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1 EINLEITuNg

MitdemProjekt «cc.alps–Klimawandel:einenSchrittweiterdenken!»
stellt die Internationale Alpenschutzkommission CIPRA Klimamassnah-
menindenAlpenaufdenPrüfstand.DieCIPRAsammeltAktivitätenzum
KlimaschutzundzurKlimaanpassungindenAlpen(imweiterenwerden
dieseAktivitätenalsKlimamassnahmenbezeichnet)unduntersucht,wel-
cheAuswirkungendieseKlimamassnahmenaufumwelt,wirtschaftund
Gesellschafthaben.ZielderCIPRAistes,jeneKlimamassnahmeneiner
breiterenÖffentlichkeitzugänglichzumachen,diemitdenPrinzipiender
nachhaltigenEntwicklungimEinklangstehenundvorjenenKlimamass-
nahmenzuwarnen,dienegativeFolgewirkungenaufNaturundumwelt,
aberauchaufdassozialeGefügeunddiewirtschafthaben.

Die«CIPRAcompact»ReiheumfasstmehrereThemenhefte,diesichkri-
tischmitKlimamassnahmenindenAlpenauseinandersetzen.DieReihe
umfasst neben dem Thema «Raumplanung» folgende Aktivitätsfelder:
Energie, Bauen und Sanieren, energieautarke Regionen, Verkehr, Tou-
rismus,Naturgefahren,Naturschutz,Landwirtschaft,Forstwirtschaftund
wasser.

Das vorliegende CIPRA compact bietet einen Überblick über raumpla-
nerischeMassnahmen indenAlpen fürdieVerminderungunddieAn-
passungandenKlimawandel.ImzweitenKapitelbringtdieCIPRAIhre
zentralenAnliegenaufdenPunkt:wenndieRaumplanungeinetragen-
de Rolle im Klimaschutz spielen soll, muss sich einiges ändern, denn
beiZielkonfliktenmiteinzelwirtschaftlichenund individuellen Interessen
undNutzenkalkülenziehtdieRaumplanungzumeistdenKürzeren.Die
RaumordnungkannmitihrenInstrumentendazubeitragen,Klimasenken
wieMoore,wälderundFlussgebietezusichernundFlächenfürdieEr-
zeugungerneuerbarerEnergienbereitzuhalten.Entscheidendistjedoch,
dassraumordnerischeEntscheidungenbetreffenddieRaum-undSied-
lungsstrukturenvonderlokalenEbeneaufeineregionaleEbeneverlagert
werden.FürdieAushandlungvonräumlichenInteressenbrauchtesne-
bendenklassischenInstrumentenderRaumplanungneueFormenund
ModellederZusammenarbeit.

DasdritteKapitelbeschreibtundanalysiertZusammenhänge,undimvier-
tenKapitelfasstderAutorwichtigeErkenntnisseundSchlussfolgerungen
zusammen.Kapitel fünf liefertvorbildlicheBeispielefürklimafreundliche
RaumplanungsmassnahmenindenAlpen:zumBeispieldasneueRaum-
konzept derSchweizmit Elementen, die eineEntwicklung inRichtung
einerverkehrssparsamenSiedlungsstrukturgehen;dieneuenRichtlinien
derösterreichischenwohnbauförderung;interkommunaleKooperations-
modelle fürBetriebsansiedelungenunddas «Projet Village2003-2013»
der französischenGemeindeLesGets.DieseBeispiele zeigen,wie es
gemachtwirdundregenzurNachahmungan.
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CC.ALPS:CIPRA-foRdERuNgENZuRRAumPLANuNg

DieAlpensindanders.DerAlpenbogenzeichnetsichdurchBesonderhei-
ten aus,diebeiRaumentwicklungundKlimaschutzberücksichtigtwer-
denmüssen.

DerbesiedelbareAnteilistvonNaturausstarkeingeschränkt.Beispiels-
weisebeträgter inTirolnurachtProzentdesLandesgebiets.Vorallem
NaturgefahrenbegrenzendenRaum, indemMenschendauerhaftwoh-
nenundlebenkönnen.EineZunahmesolcherBedrohungenalsFolgedes
KlimawandelskanndenDauersiedlungsraumnochweitereinschränken.

Die Alpen sind dezentral besiedelt. Deshalb können öffentliche Dienst-
leistungennurmiteinemhohenAufwandanZeit,GeldundPersonalbe-
reitgestelltwerden. InGebieten, ausdenenbesonders vieleMenschen
abwandern,wirdeszunehmendschwieriger,Dienstleistungenfürallezu
garantieren.

EinevorausschauendeRaumplanungstelltdieweichenfüreineZukunft,
inder fossileBrennstoffewieErdölundTreibstoffewieBenzinundDie-
sel immerknapperundteurerwerden.FürMenschen,die in ländlichen
RandlagenderAlpenleben,bringensteigendeEnergiepreisezusätzliche
Belastungenmitsich.SiemithöherenPendlerpauschalenausgleichenzu
wollen,hilftdemKlimaschutzüberhauptnicht.Vielmehrgehtesdarum,
ländlicheGebieteschonheutefitzumachenfürdaspostfossileZeitalter.

In ländlichen Randlagen nutzen doppelt so viele Menschen Autos als
HauptverkehrsmittelwieinStädten.Autoverkehrkannnurverringertwer-
den,wennSiedlungeneineMindestgrösseund-dichtehabenundessich
lohnt,sieandieNetzedesöffentlichenVerkehrsanzuschliessen.

DieCIPRAfordert:

GEFAHRENEINKALKuLIEREN!

DerKlimawandelbringtnachEinschätzungallerExpertenmehrNaturge-
fahrenwieunwetter,LawinenundHochwassermitsich.umsichdarauf
vorzubereiten, müssen alle Alpenregionen verbindliche Gefahrenpläne
ausarbeiten.InGefahrenzonendarfnichtgebautwerden,neueBauzonen
dürfennurdannausgewiesenwerden,wennGefahrenplänevorhanden
sindundeinerBebauungnichtwidersprechen.

