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Einwendungen 
des Vereins Bürger für Salzburg ZVR-Nr. 867219878, 

gegen den Entwurf des Bebauungsplanes der Aufbaustufe 
Riedenburgkaserne/Al 

Innerhalb der Auflagefrist können von den Trägern öffentlicher Interessen und von 
Personen, die ein Interesse glaubhaft machen, schriftliche Einwendungen zum Entwurf 
erhoben werden. Der Verein Bürger für Salzburg wendet daher Folgendes ein: 

Vorweg wird festgehalten, dass für das Bieterverfahren eine maximale Ausnutzbarkeit 
der gegenständlichen Grundflächen mit einer GFZ von 0,9 festgelegt war, nur für die 
Fläche an der Neutorstraße war maximal 1,1 GFZ vorgesehen. Die Geschoßanzahl zur 
Moosstraße hin war mit 3 Geschoßen begrenzt. Nunmehr sollen Bebauungsgrundlagen 
im Aufbaustufen-Bebauungsplan festgelegt werden, die weit darüber hinaus gehen. 
Offenkundig sollen diese neuen Bebauungsgrundlagen in Abstimmung mit dem 
Erwerber entscheidend höher festgelegt werden. 

1. Im Amtsbericht Zahl 05/03/52489/2013/047 vom 07.04.2015 ist zwar auf Seite 43 
folgendes ausgeführt: „Das Ziel zur Errichtung neuer Wohnungen wurde mit dem 
Räumlichen Entwicklungskonzept der Stadt Salzburg im politischen Konsens beschlossen 
und ist somit verbindliche Vorgabe ßr die Verwaltung der Stadt Salzburg". Dies 
rechtfertigt jedoch keineswegs, dass die Verwaltung der Stadt die Vorgaben des REK 
2007 in Bezug auf das Areal der Riedenburgkaserne missachtet. 

Darin ist unter Punkt C.2.36.3. folgende Maßnahme enthalten: 
„Die Riedenburgkaserne ist als zentraler Entwicklungsbereich zeitgemäß zu entwickeln 
und hat sich hinsichtlich ihrer Nutzungsmischung und Bebauungsstruktur sensibel in die 
vorherrschende historische Siedlungsstruktur einzugliedern." 

Mit dieser verbindlichen Vorgabe des REK ist der vorliegende Entwurf des 
Bebauungsplanes der Aufbaustufe unvereinbar. 
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Zur Vorgabe „zeitgemäß zu entwickeln"genügt eigentlich ein Hinweis auf das allgemein 
anerkannte Standardwerk „Städte für Menschen" des weltbekannten Stadtplaners Jan 
Gehl im Kapitel Menschliches Maß vs. Planungsideologien auf Seite 16 Vernachlässigung 
des Gesamtbildes einer Stadt (siehe Bildtexte unten]: 

MENSCHLICHES MASS VS. PLANUNGSIDEOLOGIEN 

Die Modernisten vernachlässigten 
das Gesamtbild der Stadt und ihrer 
öffentlichen Räume und konzentrier
ten sich auf individuelle Bauten. Ihre 
Ideologie wurde in den 1960er Jah
ren vorherrschend und ihre Prinzipien 
bestimmen heute noch die Planung 
vieler neuer Stadtgebiete. Wenn ein 
Team von Städteplanern aufgefordert 
worden wäre, das öffentliche Leben 
zwischen den Häusern drastisch zu 
reduzieren, hätten sie keine effektive
re Strategie verfolgen können, als die 
modernistischen Planungsgrundsätze 
anzuwenden. (Ansichten von Täby, 
Schweden; Melbourne, Australien; 
Nuuk, Grönland) 

Man muss Menschen und Ereignisse 
zusammenbringen. Allerdings sind 
in Neubauvierteln zu viele und zu 
weitläufige Freiflächen typisch und 
geben Prozessen, die das Stadtleben 
fördern, keine Chance. 

