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JUNI 2016 

 
Die Diskussion um eine Reform des Gestaltungsbeirats (GB) erscheint uns oft sehr verkürzt 
argumentiert zu werden. 
So ist der Vorwurf, dass es bei Objekten, bei denen der Gestaltungsbeirat eingebunden ist, zu einer 
Verlängerung der Bauzeit kommt – wie auch in den Medien kolportiert wurde –schlichtweg falsch. 
Sachlich fundierte und ernst gemeinte Kritik beinhaltet stets eine konstruktive Seite, sie liefert 
wertvolle Informationen und Ergänzungen in einem Planungs- und Arbeitsprozess. 
Generell sollten in einer gelebten Demokratie bei der Weichenstellung, welche Richtung ein 
Bauprojekt einschlagen soll, nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale und kulturelle Interessen 
eine Rolle spielen dürfen. Damit die diversen Vertreter dieser Interessen sinnvoll und in ergänzender 
Weise miteinander umgehen können und es zu keinen Verzögerungen kommt, ist es wichtig, den 
Gegenstand der Diskussion zu präzisieren, bevor die Diskussion beginnt: das heißt, dass alle 
wesentlichen Fragen (Erhaltung? - Neubau? / Naturschutz / Bebauungsdichte / Verkehrs- und 
Mobilitätskonzept usw.) bereits im Vorfeld aufgeworfen und geplant werden müssen und dem 
Gestaltungsbeirat von Beginn an vollständige Unterlagen / Informationen / Gutachten darüber zu 
gewähren sind, damit er auch effizient tätig werden kann.  
 
Eine solche Optimierung des Planungsprozesses könnte die nötige Anzahl der Befassungen des Beirats 
erheblich reduzieren und wäre somit zielführender als eine Begrenzung der Begutachtungsfrist des 
Beirats. Die sogenannten Verzögerungen entstehen immer wieder durch die Bauträger selbst, die 
Pausen einlegen und Termine verstreichen lassen. (Diese Verkürzung der Frist würde außerdem - 
aufgrund der fehlenden Hilfestellung durch den Beirat im Vorfeld - mehr negative Gutachten erwarten 
lassen als bisher.) Ein zwingender Punkt dieser Optimierung bereits vor dem tätig werden des Beirats 
betrifft auch den Beirat selbst: eine Besichtigung vor Ort sollte immer im Vorhinein erfolgen, ein 
Termin für einen Lokalaugenschein ist immer vor oder zumindest gleichzeitig mit der ersten 
Besprechung für das internationale und damit nicht lokalkundige Team anzusetzen. Dies ist in den 
letzten GB Sitzungen auch geschehen. 
 
Wie sich Architektur und Architekturkritik als unbedingt nötiger Bestandteil derselben im 
Gleichgewicht halten, ist besonders anschaulich den Worten von Johannes Voggenhuber zu 
entnehmen (Berichte an den Souverän, 1988, S. 68): „Die Bau- und Bodenspekulation ist seit jeher 
eine der Triebkräfte der Stadtentwicklung. In der ganzen Geschichte aber tritt ihr immer eine 
politische Instanz entgegen, die sie zwingt, sich einem kulturellen und sozialen Gestaltungswillen 
einzuordnen. Erst heute, inmitten unserer Demokratie, erreicht eine Entwicklung ihren Höhepunkt, 
die darauf angelegt ist, die Spekulation selbst zur politischen Instanz zu machen, jeden kollektiven 
Gestaltungswillen im Keim zu ersticken und die Stadt, ihr Territorium, ihre Natur und ihre Geschichte 
als bloße Ware zu handeln und zu behandeln.“ 
 
Unsere Städte, Dörfer und Landschaften sind zu wertvoll, um unsere Gesellschaften von Investoren 
mit singulären Interessen vor sich hertreiben zu lassen! 
 
Bitte beachten Sie unsere Positionen auf Seite 2! 
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UNSERE POSITIONEN: 
 
FÜR EINE REFORM DES GESTALTUNGSBEIRATES (GB) 
1.) Bereicherung des GB durch kunst- und architekturaffineN BürgerIn bzw. BewohnerIn der Stadt, wie 
bereits in den 1980er Jahren praktiziert. 
2.) Neuorganisation der Besetzung des GB durch eine mehrheitlich getragene Entscheidung von 
Fachabteilungen der Stadt, Stadtpolitik und Organisationen / Vereinen 
3.) Weiterhin die Mitglieder von auswärts und jeweils eineN LandschaftsplanerIn berufen.  
4.) Intensivierung der Begleitung des GB (neben der Detailplanung) auch bei der baulichen Umsetzung 
5.) Keine Beschneidung der Befassungszeit durch den GB 
 
FÜR EINE REFORM DER PLANUNGSKULTUR: 
6.) Bereits bestehende Gesetze einhalten, diese schärfen und neue zum Schutz einführen: 

• ROG und REK (Leithöhen, charakteristische Bauten) sowie Salzburger Naturschutzgesetz / 
Baumschutzverordnung und städtische Erhaltungsgebote einhalten und das künftige REK und 
ROG entsprechend gestalten.  

• Ensembleschutz in Form von ausgewiesenen Schutzzonen umsetzen und in den 
Bebauungsplan einfließen lassen. Keine weiteren Aufhebungen städtischer Erhaltungsgebote 
(und somit Ignoranz bauhistorischer Grundlagenforschung) mehr, ohne Bestätigung durch ein 
externes, unabhängiges Gutachten und eine Bürgerbeteiligung  

• Neuaufnahme und Überarbeitung der Erhebungsbögen der 1980er/1990er Jahre durch 
externe Gutachter oder eine neue Amtsstelle für Umbaukultur sowie Ergänzung um die 
Baukultur bis 1985.  