RäumEfüRdEN
KLImASCHuTZ

2
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VERDICHTENSTATTZERSIEDELN!

Kompakte,verdichteteStädteundDörferhabenvieleVorteile.Mobilität
kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln organisiert werden, ausserdem
lohnt es sich, umweltfreundliche Fernwärme und Fernkälte anzubieten.
StattlandschaftsfressenderZersiedlungsolltegezieltverdichtetesBauen
gefördertwerden.wirtschaftsförderungsollteStandortebegünstigen,die
KundInnen und MitarbeiterInnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln errei-
chenkönnenundwoGütermitderBahntransportiertwerdenkönnen.

REGIoNALEKREISLäuFE!

Regionale Märkte und wirtschaftskreisläufe müssen gefördert werden,
dennsieorganisierenProduktionundVerbrauchvonwarenmitweniger
umweltschädlichemTransportaufwand.Subventionendürfennichtmehr
flächendeckendausgerichtetwerden.StattdessensolltenKleinzentren,
diedasumlandversorgen, imFinanzausgleichzwischenGebietskörper-
schaftenbesserdotiertwerden.Regionalisierungvermindertdenmotori-
siertenVerkehrunddenAusstossklimaschädlicherGase.

GRoSSRäuMIGERDENKEN!

oftarbeitendieGemeindenineinerTalschaftnebeneinanderherundver-
folgeneigennützigeZiele.VonKoordinationbeimKlimaschutzkeineSpur.
DieZuständigkeitenmüssendeshalbvondenkleinstenkommunalenEin-
heiten auf eine höhere Ebene verlagert werden. Geographisch verbun-
deneGemeindensolltendieRaumentwicklunggemeinsamverantworten
undplanen.MöglicheKonfliktekönnenvonübergeordnetenMediations-
stellengeschlichtetwerden.DabeimüssenauchSchrumpfungsszenarien
vorgesehenwerden,dennesistunübersehbar,dassesindenAlpenGe-
bietegibt,ausdenendieBevölkerungabwandert.DiesenProzessgiltes
intelligentzubegleitenundsozialabzufedern.

DERwILDNISEINECHANCE!

NichtalleheutebesiedeltenRegionenwerdenaufDauererhaltenbleiben.
wennMenschenindenkommendenGenerationenauseinigenRandge-
bietenderAlpenabwandern,hatdasauchVorteile.DiebiologischeVielfalt
nimmtanortenzu,wowiedernaturnahewälderwachsen,weilmensch-
licheSiedlungendauerhaftaufgegebenwurden.MitdirektemNutzeffekt
fürdenKlimaschutz,weilsolcheGebietemehrKohlendioxid(Co2)binden
alsbebauteFlächen.DafürsollensieimFinanzausgleichbelohntwerden,
wodurchderStrukturwandelinRandregionensozialabgefedertwird.
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uMSCHALTENBEIDERENERGIE!

DieAlpenmüssensichaufdieZeitnachdemErdölvorbereiten.Erneuer-
bareEnergiensindzentralfürdenKlimaschutz,ihnengehörtdieZukunft.
EinevorausschauendeRaumplanungmussdasberücksichtigen.Sieför-
dertkonsequentenergiesparendesBauen,weistklimaneutralePilotregi-
onenausundreserviertausreichendFlächenfürPhotovoltaikundwind-
kraft–aberso,dassNaturundLandschaftkeinenSchadennehmen.

EINPLATZFÜRDIESoNNE!

Die Bauordnungen haben Lage, Anordnung und Ausrichtung von Ge-
bäudensovorzuschreiben,dasssiedieSonneneinstrahlungoptimalfür
Heizung,warmwasseraufbereitungundStromproduktionnutzenkönnen.
wo es mit dem Landschaftsschutz in Einklang steht, sollen Zonen für
windkraftundGeothermie(Erdwärme)ausgewiesenwerden.

KoSTENwAHRHEITMuSSHERRSCHEN!

DerAufwandbeiderErschliessungvonBauland,dasverkehrliche,techni-
scheundsozialeInfrastrukturenbraucht,wirdbeizunehmenderZersied-
lungimmergrösser.DiewahrenKostendafürmüssenvondenGrundbe-
sitzerngetragenwerden.VonderöffentlichenHanddarfzukünftigsolch
klimaschädigendesBauennichtmehrverdecktsubventioniertwerden.
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DerKlimawandelhaträumlichunterschiedlicheAuswirkungen.DerAlpen-
raumistandersbetroffenalsSüd-undNordeuropa,dieAlpennordseite
andersalsdieAlpensüdseite,dieHochlagenandersalsdieTallagen.Vor
allemdiekleinräumigenAuswirkungendesKlimawandelssindnochnicht
wirklicherforscht.Klarist,dassderKlimawandelbereitsimGangeist.Die
SchwankungsbreitedermöglichenglobalenTemperaturzunahmebeträgt
1,1-6,4°CbiszumJahr2100(IPCC,2007).DerAlpenraumdürfteaber
stärkerbetroffenseinalsvieleandereGebiete.

DieVermeidungdesKlimawandelsmussdaherinZukunfteinederzen-
tralenZieleundAufgabenauchderRaumplanungsein.DieRaumpla-
nungkannEinflussausübenauf:
dieVermeidungvonklimawirksamenEmissionenund
dieBindungvonklimawirksamenGasen(Boden,Pflanzen).

GleichzeitigmussdieRaumplanungaberaufdiewahrscheinlichenFolgen
desKlimawandelsreagieren:Lawinen,Muren,Steinschlag,Hochwasser,
Extremwetterereignisse,etc.BebauteGebietegerateninGefahrenzonen,
alsBaulandgewidmeteFlächensindkünftigeinemschwerabschätzbar
höheremRisikoausgesetztalszumZeitpunktderwidmunganzunehmen
war.PrivateVersicherungenweigernsich,Gebäude instärkergefährde-
tenGebietenzuversichernodererhöhendiePrämienineinemAusmass,
dasssienichtmehrbezahlbarsind.

