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ein Anbau oder eine Erweiterung diese oft nicht - der Baubestand kommt stark unter Druck.
Wirtschaftlichkeitsberechnungen auf fraglichen Grundlagen
haben schon viele Erhaltungsgebote ausgehebelt und Abrisse charakteristischer Bauten
ermöglicht.
Für den sozialen Wohnbau
fordern wir noch immer eine aktive Bodenpolitik der Stadt, ich
erinnere an den stadtnahen
wohnfonds_wien (gemeinnützige Organisation als Koordinierungsstelle, Anm.), der sich seit
Jahrzehnten bewährt hat.

Was sehen Sie als größte
städtebauliche Fehlentscheidung in Salzburg?

Entbehrliche Hotelbauten,
Nachverdichtung als Folge schlechter
Raumordnung: Architekturexperte
Norbert Mayr wirft ein kritisches Auge
auf Salzburgs Baukultur.
Norbert Mayr lebt in Wien und
Salzburg und hat somit den Blick
von innen als auch von außen
auf die Stadt Salzburg und ihre
Befindlichkeiten.

Redaktion: Was ist aus
Sicht des Architekturhistorikers und Stadtforschers in Salzburg
architektonisch gelungen,
was misslungen?
Norbert Mayr: Es gibt viel gute

Architektur. Zum Beispiel das intelligente Weiterbauen wie die
Aufstockung vom „Fünfhaus“
2011 am Max-Ott-Platz, geplant von Architekt Fritz Lorenz.
Es gibt aber auch viele unspektakuläre, aber wertvolle und gute Beiträge zum sozialen Wohnbau, zum Beispiel die Wohnanlage Seitenbachweg aus dem Jahr

1991 von den Architekten Doris
und Ralf Thut. Das ist sicher ein
Verdienst des seit 1983 tätigen
Gestaltungsbeirates.
Völlig entbehrlich ist das
Hochhaus am Nelböck-Viadukt
im Perron. Nur wenige Meter
niedriger als das Hotel Europa
schiebt es sich – ohne städtebauliche Logik – über 100 Meter
Richtung Altstadt. Beim Workshop „Bahnhof & Umgebung“
2002 bestand noch Konsens
zwischen Stadt und Investoren,
dass der wirtschaftliche Wettbewerbsvorteil der Exklusivität
bei Adresse und Ausblick kein
Hochhaus-Argument sein kann,
sondern nur eine besondere inhaltliche Bedeutung wie zum
Beispiel die Städtische Bibliothek. Die Stadt erlaubte ein triviales Hotel, die Glasfassaden

gewährten nicht den angekündigten „Durchblick“.

Werte eines jeden Stadtteils und
Quartiers.

Salzburgs Altstadt ist
streng geschützt. In den
Stadtteilen ringsum sind
1159 Gebäude im Erhaltungsgebot. Seit Jahren
wird in der Stadtpolitik
diskutiert, welche man
entfernt. Wird da mit zweierlei Maß gemessen?

Wird bei der Schaffung
von Wohnraum zu sehr
auf den Neubau fokussiert?

Leider ja, die Stadt zerfällt in
zwei Teile: Das historische Zentrum von Salzburg steht unter
strenger Beobachtung von Altstadtkommission, Bundesdenk-

„Viele Gebäude mit
Altersgebot gehen
verloren.“
malamt und den Weltkulturerbe-Schützern von ICOMOS.
Außerhalb des Schutzgebiets
– oft in den einstigen Vororten –
vernichten eine breite Tabularasa-Mentalität und uniformer
Immobilienentwicklungsdruck
die historische, identitätsstiftende Baukultur als besondere

Weiterbauen nutzt – nicht nur
im Wohnbau! Die bestehende
Substanz und ihre graue Energie
weiter zu nutzen und Neues daraus zu machen, ist in Zeiten der
Klimakrise ein Gebot der Stunde.
Hinzu kommt ihr oft auch baukulturelles Potenzial. Salzburg
verfügt über ein bislang in seiner
Wirksamkeit zu schwach ausgeprägtes Erhaltungsgebot zum
Schutz wertvoller Gebäude. Dazu gab es vor Kurzem eine von
Christoph Fuchs (Klubobmann
ÖVP, Anm.) und Bürgermeisterstellvertreterin Barbara Unterkofler (ÖVP, Anm.) etwas aktionistisch betriebene Debatte,
zu der auch unsere NGO
Um+Bau+Kultur
eingeladen
wurden. Wir haben ein siebenseitiges Statement zum komplexen Thema des Weiterbauens an der Stadt erarbeitet. Ermöglicht man für eine bestehende Liegenschaft eine möglichst hohe Dichte, so erreichen

