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Stadtsenat,	  15.11.2014	  

Gleich	  zu	  Beginn:	  Wir	  sind	  für	  eine	  Bebauung	  des	  Rehrlplatzes,	  jedoch	  muss	  

diese	  sich	  harmonisch	  in	  ihre	  Umgebung	  einfügen.	  Hätte	  der	  Bauwerber,	  so	  

wie	  von	  ICOMOS	  vorgeschlagen	  zwei	  oder	  drei	  einzelne	  Objekte	  in	  der	  

Größe	  von	  Kaivillen	  geplant,	  dann	  würden	  diese	  wahrscheinlich	  schon	  

stehen.	  Der	  Bauwerber	  will	  jedoch	  das	  Zweieinhalbfache	  des	  gesetzlich	  

Möglichen	  und	  will	  nun	  Ihre	  Zustimmung	  darüber.	  

Wie	  konnte	  es	  überhaupt	  zu	  diesem	  hier	  vorliegenden	  Projekt	  kommen,	  

was	  ist	  da	  alles	  schief	  gelaufen?	  

Dieser	  Bebauungsplan	  ist	  gesetzeswidrig,	  der	  Amtsbericht	  vom	  19.08.2014	  

aufgrund	  unvollständiger	  Grundlagen	  nicht	  schlüssig	  und	  nachvollziehbar.	  	  

Er	  bildet	  daher	  keine	  Entscheidungsgrundlage.	  	  Nachdem	  er	  den	  

Planungsausschuss	  bereits	  passiert	  hat,	  liegt	  es	  nun	  am	  Senat	  dieses	  

rechtswidrige	  Projekt	  zu	  stoppen.	  

	  

Im	  ersten	  Absatz	  stellt	  man	  im	  Amtsbericht	  fest,	  dass	  das	  Ergebnis	  der	  

Welterbeverträglichkeitsprüfung	  dargelegt	  wird.	  Das	  ist	  falsch.	  Der	  Bericht	  

der	  teilnehmenden	  Experten	  wurde	  verfasst,	  die	  Entscheidung	  darüber	  

erfolgt	  erst	  im	  Juni	  2015	  beim	  nächsten	  General	  Assembly	  der	  UNESCO.	  Bis	  

dahin	  gibt	  es	  also	  keine	  Entscheidung.	  Das	  ist	  so,	  als	  würde	  das	  Urteil	  eines	  

Gerichtsverfahrens	  nach	  der	  ersten	  Zeugenbefragung	  	  vorweggenommen.	  	  

Sie	  Herr	  Bürgermeister	  haben	  jedoch	  versprochen,	  das	  Urteil	  der	  UNESCO	  

abzuwarten,	  bevor	  sich	  die	  Stadt	  festlegt.	  Nun	  würde	  genauso	  wie	  schon	  

2012	  der	  zweite	  Schritt	  vor	  dem	  ersten	  erfolgen,	  der	  Stadtsenat	  und	  der	  

Gemeinderat	  sich	  festlegen,	  bevor	  diese	  Vorfrage	  geklärt	  ist.	  	  

Herr	  Bürgermeister,	  ich	  appelliere	  an	  Sie	  und	  ihren	  Club,	  dise	  Entscheidung	  

nicht	  unter	  diesem	  	  schweren	  Mangel	  zu	  treffen.	  
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Mittlerweile	  weiß	  jeder,	  dass	  in	  diesem	  Verfahren	  auf	  unglaubliche	  Weise	  

getrickst	  und	  falsch	  informiert	  wurde.	  (Hofmann	  zeigen).	  Das	  heißt	  die	  

Experten	  haben	  aufgrund	  falscher	  Informationen	  ihre	  Berichte	  verfasst.	  	  

Das	  ist	  ein	  Skandal	  der	  Sonderklasse.	  Der	  Präsident	  von	  ICOMOS	  Österreich	  

hat	  bereits	  mit	  Paris	  Kontakt	  aufgenommen	  mit	  der	  Bitte,	  diesen	  Vorgang	  

noch	  einmal	  zu	  prüfen.	  Ein	  Grund	  mehr,	  auf	  die	  Entscheidung	  der	  UNECO	  zu	  

warten	  und	  nicht	  etwas	  vorwegzunehmen,	  was	  noch	  nicht	  entschieden	  ist.	  	  