AufgabederRaumplanungistesdaherauch,diedurchdenKlimawandel
ausgelöstenGefährdungeninihrePlanungenvorausschauendzuintegrie-
renundsowohlVermeidungs-alsauchAnpassungsstrategienumzuset-
zen.AllerdingsistzuunterscheidenzwischenraumwirksamenPlanungen
undProjektenundderRaumplanungselbst,dennvielewichtigeSteue-
rungsinstrumentefürdieräumlicheEntwicklungbefindensichausserhalb
der Entscheidungskompetenz der Raumplanung: der Finanzausgleich
zwischenGebietskörperschaften,dieGestaltungderGrunderwerbssteu-
er, steuerliche Förderungen beim Eigenheim- bzw. wohnungsbau oder
diewirtschaftsförderung.HierkanndieRaumplanungwünscheundFor-
derungenformulieren,dieseabernichtselbstrealisieren.DieAbgrenzung
vonKompetenzen ist imAlpenraumvonLandzuLand, vonRegionzu
Regionunterschiedlich.

KLImAWANdELuNd
RAumPLANuNg

3
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Abbildung1:

DieRaumplanungistgefordert,auf

diezunehmendenNaturgefahren

zureagieren.

·
·
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ImFolgendenwirdversucht, jeneVermeidungs-undAnpassungsstrate-
gienzubeschreiben,diedereigentlichenRaumplanungskompetenzzu-
zuschreibensind.AufwichtigeForderungenderRaumplanunganInstru-
menteausserhalbihreswirkungsbereicheswirdhingewiesen.

Raumentwicklung wird auf unterschiedlichen Ebenen gesteuert: supra-
national, national, regional und lokal. Auf der supranationalen und nati-
onalenEbenewerdenGrundsätze,ZieleundLeitlinienvorgegeben.Die
VerbindlichkeitunddieRelevanzderPlänenehmenzu, jekleinräumiger
diePlanungs-undEntscheidungsebenewird.Diewichtigstenraumplane-
rischenInstrumentesindaufregionalerundlokalerEbenezufinden.Hier
tretenauchdieZielkonflikteundInteressensgegensätzezuTage,diedie
ursachedafürsind,dassdieErwartungenandieRaumplanungunddie
tatsächlichenerreichtenwirkungenweitauseinanderklaffen.

Da der Alpenraum keine administrative Einheit mit einer gemeinsamen
Statistik ist,stehenkaumDatenfürdengesamtenAlpenraumzurVerfü-
gung.DieinweitererFolgeverwendetenZahlen,DatenundForschungs-
ergebnissestammenaberausAlpenländernundsindaufdenAlpenraum
übertragbar.

RAumPLANuNguNdVERmEIduNgSSTRATEgIEN

Die Raumplanung hat mehrere wichtige Kompetenzen zur umsetzung
vonVermeidungsstrategien:

(1)DieEntwicklungvonRaum-undSiedlungsstrukturen,dieKfz-Fahrleis-
tungenminimieren,energiesparendeBebauungsstrukturenundBauwei-
senerzwingenbzw.zueinerAbstimmungderSiedlungsstrukturentwick-
lungmitFernwärme-undFernkältenetzenführen.

(2)SchutzvonrealenundpotenziellenSenken fürklimawirksameGase
durchdieSicherungvonFlächenmithohemCo2-Bindungspotenzial(z.B.
Moore,Böden,wälder,Grünflächen),durcheinesparsameAusweitung
von versiegelten Flächen und durch die Ausweitung von Grünflächen
durchRückbau,Dach-undHofbegrünung,etc.

(3)Flächenvorsorge fürerneuerbareEnergieträger:windräder,Photovol-
taik,wasserkraft,Biomasseproduktion

GRoSSRäuMIGEGESTALTuNGEINERVERKEHRSSPARSAMEN
SIEDLuNGSSTRuKTuR

DasZieleinermöglichstverkehrssparendenorganisationderVerteilung
vonEinwohnern,Arbeitsplätzen,Einkaufs-undFreizeitgelegenheiten im
RaumerfordertMassnahmenaufderregionalenundaufderlokalenEbe-
ne.DieräumlicheVerteilungderAktivitätensollmöglichstkurzewegeund
eineguteErreichbarkeitmiteinemkostenmässigvertretbarenAufwand
mitöffentlichenVerkehrsmittelnermöglichen.

3.1
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Abbildung2:

ZersiedlungproduziertVerkehrund

klimaschädlicheTreibhausgase.

3.1.1
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ZahlreicheMobilitätsuntersuchungenbelegeneineneindeutigenZusam-
menhangzwischenRaumstrukturundVerkehrsentwicklung:

DerAnteildesMotorisiertenIndividualverkehrs(MIV)istingeringurbanen
GebietenfastdoppeltsohochwieinhochurbanenGebieten.Diedurch-
schnittlichen MIV-wege sind in den kleinen ländlichen Gemeinden am
längsten.AmkürzestensindsieinStädtenzwischen20.000und100.000
Einwohnern.IndieserKategoriebefindensichauchvieleAlpenstädte.

AmeindrucksvollstenzeigtsichdieBedeutungderSiedlungsstrukturfür
dasKfz-VerkehrsaufkommenbeieinerDarstellungderPkw-Fahrleistung
jewohnung:

Abbildung3:

Modalsplitderwegenachurbani-

tätsklasseninDeutschland2002.

Quelle:oeltzeS.,BracherT.u.a.(2007):Mobilität2050–SzenarienderMobilitätsentwicklung
unterBerücksichtigungvonSiedlungsstrukturenbis2050

Abbildung4:

Durchschnittlicheweglänge

immotorisiertenIndividual-

verkehrnachortsgrössenin

Deutschland2002.
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Quelle:HautzingerN.,HeidemannD.KrämerB.(1999):RäumlicheStrukturderPkw-Fahr-
leistunginderBundesrepublikDeutschland–Fahrleistungsatlas–Institutfürangewandte
Verkehrs-undTourismusforschunge.V.(IVT),i.A.d.BundesamtesfürBauwesenundRaum-
ordnung(BBR),Bonn.

