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VON GLORIA STAUD

Ein „Geburtstagsgeschenk“ der 
besonderen Art erhielten die 
Fakultäten für Architektur 

und Bauingenieurwissenschaften 
der Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck. Zum heurigen 40-jäh-
rigen Fakultätsjubiläum schrieb die 
Bundesimmobiliengesellschaft BIG 
einen EU-weiten offenen, zweistu-
figen Realisierungswettbewerb zur 
Sanierung der Hauptgebäude in 
der Technikerstraße aus. Den Sie-
gerzuschlag erhielt die ATP-Grup-
pe in Innsbruck. Das achtköpfige 
Team berücksichtigte auch die uni-
versitäre Geschichte von Baufakul-
tät und Architektur. Univ. Prof. 
Christoph Achammer, Vorstands-
vorsitzender des international täti-
gen Gesamtplanungsbüros, berich-
tet von den Besonderheiten der Fa-
kultät: „Im Jahr 1969 ursprünglich 
als eine gemeinsame Baufakultät 
gegründet, entstanden im Jahr 2004 
zwei unabhängige Fakultäten. Dies 

spiegelt eigentlich auch die ,Rivali-
tät’ der beiden Berufsgruppen wi-
der: Architekten und Bauingeni-
eure beginnen einträchtig das Stu-
dium und sehen sich am Ende als 
Gegner. Dabei sollten sie zusam-
menarbeiten.“ 

Symbol für Disziplinen
Drei Ansätze standen bei der 

Planung im Mittelpunkt, erläutert 
Marc Eutebach, Leiter der vor zwei 
Jahren gegründeten F&E-Subfirma 
und Ideenschmiede ATP-sphere: 
die Besonderheiten der Stadt Inns-
bruck in ihrer alpiner Umgebung, 
die „frühe Einsicht“, dass Baufa-
kultät und Architektur getrennt 
bleiben müssen und drittens die 
Verbesserung der Sicherheitsbe-
dingungen. Die Antwort des ATP-
Entwurfes bietet einen über die 
Haltung und das weiterhin sicht-
bare Raster zusammengehaltener 
Campus als Ort für die studen-
tische Gemeinschaft. Als Vision 
schlägt  ATP die Erweiterungsmög-
lichkeiten durch ein großes Atrium 
vor. Die alpine Umgebung bezieht 
der ATP-Entwurf einerseits im 
Veranstaltungstrakt, der als neu-
er Aufbau auf dem Architekturge-
bäude aufgesetzt werden soll und 
Ausblick auf die Bergwelt ringsum 
gibt, aber auch durch die Verwen-
dung unterschiedlicher heimischer 
Materialien mit ein. Die Trennung 
der beiden Disziplinen unterstrei-
chen bereits die Fassaden der bei-
den Hauptgebäude. „Während die 
Baufakultät eine präzise, gleichzei-
tig aber auch flexible Raumkon-
figuration erhalten soll, darf sich 
das Architekturgebäude als tota-
ler Hybrid, als Selbstversuch mit 

offenen Grundrissen präsentieren, 
schon von außen als didaktisch, 
narratives Gebäude,“ schildert 
Christoph Achammer. Marc Eute-
bach ergänzt die Notwendigkeit 
der Trennung: „Die beiden Diszi-
plinen sind von gänzlich anderen 
Institutionen und Anforderungen 
geprägt. Das Hochhaus der Bau-
fakultät beherbergt eine Vielzahl 
sehr kleiner Institute, wohingegen 
bei der Architektur nur etwa sie-
ben Institute Platz finden.“ Die 
Verschiedenartigkeit soll in den 
unterschiedlichen Gebäudeteilen  
sichtbar werden. So werden nach 
dem ATP-Konzept bei der Baufa-
kultät die derzeitigen außen lie-
genden Fluchtbalkone demontiert, 
Kastenfenster und adaptiert hoch-
gefügte Brüstungen setzen als Ele-
mentfassade Akzente. Damit zeigt 
sich das „facegeliftete“ Bauingeni-
eursgebäude als präziser Turm. Die 
Fassade der Architektur hingegen 
wird an die Außenkanten der ehe-
maligen Fluchtbalkone versetzt, 

womit 20 bis 30 Prozent an Fläche 
gewonnen wird. Eine offene Kons-
truktion erlaubt, die Fassade als 
Demonstrations- und Lehrobjekt 
für die Studenten zu gestalten. 
Rund 30.000 m2 wird der künftige 
Gebäudekomplex der Bauingeni-
eur- und Architektenfakultät nach 
dem Konzept des ATP-Teams um-
fassen, für die Sanierung sind in 
diesem Konzept in etwa 24 Millio-
nen Euro prognostiziert. 