• „Pseudo-Gebäudeerhaltungen“ in Form von Entkernungen stoppen 
• Reform der Wirtschaftlichkeitsberechnung (für Erhaltung von Gebäuden mitentscheidend): 

Graue und im Bestand gebundene Energien berücksichtigen, Resourcenschonung  als Teil 
einer objektiven Gegenüberstellung von Generalsanierung und Neubau etablieren, realistische 
und argumentierbare Mindest-Regelnutzungsdauern zur Ertragswertermittlung heranziehen  

• gesetzeswidrige Vergabe von Dichteboni abschaffen und damit stadtbildprägende Bau- und 
Natursubstanz nicht weiter lukrativen Verwertungsstrategien von Investoren opfern! – 
Mehrwertabgaben einführen oder städtebauliche Verträge mit Investoren abschließen und 
somit Widmungsgewinne zugunsten von Stadt und Quartieren abschöpfen  

• Zeitgemäße Mobilitätskonzepte bei allen Wohnbauvorhaben verpflichtend vorschreiben  
7.) Neues Planungsprozedere einführen: 

• Einrichtung eines Fonds für erhaltenswerte Gebäude außerhalb des Altstadtschutzgebiets 
ähnlich dem Altstadterhaltungsfonds. 

• Zusammenarbeit, gemeinsamer Auftritt und Kommunikation von Institutionen für Schutz von 
Baukultur und Natur sowie für Stadtentwicklung auf kommunaler Ebene - fachliche Synergien 
nutzen (Planungsausschuss, Amt für Raumplanung und Baubehörde, Landeskonservatorat) 

• Aktive Bodenpolitik durch die Stadtgemeinde: Übernehmen der Rolle des Auslobers 
öffentlicher Architekturwettbewerbe auf Grundlage von definierten Entwicklungsszenarios 
und umfangreicher Analysen. Erst NACH Vorliegen des konkreten Ergebnisses beginnt die 
Investorensuche, die dann in einer verbindlichen Qualitätsvereinbarung/Vertrag mündet. 

• Verbesserung Wettbewerbsprozedere: gründliche Beschäftigung der Jury mit Bauplatz und Ort 
VOR dem Kolloquium, Einbringung der Ergebnisse in die Rahmenbedingungen des 
Wettbewerbs; keine Vermischung der Akteure von Planungsgrundlagen / Masterplan und 
Architekturwettbewerb  

• zeitgemäßes Agieren: Partizipation als integralen Bestandteil stadtgestalterischer Prozesse 
einführen, d.h. für städtische Projekte und Großprojekte von privaten Bauherren 
Bürgerbeteiligungen gesetzlich verbindlich festlegen - als Voraussetzung einführen: „offene 
Planung“/“open-government“, d.h. Amtsgeheimnis aufheben und Transparenz der 
Entscheidungsprozesse ermöglichen 
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ERGÄNZENDE ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN PUNKTEN: 
 
 
ZU PUNKT 1.) ARCHITEKTURAFFINER BÜRGER IM GB 
 
In den ersten Beiratsperioden hat ein kunst- und architekturaffiner Bürger bzw. Bewohner der Stadt 
die Tätigkeit des Beirats bereichert (Dr. Otto Breicha 1983-1985, Dr. Thomas Zaunschirm 1986-1988). 
Die anerkannten Kunsthistoriker waren nicht direkt in das Baugeschehen Salzburgs involviert, konnten 
sich aber mit ihrem Hintergrundwissen einbringen.  
In der aktuellen Diskussion gibt es u.a. die Forderung, dass künftig wieder lokale Architekten in den 
Gestaltungsbeirat gehen sollten. In Sitzungen der SVK für die Altstadterhaltung wird immer wieder bei 
eigenen Planungen dieser Mitglieder die unvermeidliche Unvereinbarkeit offensichtlich. Wir schlagen 
vor, die im Gestaltungsbeirat äußerst sinnvolle Position des kunst- und architekturaffinen Bürgers bzw. 
Bewohners der Stadt Salzburg zu reaktivieren.  
Dieser unabhängige Salzburger Bürger könnte auch als erstverantwortliches GB-Mitglied bei der 
Straffung von Abläufen und der wichtigen Basisarbeit von Architektur-Verfahren ein wichtiges 
Bindeglied sein, z.B. um Wettbewerbe besser und zielorientierter vorbereiten zu können. Zudem 
bringt er ein Lokalwissen für die Einschätzungen im Rahmen von Stadtgeschichte und 
stadtteilhistorischer Bedeutung mit, das bei den internationalen Experten nicht gegeben ist und auch 
nicht vorhanden sein kann. Diese stadtspezifische Expertise ist aber für das immer virulenter 
werdende Thema „Bauen im Bestand“ von enormer Bedeutung. Daher führten die Mitglieder des 
Gestaltungsbeirates ja zuletzt Lokalaugenscheine ein. 
Die Causa der Nachnutzung der Riedenburgkaserne zeigt beispielsweise, dass durch Input von außen 
viele Entscheidungen besser und früher organisiert werden können. Wäre dies nicht geschehen und es 
nach den Vorgaben der Stadt gegangen, so würde vom Ensemble Riedenburg-Kaserne kein Stein 
erhalten werden und damit die Erinnerung an einen historischen Ort gänzlich verloren gehen: 
 

In den Bebauungsplan 1998 wurde nur die laut historischer Erhebung „unbedingt“ 
erhaltenswürdige Biedermeiervilla eingetragen. Allerdings lud die Stadtplanung mit den 
Wettbewerbsbedingungen die Architekten zum Abriss der Villa ein: Für einen alternativen 
Ersatzbau seien „die qualitative Verbesserung der städtebaulichen Situation sowie die 
wirtschaftliche Notwendigkeit als Voraussetzung für die Beantragung der Aufhebung dieses 
Erhaltungsgebotes nachzuweisen“. Architekturaktivisten protestierten erfolgreich. Danach 
ignorierte zwar das Siegerprojekt das Erhaltungsgebot, eine Koordinierung mit dem 
zweitgereihten Projekt sichert aber schließlich die Erhaltung der Biedermeiervilla. 
Der sensibilisierte Gestaltungsbeirat konnte zumindest erreichen, dass durch seine „Forderung 
nach der Erhaltung der Spuren der Kaserne“ der Backsteinbau an der Sinnhubstraße 3 erhalten 
werden wird, für die mittlerweile auch eine neue Nutzung durch die Initiative Architektur 
angedacht ist. 