Der gegenständliche Entwurf des Bebauungsplanes der Aufbaustufe setzt diese Fehler 
der 1960er Jahre fort. 

Zur Vorgabe, dass sich die Bebauungsstruktur „sensibel in die vorherrschende 
Siedlungsstruktur einzugliedern hat": 
Zirka 75 % der umhegenden Gebäude stehen unter Erhaltungsgebot. Die Gebäude 
weisen maximal drei Geschoße über Straßenniveau und vereinzelt ein ausgebautes 
Dachgeschoß auf. Die relativen Traufenhöhen liegen zwischen ca. 6 und 10 m. Dagegen 
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sind laut Entwurf ein achtgeschoßiger, fünf siebengeschoßige, drei sechsgeschoßige, 
zwei fünfgeschoßige, vier viergeschoßige und ein dreigeschoßiger Baukörper [neuer 
Kindergarten] sowie mehrere An- und Verbindungsbauten mit zwei und drei Geschoßen 
vorgesehen. Zudem sind jeweils ein weiterer fünfgeschoßiger und viergeschoßiger 
Baukörper statt des Autohauses in Zukunft angedacht. 
Dass sich 21 derartige Baukörper nicht „sensibel in die vorherrschende historische 
Siediungsstruktur eingliedern" ist offensichtlich. Auch „punktuelle Abweichungen" von 
dieser Vorgabe sind städtebaulich im Zusammenhang mit dem verbindlichen Teil des 
REK für den hier vorliegenden Bebauungsplanentwurf der Aufbaustufe niemals seriös 
argumentierbar. [Zur Ehrenrettung des Gestaltungsbeirates wird erwähnt, dass das REK 
bzw. dessen Inhalt zur Riedenburgkaserne den Mitgliedern dieses Gremiums bei den 
Begutachtungen der Modell- und Planentwürfe nicht bekannt war.] 

Im Erläuterungsteil des REK 2007 heißt es auf Seite 304: „Innerhalb des Teilraums 
Riedenburg hat sich die Bebauung weitgehend am Bestand zu orientieren. So soll der 
Bereich von Maxglan weitgehend von einer Leithöhe zwischen zwei und drei Geschossen 
geprägt sein, im Bereich der Riedenburg soll die Leithöhe mit drei bis fünf Geschossen die 
Schaffung urbaner Strukturen unterstützen. An den Hängen des Rainbergs ist die Leithöhe 
auf zwei bis drei Geschosse zu reduzieren. Einzig im Bereich des Neutors sowie südlich des 
Rainbergs im Bereich des steil abfallenden Rainbergfelsens kann die Bebauung eine 
Leithöhe von drei bis fünf Geschossen erreichen. Bei der Neuplanung des Geländes der 
Riedenburgkaserne hat sich die Leithöhe an der Bebauung um die Neutorstraße 
anzupassen, eine Höhe von drei bis fünf Geschossen darf nicht überschritten werden. Ein 
kompaktes und urbanes Wohn- und Geschäftsquartier in diesem Bereich mit hochwertigen 
öffentlichen und halböffentlichen Freiräumen soll einen positiven Impuls für die 
Entwicklung des Teilraumes geben." 
Auf derselben Seite weiter: "Die im Bestand überwiegend vorzufindende feinkörnige 
Bebauungsstruktur soll auch in Zukunft in diesen Bereichen erhalten bleiben Die 
Baufelder der Riedenburgkaserne sowie das nähere Umfeld nördlich und südlich [bis 
Almkanal) davon sollen ebenfalls wie auch der Siedlungsbereich der ehemaligen 
„Sternbrauerei"eine Bebauung mittlerer Körnung aufweisen." 
Auch mit diesen Ausführungen steht eine Blockbebauung mit bis zu acht Geschoßen und 
relativen Traufen-/Firsthöhen von bis zu 25 m über einem Aufschüttungsbereich von 
bis zu 40 cm nicht im Einklang. 