Integrale Planung
Während der Entwurf für die Fa-

kultätssanierung eine strikte Tren-
nung zwischen Architektur und 
Bauingenieuren vorsieht, prakti-
ziert die ATP seit rund 20 Jahren 
einen gänzlich anderen Weg: die 
integrale Planung. Architekten, 
Bauwerksplaner und Haustech-
niker arbeiten von Beginn eines 
Bauprojektes Hand in Hand. Auch 
bei der Konzeption der Sanierung 
von Bau- und Architekturgebäu-
de an der Innsbrucker Technik 

wurden daher Fachleute aus allen 
Bereichen miteinbezogen. Dieses 
„Miteinander“ setzt sich in der 
ATP-Arbeit vom Entwurf bis zur 
Bauaufsicht durch, betont Chris-
toph Achammer. „Wir wollen un-
sere Welt mit hervorragenden Ge-
bäuden positiv verändern“, steckt 
Achammer das Ziel aus.

ATP Innsbruck Sieger bei Uni-Architekturwettbewerb
Das „neue Gesicht“ der Architektur- und Baufakultät der Universität Innsbruck gestaltet ATP 

nach den Besonderheiten der beiden Studienbereiche und der alpinen Umgebung. 

Christoph Achammer, Vorstandsvorsit-
zender des international tätigen Ge-
samtplanungsbüros ATP.

FAKTEN
ATP Architekten und Ingenieure wurde 
1951 in Innsbruck gegründet und  ist 
heute mit ca. 420 MitarbeiterInnen 
an den Standorten Innsbruck, Wien, 
München, Frankfurt, Berlin, Zagreb 
und Zürich eines der großen interna-
tional tätigen Gesamtplanungsbüros 
in Europa.  Planungszweige: Produk-
tion, Logistik, Handel und Entertaine-
ment, Office, Tourismus und Health; 
Forschung und Entwicklung in den 
Subfirmen ATP sphere, ATP paramet-
ric design und ATP sustain. Betreutes 
Bauvolumen 1 Milliarde Euro/Jahr.

Modellansicht des Neubaues der Innsbrucker Architektur- und Baufakultät.

Eine lange Forderung seitens 
der Tiroler Industrie und der 
Wirtschaftskammer wurde 

Ende 2008 von der Tiroler Landes-
regierung erfüllt. Beschlossen wur-
de die Implementierung eines Sys-
tems von technischen Studiengän-
gen an den Tiroler Fachhochschu-
len und Universitäten. Zusätzlich 
dazu erfolgt eine gezielte Förde-
rung von Technologieprojekten 
im Rahmen der Technologieförde-
rung des Landes Tirol, die Schaf-
fung von regionalen Kompetenz-
zentren innerhalb des K-Regio-
Programms sowie die Implemen-
tierung einer Berufsschule für Me-
chatronik. Darüber hinaus wurde 
die „Technologieplattform Tirol“ 
installiert. „Wir haben die Bedeu-
tung der Technologie für einen 
florierenden Wirtschaftsstandort 
Tirol sehr wohl erkannt“, bestätigt 
LR Bernhard Tilg, zuständig für 
Universitätsangelegenheiten und 
Fachhochschulen. Mit der Reali-
sierung dieser vier strategischen 
Säulen versuche man neue Ar-
beitsplätze, vor allem im Bereich 
der Technologie, zu schaffen.

Positiver Kraftakt
„Es ist ein positiver Kraftakt von 

Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft, damit wollen wir den Wirt-
schafts-Standort Tirol fit halten“, 
erklärt dazu Landeshauptmann 
Günter Platter. Im Rahmen die-
ser Offensive werde insbesonde-
re die Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft ge-
fördert. Gleichzeitig würden da-
durch auch die bestehenden Kräf-
te gestärkt. „Tirol verfügt über 
hervorragende Fachberufsschulen 

und über exzellente Höhere Tech-
nische Lehranstalten (HTLs)“, so 
Bernhard Tilg. Über Jahrzehnte 
und mit sehr großem Erfolg seien 
diese Einrichtungen Kaderschmie-
den für Techniker in Tirol gewe-
sen. Zudem gebe es eine hervorra-
gende universitäre Ausbildung im 
Bereich der Naturwissenschaften, 
des Bauingenieurwesens und der 
Architektur an der Leopold-Fran-
zens-Universität Innsbruck. 