 
Insgesamt zeigt die Causa Riedenburg-Kaserne die dringende Notwendigkeit einer unabhängigen, für 
Baukultur sensiblen Begleitung. 
 
 
ZU PUNKT 2.) NEUORGANISATION DER BESETZUNG DES GB 
 
Kein renommierter, in Frage kommender Architekt ist angesichts seiner anspruchsvollen Arbeit bereit, 
sich einem Hearing zu stellen. Ein Engagement im Gestaltungsbeirat Salzburg ist für Architekten noch 
immer vor allem ein Ehrenamt, auch wenn sie mittlerweile dafür entlohnt werden. Trotzdem muss die 
Stadt weg von einer (bislang zwar mit anderen Beamten der Stadtplanung koordinierten) 
Alleinentscheidung des Planungsstadtrates hin zu einer mehrheitlichen und demokratischen 
Vorschlagskultur.  



4 
Initiative Um+Bau+Kultur Salzburg – Strategien für eine Stadt  info@umbaukultur.com 

Eine Neuorganisation der Besetzung des Beirates könnte die Besetzung der alle zwei Jahre neu 
zusammengestellten Jury des Architekturpreises des Landes Salzburg zum Vorbild nehmen. Fünf 
Gremien entscheiden hier in einer gemeinsamen Sitzung über die Jurymitglieder (bis 2014 waren es 
fünf – d.h. von jedem Gremium ein Juror, ab 2016 sind es nur mehr drei). Dabei haben neben dem  
Land Salzburg auch die Kammer und NGOs ein Vorschlagsrecht. Die Gremien sind: die Kulturabteilung 
des Landes Salzburg, die Landesbaudirektion, der Fachbeirat für Architektur, die Kammer der 
Architekten und die Initiative Architektur. Im Vorfeld der Sitzung stimmen die Gremien innerhalb ihrer 
Vorstände zwei Juroren ab, die sie vorschlagen wollen. Mit diesen klären sie auch bereits ab, ob diese 
gewillt sind. In der Sitzung der Gremien wird dann aus dem Pool der zehn Personen ein gut 
harmonierendes, aber auch in den Erfahrungen und Haltungen unterschiedliches Team 
zusammengestellt.  
Daran sollte man sich bei der Besetzung des GB orientieren. Statt der Gremien des Landes würden 
dann die der Stadtpolitik und -verwaltung stehen: MA 5 – Raumplanung und Baubehörde oder 
MA5/03 Stadtplanung und Verkehr, Planungsausschuss Gemeinderat und eventuell berücksichtigt 
man auch Vorschläge aus dem Gestaltungsbeirat selbst. Nach der bereits lange gepflegten Tradition 
der Transparenz im Beirat müsste diese Besetzungssitzung oder zumindest das Protokoll der 
Besetzungssitzung öffentlich sein. 
 
 
ZU PUNKT 3.) AUSWÄRTIGE MITGLIEDER DES GB MIT EXPERTISE 
 
Bei neuen Bauprojekten ist darauf zu achten, dass eine harmonische Einbindung der neuen Planungen 
in die umgebende Stadtlandschaft und unter Berücksichtigung (landschafts-)ökologischer Aspekte 
geschieht.  
 
Der Anspruch von Planung und Wirklichkeit klafft (vgl. Stadtwerke-Areal) auseinander und sollte 
künftig bei Bauprojekten von Anfang an bis zur Umsetzung stärker beachtet werden. So hat man 
bereits beim Areal der Rauchmühle reagiert und den öffentlichen Freiraumbereich am Ufer der 
Glanrenaturierung geschaffen. Beim Projekt Bildungscampus Gnigl wird allerdings der vorhandene 
Freiraum mit Baumbestand offenbar missachtet und statt der gebotenen/wünschenswerten Erhaltung 
von Bäumen die Möglichkeit der Vorschreibung von Ersatzpflanzungen – als Schlupfloch gemäß 
Baumschutzverordnung – genutzt. Um auch in Zukunft die Expertise im Bereich Freiraumplanung zu 
gewährleisten, ist es notwendig, weiterhin jeweils eine von ihrer Ausbildung (Landschaftsplanung, 
Stadtökologie etc.) dazu qualifizierte Person in den Gestaltungsbeirat zu berufen. 
 
Der/Die LandschaftsplanerIn soll wie die anderen Mitglieder des Gestaltungsbeirates von auswärts 
kommen, um die Unabhängigkeit zu bewahren und die Befangenheiten lokal tätigen Architekten 
stehen. 
 
Von der Stadt Salzburg beauftragte Studien über Stadtlandschaften, Grünes Netz, Durchgrünungsgrad 
und Wohnstandortattraktivität sind als Grundlagen in die Erstellung des Räumlichen 
Entwicklungskonzeptes (REK 2007) eingeflossen. Die Qualitäten des unbebauten (Grün)Raumes sollten 
so erhalten und allenfalls verbessert werden (Punkt 2.5.1 und 2.4.5): 
 
Erholungsflächen in der Stadt – Freiraumversorgung 
„Die Versorgung mit einem fußläufig erreichbaren Freiraumangebot zur täglichen Naherholung, auch 
in der Mittagspause, ist ein bedeutendes Kriterium für städtische Wohn- und Umweltqualität. Gerade 
im Zuge nachhaltiger Siedlungsentwicklung nach innen muss darauf geachtet werden, dass Frei- und 
Grünräume in ausreichendem quantitativen, aber auch qualitativen Ausmaß erhalten bleiben oder neu 
entstehen. (…) Die Nutzbarkeit der Erholungsflächen hängt wesentlich von ihrer Lage und 
Erreichbarkeit ab. Eine Unterversorgung mit wohnortbezogenen Naherholungsmöglichkeiten 
verursacht zusätzlichen Erholungsverkehr samt den damit verbundenen Belastungen wie Lärm und 
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Luftschadstoffe und schließt zum Teil sozial benachteiligte Gruppen oder in ihrer Mobilität 
eingeschränkte Personen aus. Gerade Erwachsene und ältere Personen messen der Erholung eine hohe 
Bedeutung zu.“ 
 