Seit 1990 ist die Bevölkerung
mit Hauptwohnsitz in der Stadt
um rund 13 Prozent auf knapp
157.000 gestiegen, im Flachgau
allein im letzten Jahrzehnt um
über acht Prozent. Der Verflechtungsraum bis hin zum angrenzenden Oberösterreich und
Bayern umfasste bereits im Jahr
2000 rund 600.000 Menschen.
Unsere Forderungen damals mit
einer Klasse an der Internationalen Sommerakademie – After
Shopping, Strategien für den
Speckgürtel – wurden weder in
einer gemeindeübergreifenden
Raumplanung, Stichwort Shopping-Zentren und Zersiedelung,
noch in der Verkehrspolitik eingelöst. So brauchen etwa die
beiden S-Bahn-Linien einen
schnellen Taktverkehr. In einem
öffentlich gut erschlossenen
Zentralraum wäre innerhalb der
Stadtgrenzen eine Nachverdichtung um jeden Preis – meist
als Neubau – obsolet.

Die Verkehrs- und Wohnmisere in der Stadt kann
nur mit den Umlandgemeinden gelöst werden?

Ja! Es kann nicht sein, dass der
sogenannte Speckgürtel mit
seinen prosperierenden Gewerbegebieten zwar an den Mehrwerten der Stadt partizipiert,
selbst aber keinen Beitrag leistet, ein altes, leidiges Thema.

Was stört Sie eigentlich
so an der Nachverdichtung?

Nachverdichten ist nicht
grundsätzlich, jedoch als Dogma schlecht: Wenn der jeweils
besondere Kontext und das
richtige Maß nicht berücksichtigt werden, dann geht Nachverdichten oft zulasten von
Freiräumen. Gute Bebauungspläne – beispielsweise bei der
Kapellenwegsiedlung in Liefering aus den 1940er-Jahren –
schützen grundstücksübergreifend das grüne Zentrum vor
Verbauung. Solche Beiträge
helfen in Summe auch gegen die
durch die wachsende Klimakrise
verschärfte sommerliche Überhitzung der Stadt. Zudem steigt
die Wohnqualität: Fühlt man
sich zu Hause wohl, wird man
nicht jedes Wochenende mit
dem Auto ins Grüne fahren mit
entsprechenden Emissionen.
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„Das Einfamilienhaus ist nicht die
Zukunft.“
Die Kapellenwegsiedlung ist
mit ihrer Reihenhausstruktur
immer noch eine sinnvolle Strategie, auch für die ländlichen
Ortschaften unserer Stadtregion an den Linien des öffentlichen Verkehrs. Das Einfamilienhaus am Land ist in Hinblick auf
Klimakrise und Bodenversiegelung kein Zukunftsmodell.

Bitte umblättern

Zur Person
Norbert Mayr, Jahrgang
1964. Nach der HTBLA studierte er Kunstgeschichte und
Archäologie. Er lebt in Wien
und Salzburg.
Seit 1993 ist er freier Architekturhistoriker, Stadtforscher
und Autor. Er setzt sich für
zeitgemäße wie nachhaltige
Baukultur ein, ist u. a. Mitbegründer der NGOs
„Um+Bau+Kultur Salzburg“
und „Bauten in Not“ [BiN],
Präsident der DOCOMOMO
Austria (2008–2013).
www.norbertmayr.com
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„Die Stadt zerfällt in
zwei
Teile“
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Norbert Mayr – im Bild mit Festspieldramaturgin Margarethe Lasinger und Künstler Werner Feiersinger –
leitete das Festspielprojekt „Der Traum von einem Feentempel“ mit vier Installationen zu ungebauten
Festspielhäusern, im Bild jene am Kapuzinerberg von Werner Feiersinger (r.). Die Installationen sind noch
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bis Jahresende zu besichtigen.

