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Vorschläge zur Verbesserung des Siegerprojektes  
der Verbauung der Rauchgründe in Salzburg-Lehen 

von Um+Bau+Kultur Salzburg 
 

Datum: 28. Mai 2015 
 

 

Die Initiative Um+Bau+Kultur Salzburg hat die Möglichkeit genutzt, die Ausstellung der 12 
Wettbewerbsteilnehmer für die Nachnutzung der Rauchgründe im Stadtwerkehochhaus zu 
besuchen. Nimmt die Stadt ihre eigene Expertise ernst, ist die Sanierung der Fehlentwicklung 
in der Planung leicht möglich. 

Wir machen konstruktive Vorschläge für das konkrete Siegerprojekt im Sinne unserer zent-
ralen Forderung, das Ensemble Rauchmühle sensibel, bestands- und ressourcenschonend 
weiterzuentwickeln. Mit der Neuorganisation des Bereichs um den historischen Baube-
stand mit Erhalt des Alten Silos und einer Reduktion der Gesamtdichte auf eine GFZ von 
1,15 gewinnt das Projekt an Großzügigkeit.  

1.) Vor dem bauhistorischen Gutachten erstellten, fehlerhaften Masterplan überarbeiten 

Statt Maschinenhaus Alten Silo von 1912 erhalten  

Der bereits im November 2013 erstellte Masterplan beinhaltete einige Fehler: falsche Ge-
bäudemaße, fehlender Nachbarabstand zum Grünland, Nicht-Behandlung des Werkbaches 
und zudem keine Untersuchung des historischen Bestandes am Gelände. Den Mischnutzun-
gen bzw. anderen Nutzungen als dem Wohnen wird zwar genügend Platz eingeräumt, sie 
finden sich aber im Siegerprojekt nicht wieder, wo man vor allem wohnoptimierte Objekte 
bis in die Erdgeschoße vorfindet. Diese sind allerdings dringend nötig, um das Areal zu einem 
„lebendigen Stück Stadt“, zu einem „erlebbaren Stadtraum“ und einem Ensemble der 
„kommunizierenden Vielfalt“ zu machen, wie es in der Präambel der Wettbewerbsunterla-
gen gefordert wird.  

Anstelle des bauhistorisch wenig bedeutenden und bis zur Unkenntlichkeit veränderten und 
erhöhten Maschinenhauses, für das im bauhistorischen Gutachten von Jana Breuste (März 
2014) der Abriss empfohlen wird, muss der „Alte Silo“ von 1912 erhalten bleiben. Er hat eine 
ähnlich große Kubatur wie das Maschinenhaus und kann dieses daher grundsätzlich erset-
zen. Neben seiner architekturhistorisch besonderen Qualität hat er auch industriehistorisch 
eine große Relevanz als Zeugnis für die Entwicklung des neuen Bautypus des Silos zur Ge-
treidelagerung im Zuge der Industrialisierung. Zudem ist er eine Landmark für Lehen, die 
identitätstiftendes Potenzial hat. Der Masterplan sah den Erhalt der alten Holztragkonstruk-
tionen nur im Außenraum als neu programmierter „vertikaler Garten“ vor. Das REK 2007 
fordert zudem eine Erhaltung für historische (…) wertvolle Bauten, die für das charakteristi-
sche Orts- oder Stadtbild sowie für das Orts- oder Stadtgefüge von besonderer Bedeutung 
sind.“ Damit entspricht das REK den seit 1995 für das Mühlgebäude und für das alle Teile der 
Gebäudegruppe umfassende „Ensemble Gailenbachweg“ vorliegenden städtischen Erhal-
tungsgeboten. 
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Statt des Abrisses des Silos könnte also das Maschinenhaus abgebrochen werden und damit 
die historische Nord/Süd-Durchwegung entlang des Mühlbaches gestärkt werden. Diese 
wurde bereits 1912 mit dem Anbau des Silos vorgegeben und durch die Richtung Norden 
fensterlos belassene Wand die später erfolgten Anbauten Richtung Norden vorweggenom-
men.  