Die Frei- und Grünräume in der Stadt Salzburg 
„Zu den Frei- und Grünräumen in der Stadt Salzburg zählen die bäuerliche Kulturlandschaft mit ihren 
Äckern, Wiesen und Wäldern, Gewässer, grüne Erholungswege (Grünes Netz), Parks, aber auch 
beispielsweise Baulücken oder Gewerbeflächen, die für temporäre Erholungs- oder Freizeitnutzung zur 
Verfügung stehen können.“ 
 
Freiraumverbundsysteme – Grünes Netz 
„Das Grüne Netz hat zum Ziel, die großflächigen Landschaftsräume mit den zahlreichen kleineren und 
größeren Grünflächen, den Sport- und Freizeiteinrichtungen, aber auch mit den wichtigen öffentlichen 
Einrichtungen und Zentren der Stadt über grüne, annehmliche Wege zu verbinden. ….“  
 
Grünkorridore 
„Grünkorridore verlaufen über das gesamte Stadtgebiet, erfüllen dabei alle vier Funktionen 
(Ökologie/Verbindung/Erholung/Gestaltung) und bilden das Rückgrat des Grünen Netzes.“ 
 
 
ZU PUNKT 4.) INTENSIVIERUNG DER BEGLEITUNG DURCH DEN GB BEI DER BAULICHEN UMSETZUNG 
 
Die intensive Begleitung des GB eines Projekts bei Detailplanung und baulicher Umsetzung ist wichtig 
und richtig. Dass trotz derartiger Bemühungen des GBs zu wenig in dieser Richtung passiert ist, zeigt 
der Hinweis von DI Michael Paul zum Neubebauprojekt. Roseggerstraße/Ignaz-Harrer-Straße 
(Architekten-ARGE Krischanitz + Triendl und Fessler Architekten): Der Mitarbeiter der MA 5/03 hat die 
Banalisierung des Projekts zwischen Wettbewerb und Ausführung beim Planungsausschuss vom 12. 
Mai 2016 thematisiert. 
 
 
ZU PUNKT 5.) KEINE BESCHNEIDUNG DER BEFASSUNGSZEIT 
 
Die Beschneidung der Befassungszeit durch den Gestaltungbeirat ist nicht praxisgerecht und 
berücksichtigt bauherrnseitige Prozesse nicht. Beispielsweise bei der Rauchmühle hat der Investor 
zwei Sitzungen verstreichen lassen, der Bauherr hat damit offensichtlich und aus freien Stücken eine 
Pause von rund sechs Monaten eingelegt. 
 
 
ZU PUNKT 6.) BEREITS BESTEHENDE GESETZE EINHALTEN, DIESE SCHÄRFEN UND NEUE ZUM SCHUTZ 
EINFÜHREN 
 
BEREITS BESTEHENDE GESETZLICHE VORGABEN 
 
Thema Ensembleschutz und Erhaltungsgebote 
 
Laut Punkt C.4.2.1. im Räumlichen Entwicklungskonzepts der Stadt von 2007 (REK) müssen 
historische Ensembles im Rahmen von Baubewilligungsverfahren, städtebaulichen Studien oder 
Wettbewerben berücksichtigt werden:  
"Die historischen Ensembles sind mit ihrem direkten Umfeld (z. B. historische Gartenanlagen) im 
Rahmen der Bebauungsplanung im Bestand zu erhalten.“ 

 

https://www.stadt-salzburg.at/REK_GR/REK2007_Textteile_Druckfassung.pdf
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Zum Beispiel bei der Riedenburgkaserne hielt sich die Stadtplanung nicht an diese ihre eigenen 
Vorgaben, sie ignorierte das ausgewiesene Ensemble, das durch einen eigenen Ensemblebogen 
dokumentiert worden war. 
 

Abgesehen von Ensembles wie der Riedenburgkaserne wurden 1996 in einem erfreulichen 
Amtsbericht 20 meist größere Ensembles im Stadtgebiet Salzburg für einen Ensembleschutz 
vorgeschlagen. Deren Schutz wurde aber nie gesetzlich verankert.  Zu fordern ist daher, dass auf den 
erweiterten Grundlangen von 1996 ein von der Stadt verordneter Ensembleschutz umgesetzt wird 
und dieser auch in die Bebauungspläne einfließt. 
 
Nicht nur Ensembles, sondern auch Einzelgebäude sollen laut REK Punkt 3.5.4. als historisch-
städtebauliche Werte nicht leichtfertig preisgegeben werden und sind daher unter Schutz gestellt, 
d.h. mit Erhaltungsgeboten belegt:  
„Historisch und baukünstlerisch wertvolle und erhaltenswerte Gebäude gibt es […] verstreut über das 
gesamte Stadtgebiet. Diese historischen Spuren, in Form von Einzelgebäuden und Ensembles, tragen 
zum unverwechselbaren Charakter der verschiedenen Teilräume und schaffen eine Identifikation mit 
dem Ort bei. Das Amt für Stadtplanung und Verkehr hat Anfang der 1980er-Jahre eine 
‚Arbeitsgemeinschaft Stadtgeschichte’ beauftragt, alle bestehenden Gebäude aus der Zeit vor 1945 zu 
erfassen, zu dokumentieren und hinsichtlich ihrer Erhaltungswürdigkeit zu bewerten. Mit diesen 
‚stadtgeschichtlichen Erhebungen’ dokumentiert die Stadtgemeinde Salzburg ihr Interesse an der 
Erhaltung historisch-städtebaulicher Werte auch außerhalb der Altstadt. Sie bietet eine 
Beurteilungsgrundlage für Stadterneuerungsmaßnahmen und soll die leichtfertige Preisgabe 
erhaltungswürdiger Bauten und Stadträume durch Fehleinschätzung und mangelnde Kenntnis in 
Zukunft verhindern. In den ‚stadtgeschichtlichen Erhebungen’ werden unter Zugrundelegung von 
baukünstlerischen und historischen Aspekten 4 Kategorien für Einzelgebäude sowie für Ensembles 
festgelegt. Durch die zwischen den Jahren 1996 und 2000 durchgeführte gesamtstädtische 
Bebauungsplanung wurden die Gebäude der Kategorie I – III als ‚charakteristische Bauten’ gem. § 35 
Abs. 1 ROG 1998 unter Schutz gestellt (‚Erhaltungsgebot’).“ (gemeint ist § 59 „Erhaltungs- und 
Abbruchgebote“) 