2. Zur baulichen Ausnutzbarkeit: 

Die maximale bauliche Ausnutzbarkeit der Baufläche wurde im Amtsbericht Zahl 
05/03/54604/2007/025 vom 28.02.2012 unter Punkt 5. Planungsparameter zur 
Nachnutzung der Riedenburgkaserne auf Seite 15 wie folgt definiert: 
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„Maximale bauliche Ausnutzbarkeit der Bauflächen wird mit einer Geschoßflächenzahl 
von 0,9 im Sinne der umgebenden Bebauungsplanstruktur vorgegeben. Im gewerblichen 
Teil an der Neutorstraße ist eine GFZ von 1,1 fachlich vertretbar" 

Im Amtsbericht Zahl 05/03/52489/2013/047 vom 07.04.2015 stellt das Amt jedoch 
unter 9.1.3. zur Sammeleinwendung -AI: Bebauungsdichte fest: Mit den städtebaulichen 
Rahmenbedingungen hat der Stadtsenat am 09.12.2013 folgende Vorgangsweise zur 
Dichtefeststellung beschlossen (siehe unter ON 18 den Punkt 3 der städtebaulichen 
Rahmenbedingungen]: „Die Findung des erforderlichen Maßes der baulichen 
Ausnutzbarkeit erfolgt mittels städtebaulicher Bearbeitung im Rahmen des Wettbewerbes. 
Die mindestens erforderliche Dichte wurde laut Gemeinderatsbeschluss zum Verkauf mit 
einer GFZ von 0,9 im südlichen Teil und mit einer GFZ 1,1 zur Neutorstraße festgelegt. Ziel 
ist es, die bauliche Ausnutzbarkeit dieses innerstädtischen Standortes an eine urbane 
Dichte heranzuführen, wie sie in dem unmittelbar benachbarten Altstadtgebiet 
„Riedenburg" vorherrscht [vergl: REK, Maßnahme C.2.36.3.). Dies könnte einer GFZ von ca. 
1,2 exklusive Nebengebäude und Sonderkonstruktionen für Immissionsschutzmaßnahmen 
entsprechen. Der Freiflächenanteil bzw. die GRZ [Grundflächenzahl] ist innerhalb des 
Areals zwischen GRZ 0,35 und 0,45 nach den jeweiligen Bebauungstypologien zu 
differenzieren." 

Die am 28.02.2012 vorgegebene „maximale bauliebe Ausnutzbarkeit" wurde vom 
Stadtsenat in eine „m/ndestens'er/order//che D/c/ite" umgewandelt!!! Während also eine 
GFZ von 0,9 bzw. 1,1 bis 09.12.2013 nicht überschritten werden durfte, durfte diese 
danach nicht mehr unterschritten werden, der Öffnung nach oben waren damit im 
Sinne des Bauwerbers und entgegen den Interessen der Salzburger Bevölkerung keine 
Grenzen mehr gesetzt! 

Abgesehen davon, wird die Angabe der tatsächlichen GFZ des Projekts oder seiner GRZ 
oder seiner relativen Traufenhöhen incl. Aufschüttung dem Bürger noch immer 
vorenthalten. Dies widerspricht dem Gebot der Transparenz einer Bebauungsplanung. 