	  

Wesentliche	  Voraussetzung	  für	  die	  heutige	  Beschlussfassung	  	  ist	  gemäß	  §	  

12	  (1)	  AStEG	  das	  Erfordernis	  eines	  SVK-‐Gutachtens	  zum	  heute	  

abzustimmenden	  Bebauungsplan.	  Dieses	  Gutachten	  liegt	  nicht	  vor.	  

Damit	  kann	  heute	  gar	  nicht	  	  rechtsgültig	  über	  diesen	  Bebauungsplan	  

abgestimmt	  werden.	  

	  

Im	  Gegenteil	  der	  Amtsbericht	  	  bezieht	  sich	  unvollständigerweise	  auf	  die	  

zwei	  SVK-‐Gutachten	  vom	  08.05.2012	  und	  10.10.	  2012,	  die	  von	  der	  Advisory	  

Mission	  jedoch	  eindeutig	  widerlegt	  wurden.	  Dieses	  spätere	  Gutachten	  der	  

Advisory-‐Mission	  	  verschweigt	  jedoch	  der	  Amtsbericht.	  Ich	  darf	  Ihnen	  

daher	  diesen	  im	  Amtsbericht	  fehlenden	  Text	  nun	  vorlesen:	  

	  

Die	  Sachverständigenkommission	  für	  die	  Altstadterhaltung	  gelangte	  nach	  

Überarbeitung	  ihrer	  Analyse	  im	  Oktober	  2012	  zu	  einer	  positiven	  

Beurteilung	  nämlich	  (Das	  geplante	  Projekt	  fügt	  sich	  harmonisch	  in	  die	  

Stadtlandschaft	  ein,	  da	  es	  die	  bestehenden	  typischen	  Elemente	  der	  

Umgebung	  in	  die	  Neubaukörper	  integriert	  und	  weiterentwickelt.)	  Die	  

Advisory	  Mission	  folgert	  aber	  nach	  neuerlicher	  Prüfung	  der	  Dokumente,	  

dem	  Besuch	  der	  Baustelle	  und	  dem	  Gespräch	  mit	  allen	  Beteiligten,	  dass	  das	  

Projekt	  als	  mögliches	  Beispiel	  für	  weitere	  Experimente	  der	  

„Stadterneuerung“	  im	  Ensemble	  der	  Altstadt	  unvereinbar	  mit	  dem	  

Charakter	  der	  Welterbestätte	  von	  Salzburg	  ist.	  Die	  Mission	  ist	  der	  
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Meinung,	  dass	  sich	  das	  Projekt	  nicht	  harmonisch	  in	  die	  

Weltkulturerbestätte	  einfügt	  und	  vor	  allem	  dem	  §	  5	  des	  Salzburger	  

Altstadterhaltungsgesetzes	  und	  daher	  also	  auch	  der	  Salzburger	  

Altstadtverordnung	  von	  1982	  (AStEVO,	  II	  §	  2-‐6)	  zuwider	  läuft,	  welches	  

dem	  Managementplan	  von	  2008	  für	  das	  Salzburger	  Weltkulturerbe	  

beigefügt	  wurde	  und	  Bestimmungen	  für	  Fassaden,	  Fenster,	  Dächer	  usw.	  

enthält.	  Des	  Weiteren	  verweist	  die	  Mission	  auf	  Art.	  26	  des	  Wiener	  

Memorandums	  von	  2005,	  in	  dem	  festgehalten	  wird,	  dass	  der	  Entwicklung	  

von	  zeitgenössischer	  Architektur	  in	  Welterbestädten	  ergänzend	  zu	  den	  

Werten	  der	  historischen	  Stadtlandschaft	  wirken	  soll	  und	  innerhalb	  

bestimmter	  Grenzen	  bleiben	  muss,	  um	  das	  historische	  Stadtbild	  nicht	  zu	  

kompromittieren.	  Das	  Bauvorhaben	  respektiert	  diese	  Grenzen	  nicht	  

und	  kann	  aus	  diesem	  Grund	  das	  historische	  Stadtbild	  

kompromittieren.	  