Nimmt man in der Causa Riedenburg ausschließlich die erhaltenswerten Gebäude der obersten 
beiden Erhaltungs-Kategorie I und Kategorie II (ohne die zudem angeführte Kategorie III), so 
hätten alleine fünf Bauwerke (Hauptgebäude und das Nachbarhaus an der Moosstraße, das 
ursprünglich den Turn- und Fechtsaal aufnahm sowie das Ziegelgebäude an der Sinnhubstraße 
(alle um 1890), die Reithalle von 1926 und die Biedermeiervilla) Eingang in den Bebauungsplan 
von 1998 finden müssen, bis auf die Biedermeiervilla wurden alle anderen ignoriert und dem 
Abriss preisgegeben.  
Die Stadtplanung ignorierte bei der Riedenburgkaserne sowohl den Ensemble-Aspekt wie auch 
bei den Erhaltungsgeboten ihre eigenen Verpflichtungen und Vorgaben, sie ließ fast alle 
Erhaltungsgebote unter den Tisch fallen.  

 
Auch die Antwort der MA 5/03-Stadtplanung vom 20.4.2016 auf die GGO-Anfrage „Erhaltungsgebote 
Riedenburgkaserne“ von GR Dr. Christoph Ferch vom 11.04. 2016 steht in klarem Widerspruch zu den 
eigenen REK-Vorgaben der Stadt, dass nämlich in der „gesamtstädtischen Bebauungsplanung […] die 
Gebäude der Kategorie I – III als ‚charakteristische Bauten’ gem. […] ROG 1998 unter Schutz gestellt“ 
wurden: In der Beantwortung von Punkt 1 der GGO-Anfrage behauptet nämlich die MA 5/03, dass „die 
Bögen zur den 1982 und 1994/95 durchgeführten Stadtgeschichtlichen Erhebungen […] im Unterschied 
zur Bebauungsplanverordnung […] keine verbindlichen […]  für die Feststellung eines Erhaltungsgebots 
bilden“, zum Punkt 2 der GGO-Anfrage behauptet nun die MA 5/03 wörtlich: „Die Stadtgeschichtlichen 
Erhebungen waren Erhebungsgrundlage für die Erstellung des Bebauungsplanes der Grundstufe […] 
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1998 und haben zum Erhaltungsgebot für die Villa an der Neutorstraße 25 geführt.“  
 
Ein Paradigmenwechsel ist notwendig:  Die Stadt muss ihre eigenen Erhaltungsgebote für die 
charakteristischen Bauten einhalten und nicht mehr lukrativen Verwertungsstrategien von 
Investoren und eigenen Prestigeprojekten opfern!  
 
Letztere Fehlentwicklung hat nicht allein bei der Riedenburgkaserne stattgefunden: 
 

Trotz der bestehenden gesetzlichen Regelungen wurden die charakteristischen Bauten der 
Rauchmühle 2014 neu begutachtet. Das Gutachten, das an dem Gebot festhielt, wurde aber 
nicht Grundlage des Wettbewerbs und somit im Oktober 2015 ein rechtsgültiger Abrissbescheid 
erstellt, über den der Gestaltungsbeirat nicht in Kenntnis gesetzt wurde. 
Dies führte dazu, dass sich der Beirat mit einem Objekt befasste, für das bereits ein Verfahren 
zur Abrissgenehmigung lief. Die Trennung dieser Sachverhalte macht aber nur Sinn, wenn der 
Prozess der Ausstellung von solchen Abbruchbewilligungen normalerweise vor der Befassung 
des Gestaltungsbeirates abgeschlossen ist. 
 
Auch beim Bildungscampus Gnigl  - ein Bauprojekt der Stadtgemeinde selbst - wurde am 
5.5.2015 durch den Stadtsenat die Ausnahmebewilligung vom Abbruchsverbot 
(Erhaltungsgebot) gemäß § 59 Abs. 2 ROG 2009 für das Lehrerhaus Schulstraße 9/11 und am 
16.12.2015 durch den Gemeinderatsbeschluss gegen die Fraktion SALZ das Erhaltungsgebot im 
Bebauungsplan der Grundstufe für das Schulgebäude und die Lehrerhäuser Schulstraße 3/5 
sowie für das bereits abgebrochene 9/11 aufgehoben. Für diese Bauten lag – zusammen mit der 
Volksschule Gnigl ebenso ein Ensemble vor. 
 
Bei diesen Objekten wird wieder deutlich, dass diverse Prozesse parallel laufen, zeitlich nicht 
aufeinander abgestimmt sind und die Akteure über diese nicht in Kenntnis sind. Ing. Mag. 
Manuel Dornstauder vom Baurechtsamt der Stadt Salzburg räumte gegenüber der Initiative 
Um+Bau+Kultur im Dezember 2015 ein, dass „ein lückenloser Informationsfluss – ungeachtet der 
vielschichtigen und demnach auch nicht zwangsläufig verknüpften Aufgabengebiete der Behörde 
– gewisse Unklarheiten quasi von vorne herein ausräumen würde.“ Daher fordern wir auch 
unter Punkt 7 die Vernetzung und gemeinsame Kommunikation der einzelnen Akteure. 