Abweichungen vom Masterplan dürfen nicht zu Ausscheidungen führen 

Im Wettbewerb hat es von den 12 geladenen Teilnehmern zwei gegeben (Flöckner-Schnöll, 
Udo Heinrich), die die im bauhistorischen Gutachten argumentierte Bedeutung des Silos er-
kannt und sich der Vorgabe „Abriss des Alten Silogebäudes“ widersetzt haben. 

Ein Anbau am historischen Gebäudekern wie ihn Flöckner Schnöll und Udo Heinrich vor-
schlugen ist denkbar und auch logisch. Der Masterplan hat diese historische Kontinuität mit 
dem Vorschlag der Ausbildung von B3 als Sonderbaukörper ebenfalls nicht gebrochen, in-
dem auch er hierbei einen Anbau an das Mühlgebäude empfiehlt. 

Das Siegerprojekt hat sich mit dem Freilegen des Werkbachs bzw. dessen Belassen in alter 
Lage und dem Verschieben von B3 nicht an die Vorgaben des Masterplans gehalten. Dass 
Projekte wie die von Flöckner Schnöll und Udo Heinrich allerdings auf besonderem Hinweis 
wegen der Abweichungen zum Masterplan ausgeschieden wurden, erscheint daher nicht 
stringent. 

2.) Für den Silo muss ein unabhängiges Gutachten von Holztragwerksspezialisten und Ex-
perten für Umnutzungen derselben beauftragt werden. 

Bei der Siegerprojekt-Präsentation wurde die statische Unzulänglichkeit des Silos bei Frei-
stellung wegen nicht mehr vorhandener Außenwände und wegen eines eingebauten Beton-
silos im Südwesten als Argumente für den Abriss vorgebracht. Die Außenwände sind jedoch 
nachweislich überall, auch im Osten, noch vorhanden. Das Beispiel der aufgebrochenen und 
als Archiv verwendeten Betonsilos im Adambräu von Innsbruck zeigt, dass auch eine Umnut-
zung im südwestlichen Bereich des Betonsilos möglich ist.  

Unabhängige Gutachter wie der renommierte Tragwerksplaner Prof. DI Julius Natterer be-
stätigen die leichte Erhaltungsmöglichkeit des Holzsilos von 1912 mittels einer Ertüchtigung 
durch neuere Techniken wie Holz-Beton-Verbundbauweise oder Massivholzbauweise. Es ist 
dringend anzuraten eine wissenschaftliche und unabhängige Bewertung der Erhaltungsmög-
lichkeit des Silos zu beauftragen und dabei ausgewiesene Experten für den Erhalt von Holz-
konstruktionen zu Rate zu ziehen. Natterer hat sich hierzu angeboten. 
Im Protokoll der Jurysitzung wird ein bereits vorhandenes Gutachten zum Silo erwähnt. Die-
ses sollte veröffentlicht werden. Wir bitten um Zusendung. 

Im Siegerprojekt ist an der Stelle des Alten Silos noch Platz vorhanden, so dass ein Erhalt 
möglich wäre. Wie auch das Mühlengebäude und die Villa könnte der Silo auch einen Teil 
der gewünschten wie sinnvollen öffentlichen und gemeinschaftlichen Nutzung beherbergen 
und das historische Ensemble der drei Gebäude zum Herzstück der Anlage werden.  
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3.) Bestands- und ressourcenschonend vorgehen: Mühlengebäude innen wie außen erhal-
ten 

Es existiert eine Machbarkeitsstudie für den Umbau des Objektes S1 „Altes Mühlhaus“ von 
Dipl.-Ing. Cerin Consulting ZT Gesellschaft m. b. H. (Oktober 2014), die von Prisma beauftragt 
und den Wettbewerbsteilnehmern zur Verfügung gestellt wurde. Darin werden umfangrei-
che Umbaumaßnahmen festgelegt bzw. angeraten, die Inneres wie Äußeres des Gebäudes 
betreffen. Dies sind u.a.: Veränderungen der Durchfensterungen (sie werden im Wirtschaf-
lichkeitsvergleich mit einen Neubau mit 3% angegeben), der lichten Raumhöhen, des stati-
schen Mischsystems aus Holz-, Stahl- und Stahlbetonkonstruktionen, ein Austausch der 
Dachkonstruktion sowie die Verlegung des Werkbaches unter dem Mühlgebäude. Eine sol-
che Vorgehensweise entspricht nicht einem bestandsschonenden Umgang bei dem vom 
„Geist der alten Mühle“ so viel wie möglich spürbar bleiben soll, wie es der Auslober bei der 
Siegerpräsentation formulierte. Das bauhistorische Gutachten stellt hingegen eine unbeding-
te Erhaltungswürdigkeit des Objektes fest.  