Abbildung5:

Siedlungsstrukturundmittlere

FahrleistungderPrivat-Pkwpro

wohnunginkm/JahrinDeutschland.

Quelle:oeltzeS.,BracherT.u.a.(2007):Mobilität2050–SzenarienderMobilitätsentwicklung
unterBerücksichtigungvonSiedlungsstrukturenbis2050
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IndendichtbebautenKernstädtenmitüberwiegendMehrgeschosswoh-
nungsbausinddiePkw-Fahrleistungenprowohnungdeutlichniedriger
alsim«Speckgürtel»derKernstädtemitihremhohenEinfamilienhausan-
teil.NocheinmaldeutlichhöhersinddieFahrleistungeninGebietenaus-
serhalbderNahbereichegrössererZentrenundmitgeringerDichte.

IneinerarbeitsteiligenGesellschaft,indersichBedürfnisseundAnsprü-
che der Bevölkerung individualisieren, ist das Ziel einer verkehrsspar-
samen Siedlungsstruktur nur mit einem Mindestmass an Grösse und
Dichte der Siedlungen zu erreichen. Zahlreiche Studien belegen, dass
das Modell der «dezentralen Konzentration» dafür am Besten geeignet
ist. Am Beispiel der Region Frankfurt am Main wurde gezeigt, dass in
einemKonzeptderdezentralenKonzentration63%derVerkehrsleistung
(Personenkilometer)gegenübereinerTrendentwicklungfürdasJahr2025
eingespartwerdenkann(Motzkus2002).

Die Bedeutung der Siedlungsstruktur für das Kfz-Verkehrsaufkommen
zeigenauchDatenausderösterreichischenKonsumerhebung:Haushal-
teingeringbesiedeltenRegionengeben–aufGrundderhöherenPkw-
DichteundNutzung–rundeinDrittelmehrfürVerkehrausalsHaushalte
indichtbesiedeltenGebieten.

DiegrossräumigeVerteilung vonEinwohnern,Arbeitsplätzenundande-
renGelegenheiten fürAktivitätenbirgteingrossesPotenzial fürdieVer-
meidungvonKfz-VerkehrunddamitvonklimawirksamenEmissionen.

DieswürdeallerdingseinePolitikerfordern,diedieEntwicklungvonKlein-
städtenundMittelstädtengegenüberdezentralendörflichenStrukturen
mitschlechterVersorgungmitöffentlichemVerkehrundlangenwegenzu
denArbeitsplatzzentrenforciert.DieseForderungenrichtensichnichtnur
andieRaumplanungselbst,sondernauchandierelevantensektoralen
Politiken(z.B.Finanz-,wirtschafts-,wohnungspolitik):

(1)Finanzausgleich

DieFinanzausgleichssystemezwischenGebietskörperschaftensindvon
LandzuLandverschiedenundmüssendaherindividuellbetrachtetwer-
den. Im Finanzausgleich zwischen Gebietskörperschaften müssten je-
denfalls Standorte, die umfassende Versorgungsangebote für das um-
landbereithalten,besserdotiertwerden.DerFinanzausgleichwirdaber
vondenFinanzabteilungenderGebietskörperschaftenverhandeltundist
politischeinesensibleMaterie.

(2)wohnbauförderungbzw.Eigenheimzulage

DiesesInstrumentistpolitischundfachlichumstrittenundwurdeineinigen
Ländernzurückgefahren(Schweiz)oderganzabgeschafft(Deutschland).
AndereLänderverwendeninderwohnungspolitikeherSubjektförderun-
gen(Frankreich).DasInstrumentkannsehrwirksamfürdieSteuerungder
wohnstandortentwicklunggenutztwerden.
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Abbildung6:

VerkehrssparsameSiedlungsstruktur

durchdezentraleKonzentration.
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(3)InvestitionenderöffentlichenHandindieEntwicklungvon
wirtschaftsstandortenundwirtschaftsförderung

VielfachkonkurrierendieGemeindenumBetriebe.DasführtzuBetriebs-
standorten,dienurmitdemPkwerreichbarsindoderabseitseinesBahn-
anschlussesliegen.ImFallvonöffentlichenInfrastrukturinvestitionenoder
Förderungen kann die Standortentwicklung an eine nachhaltige Mobili-
tätsorganisationgekoppeltwerden.

(4)SteuerungdesZweitwohnungsbaus

EinbesonderesThema imAlpenraum istderZweitwohnungsbau.wäh-
rendimDurchschnittetwainderSchweizknapp12%allerwohnungen
Zweitwohnungensind, liegtderZweitwohnungsanteil indengrossenal-
pinenTourismuskantonen(Graubünden,wallis,Tessin)bei25-40%.In
besonderstouristischenGemeindenliegendieAnteileoftweitüber50%
(Mühlinghaus2006).

Zweitwohnungen bilden einen wichtigen Bestandteil des touristischen
Angebots, ihre Auslastung liegt aber nur bei 10 - 15 % (Mühlinghaus
2006).GleichzeitigstellensieeineKonkurrenzzudengewerblichenZim-
mervermieterndarundtragenwenigzurregionalenwertschöpfungbei.
Klimarelevantwerdendiesogenannten«kalten»Bettenvorallemdurch
dieVersiegelungvonBodenunddenmitderZersiedlungverbundenen
Verkehrsaufwand.DieRaumordnunghatderzeitkaumfunktionierendeIn-
strumente,dabestehendeRegelungenunterlaufenoderumgangenwer-
denkönnen(Seidenberger2006,sieheauchKapitel2.1.2).

(5)ErhöhungderKostenwahrheitundumsetzungdesVerursacherprin-
zipsbeiderVersorgungmitverkehrlicherundtechnischerInfrastruktur

MehrereStudienbelegen,dassdieErschliessungskostenmitverkehrlicher,
technischerundsozialerInfrastrukturmitabnehmenderBebauungsdichte
undzunehmenderZersiedlungstarkansteigen.DierealenKostenwerden
abernurteilweisedenNutzniessernangelastet.InÖsterreichwerdenim
Durchschnittnurca.37%derInvestitionskostenderStrassen-,wasser-
versorgungs- und Abwasserentsorgungsinfrastruktur von den Nutznies-
serngetragen(Doubek1999).