 
Da die Erhebungsbögen unter Verschluss gehalten werden, können nur die Causa 
Riedenburgkaserne und andere bekannt gewordene Fälle auf das ganze Stadtgebiet 
„hochgerechnet“ werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Stadtplanung einen 
beträchtlichen Teil der durch stadtgeschichtliche Erhebungen als erhaltenswert eingestuften 
Gebäude nicht in die Bebauungspläne übernommen hat, damit in massivem Widerspruch zu den 
eigenen Vorgaben des REK steht, zum Abriss einlädt und damit baukulturell äußerst 
verantwortungslos agiert. 
 
Thema Wirtschaftlichkeitsberechnung als Basis für Erhaltung/Abbruch 
 
Zudem ist ein erhaltenswertes Gebäude, das in einen Bebauungsplan aufgenommen wurde, noch 
lange nicht vor einem Abriss sicher, gerne wird nämlich das „totsichere“ Killerargument 
„Wirtschaftlichkeit“ ins Spiel gebracht: 

 
Abrissfreudige – Politiker, Eigentümer, Wohnbaugenossenschaften und Investoren – beziehen sich 
gerne auf das Salzburger Raumordnungsgesetz (ROG 2009 § 59 Abs. 2) mit der Behauptung, dass 
kaum eine „Instandhaltung allgemein wirtschaftlich vertretbar erscheint“ und damit „der Abbruch für 
ein Gebäude mit Erhaltungsgebot“ bewilligt werden müsse: 
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„Für Bauten, für die ein Erhaltungsgebot gemäß Abs. 1 gilt, darf der Abbruch nicht bewilligt werden, 
wenn deren Instandhaltung allgemein wirtschaftlich vertretbar erscheint. Nicht unter das Verbot fällt 
ein Abbruch solcher Bauten aus Gründen der Einsturzgefahr oder dann, wenn die Behebung der 
Baufälligkeit technisch unmöglich ist. Ob die Instandhaltung allgemein wirtschaftlich vertretbar 
erscheint und ob einer der genannten Gründe für einen Abbruch vorliegt, hat die Gemeindevertretung 
(in der Stadt Salzburg der Gemeinderat) innerhalb von längstens sechs Monaten nach vollständiger 
Einbringung des Ansuchens um Abbruchbewilligung festzustellen. Im Ansuchen um eine 
Abbruchbewilligung sind der oder die Gründe hiefür geltend zu machen und unter Vorlage von 
Unterlagen für deren Glaubhaftmachung besonders zu begründen. Nach Ablaufen der Frist kann die 
Abbruchbewilligung von der Baubehörde aus dem Grund des ersten Satzes nicht mehr versagt 
werden.“ 
 
Wer die sichere Demontage eines Gebäudes anstrebt, nimmt sich einen Gutachter, der über die 
Liebhaberei-Beurteilung im österreichischen Steuerrecht (LRL. 1997 + BGBL. 33/1993) eine 
unrealistisch kurze Refinanzierungszeit von 20 bis 28 Jahren ansetzt. Verzichtet die Stadtplanung dann 
auf ein Gegengutachten, so ist wertvollen Gebäuden die Spitzhacke gewiss. Auf diese Weise eliminiert 
wurden zum Beispiel die Villa Itzlinger Hauptstraße 82 (gegenüber Schweiger Eis) oder das 
Industriedenkmal Ischlerbahnremise Landstraße/Ziegeleistraße, beide um 1900 gebaut.  
 
Die Alternative zu dieser fragwürdigen Methode sind seriöse, keineswegs „automatisch“ zum Abriss 
gelangende und anerkannte Bewertungsverfahren: So hat der Salzburger Baumeister Wilfried 
Huemer ein differenziertes und spezifisches Restwertverfahren entwickelt, welches dem 
österreichischen Steuerrecht entspricht. Bei der Ertragswertermittlung werden realistische und 
argumentierbare Mindest-Regelnutzungsdauern generalsanierter Gebäude zugrundegelegt. Diese 
Zeitspanne beträgt z.B. bei generalsanierten Wohnbauten mindestens 50 Jahre sowie in der Regel 67 
Jahre für vergleichbare Ersatzbauten.  
 
Die aktuelle Überarbeitung es ROGs bietet die Chance, den Schutz bzw. die Erhaltung von 
identitätsstiftender Baukultur ungleich umfassender zu begleiten. So sollte die Berechnung der 
Wirtschaftlichkeit (Absetzung für Abnutzungen) an die dem Gebäude immanenten Nutzungszeiträume 
gebunden werden, ohne allfällige individuelle Bestandsverhältnisse (Vermietung versus Eigennutzung) 
zu berücksichtigen. Das würde zudem die seit Jahrzehnten kursierende Praxis, Häuser und Mieter 
gleichzeitig zu eliminieren, abschaffen. 
 
Zudem soll in die Wirtschaftlichkeitsberechnung die Graue und im Bestand gebundene Energien 
berücksichtigt werden und damit Resourcenschonung  als Teil einer objektiven Gegenüberstellung 
von Generalsanierung und Neubau etabliert werden. 
 
Die Stadt außerhalb des Altstadtschutzgebiets ist benachteiligt, ein z.B. aus Mehrwertabgaben 
(Aufwidmung) dotierter  Fonds für erhaltenswerte Gebäude ähnlich dem Altstadterhaltungsfonds ist 
dringend notwendig. 
 
Bei Objekten mit Erhaltungsgebot sollte die Baubehörde periodisch die Instandhaltung überprüfen 
und diese im Notfall einfordern, um bewusst herbeigeführtem Verfall entgegenzuwirken. 
 
Eine verantwortungsvolle Stadtpolitik und -Verwaltung darf nicht Abrisse fördern, sondern sich im 
Gegenteil dem Schutz bzw. der Erhaltung von identitätsstiftender Baukultur verschrieben haben. 