Es ist zu vermuten, dass die neue Nutzung (Wohnen und Büros) nicht dem Gebäude entspre-
chen wird (Bsp. Gusswerk) und daher umfangreiche Veränderungen nach sich ziehen wird, 
die von der vorhandenen Bausubstanz nur mehr marginale Reste bestehen lassen (Bsp. Pan-
zerhalle). Es wird daher dringend angeraten, die Nutzungsszenarien für das alte Mühlgebäu-
de zu überdenken. 

Es sollten so viel wie möglich vom noch vorhandenen alten Holztragsystem im Inneren (er-
halten über dem EG, 1., 2. und 3. OG) und auch die unterschiedlichen lichten Raumhöhen, 
die sich in der Fassade abbilden, bestehen bleiben. Letztere bilden die kontinuierlichen Ver-
änderungen ab, denen das Gebäude unterlag und sind somit Teil der Baubeschichte, die ge-
zeigt werden soll.  
Bezüglich der Normanforderungen muss das Tragsystem verstärkt bzw. ertüchtigt werden, 
beispielsweise durch Holz-Beton-Verbundbauweise oder Massivholzbauweise. Der im Zuge 
von Umbauten der 1980iger und 1990iger Jahre begonnene Ersatz von Teilen der alten Holz-
konstruktion durch Stahlbeton- und eine sekundäre Stahlkonstruktion hin zu einem stati-
schen Mischsystem darf nicht als Argument für eine völlige Entleerung des Gebäudes von 
historischen Überbleibseln missbraucht werden. Auch diese Veränderungen spiegeln die 
wechselnden Anforderungen an das Gebäude im Laufe der Geschichte wider.  

Die durch die Machbarkeitsstudie ermöglichte Entkernung des Gebäudes sowie die Verände-
rungen der Fassade und der Lage des Werksbaches entsprechen weder einem bestands-, 
noch einem ressourcenschonenden Umgang. 

4.) Logik und historische Lage des Werkbachs nicht brechen – Werkbach und Turbinenhaus 
an angestammtem Platz belassen 

In der Machbarkeitsstudie von Cerin wird die Verlegung des Mühlbaches empfohlen, ja sogar 
als Voraussetzung für den Erhalt genannt. In beiden Fällen erfolgt keinerlei technische Be-
gründung für diese Vorgabe.  
Die absurde Mühlbach-Verlegung in zwei Varianten an den Ostrand des Geländes als Bedin-
gung an die teilnehmenden Architekten wurde glücklicherweise im Juryprozess verworfen. 
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Dadurch und durch die Reaktivierung der alten Durchwegung des Areals entlang des Mühl-
baches gewann ein Projekt, das landschaftsarchitektonische Qualitäten mit Verweilcharakter 
besitzt und den Mühlbach historisch richtig mit harten Kanten als Kanal attraktiv inszeniert. 

Der allerdings auch unterhalb des Mühlegebäudes verlaufende Werkbach wurde im Sieger-
projekt westlich davon entlang geführt und soll dann in einer Geraden durchs Gelände gezo-
gen. Verbliebe er an seiner aktuellen und historischen Stelle, wäre nicht nur einfacher das 
Silo an Ort und Stelle zu belassen, auch der leichte Ostschwung des Kanals könnte die Gera-
de der Durchwegung zusätzlich attraktivieren.  
Das Turbinenhaus muss, wie es Udo Heinrich und Transparadiso vorgeschlagen haben, erhal-
ten bleiben. Es bewahrt nicht nur die entscheidende Wende vom Mühlrad zur Turbine in 
architektonischer Form, sondern „erdet“ das durch Aufstockungen 1916 und 1992 in seinen 
Proportionen übererhöhte Mühlengebäude. Anzuraten wäre – so noch vorhanden oder wie-
derzubeschaffen – wieder eine Turbine einzubauen. Diese könnte Strom für die Wohnanlage 
und für Institutionen am Gelände bereitstellen.  