16%trägtdieGemeindebei,dieaberüberFlächenwidmungs-undBe-
bauungsplanung die Voraussetzungen für die Zersiedlung schafft. Fast
50%derKostenwerdenvonBundundLänderngetragen.Beidersozi-
alenInfrastruktur(Kinderbegleitdienste,SchülertransporteundHeimhilfe)
übernehmenBundundLänder82%derKostenundnurjeweils9%die
GemeindenunddieKlienten(Doubeketal2001).

EineStudievonEcoplan(Ecoplan2000)zeigtfürdieSchweiz,dasseine
räumlichdisperse,alsoflächigeSiedlungsentwicklungindenInfrastruktur-
bereichen wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Verkehrserschlies-
sungundStromversorgungzubisrunddreimalhöherenKostenproKopf
führen,alsdiesbeieinerverdichtetenSiedlungsentwicklungnachinnen
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Abbildung7:

Zweitwohnungentragenvorallem
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Abbildung8:

GeringeBebauungsdichtenbedeuten

nichtsanderesalseineSubventio-

nierungdesKlimawandels.
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derFallwäre.AuchinderSchweizsinddieGebühren-undAbgabensys-
temevielfachnochzuwenigverursacherorientiertausgestaltet.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch ein aktuelles Forschungsvorha-
beninDeutschland(Dittrich-wesbaueretal2008):DieFolgekostender
ErschliessungvondispersenSiedlungsgebietensindteilweisehöherals
dieHerstellungskosten,siewerdenaberdenKostenverursachernkaum
angerechnet.

DieBewohner inwenigerdichtbebautenGebietenwerdenalso indop-
pelterHinsichtsubventioniert:einmalausallgemeinenSteuermittelnund
einzweitesMaldurchdieBewohnerdichtbebauterGebiete,dadieTarif-
gestaltung(wasser,Kanal,Energie)nichtsiedlungsspezifischerfolgt.Die
höherenKostenfürdieVersorgungindenzersiedeltenGebietenwerden
aufalleKonsumentinnenundKonsumentenaufgeteilt.DieseRahmenbe-
dingungen stellen nichts anderes als eine Subventionierung des Klima-
wandelsdar.

InnerhalbdieserRahmenbedingungenverhaltensichdieAkteurerational.
Dieländlichenversuchen,durchexzessivesAngebotanbilligemBauland
EinwohnerundArbeitsplätzezuhaltenundanzuziehen,dadavonSteuer-
einnahmen,EinnahmenausdemFinanzausgleichunddiewirtschaftliche
TragfähigkeitvontechnischerundsozialerInfrastrukturabhängen.

Dasgelingt,solangedieErreichbarkeitvonZentrendankgutausgebauter
StrassenundbilligemTreibstoffgesichertist.AberdieZersiedlungwächst,
dieKfz-KilometernehmenzuunddieTreibhausgasemissionensteigen.

Hiereröffnet sichein zentraler raumpolitischerZielkonflikt:dieAufrecht-
erhaltungder ländlichendörflichenStrukturen,dieVermeidungvonAb-
wanderung, Entsiedelung und Entleerung steht im widerspruch zu kli-
mapolitischen Zielen, solange der Kfz-Verkehr einer der Hauptverursa-
cher des Klimawandels ist und eine ausreichende flächendeckende Er-
schliessungmitöffentlichemVerkehrfehlt(sieheauchcompactVerkehr).

KLEINRäuMIGEGESTALTuNGDERBAuLICHENSTRuKTuREN

Dieklimapolitisch,aberauchvolkswirtschaftlichungünstigegrossräumi-
geSiedlungsstrukturentwicklungwirdnochverschärftdurchlockereBe-
bauungsformenwiedasfreistehendeEinfamilienhaus,autoorientierteEin-
kaufszentrenundBetriebsstandorteaufdergrünenwiese.Dasgrösste
VermeidungspotenzialunddiemeistenSynergienmitanderenNachhal-
tigkeitszielenkönnendurchkompakteSiedlungsstrukturen,hoheDichten,
amÖVorientierteStrukturen,guteDurchmischungderFunktionenund
energieoptimierteAnordnungvonGebäudengewonnenwerden:

sie erzeugen wenig Kfz-Verkehr und damit klimawirksame Emissionen,
dieKostenfürtechnischeundsozialeInfrastruktursinddeutlichgeringer,
sie entsprechen einem haushälterischem umgang mit nicht versiegel-
temBoden,bewahrenlandwirtschaftlicheNutzflächenundCo2-Senken,

3.1.2

·
·
·
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siesenkendenEnergieverbrauchvonGebäudenunddamitklimawirksa-
meEmissionen.

DieBedeutungeinerdichtengutdurchmischtenSiedlungsstruktur,inder
aufdasAutoverzichtetwerdenkann,zeigtfolgenderVergleich:

EinHaushaltineinemEnergiesparhausaufdergrünenwieseverursacht
unterEinbeziehungdesMobilitätsaufwandesmehrCo2-Emissionenals
einHaushalt ineinemherkömmlichenHaus,deraufGrundseinerLage
aufeinAutoverzichtenkann.

Die Zersiedlung in Form von Einfamilienhausbau und «Fernversorgung»
statt«Nahversorgung»begannerstmitderMotorisierung.Von1830bis
1950istdieSiedlungsflächeproKopfnahezukonstantgeblieben(Doubek
2002).