 
Mehrwertabgaben und Entkernungen 
 
Mit dem Schreckgespenst Wohnungsnot wird nicht nur der historische Baubestand ausradiert oder 
„bestenfalls“ entkernt, sondern auch die Dichte in nachbarschaftsunverträgliche Höhe getrieben. Der 



9 
Initiative Um+Bau+Kultur Salzburg – Strategien für eine Stadt  info@umbaukultur.com 

Verwertungsdruck, den Investoren auf die Stadtpolitik und -verwaltung ausüben, ist enorm. Immer 
wieder werden hier die Erhaltungsgebote von den Spekulanten „verhandelt“ und die Stadt gibt diese 
in der Folge auf. Dabei ergibt sich aus den oft notwendigen Umwidmungen von Gewerbe- zu 
Wohnflächen ohnehin bereits eine hohe Wertsteigerung, ohne, dass auch nur eine Investition getätigt 
werden musste. Wir fordern, dass die Verhandlungen unserer Stadtpotentiale beendet werden und 
die Wertsteigerungen durch Um- und Aufwidmungen zugunsten von Stadt und Quartieren 
abgeschöpft werden, z.B. nach Vorbild der Mehrwertabgabe von Basel oder der „Städtebaulichen 
Verträge“ zwischen Stadt und Investor, wie sie Wien 2015 einführte. 
 
Jenseits von Dichtevorgaben bzw. -forderungen durch Investoren, Wohnbaugenossenschaften, 
Politiker etc. hat die Stadtplanung unabhängig Baumassenstudien zu entwickeln, so dass erste 
Annäherungen an sinnvolle Dichten möglich sind, allfällige Auf- oder Umwidmungen gilt es finanziell 
zu bewerten.  
 

Von der räumlich und als Holzkonstruktion außergewöhnlichen Panzerhalle der ehemaligen 
Struberkaserne sind nur mehr ein paar Prozent der ursprünglichen Bausubstanz (Außenmauern 
mit Toren und ein paar Innenwände) erhalten. Die Stadt hatte dem Projektentwickler zusätzlich 
tausende bebaubare Quadratmeter Neubauvolumen im Osten des Grundstücks geschenkt, weil 
dieser „zur Gänze“ die Erhaltung versprochen hatte – ein Versprechen, das er mit der völligen 
Entkernung und einem Neubau des Daches nicht einlöste. 
 
Bei der Causa Rauchmühle, erklärte Planungsstadtrat Johann Padutsch in seiner Reaktion zum 
Offenen Brief der Initiative Um+Bau+Kultur vom April 2015, dass das Bestandsvolumen nur 
umverteilt werden würde. Es erhöht sich tatsächlich aber um fast 70 %. Denn die Architekten 
müssen eine GFZ von 1,34 (statt 1,15) erreichen, da die Stadtplanung als Berechnungsbasis nicht 
nur den tatsächlichen Bauplatz, wie im ROG explizit formuliert, sondern unkorrekt auch das 
künftige Grünland einer für Stadtteil und Quartier positiven Renaturierung der Glan (3000 m2, 
rund 15% des Baulands) sowie den Erhalt einiger Bestandsbauten miteingerechnet hat. 
Offenbar herrscht die Vorstellung vor, dass man dem Investor für das Abtreten der neuen 
Grünflächen einen Ausgleich geben muss, dabei verdient er schon an der Umwidmung genug. 
Gegenüber den städtebaulichen Rahmenbedingungen von September 2012, die hier den 
Leithöhen des REK mit max. 5 Geschoßen folgten, werden nun Gebäudehöhen von bis zu 7 
Geschoßen umgesetzt werden. Das Ergebnis ist ein fauler Kompromiss, bei dem Stadt und 
Quartier viel zu wenig profitieren. 

 
Thema Mobilitätskonzepte 
 
Die Stadt Salzburg möchte eine „Smart City“ sein. Dies bedeutet aber, in allen Bereichen 
zukunftsfähige und nachhaltige Lösungen anzustreben, auch im Bereich Infrastruktur, Mobilität und 
Siedlungsentwicklung. Doch die Mobilitätswende wurde bisher nur bei einem – wohlgemerkt zweimal 
national preisgekrönten – kleinen Wohnbauprojekt der GSWB von Christoph Scheithauer in der 
Salzburger Gaswerkgasse aus dem Jahr 2014 mit einem Mobilitätskonzept für die 10 Wohnungen 
eingeläutet. Bei diesem wurden nur 0,5 statt der sonst in der Landeshauptstadt vorgeschriebenen 1,2 
PKW-Parkplätze pro Wohnung errichtet und dadurch und durch den Wegfall einer Tiefgarage die 
Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes kompensiert. Stattdessen wurde ein großer Fahrradraum mit 
Steckdosen für E-Fahrräder, Servicestation sowie versperrbaren Boxen für Zubehör, Radhelm und 
Regenkleidung eingerichtet und die Haushalte erhalten drei Jahre lang eine Jahreskarte des 
Verkehrsverbundes.  
Der Wohnbau beeinflusst nicht nur unser alltägliches Mobilitätsverhalten, das damit 
umweltfreundlicher und kostengünstiger wird, sondern natürlich auch indirekt das 
Verkehrsproblem der Stadt. Immerhin beginnen oder enden acht von zehn Alltagswegen zu Hause. 
Der Verkehr ist im Bereich Klimaschutz noch immer Schlusslicht, weshalb solche Vorzeigeprojekte 

http://www.svkg.ch/Mehrwertabgabe_im_Kanton_Basel-Stadt_Weiss_Dieter.pdf
http://derstandard.at/2000016120304/Wien-schliesst-erstmals-staedtebauliche-Vertraege-mit-Entwicklern
http://derstandard.at/2000016120304/Wien-schliesst-erstmals-staedtebauliche-Vertraege-mit-Entwicklern
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enorm wichtig sind. Die Stadt Salzburg muss weiter an ihrer Vordenkerrolle für eine vernetzte 
Mobilität des 21. Jahrhunderts arbeiten, vor allem bei Großwohnprojekten.  
 