Wohnbau in Wien initiieren.
100 Prozent erneuerbare Energie versorgt das 2019 übergebene Wohnquartier MGG22 in
Stadlau. Das Heizen mit dem
physiologisch sehr angenehmen
Kachelofen-Effekt ist zudem
weit günstiger als konventionelle Energieträger inklusive Fernwärme. Kaum Energie benötigt
die kühlende Temperierung: Dr.
Michael Staudinger, der Direktor
der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, besuchte diesen Sommer bei 32 Grad
eine stark verglaste Dachwohnung und schwärmte bei sehr
moderaten 23,5 Grad vom – wie
er sagte – „guten Raumklima. Da
gibt es keine unangenehme
Kaltluft- und Zugsituation konventioneller Klimaanlagen.“

Wie funktioniert dieses
System?

Fortsetzung ...
Hinsichtlich Verdichtung
gibt es in der Stadt Salzburg
ein Nord-Süd-Gefälle.
Wie bewerten Sie das?

Das ist eine sehr unerfreuliche
Tatsache! Diese Tendenz geht
im Norden weiter, ein Beispiel ist
das Wohnensemble „Bahnhofstraße EBG“. Vier Häuser umschließen mit drei Nebengebäuden u-förmig den zentralen und
kostbaren grünen Freiraum mit
gemeinsamen Nutzgärten. Das
ist ein frühes und außergewöhnliches Beispiel genossenschaftlichen Wohnbaus der Zeit nach
dem Ersten Weltkrieg (1921–23).
Es besitzt zwar das Prädikat „Erhaltung unbedingt erforderlich“,
trotzdem gibt es massive Abrissgelüste: Knapp 100 Jahre
nach den Selbstversorgergärten
könnte an diese Tradition – heute im Sinne ökologischer Verantwortung – angeschlossen
werden, wenn nicht wieder der
undifferenzierte Ruf nach Nachverdichtung und Wohnraumschaffung siegt.

Was vermissen Sie städtebaulich in Salzburg?

Mehr Mut zur Realisierung
von Wettbewerbsergebnissen,
zum Beispiel Juan Navarro Bal-

dewegs Siegerprojekt für das
Kongresshaus.

Moderne Architektur regt
in Salzburg schnell auf.
Ist die Stadt da besonders?

In einer gelungen gebauten
Umwelt – ob Stadt oder ländlicher Raum – kommuniziert historisch Gewachsenes, das intelligent weiterentwickelt wird, mit
respektvoll gesetztem Neuem.
In der sogenannten Altstadt gilt
der gleiche Anspruch. Dort verdient das 21. Jahrhundert

„Das 21. Jahrhundert verdient Platz
in der Altstadt.“
selbstverständlich seinen Platz,
allerdings mit höchster Qualität.
Das Baujahr 2006 – wie beim
missglückten Haus für Mozart –
reicht nicht.

Der „Tag des Denkmals“
Ende September ist sehr
beliebt. Steigt das Interesse
für Baukultur in der Bevölkerung Ihrer Ansicht
nach?

Ja. Im Gegensatz zum gestiegenen Bewusstsein in der Bevölkerung werden die fehlenden
Ressourcen im Bundesdenk-

malamt, auch beim Personal, immer dramatischer. Die Uraltforderung nach steuerlicher Erleichterung für die Restaurierung von Denkmälern wird von
jeder Regierung ignoriert. Die
Unterschutzstellung ist weit
hinten. Die systematische Aufarbeitung mit einem Pool der
Denkmal-Kandidaten des 20.
Jahrhunderts muss mit Nachdruck beginnen. Lücken gibt es
in allen Jahrzehnten, wobei die
letzten 30 Jahre ziemliches
Neuland sind. Bis spätestens
2025 – so meine Anregung in einem Vortrag für das BDA – ist
die Endauswahl für bis 1990 gebaute Bauwerke, bis 2030 jene
für den Zeitraum 1990 bis 2000
zu leisten.

Wie sehen Sie die Zukunft
der Stadt angesichts von
Corona und Lockdown?