In der Schweiz wuchs die Einwohnerzahl vom Ende der 1970er Jah-
re bis Mitte der 1990er Jahre um 7,7 %, die Siedlungsfläche aber um
13,3%(BFS2001).HauptverantwortlichfürdenFlächenzuwachswaren
vorallemEin-undZweifamilienhäuser(30,1%desZuwachses)undVer-
kehrsflächen (23,4%).DieseEntwicklungkönnte sich fortsetzen,denn
fast25%derBauzoneninderSchweizsindnochnichtverbaut.Diese
freienBaugebietesindvorallemfürwohnengewidmet,undihrFlächen-
anteil ist inden ländlichenGemeindenamgrössten.Dasbereitsrechts-
kräftiggewidmeteBaulandistzudemoftandenfalschenortenplatziert
(ARE2007).

Abbildung9:

Jahresenergieverbrauchvon

Haushalten.

Quelle:VCÖ(2005):FokusEnergieeffizienzimVerkehr.wien
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InDeutschlandhatsichdieSiedlungs-undVerkehrsflächeproKopfvon
498m2Anfangder1990erJahrebis2007auf569m2(+14,3%)erhöht.
DerAnteil der flächenintensivenEin- undZweifamilienhäuser anderEr-
richtungneuerwohngebäudestiegvon39,6%(1995)auf66%(2007)!

ZahlreicheempirischeuntersuchungenbelegendenZusammenhangzwi-
schenBebauungsdichte,BebauungsstrukturundFlächenversiegelung.

Abbildung10:

ErschliessungvonBauzonenmit

öffentlichemVerkehrinderSchweiz.

Quelle:BundesamtfürRaumentwicklungARE(2007):Bauzonenstatistik2007.Bern

Abbildung11:

ZusammenhangzwischenBebaungs-

dichteundErschliessungsfläche.

Quelle:Dittrich-wesbauerA.,Krause-JunkK,osterhageF.(2008):KostenundNutzender
Siedlungsentwicklung.Hrsg.:InstitutfürLandes-undStadtentwicklungsforschungund
Planersocietät.Dortmund
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Der Erschliessungsflächenbedarf wächst ab einer Geschossflächen-
dichte(SummederGeschossflächen/Grundstückfläche)von0,4bis0,6
(Reihenhausbebauung)stark.EinfamilienhaussiedlungenhabeneineGe-
schossflächendichtevon0,1bismaximal0,4,weisenalsoeinensehrho-
henFlächenbedarffürinnereErschliessungauf.

DieBebauungsdichteistaberauchentscheidendfürdieLeistbarkeitvon
Fernwärme-undFernkältenetzen (Heizung imwinter,Kühlung imSom-
mer),diezueinererheblichenEffizienzsteigerungvonKraftwerkenbeitra-
gen.

DieLage,AnordnungundAusrichtungderGebäude ist fürdiepassive
und thermischeSonnenenergienutzungund fürdenEinsatzvonPhoto-
voltaikvongrosserBedeutung.

DiekompakteGestaltungderBebauungsstrukturenistauchausdem
BlickwinkelwirtschaftlicherundsozialerNachhaltigkeituneingeschränkt
positivzubeurteilen:
DievolkswirtschaftlichenKostenfürdieErschliessungmitverkehrlicher,
technischerundsozialerInfrastrukturwerdenreduziert.
EnergieproduktionsanlagenundöffentlicheVerkehrssystemekönnen
effizienterundkostengünstigerbetriebenwerden.
DieKostenaufteilungfüröffentlicheInfrastrukturerfolgtsozialgerechter
undfairer!

Die Raumplanung verfügt im Gegensatz zur grossräumigen Siedlungs-
strukturentwicklung(sieheKapitel3.1.1)überdienotwendigenInstrumen-
tezurSteuerungderBebauungsstrukturen:RegionaleEntwicklungspro-
gramme mit Festlegung von Siedlungsgrenzen; Flächennutzungs- und
FlächenwidmungsplanungsowieBauleit-undBebauungsplanung.

FüreineflächensparendeGestaltungderSiedlungsstruktur lässtsichin
allenAlpenländerneinklarerAuftragausFestlegungenaufnationaleroder
überregionalerEbeneableiten.

IndenProtokollen«RaumplanungundNachhaltigeEntwicklung»sowie
«Bodenschutz» zur Durchführung der Alpenkonvention bekennen sich
dieAlpenländerzueinem«sparsamenumgangmitdenFlächen»durch
«FlächensparendesundbodenschonendesBauen».EinigeLänderhaben
sogarverbindlicheoderunverbindlichequantitativeZielefestgelegt:

Deutschland:ReduktiondesFlächenverbrauchesfürSiedlungenvon90
haimJahr2002auf30haimJahr2020(verbindlich).
Schweiz:DieSiedlungsflächesollbei400m2/Kopfstabilisiertwerden
(unverbindlich).
Österreich:ReduktiondesSiedlungsflächenverbrauchesbis2010auf
10%deswertesvon2002(verbindlich).

TrotzdieserBekenntnissewerdendieZielenichtnurnichterreichtundklar
verfehlt,sonderndieDynamikverstärktsichinmanchenGebietensogar
indiegegensätzlicheRichtung,wiedieZahlenweiterobenbelegen.

Abbildung12:

KompakteSiedlungsstrukturensind

nichtnurklimapolitischvorteilhaft,

sondernauchimHinblickaufdie

wirtschaftlicheundsozialeNach-

haltigkeituneingeschränktpositiv.

·
·
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Esherrscht auchkeinMangel an konkretenMassnahmen,die vonder
wissenschaftundExpertInnenentwickeltundindieDiskussiongebracht
wurden.ÜbersiebzigMassnahmen füralle Interventionsebenenderso
genannten «Baulandtreppe» warten auf umsetzung. Über alle Stufen
hinweg isteinabgestimmtesSetanordnungspolitischenMassnahmen,
monetären InstrumentenundAktivitätenzurBewusstseinsbildungnötig,
damit die Ziele einer sparsamen Flächenentwicklung erreicht werden
können(weber2009a):

ImFolgendenwerdenmöglicheMassnahmenangeführt:

(1)ordnungspolitischeInstrumente

BefristungvonBaulandwidmungenkombiniertmitRückwidmungin
Grünland.
BaulandmobilisierungdurchRaumordnungsverträge.
FestlegungvonBebauungsdichteninBebauungsplänen.