3. Zur Luftbelastung: 

Mit der Lage von ca. 2,98 ha der neuen Widmungskategorie „Bauland-Kerngebiet" 
innerhalb der Schutzzone „Belastetes Gebiet Luft" (BGBL. 483/2008] ist nach Aussagen 
aus der Landesregierung fraglich, ob dort Geförderter Wohnbau überhaupt entstehen 
soll. 
Laut Amtsbericht vom 07.04.2015 sei die Zunahme des Verkehrs um lediglich ca. 2 % 
vernachlässigbar. Diese Beurteilung lässt außer Betracht, dass schon jetzt die 
Grenzwerte überschritten werden und damit „das Fass bereits übergelaufen ist". Jede 
weitere Belastung, auch wenn sie noch so klein ist, ist daher für die Bevölkerung des 
Stadtteils Riedenburg nicht mehr zumutbar und muss daher vermieden werden! 
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Gänzlich unglaublich und unglaubwürdig ist die Aussage der Sachverständigen aus dem 
Fachbereich Luft zur Umweltprüfung, dass die Emissionen der Fahrzeuge in den 
nächsten Jahren sinken werden. Wie aus Medienberichten hervorgeht, überschreiten 
zahlreiche Fahrzeugtypen ihre angegebenen Schadstoff-Ausstoßwerte um das bis zu 
Vierzigfache [z.B. VW, Skoda, Audi, Seat etc.]. Daraus ergibt sich, dass die Belastung für 
die Gesundheit von Anrainern wie von Bewohnern der neuen Siedlung steigen und 
keinesfalls sinken wird. Daher sind die für den Bebauungsplan festgelegten 
Maßnahmen zum Zweck des Immissionsschutzes [§ 53 Abs 2 Z 17 ROG 2009] keinesfalls 
ausreichend. Um Menschen nicht zu gefährden, dürfen an am meisten belasteten Stellen 
Wohnungen überhaupt nicht errichtet werden! 

4. Zum Thema Parkplätze: 

Wie im Bautechnikgesetz festgehalten, sind pro Wohnung 1,2 Stellplätze verankert. 
Diese wird durch Gutdünken der Verantwortlichen der Stadt zugunsten der Bauwerber 
auf 0,8 Stellplätze pro Wohneinheit abgeändert. Auch sind keine eigenen Stellplätze für 
Bewohner im „betreuten Wohnen" geplant, trotzdem nach Erfahrungswerten auch 
Bewohner solcher Wohnungen sehr mobil sind und durchwegs eigene Fahrzeuge 
besitzen. Die angegebenen „Statistischen Erfahrungswerte" können bei Städten 
angenommen werden, in deren Verkehrskonzept die Verbindungen auch in den 
Randbezirken zwischen den Stadtteilen und dem Umland funktionieren, ohne den 
Altstadtkern passieren zu müssen. Dies trifft in der Stadt Salzburg nicht zu. Dadurch ist 
zu erwarten, dass die öffentlichen Straßen vermehrt von Kraftfahrzeugen der Bewohner 
des Riedenburgkasernenareals als PKW-Abstellplätze genutzt werden. Chaos wird die 
Folge sein! Noch dazu kommt, dass die Moosstraße für den Kraftfahrzeugverkehr 
verengt werden soll. Im Übrigen ist es eine herablassende Wertung, den Bewohnern von 
Einrichtungen des „betreutem Wohnens" im Vorhinein Beweglichkeit abzusprechen. 

5. Ghettobildung: 

Die bauliche Anordnung der Baukomplexe stellt sehr wohl eine völlige Abschottung 
der entstehenden Siedlung auf dem Kasernenareal dar. Durch die geplante Ausrichtung 
der Wohneinheiten in den Gebäudekomplexen entlang der Moosstraße, in das Innere 
des Kasernenareals, wird die Moosstraße von der Rückseite [„Arschseite"] der Gebäude 
geprägt und abgeschottet. 

6. Zum Thema Spielplätze: 

Laut Stellungnahme der Stadtplanung ist für über zwölfjährige Jugendliche kein Platz 
mit Bewegungsfreiheit vorgesehen. Diese Jugendlichen werden „ausgelagert". Die unter 
Punkt 9.22.9. im Amtsbericht vom 07.04.2015 angeführten „Angebote der Umgebung" 
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beschränken sich auf einen absolut nicht adaptierten Fußballplatz in der Nähe des 
Leopoldskroner Weihers (Firmianstraße], Der Spielplatz neben dem Weiher ist 
wiederum nur für Kleinkinder angelegt. 
Wo die „Erholungsflächen auf dem Rainberg" vorhanden sein sollen, ist völlig unklar. 
Allein das Akademische Gymnasium verfügt über eine Sportfläche im Freien. 
Zwölfjährige Jugendliche allein ohne Aufsicht auf dem Rainberg „herumstreunen" zu 
lassen und diesen Berg als „Spielplatz" ohne Vorhandensein altersgerechter Anlagen zu 
empfehlen, sagt genug darüber aus, wie wenig Jugendliche der Stadtpolitik Wert sind. 

