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In - der Stadt wächst das 

Misstrauen gegenüber 

Bauprojekten. Das darf 

niemanden wundern 

nach den Erfahrungen 

in der Riedenburg. Es 

ist Zeit. für eine 

Nachdenkpause. 

HEurE 
SC+~01J 

V~~~iCHr~T2' V~ie~Tu~G►~I 

~~~~~~~~G II I 	. 

UM (~OlffS wII~EN~ 
WiKBRAUC~~nIM~K 

V£~DI~~ITU~,~r~ 

Plädoyer f ür ein Bau-Moratorium 
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KONKRET 
Sylvia Wörgetter. 

 

Nicht ganz dicht ... 
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Es ist nicht mehr die Angele-
genheit eines einzigen Stadt-
teils allein: Die Wohnsiedlung 
auf dem Kasernenareal in der 
Riedenburg lässt kaum jeman-
den in der Landeshauptstadt 
kalt. Es herrscht Verwunderung 
bis Empörung darüber, wie es 
jetzt dort ausschaut. Nicht nur 
den zuständigen Planungsstadt-
rat Johann Padutsch (BL) hat es 
beim Anblick der bunten Wür-
fel „gerissen". 

Zu hoch, zu dicht, zu häss-
lich: So lautet die Kritik — an . 
der Verbauung in der Rieden-
burg  ebenso wie an früheren 
Projekten. 

Es ist also kein Wunder, dass 
Bürger weiteren Großprojekten 
mit Argwohn gegenüberstehen. 
In Gneis hat sich Widerstand 
gegen den Neubau von z5o bis 
28o Wohnungen an der Berch-
tesgadner Straße formiert. Mit  

Protesten ist auch an der Moos-
straße zu rechnen. 

Dort sollen, wie diese Woche 
bekannt wurde, Teile der Lan-
serhofsiedlung durch Neubau-
ten ersetzt werden. und zusätz-
lich i83 neue Mietwohnungen 
gebaut werden. Wobei im Mas-
terplan für ein Objekt zunächst 
sogar an einen zehngeschoßi-
gen Turm gedacht war. Was 
Stadtrat Padutsch „entspannt" 
sieht, wie er sagte, weil höher 
gebaut werden müsse, wenn 
dies fachlich vertretbar sei. 

Über allem steht bei den 
strittigen Projekten nämlich das 
Dogma der Verdichtung. Die 
Wohnungsnot sei groß, die zur 
Verfügung stehende Fläche ge-
ring, das Grünland unantastbar. 
Also müsse man so dicht und 
so hoch wie möglich bauen. 
Dieser Glaubenssatz scheint in 
Beton gegossen und wird selbst  

von ansonsten kritischen Zeit-
genossen nachgebetet. 

Hinterfragen wir ihn den-
noch. Gibt es die Wohnungsnot 
in der Form, in der sie gemein-
hin dargestellt wird? 

Im Jahrzehnt zwischen 2008 
und zo17 entstanden laut Län-
desstatistik in der Stadt im 
Schnitt jedes Jahr 700, Wohnun-
gen. Die Bevölkerung wuchs in 
demselben Zeitraum aber nur 
um durchschnittlich 55o Men-
schen pro Jahr. Und da ist die 
Flüchtlingswelle der Jahre 2oi5 
und zo16 schon eingerechnet. 

Das heißt: Würde in jeder 
neu verfügbaren Wohnung nur 
ein einziger Mensch wohnen, 
hätte Salzburg einen Über-
schuss von 15o Wohnungen pro 
Jahr. 

.Gleichzeitig waren beim städ-
tischen Wohnungsamt aber 
stets mehr als 300o Menschen  

als wohnungssuchend gemel-
det. Was weitere Fragen auf-
wirft: Sind vielleicht die „fal-
schen" Wohnungen auf dem 
Markt, weil ihre Größe und 
Ausstattung den Ansprüchen 
nicht mehr genügt? Oder weil 
sie zu teuer sind? 

Wenn sich Durchschnittsbür-
ger Mieten oder Kauf nicht 
mehr leisten können, liegt die 
Vermutung nahe, dass viele neu 
gebaute Einheiten als Zweit-
wohnungen genutzt werden. 

Es gilt also, eine ganze Reihe 
von Fragen zu klären sowie Hy-
pothesen zu überprüfen —und 
zwar, bitte, bevor die nächsten 
Großprojekte an der Moosstra-
ße, in Gneis oder anderswo 
hochgezogen werden. 

Es ist die Stadt, die die Rah-
menbedingungen für die Ver-
bauung vorgibt. Die Art und 
Weise, wie sie beziehungsweise 
das Planungsressort das in -den 

Die Verdichtung ist 
ein Dogma, das einfach 
nachgebetet wird. 

vergangenen Jahren getan hat, _ 
war äußerst unbefriedigend. 
Man sieht das am Beispiel der 
Riedenburg ebenso wie an der 
Luxusimmobilie am Elisabeth-
kai. Letztere wurde vor wenigen 
Jahren trotz Weltkulturerbe-Be-
denken errichtet und steht 
noch immer zu erheblichen Tei-
len leer. 

Es darf kein „Weiter so" ge-
ben. Bis zur nächsten Gemein-
deratswahl-sind noch neun Mo-
nate Zeit. Diese böte sich für 
ein Bau-Moratorium an, wäh-
renddessen Stadtregierung und 
Gemeinderat keine Entschlüsse 
mehr fassen, die Fakten schaf-
fen. 

Eine Nachdenkpause ist drirx-
gend geboten, um zu entschei-
den, wie sich die Stadt Salzburg 
entwickeln soll. Und wem 
Wohnbau in erster Linie zu die-
nen hat. Dem Profit oder den 
Menschen? 
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