(2)MonetäreInstrumente

HöhereFörderungvon flächensparendenwohnformen,Reduktionoder
Abschaffung von wohnbau-, und Eigenheimförderung für Einfamilien-
häuser.

Abbildung13:

Interventionsebenenfüreine

flächensparendeRaumentwicklung.

Quelle:weberG.(2009a):RaumplanerischeInterventionen–neueorientierungenimLabyrinth
derMöglichkeiten.In:Forumwissenschaft&umwelt(Hrsg.):wissenschaft&umwelt12/2009.
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EinführungvonkostendeckendenAufschliessungs-undErhaltungsbei-
trägenfüraufgeschlosseneabernichtbebauteGrundstücke.
EinführungvonFlächenzertifikaten:dieGemeindenerhaltenbegrenzte
umwidmungsrechte.DiesekönnenaufeinerBaulandbörsegehandelt
werden(Seidletal2009).
EinführungeinerPlanwertabgabe(Mehrwertabgabe)durcheinen
VertragzwischenGrundstückseigentümerundGemeinde.Diewert-
steigerungeinesGrundstückesdurchumwidmungkannbiszueinem
festgelegtenAnteil(inderSchweiznachschweizerBundesgerichtbis
zumaximal60%)vonderGemeindeabgeschöpftwerden.ImKanton
Basel-Stadtwerdenbeispielsweise50%abgeschöpft.

(3)BewusstseinsbildungundInformation

ErschliessungskostennachweisdurchdieGemeindebeiNeuwidmungen.
MindestversorgungsnachweismitöffentlichemVerkehrbei
Neuwidmungen.
AufbaueinesBaulückenkatasters,Leerflächenmanagement.
InformationsaufbereitungundBewusstseinsbildungfür
Gemeindepolitiker.

warumscheiternsowohlpolitischeZielvorgabenalsauchdieVorschläge
derExpertInnen?Esgibtzweizentraleursachen:

(1)Denvolkswirtschaftlichen,ökologischenundklimapolitischenKosten
einerflächenintensivenZersiedlungstehenzahlreicheindividuelleNutzen-
kalkülegegenüber.

(2)DiewesentlichenraumordnungspolitischenEntscheidungenfallenauf
kleinräumigerEbenederGemeinden.AufdieserEbenedominierenaber
die individuellen Nutzenkalküle volkswirtschaftliche und globale (Klima)
Erwägungen.

DieindividuellenNutzenkalkülebetreffensowohldieNachfragealsauch
dieAnbietervonFlächen:

Nachfrage:
DasfreistehendeEinfamilienhaus,dieVilla,dasChaletsindinweiten
TeilendesAlpenraumsdiebeliebtestewohnform.
ZweitwohnungeninattraktivenlandschaftlichenLagenkombinierenKa-
pitalanlageundVermögensbildungmitzusätzlichenErwerbsmöglichkei-
tenundpersönlichemNutzen.
DiesinkendeNachfragenachlandwirtschaftlichenFlächenerhöhtdie
VerfügbarkeitvonbilligemBaulandaufdergrünenwiese.
DieErreichbarkeitvonzentralenEinrichtungenundArbeitsplätzenmit
demPkwermöglichtdasBauenabseitsbestehenderkompakterbauli-
cherStrukturen.

Angebot:
DieGemeindensindanwachstumvonBevölkerungundArbeitsplätzen
interessiert,dadavondirekteEinnahmen(SteuernundGebühren)und
indirekteEinnahmen(Finanzausgleichsmittel)abhängen.Gemeinden

·
·

·

·
·
·
·

·
·

·
·
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widmenimwettbewerbuntereinanderBaulandweitgehendnachden
wünschenderNachfragerundüberdeneigenenBedarfhinaus.

BaulandwirdimInteresselandwirtschaftlicherBetriebegewidmet:
zurAbfindungweichenderErbenundzurErrichtungvonAuszugshäu-
sern(wohnhäuserfürAltbauern),
zurKapitalbeschaffungundzurLösungfinanziellerProbleme(höherer
VerkaufspreisfürBauland,BesicherungvonHypothekarkrediten).

BesondersinkleinerenländlichenGemeindenführtdieNähederAkteure
zueinanderzuunvereinbarkeitenundInteressenskollisionen.Angesichts
dieserGemengelagevonindividuellenInteressenundNutzenkalkülenauf
derkleinräumigenEntscheidungsebeneistesnichtverwunderlich,dass
dieübergeordnetenZielenicht «aufdenBoden»gebrachtwerdenkön-
nen.

Eine Verlagerung von Kompetenzen auf die übergeordnete räumliche
Ebene würde aber einen erheblichen Eingriff in den eigenen wirkungs-
bereichderGemeindenbedeuten.Hier tretendemokratiepolitischeZiel-
konflikteauf.

Als Reaktion auf das Versagen der Raumordnungspolitik ist in der
Schweiz im Jahr 2007 die «Volksinitiative Raum für Mensch und Natur
(Landschaftsinitiative)»entstanden.Essollverfassungsrechtlichverankert
werden,dassdieGesamtflächederBauzonenwährend20Jahrennicht
vergrössertwerdendarf.Diese Initiativeträgt jedenfallsdazubei,dieöf-
fentlicheDiskussionzudiesemThemazuintensivierenunddenDruckauf
diepolitischenEntscheidungsträgerzuerhöhen.

FLäCHENVoRSoRGEFÜRERNEuERBAREENERGIETRäGER
DieFlächenvorsorgefürerneuerbareEnergieträgerwiewindräder,Photo-
voltaik,wasserkraftaberauchBiomasseisteineneueAufgabenstellung
fürdieRaumplanung.RegionalisierteEnergieversorgungauserneuerba-
renEnergieträgernkanndurchRaumordnungundRaumplanungmitfol-
gendenAktivitätenunterstütztwerden:

RechtlicheVerankerungvonKlimaschutzundEnergiesicherheitinden
RaumordnungsgesetzenalsLegitimationfürregionaleundlokaleAktivi-
täten.
NeugestaltungderBauordnungenzuroptimalenNutzungvonSolarener-
gieimNeubauundbeiderBestandssanierung.
AufbereitungrelevanterEntscheidungsgrundlagenfürdieStandortbe-
wertungvonEnergieproduktionsanlagen.
RäumlicheFestlegungvonStandortenfürEnergieproduktionsanlagenin
rechtsverbindlichenPlänen.
Mitwirkung/KoordinationbeiderErstellungvonregionalen/lokalen
Energiekonzepten/Energieleitbildern.
AufbereitungvonEntscheidungsgrundlagenbeiNutzungskonfliktenund
widersprüchenmitanderenSchutzzielen.