Die zentrale Lage in Verbindung mit dem vorhandenen hochwertigen ÖV (OBUS, S-Bahn) 
prädestinierten die Rauchmühle zum Modellprojekt für verkehrsreduziertes Wohnen mit einem 
Stellplatzschlüssel von maximal 0,5 bzw. 91 Plätzen anstelle von projektierten 324. Dadurch 
würde eine echte Durchgrünung mit hohen Bäumen am Areal ermöglicht. Auch der 
Gestaltungsbeirat forderte die Reduzierung der unterirdischen Flächen. 

 
ZU PUNKT 7.) NEUES PLANUNGSPROZEDERE EINFÜHREN: 
 
Thema Bürgerbeteiligung 
 
Der Gestaltungsbeirat soll die Qualität der Baukultur sicherstellen. Diese jedoch ist eng verwoben mit 
der Partizipation ihrer Nutzer verwoben, also mit BürgerInnenbeteiligung. Exzellente Partizipation 
muss integraler Bestandteil stadtgestalterischer Prozesse werden, nur so kann man die Bürger ernst 
nehmen und einbeziehen! 
Daher sind Bürgerbeteiligungen für städtische Projekte und Großprojekte von privaten Bauherren 
per Gemeinderatsbeschluss verbindlich festzulegen, sie zu einem tatsächlichen Teil der 
Planungsprozesse zu machen – z.B. nach dem Vorbild des Bürgerbeteiligungsmodells von Heidelberg 
(in der Größe vergleichbar) im TRIALOG von Stadtpolitik, Stadtverwaltung und Bürger.  
 
Baukultur beschreibt die Vielfalt menschlicher Leistungen, ihre natürliche oder gebaute Umwelt zu 
verändern. Sie umfasst Architektur, Städtebau, Landschafts-, Orts- und Raumplanung, die Gestaltung 
von Infrastrukturbauten, Kunst im öffentlichen Raum und vieles mehr. 
Die Identität der Baukultur fußt auf Geschichte und Eigenlogik eines Ortes, einer Region oder eines 
Landes. Die Verantwortung für die Qualität gebauter Umwelt liegt nicht allein bei Politik, 
Verwaltung und Fachplanung, sondern ist eine gesamtgesellschaftliche. 
Wofür steht eine Stadt, die wie die Gesellschaft, die sie belebt, ständigem Wandel ausgesetzt ist? 
Wofür steht ein Stadtteil, ein Straßenzug, eine Restfläche im urbanen Kampf um Aneignung nutzbarer 
Räume? Glauben wir im Jahr 2016 mit all unseren Erfahrungen der letzten Jahrzehnte immer noch 
an ein „Erfolgsmodell - Investor – Politik – Verwaltung“? 
 
Ebenso kann man diesen gesellschaftspolitisch relevanten Mitbestimmungs- und Gestaltanspruch auf 
andere Dimensionen, wie beispielsweise die Freiraum- und Stadtgestaltung, übertragen. 
BürgerInnen sind ExpertInnen ihres Umfeldes. Sie kennen die Nischen, Pfade, Wege, die 
Besonderheiten ihres Umfeldes, sowie des öffentlichen und halböffentlichen Raums. Sie wissen, wie 
ihr Ort oder Stadtteil „tickt“, sie kennen seine Stärken und Schwächen. Sie verbinden Werte mit den 
Gestalträumen und deren Nutzungen. Kinder und Jugendliche beispielsweise erfüllen in kreativer 
Weise die von Erwachsenen unbesetzten Orte mit faszinierendem Eigenleben. 
  
Die aktuell in Salzburg üblichen „Bürgerbeteiligungen“ sind im Wesentlichen Bürgerinformationen.  
Werden Beteiligte nur per Informationsveranstaltungen über aktuelle Planungen oder 
Entscheidungen ihrer Lebensräume informiert, ohne selbst Einfluss nehmen zu können, ist dies eine 
nahezu wertlose Einweg-Kommunikation, die der Komplexität-Stadt nicht gerecht wird. Können die 
Beteiligten durch Konsultation zu einem Entwurf oder einer Frage Stellung nehmen, ist eine etwas 
konstruktivere Zweiweg-Kommunikation gegeben, die in der Praxis jedoch nicht die Potentiale der 
Bürgerschaft abzuschöpfen vermag, die der Aufgabe Stadtgestaltung im Detail gerecht werden. 
Erst eine Mehrweg-Kommunikation ermöglicht durch gelebte Kooperation ein miteinander 
Entwickeln durch ausreichend gemeinsam vertieftes Arbeiten an ausreichend komplexen 
Fragestellungen. Die Beteiligten bereichern dabei den Planungsprozess durch eine strukturierte, 
professionelle Prozessbegleitung. Zum rechten Zeitpunkt an den richtigen Themen gemeinschaftlich zu 

http://www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Rathaus/Buergerbeteiligung.html
http://www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Rathaus/Buergerbeteiligung.html
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arbeiten, lässt engagierte BürgerInnen zu Akteuren ihres eigenen Umfeldes werden. Lokale Potentiale 
können erkannt, offensichtliche und weniger sichtbare Qualitäten beschrieben und benannt, Schätze 
gehoben werden. 
  
Exzellente Partizipationsprozesse arbeiten mit Perspektivenwechsel aller daran Beteiligten und 
werden durch eine bewusst gewählte Vielfalt an Akteuren wertvoller und umsetzbarer. 
BürgerInnen, auch noch nicht Wahlberechtigte, wie Kinder und Jugendliche, gehören dazu, 
VertreterInnen von Unternehmen und Organisationen vor Ort - wie Kammern, Anwaltschaften und 
NGOs - sowie die Fachöffentlichkeit, Verwaltung, politische VertreterInnen arbeiten gemeinsam – 
sorgsam begleitet von ProzessbegleiterInnen – barrierefrei an einer zukunftsfähigen, nachhaltigen 
Stadtgestalt. 
 
Bürgerbeteiligung fördert das Gemeinwohl, stärkt das Vertrauen in die demokratischen 
Institutionen erhöht die Zufriedenheit mit der Funktionsweise der Demokratie und Verwaltung.  
Exzellente Partizipation muss integraler Bestandteil stadtgestalterischer Prozesse werden. 
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