Die	  Mission	  ist	  der	  Meinung,	  dass	  es	  unter	  den	  internationalen	  Prinzipien,	  

die	  in	  diesem	  Fall	  beachtet	  werden	  müssen,	  neben	  der	  ICOMOS	  Charta	  von	  

Washington	  zur	  Denkmalpflege	  in	  historischen	  Städten	  (1987),	  das	  noch	  

immer	  gültige	  UNESCO	  Übereinkommen	  zum	  Schutz	  des	  Kultur-‐	  und	  

Naturerbes	  der	  Welt	  (1976),	  vor	  allem	  Artikel	  28	  gültig	  ist.	  Dieser	  besagt,	  

dass	  geeignete	  Maßnahmen	  getroffen	  werden	  müssen,	  sodass	  die	  Kontrolle	  

über	  Neubauten	  zu	  gewährleistet	  ist,	  damit	  sich	  die	  Architektur	  harmonisch	  

in	  die	  räumliche	  Struktur	  der	  historischen	  Gebäudegruppen	  einfügen	  kann.	  

Zu	  diesem	  Ziel,	  sollte	  jedem	  Neubau	  eine	  Analyse	  des	  urbanen	  Kontexts	  

vorangehen,	  nicht	  nur	  um	  den	  allgemeinen	  Charakter	  der	  Gesamtheit	  

der	  Gebäude	  zu	  definieren,	  sondern	  auch	  um	  deren	  dominante	  Züge	  zu	  

analysieren,	  wie	  beispielsweise	  das	  Zusammenspiel	  der	  Gebäudehöhen,	  

der	  Farben,	  der	  Materialien	  und	  Formen,	  Konstanten,	  wie	  Fassaden	  und	  

Dächer	  gestaltet	  sind,	  das	  Verhältnis	  von	  dem	  Gebäudevolumen	  und	  der	  

räumlichen	  Ausdehnung,	  so	  wie	  auch	  deren	  durchschnittliche	  Proportionen	  

und	  Positionen.	  Besonderes	  Augenmerk	  soll	  auf	  die	  Größe	  der	  
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Bauplätze	  gelegt	  werden,	  da	  die	  Gefahr	  besteht,	  dass	  jegliche	  

Umstrukturierung	  der	  Plätze	  eine	  Veränderung	  der	  Masse	  mit	  sich	  

bringen	  könnte,	  die	  der	  Harmonie	  des	  Gesamtbilds	  abträglich	  sein	  

könnte.	  

Unter	  Beachtung	  dieses	  Artikels	  des	  Übereinkommens	  und	  der	  oben	  

erwähnten	  Punkte,	  müsste	  das	  Rehrlplatz	  Projekt	  grundlegend	  überarbeitet	  

werden,	  auch	  wenn	  die	  Letztversion	  des	  Projekts	  bereits	  einige	  der	  

Empfehlungen	  der	  Monitoring	  Group	  von	  ICOMOS	  Österreich	  beinhaltet.	  In	  

seiner	  jetzigen	  Form	  widerspricht	  das	  Projekt	  nicht	  nur	  dem	  

Altstadterhaltungsgesetz,	  es	  läuft	  auch	  den	  Emotionen	  der	  Salzburger	  

Bürger	  zuwider,	  die	  sich	  mit	  dieser	  Stadt	  identifizieren.	  

Unter	  diesen	  kritischen	  Umständen	  und	  um	  den	  außergewöhnlichen	  

universellen	  Wert	  der	  Weltkulturerbestätte	  nicht	  in	  Gefahr	  zu	  bringen,	  

empfiehlt	  die	  Advisory	  Mission	  die	  störende	  Höhe	  des	  Projekts	  an	  der	  

gesamten	  Länge	  zu	  verringern,	  indem	  auf	  das	  fünfte	  Obergeschoss	  

verzichtet	  wird,	  die	  Struktur	  in	  zwei	  oder	  drei	  klar	  definierte	  

Einzelbaukörper	  gegliedert	  wird	  und	  sich	  die	  Gestaltung	  der	  Fassaden	  

und	  Fenster	  an	  die	  vor	  Ort	  zu	  anzutreffenden	  Formaten	  annähert.	  

Soweit	  die	  Advisory	  Mission.	  

	  

Damit	  sind	  die	  beiden	  SVK-‐Gutachten	  vom	  08.05.2012	  sowie	  vom	  

10.10.2012	  Makulatur,	  es	  bleibt	  nur	  mehr	  das	  SVK-‐Schriftstück	  vom	  

04.08.2014	  welches	  niemals	  die	  Erfordernisse	  eines	  Gutachtens	  erfüllt.	  	  Es	  

behandelt	  Verfahrensfragen	  und	  behauptet	  dass	  die	  Empfehlungen	  von	  

ICOMOS	  weitestgehend	  eingehalten	  wurden,	  ohne	  diese	  zu	  spezifizieren.	  