7. Zum Thema Bürgerbeteiligung und Transparenz: 

Eine Stadtplanung mit dem Bürger findet nicht statt. Auch eine mehrfache Information 
durch die MA 5/03 kommt nicht einer Einbindung der Bevölkerung bei der Entwicklung 
eines Projektes gleich. Die gegebenen Informationen waren teils „schwammig" und 
ungenau und zudem so unvollständig, dass sich der Bürger kein wirkliches Bild des 
Bauvorhabens machen konnte. Auch waren sie nicht „bürgerverständlich" aufbereitet 
und enthielten immer den Vorbehalt noch möglicher Änderungen durch den Planer. 
Wenn die Stadt meint, es genüge, den Betroffenen die Möglichkeit zuzugestehen, auf 
schon geplante Änderungen zu reagieren, um rechtzeitig Begleitmaßnahmen zur 
Eindämmung allfälliger negativer Auswirkungen zu vereinbaren, so führt sie in 
Wahrheit keinen Dialog mit den Bürgern. Die Stadtplanung hat am 19.05.2015 
Architektin Alisson Dutiot des Büros Jan Gehl zu einem Vortrag in der ARGE Nonntal 
eingeladen. Im Vortrag zeigte sie Wege zu einer menschlichen Stadt auf. Sie stellte 
unmissverständlich fest, dass nur eine frühzeitige aktive Einbindung der Bürger eine 
erfolgsversprechende Stadtplanung ermöglicht. Es ist festzuhalten, dass in Schallmoos 
eine ansatzweise Bürgerbeteiligung in der Stadtteilplanung gewährt wird, während sie 
den Bürgern der Riedenburg vorenthalten wird. Im Gegenstand war keine Workshop
Beteiligung der Bürger möglich. 

8. Zum Thema UNESCO 

Das Projekt liegt in der UNESCO Welterbe Pufferzone. Dazu hat die Advisory Mission 
2013 ausgeführt: „In der Pufferzone und weit über die Zonen I und II hinaus gibt es mehr 
als genug strittige Punkte: von der Festung am Mönchsberg lässt sich die dramatisch 
zunehmende Zersiedeliing der Umgehung Salzburgs gut erkennen. Es scheint den 
Gemeinden und der Republik Österreich schwer zufallen, diese Zerstörung der Landschaft 
unter Kontrolle zu bringen, sogar wenn es sich um Neuhauten wie die Universität direkt 
unterhalb des Mönchshergs handelt, die nun Nonntal belagert. Sie scheinen von Fall zu 
Fall, ohne ein allgemein gültiges Konzept zur Stadtplanung, zu entscheiden. Stadtviertel 
wie zum Beispiel Lehen sind bereits mit Betonstrukturen bedeckt, und in der Riedenburg 
entsteht ein überdimensionaler Wohnkomplex." 
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Die Stellungnahme von ICOMOS zur Höhenentwicklung wurde bislang nicht 
veröffentlicht.. Daher kann dieses Verfahren zur Erlassung des Bebauungsplanes der 
Aufbaustufe erst nach erfolgter Zustimmung von ICOMOS fortgesetzt werden. 

Es wird ersucht, den Behauungsplan zusammen mit der Anrainerschaft zu überarbeiten 
und den überarbeiteten Entwurf den gesetzlichen Verfahren zu dessen Erlassung 
zuzuführen. 

Salzburg, am 08. Oktober 2015 

Für den Verein: 

Dr. Christoph Ferch (Obmann] 

Für die Mitglieder: 

Dr. Friedrich Sandhofer 
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