Das Belassen der Lebensader des Mühlbachs unterhalb des Mühlgebäudes sowie der Erhalt 
des Turbinenhauses sind unbedingt nötig, um die Logik und Funktion des Mühlgebäudes 
weiterhin zu tradieren.  

5.) Zusätzlichen „Dichte-Bonus“ zurücknehmen oder Wertsteigerung zugunsten des Quar-
tiers abschöpfen  

Die Stadtplanung orientierte die bauliche Ausnutzbarkeit der Rauchgründe an der Liegen-
schaft „Zaunergasse“ jenseits des Bahndamms, die gegenüber den direkten Nachbarn (wie 
etwa dem Blindenheim) die ungleich höhere Geschoßflächenzahl (GFZ) von 1,15 aufweist.  

Die Dichtevorgabe im Wettbewerb mit deiner GFZ von 1,34 widerspricht dieser Expertise der 
Stadtplanung. Diese argumenierte bei der Siegerpräsentation, ein Dichte-Bonus im Tausch 
gegen Abtretung hochwertiger öffentlicher Flächen wäre im Sinne der Salzburger.  
Dass öffentliche Freiräume in der Stadt einen Gewinn darstellen, ist selbstverständlich. 
Wenn sie allerdings direkt neben einem Wohnviertel mit sehr hoher Dichte platziert werden, 
sind ihre Aufenthaltsqualitäten merklich reduziert. Eine höhere Dichte auf der Restfläche im 
Tausch gegen Freiräume ist ein fragwürdiger Handel. Die dichte Verbauung wirkt zudem 
über die Grenzen des Grundstücks hinaus auf Verkehr, anliegende Grundstücke und somit 
auf die Anrainer.  

Es ist dringend notwendig, dass sich die Stadtplanung an ihr eigenes REK von 2007 hält, bei 
dem 3-5 Geschoße für das Areal festgelegt sind. Gegenwärtig wird das leider im REK miss-
verständlich gebrauchte Wort „Leithöhe“ vorgeschoben, um im Planungsausschuss andere 
Entscheidungen zu treffen, nämlich 5-8 Geschoße. Der Dichte-Bonus dient nicht dem Schutz 
wertvoller Bausubstanz, sondern die damit unangemessene Gesamtdichte erhöht massiv 
den Druck auf den wertvollen Bestand. 

Die Wertsteigerung muss durch Um- bzw. Aufwidmung zugunsten von Stadt und Quartier 
abgeschöpft werden. In Basel  wird beispielsweise seit Jahrzehnten erfolgreich eine Mehr-
wertabgabe eingehoben. 
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Die GFZ des Siegerprojekts ist mit 1,34 eindeutig zu hoch. Die Baukörper sind zu eng gesetzt, 
die Zäsuren zwischen den Zwei- oder Dreiergruppen sind oft ebenfalls zugebaut. Für diese 
Bereiche fordert die Jury zu Recht eine Überarbeitung, um mehr Durchlässigkeit herzustel-
len. Mit der GFZ von 1,15 können Bestand und Neubau in ein akzeptables Verhältnis gesetzt 
werden. 

Bei der tatsächlich angegebenen, aber nicht eingehaltenen GFZ von 1,15 und den Rahmen-
bedingungen von 2012 sind eine Bruttogeschoßfläche von 16.359 Quadratmetern bezie-
hungsweise rund 182 Wohnungen als absolutes Maximum möglich.  

6.) Zeitgemäßes Mobilitätskonzept umsetzen 

Der Individualverkehr muss durch ein zeitgemäßes Mobilitätskonzept massiv reduziert wer-
den. Die zentrale Lage in Verbindung mit dem vorhandenen hochwertigen öffentlichen Ver-
kehr (Obus, S-Bahn) prädestiniert die Rauchmühle zum Modellprojekt für verkehrsreduzier-
tes Wohnen, ein Stellplatzschlüssel von maximal 0,5 bzw. 91 Plätzen ist anzupeilen.  

In der Pressemitteilung von PRISMA erklärte Roland Wernik, Geschäftsführer der Salzburg 
Wohnbau GmbH, dass „ein innovatives Mobilitätskonzept eine wichtige Rolle spielen wird“. 
300 Stellplätze in einer Tiefgarage, die fast das gesamte Areal einnehmen wird und zudem 
die Bepflanzung mit größeren Bäumen erschweren wird, sind keine nachhaltige und damit 
innovative Lösung. 