Diese	  Passage	  ist	  nicht	  differenziert.	  Man	  beruft	  sich	  darüber	  hinaus,	  wie	  

eingangs	  erwähnt,	  auf	  Äußerungen	  einzelner	  ICOMOS-‐Mitglieder,	  ohne	  das	  

Urteil	  der	  UNESCO	  abzuwarten.	  
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Es	  wäre	  zu	  erwarten,	  dass	  sich	  die	  SVK	  wenigstens	  Punkt	  für	  Punkt	  mit	  den	  

Empfehlungen	  auseinandersetzt.	  Was	  waren	  die	  Empfehlungen,	  wie	  wurde	  

ihnen	  entsprochen?	  Diese	  Mühe	  hätte	  sich	  die	  SVK	  machen	  müssen!	  

	  

Es	  fehlt	  die	  inhaltliche	  Befassung	  mit	  der	  harmonischen	  Einfügung	  nach	  §	  5	  

(1)	  ASteG	  –	  im	  Gegenteil	  das	  SVK-‐Schriftstück	  vom	  04.08.2014	  führt	  aus:	  

Im	  Rahmen	  der	  weiteren	  Projektentwicklung	  und	  der	  weiteren	  

Behördenverfahren	  hat	  die	  Beurteilung	  im	  Sinne	  des	  §	  5	  (1)	  Salzburger	  

Altstadterhaltüngsgesetz	  1980,	  hinsichtlich	  der	  architektonischen	  

Ausbildung	  des	  Projektes	  zu	  erfolgen.	  	  

Falsch	  –	  diese	  hat	  vor	  Abstimmung	  über	  den	  Bebauungsplan	  zu	  

erfolgen	  und	  fehlt.	  Damit	  fehlt	  ein	  wesentliches	  Erfordernis	  für	  die	  heutige	  

Beschlussfassung.	  

Die	  SVK	  muss	  sich	  mit	  Volumen	  und	  Dimensionen	  wie	  Höhe,	  Länge	  und	  

Breite	  auseinandersetzen	  und	  zwar	  für	  dieses	  hier	  zur	  Abstimmung	  

stehende	  Projekt.	  	  

Auch	  der	  Amtsbericht	  vermeidet	  es,	  Zahlen	  zu	  nennen.	  Das	  ist	  Ausdruck	  des	  

schlechten	  Gewissens,	  weil	  eine	  schlüssige	  Darstellung	  der	  harmonischen	  

Einfügung	  	  für	  das	  vorliegende	  Projekt	  nicht	  gegeben	  werden	  kann.	  	  

Ich	  zeige	  Ihnen	  ,	  was	  wir	  in	  Erfüllung	  der	  Forderung	  der	  Advisory	  Mission	  

meinen:	  

(Die	  einzelnenFolien	  durchgehen	  und	  erklären)	  :	  Die	  SVK	  ist	  der	  Meinung,	  

dass	  der Baukomplex des Unfallkrankenhauses eine, den Maßstab 

des Quartiers sprengende Bebauung des 20. Jahrhunderts 

darstellt. Wieso soll dieser Fehler nun in der Schutzzone 1 

übertroffen werden? 



	   6	  

Bei der Fehler-Analyse des Projekts wurde die Architektin 

gefragt, was II bei einer eingeschoßigen Darstellungsweise 

bedeutet. Der Anwalt fiel ihr ins Wort und stellte fest, dass die 

Anzahl der Geschosse nicht festgelegt wurde. Das ist ein 

untragbarer Vorgang. Wieso verabsäumt es die Stadt, wenigstens 

die Geschossanzahl in den Bebauungsplan aufzunehmen? 

Vollmundig erklären Bauträger und Bürgerliste, dass auf das 

fünfte Obergeschoß verzichtet wird, gleichzeitig halten sie sich 

eine Hintertür offen. Ist das nicht ein krasser Fall von Investoren-

Begünstigung? Wieso schafft es die Abteilung 5 nicht, konkrete 

Vorgaben zu machen?	  

Für	  mich	  als	  Gemeinderat	  liegt	  daher	  weder	  ein	  schlüssiges	  SVK-‐Gutachten	  	  

vor,	  noch	  ein	  schlüssiger	  Amtsbericht.	  Ich	  empfehle	  daher	  dem	  Stadtsenat,	  

die	  Abstimmung	  zu	  verschieben	  bis	  die	  wesentlichen	  Vorfragen	  geklärt	  

sind.	  	  


