziehen.
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Geräumter Plenarsaal: Fotokulisse für eine Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst
in Wien © Evelyn Bencicova - Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien, Universität für angewandte Kunst Wien
20
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SANIERUNGSPROJEKT
ALS LEHRBEISPIEL
Die Generalsanierung des Parlamentsgebäudes eignet sich auch für
Studienzwecke. Der Austausch mit Studierenden an Universitäten und
Fachhochschulen ist freilich keine Einbahn, zumindest ebenso wertvoll
ist das Feedback.

„K

ommunikation im politiknahen Bereich
am Beispiel der Generalsanierung des
Parlamentsgebäudes“ lautete der Titel eines
Proseminars, das im Wintersemester 2018/19
im Fachbereich Kommunikationswissenschaft
der Universität Salzburg angeboten wurde.
Im Rahmen ihres Bachelorstudiums sollte Studierenden vermittelt werden, unter
welchen Rahmenbedingungen die Öffentlichkeitsarbeit zum Sanierungsprojekt stattfindet und welche Maßnahmen zweckmäßig
sind. Konkret ging es darum, die speziellen
Herausforderungen im Zusammenhang mit
einem in der öffentlichen Wahrnehmung stark
präsenten Projekt zu erkennen.
Anhand von praktischen Übungen und Rollenspielen wurden Problemfälle diskutiert sowie
externe und interne Kommunikationsmaßnahmen entwickelt.

WICHTIG:
STAKEHOLDERMANAGEMENT

Auch eine Exkursion nach Wien samt Besuch
einer Plenarsitzung des Nationalratsrates stand
auf dem Lehrplan. Nationalratspräsident
Wolfgang Sobotka erläuterte das Sanierungsprojekt aus der Sicht des Bauherren und
stand den Studierenden Rede und Antwort.
Mit Vertretern der Projektgesellschaft
wurde die Bedeutung eines kontinuierlichen Stakeholdermanagements erörtert:
Wie können alle Betroffene in einem derart
heterogenen Gebilde wie dem Parlament stets
auf gleichem Informationsstand gehalten
werden? Zum Abschluss gab es einen intensiven Austausch mit dem ORF-Journalisten
Fritz Jungmayr („Hohes Haus“). Er schilderte seinen beruflichen Werdegang, sein
Verständnis von journalistischer Arbeit und
seine Erfahrungen als Parlamentsredakteur.
22

Ausdrücklich lobte Jungmayr die Kommunikation zum Sanierungsprojekt als korrekt
und fair gegenüber allen Medien. Aufgabenstellung der Abschlussarbeit war, die
Medienberichterstattung in den vergangenen
drei Jahren zu analysieren und mit den Zielen
des Kommunikationskonzepts zu vergleichen.
Das wiederum liefert interessante Aufschlüsse
zur Evaluierung der Öffentlichkeitsarbeit.

KÜNSTLERISCHE PERSPEKTIVE
AUF DIE SANIERUNG

Hintergrund © Parlamentsdirektion/Bernhard Zofall

© Lea Sonderegger – Angewandte Fotografie und zeitbasierte
Medien, Universität für angewandte Kunst Wien

© Maša Stanić – Angewandte Fotografie und zeitbasierte
Medien, Universität für angewandte Kunst Wien

Eine weitere Kooperation ging die
Projektgesellschaft mit der Universität für
angewandte Kunst ein. Studierende begleiten das Sanierungsprojekt künstlerisch-kulturell und suchen dabei spezielle Zugänge zum
Thema abseits der gängigen Kommunikationsformen. So gab das leergeräumte Parlamentsgebäude eine einmalige Kulisse für ein
Fotoshooting ab. Die Studierenden nutzten
diese Gelegenheit ausgiebig und es entstanden zum Teil ästhetisch hochwertige Arbeiten.
Eine davon schaffte es sogar auf die Titelseite
der Portugal-Ausgabe der „Vogue“.

PRAXISPROJEKT
KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT

Eine gelungene Premiere gab es anlässlich der
Vorbereitungsarbeiten zur Generalsanierung:
Gemeinsam mit der Fachhochschule der Wiener
Wirtschaftskammer wurde ein Praxisprojekt
organisiert. Studierende des Masterstudiengangs Kommunikationsmanagement erarbeiteten Strategien und Umsetzungsmaßnahmen
zur Präsenz des Parlaments im öffentlichen Raum während der Umbauphase. Die
Ergebnisse wurden im Parlament präsentiert
und zum Teil auch im Rahmen der Aktivitäten
auf dem Heldenplatz umgesetzt.
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