Die Pandemie war und ist eine
konkrete Bedrohung, deren Folgen sich noch nicht abschließend abschätzen lassen. Die Klimakrise ist – obwohl dramatisch
wachsend – weniger hautnah.
Auch in Österreich ist die Gefahr
groß, dass die wichtigen und
notwendigen Maßnahmen im
Regierungspaket gegen die Klimakrise unter die Räder kommen. Es braucht einen konse-

quenten Lockdown der fossilen
Energie. Eines der vielen Gebote
der Stunde für die Zukunft unserer Städte ist klimafreundlich
bauen.

Wo sollte man da ansetzen?

Radikale Konsequenzen satt
Selbstbetrug:
Beispielsweise
Wien will uns seine Fernwärme –
die ist in mittelbar städtischem
Eigentum – als besonders ökologisch verkaufen, obwohl überwiegend mit Gas produziert! Die
CO2-Emissionen werden nicht
der Wärme-, sondern ausschließlich der Stromproduktion
zugerechnet. Mit solchen Tricksereien wird unser nationaler
Energie- und Klimaplan die Klimaziele noch klarer verfehlen.
Bei den bis 2030 noch einzusparenden 5,2 Millionen Tonnen
Treibhausgasemissionen gibt es
viele Defizite.
So gehört mit der Umstellung
auf 100 Prozent erneuerbaren
Strom eine Infrastruktur aufgebaut, um gerade anfallenden
Wind- und Solarstrom zu speichern, bis ein Abnehmer ihn verbraucht. Ich setze nicht auf Lithium-Ionen-Batterien oder Wasserstoff, sondern auf eine geniale Low-Tech-Kombi-Lösung.
2015 konnte ich die erste
Bauteilaktivierung im sozialen
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Die Bauteilaktivierung funktioniert im Prinzip wie eine Fußbodenheizung in der Decke.
Durch Rohre fließt je nach Heiz-

oder Kühlzweck warmes oder
kühles Wasser bei geringen Vorlauftemperaturen. Im Sommer
ersetzt es die Klimaanlage. Die
Wärme für Beheizung und
Warmwasser erzeugen Sole/
Wasser-Wärmepumpen.
Sie
versorgt Windstrom, davon
mehr als 80 Prozent Überschussstrom, der sonst weggeschaltet werden muss. Wir verbessern die Auslastung des
Windkraftwerks, weil wir überschüssige Windenergie in den
Betondecken speichern können.

Beton hat aber nicht die
beste CO2-Bilanz ...

Das ist richtig. Zwar ist über
den Lebenszyklus der MGG22Gebäude die CO2-Bilanz durch
die Energietechnik sehr gut,
aber wir müssen weiter optimieren, neben Mischbauweisen sind
künftig auch reine Holzbauten
möglich. Unser geniales Energieplaner-Team rund um Harald
und Andrea Kuster hat mit dem
Salzburger Holzpionier Erwin

Thoma mittlerweile aktivierte
Massivholz-Häuser in Deutschland realisiert.
Die Bauteilaktivierung muss
als Speicher-Infrastruktur für
die alternativlosen alternativen
Energiequellen Solar und Wind
österreichweit bei Neubauten
verpflichtend werden.

„Es braucht einen
Lockdown der
fossilen Welt.“
Zurück nach Salzburg zum
„Traum von einem Feentempel“: Sie leiten das
bis Jahresende laufende
Kunstprojekt zu ungebauten
Festspielhäusern. Was
war da für Sie der spannendste Aspekt?

Für mich als Initiator, der vier
Festspielhausprojekte architekturgeschichtlich betrachtet hat:
Aus den Auseinandersetzungen
mit vielfältigen geschichtlichen
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Facetten entstand mehr als die
übliche Kunst im öffentlichen
Raum, sondern etwas Besonderes. Mich beeindrucken die
künstlerisch eigenständigen Interventionen, die durch die Reflexionen des jeweiligen Kontextes auf die Geschichte der
Festspiele hinweisen.
Petra Suchanek

Veranstaltungen
Einführung zu „Traum von

einem Feentempel“ mit Norbert Mayr, Fr., 2. 10., 14 Uhr
bei „Infofahne“ Mönchsberg
Park 26, Anmeldung:
office@norbertmayr.com

Führung IBA Wien

Wohnbauprojekt MGG22 in
Wien, Fr., 9. 10. (15–17 Uhr),
Anmeldung: www.ibawien.at/programm/kalender/event-detail/event/
fuehrung-durch-dasprojekt-mgg22