Neue Technikstudien
Im tertiären Bereich sei jedoch 

bis dato die Ausbildung im Be-
reich Mechatronik, Maschinen-

bau, Elektrotechnik/ Elektronik, 
Technische Informatik und ver-
wandter Fachgebiete nicht mög-
lich gewesen. „Diese Lücke wird 
nun durch die Tiroler Technolo-
gieoffensive geschlossen“, freut 
sich LR Tilg. Die Privatuniversi-
tät UMIT in Hall in Tirol bietet 
gemeinsam mit der Universität 
Innsbruck (LFU) ab Herbst 2009 
das universitäre Bakkalaureat-Stu-
dium der Mechatronik an. Darauf 
setzt etwas später das Dipl.-Ing.-
Studium der Mechatronik und das 
Doktoratstudium der Technischen 
Wissenschaften auf. Am Mana-
gement Center Innsbruck (MCI) 

können sich seit Herbst 2008 Stu-
dierende im Bachelor-Studium 
Mechatronik-Maschinenbau aus-
bilden lassen. 

Die FH Kufstein bereitet sich 
derzeit auf ein Angebot im Be-
reich Angewandtes Ingenieurwe-
sen mit Ausprägung Verkehr, En-
ergie und Management vor. Dar-
über hinaus wird es in Kufstein 
ab dem Schuljahr 2009/10 mit der 
Landesfachberufsschule für Me-
chatronik samt angeschlossenem 
Technikum (Fachlabor) einen 
weiteren Bildungsbaustein ge-
ben. „Wir wollen hier auf die Be-
dürfnisse der Betriebe der Regi-

Neue Ausbildungsmöglichkeiten in Tirol
Mit einer Technologieoffensive will das Land Tirol dem Fachkräftemangel entgegenwirken 

und einen nachhaltigen Beschäftigungseffekt im Technologiebereich erwirken.

Insgesamt 7 Millione Euro pro Jahr lässt sich das Land Tirol die Technologieoffensive kosten, um bestens ausgebil-
dete Fachkräfte für die heimische Wirtschaft zu erhalten.

on sowie den Ausbildungsanfor-
derungen der heutigen Zeit rea-
gieren“, nennt Tilg die Gründe für 
diese Einrichtung. 

Schlüssel zum Erfolg
Mit dieser Technologieoffensive 

versucht das Land Tirol, den er-
folgreichen Weg, den es in den 
letzten Jahren im Bereich der Ge-
sundheit und Life Sciences gegan-
gen ist, fortzusetzen. Durch die 
Ausbildung junger Tirolerinnen 
und Tiroler in zukunftsweisenden 
Branchen und verstärkte Bemü-
hungen im Bereich Forschung & 
Entwicklung will man in enger Ko-
operation zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft eine nachhaltige 
Wirkung erzielen. Im Bereich Ge-
sundheit und Life Sciences konn-
ten durch eine ähnliche Konzep-
tion in den letzten Jahren viele 
hundert neue Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. 

Ein ähnliches Ziel verfolgt die 
Technologieoffensive. „Wir wol-
len die Rahmenbedingungen so 
gestalten, dass bis zum Jahr 2015 
an die 6000 neue Arbeitsplätze 
im Technologiebereich in Tirol 
geschaffen werden können“, be-
kräftigt auch LRin Patrizia Zoller-
Frischauf, zuständig für das Res-
sort Wirtschaft. Zu diesem Zweck 
investiert das Land Tirol mehr als 
7 Millionen Euro pro Jahr. Neben 
der Technologieförderung und 
dem K-Regio-Programm werden 
zusätzlich so auch 1,2 Millionen 
Euro in technische Studiengänge 
investiert. Ein wesentlicher Bei-
trag soll zusätzlich von der Tiroler 
Industrie und Wirtschaft getragen 
werden.