Mit einer deutlich reduzierten Stellplatzzahl ist keine aufwändige Unterfahrung des Mühlba-
ches im Garagengeschoß notwendig und auch den bereits von Anrainern bei der Sieger-
Präsentation geäußerten Bedenken wäre entgegengewirkt. Diese befürchten ein extremes 
Staupotential beim neuanzulegenden westseitigen Kreisverkehr (ca. 1000 Fahrten pro Tag 
aus den 300 Stellplätzen und rund 750 Bewohnern am Areal) und Probleme bei der Radweg-
führung. 

7.) Landschaftsplanung verbessern 

Bäume auf Tiefgarage: 
es gilt möglichst viele Baumgruben durchzubinden auf Tiefgaragenniveau, um Landschafts-
bäume pflanzen zu können. Die im Plan eingezeichneten Bäume mit 3bis5m oder auch noch 
kleineren Durchmesser, werden nur von Zierobstbäumen erfüllt, die ökologisch und  funkti-
onell von geringem Wert sind (geringe Schattenwirkung, nicht bekletterbar, kein Teil ökolo-
gischer Nutzketten). 

Der geplante Zierobsthain hat rein dekorative Wirkung  abzüglich der positiven Eigenschaf-
ten echter Obstbäume oder Wildobstbäume. Diese können Teil des Gemeinschaftsgarten-
konzepts bilden (über z.B. Baumpatenschaften), mit all den oben genannten Vorteilen.  

Die Situierung des Kindergartens ermöglicht nur Restflächen für den Freiraum. Auch die hier 
eingezeichnete Baumreihe erweckt den Eindruck von Plangrafik, weil unterdimensioniert. Es 
ist kein Platz für Baumreihe, außer der gesamte Freiraum würde verschattet werden, was 
nicht im Sinne der Nutzung ist. 
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Pflegeextensive Flächen müssen ausgewiesen werden, auch im Wohnbereich. Staudenflä-
chen sind teilweise unter Bäumen ausgewiesen. Sind sie Teil des Gemeinschaftsgartenkon-
zepts? 

Sollte es zu einem wünschenswerten Rückbau der Glan in diesem Bereich kommen, werden 
auch initiale Inseln in ihrer Positionierung und Form veränderlich bleiben, da es zu Anlan-
dungen, Abschwemmungen kommen wird. Eine fixe geometrische, bauliche Anlage von In-
seln ist auch aus (bei Niedrigwasser) spielpädagogischen Gründen nicht erstrebenswert. 

Bezüglich der Gestaltung des Überganges von privat zu öffentlich (Zonierung von Ost nach 
West) ist das Projekt von idealice (Projekt: Udo Heinrich) schlüssiger ausgearbeitet. Es gibt 
eine klare Zonierung von privat zu halböffentlich und öffentlich, wobei die öffentlichen Spiel- 
und Sportbereiche einen notwendigen Puffer zwischen dem halböffentlichen Siedlungsbe-
reich und der Glan bilden. Besonders hervorzuheben ist die attraktive Wegführung mit un-
terschiedlichen Wegbreiten und logisch an Wegverbreiterungen angeordneten Sitzberei-
chen. Es gibt ausreichende dimensionierte Spielwiesen mit entlang des Weges unterschiedli-
chen angebotenen Spielen, es wird mit unterschiedlichen Belägen gearbeitet (auch Sand- 
bzw. Kiesflächen) und der innere Hartplatz ist nicht so überdimensioniert wie beim Sieger-
projekt. 

Ob der Übergang zur Glan tatsächlich ohne Zaun bleiben kann, wie angestrebt wird, bleibt 
abzuwägen. Die auch oft Hochwasser führende Glan stellt für Kleinkinder eine potentielle 
Gefährdung dar. Ein sicherer Bereich für durch Eltern unbeaufsichtigtes Spielen von Kindern 
(ab 4 Jahren) muss sichergestellt werden. Das kann eine Einfriedung oder aber auch deutli-
che zonierte Gestaltung sein, die Kindern klar signalisiert, dass sie ihre Arealgrenze erreicht 
haben. 

Auch der rasch fließende Werkbach ist kindersicher zu gestalten, bei gleichzeitiger Erhaltung 
der Sicht- und Erlebbarkeit. 

Die Gemeinschaftsgartenbereiche sind westlich der Siedlungen zwischen Siedlungsbereich 
und öffentlichem Bereich günstiger anzulegen (auch hier Verweis auf Lösung im Projekt 
Heinrich/Idealice). Die bereits im Masterplan angedachte Fläche nördlich der Villa hat Groß-
baumbestand und ist daher als weniger geeignet einzuschätzen. Eine Splittung in zwei Einzel-
flächen erscheint ungeeignet (doppelte Infrastruktur für Wasser, Geräte). Die Fläche in An-
schluss des Gemeinschaftsgartens könnte z.B. als Grillplatz oder wassergebundenen Fläche 
mit Tischen als Außentreffpunkt für Veranstaltungen genutzt werden (Nachbarschaftscafé 
u.ä.) 

8.) Statt einfacher Bürgerinformation eine Bürgerbeteiligung im TRIALOG sowie Transpa-
renz einführen 

Für das Großprojekt Rauchmühlen-Verbauung wurde seitens der Stadtverwaltung keine Bür-
gerbeteiligung vorgesehen. Das Stadtwerk Lehen hat bereits gezeigt, dass solche Mammut-
Projekte ohne intensive Zusammenarbeit mit der Bevölkerung nicht funktioniert. Die Stadt-
planung hat aus den Fehlentwicklungen nun aber nur teilweise eine Lehre gezogen: so wird 
beim Projekt Rauchmühle zwar der öffentliche Grünraum schon 2016 am Beginn der Umset-
zung fertiggestellt, eine Bürgerbeteiligung gibt es allerdings trotzdem nicht. 
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Bernhard Ölz, Geschäftsführer von PRISMA und Gabriele Kaiser von der Stadtplanung Salz-
burg sind der Meinung, dass sie mit einem Stadtteilspaziergang im Vorfeld, einer Bürgerin-
formation in Form einer sechstägigen Ausstellung in der Vorweihnachtszeit 2014 sowie der 
Siegerpräsentation genügend Bürgerbeteiligung betrieben hätten. Die Entrüstung der anwe-
senden Bürger machte die Binsenweisheit deutlich: Bürgerinformation ist keine Form der 
Bürgerbeteiligung!  
 
Die Stadtplanung und der Projektentwickler, welcher die „aktive Gestaltung von Stadtteil- 
und Stadtentwicklungsprojekten“ zu seinen Kompetenzfeldern zählt, müssen sich in puncto 
Bürgerbeteiligung weiterbilden.  
Eine Möglichkeit dazu hätte im April 2015 die Tagung „Transparenz und Beteiligung“ im Bil-
dungshaus St. Virgil geboten, wo das Vorzeigeprojekt der Bürgerbeteiligung in Heidelberg 
präsentiert wurde. Salzburg könnte davon profitieren nach dem Vorbild der innovativen Hei-
delberger „Leitlinien für Bürgerbeteiligung“ die Bürger nicht nur vor Projektbeginn zu infor-
mieren, sondern auch Beteiligung in einem modernen TRIALOG von Stadtpolitik, Stadtver-
waltung und Bürger zu ermöglichen.  
 
Es muss endlich der Wille und die Überzeugung in der Stadtplanung Einzug halten, dass das 
Expertenwissen der Bürger eine wertvolle und gratis bereitgestellte Ressource für die Stadt-
entwicklung ist! 
 
Dass es dafür bei der Rauchmühle noch nicht zu spät sein muss, zeigt die jüngst im Wirt-
schaftsblatt vom 7. April 2015 geäußerte Einsicht von Projektentwickler PRISMA: "Mühsam 
ist es nur, wenn man sich dagegen sperrt. Bürgerbeteiligungen gehören einfach dazu“, so 
Vorstand Bernhard Ölz. Und nur als Beruhigungspille Kommunikationsmaßnahmen durchzu-
führen, gehe nach hinten los.  
Wir hoffen, dass die Firma PRISMA diesen eigenen Anspruch beim Projekt Rauchmühle auch 
einlösen wird. 
 
_____ 
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