·
·

3.1.3

·
·
·
·
·

Abbildung14:

SonnenkollektoreninderFläche

stellendieRaumplanungvorneue

Herausforderungen.
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RAumPLANuNguNdANPASSuNgSSTRATEgIEN

DieRaumplanungmussauchzurumsetzungvonAnpassungsmassnah-
menandenKlimawandelbeitragen.DieRollederRaumplanung,dieArt
derMassnahmen,dasZusammenspielmitanderenSektorenwirdaktuell
inForschungsprojektenfürdenAlpenraumuntersuchtunddiskutiert(z.B.
CLISP–ClimateChangeAdaptionbySpatialPlanning).BeifolgendenKli-
mafolgenkannodermussdieRaumplanungessentielleBeiträgeleisten:

(1)umgang mit neuen oder verschärften klimabezogenen Naturgefah-
ren auf Basis von Gefahrenzonenplänen/Gefahrenkarten. Dazu zählen
folgendeMassnahmen:

RückwidmungvonBaulandinneuenGefährdungszonen
FlächensicherungfürzusätzlicheSchutzmassnahmen:Ausweitungvon
wasserrückhalteflächen,Hochwasserdämme,Lawinenschutz-undwild-
bachverbauungen
PräzisierungvonRegelungeninBebauungsplänenzurGefahrenabwehr:
z.B.Dachneigung,Dachlast,VerbotszonenfürGefahrenstofflagerung
undNutzunginKeller-undErdgeschossen

(2) Vermeidung von wärmeinseln in dicht bebautenKernstädten.Dazu
zählenfolgendeMassnahmen:

ErarbeitungmikroklimatischerGrundlagenbeiderNeuplanunggrösserer
Bebauungsgebiete
SicherungvongrossräumigenFrischluftachsen
SicherungausreichendgrosserGrünraumflächen,FörderungvonDach-
begrünung,Hofbegrünung,BepflanzungvonFassadenundStrassen-
räumen

Der Klimawandel als Risikofaktor erfordert einen grundsätzlich neuen
ZugangzurGefahrenzonenplanung. InZukunftmüssenGefahrenzonen-
plänealsRisikozonenplänegesehenwerden.Diewahrscheinlichkeitdes
Eintretens ist ungewiss. Risikozuschläge für den Klimawandel müssen
ausgehandelt werden (siehe Kapitel 5.5). Planerische Entscheidungen
könnennichtmehrnurausdenErfahrungenderVergangenheitbegrün-
det werden. Dies erfordert einen gesellschaftlichen Dialog, in dem die
Raumplanung als einer von vielen Akteuren beteiligt sein muss (siehe
auchcompactNaturgefahren).

DieRaumplanungistderzeitnochmitmehrerenProblemenbeiderum-
setzungvonKlimaanpassungsmassnahmenkonfrontiert:

DieKlimamodellelassennochkeineregionalenundkleinräumigenAussa-
genüberdiewirkungendesKlimawandelszu.Fürrechtlichverbindliche
Festlegungen bei Interessenskonflikten ist aber eine ausreichend abge-
sicherte fachlicheBegründungerforderlich.DieAbgrenzungvonGefah-
renzonenbasiertdaherimmernochaufdenKatastrophenereignissender
Vergangenheit(30-jährigesHochwasser,etc.).

3.2

·
·

·

·
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DieErstellung vonGefahrenzonen-oderRisikoplänenwird vonFachex-
pertInnenvorgenommenundanschliessend indieFlächennutzungspla-
nungübernommen.FürvieleGebieteliegenabernochkeineGefahrenzo-
nenplänevor(z.B.Schweiz:Lawinen90%,wasser50%,Rutschungen
40%).

Vorbeugende Schutzmassnahmen (z.B. Retentionsflächen zur wasser-
rückhaltung) müssen in Gebieten bzw. Gemeinden vorgenommen wer-
den, die von diesen Massnahmen nicht profitieren, sondern Nachteile
haben (Nutzungseinschränkungen, Kosten). Es braucht also regionale,
gemeindeübergreifendeKonzepte,dieeinenAusgleichzwischenKosten
undNutzenerfordern.Dafür liegennochkeineverallgemeinerbarenMo-
dellevor(sieheauchKapitel3.4).

Inden letztenJahrenwurdenvorallemaufgrundvonHochwasserereig-
nissendieRaumordnungsgesetzenovelliertunddieGefahrenzonenpläne
zumehroderwenigerverbindlichenVorgabenfürdieBaulandwidmung
gemacht(z.B.Schweiz,Südtirol,Bayern,oberösterreich,etc.).Auchim
ProtokollzurDurchführungderAlpenkonventionimBereichRaumplanung
und Nachhaltige Entwicklung haben sich die Alpenstaaten zur «Festle-
gungvonGebieten,indenenaufgrundvonNaturgefahrendieErrichtung
vonBautenundAnlagensoweitwiemöglichauszuschliessenist»vertrag-
lichgebunden.

Eine wesentliche Ergänzung wäre eine verpflichtende Bearbeitung von
Klimawirkungenund-massnahmenimRahmeneinerstrategischenum-
weltprüfungvonKonzeptenundPlänen.EinweiteresInstrumentzurInte-
gration von Klimaanpassungsmassnahmen können regionale Raumord-
nungs-oderEntwicklungsprogrammesein, indenengemeindeübergrei-
fendeSchutzkonzepteundAusgleichsmechanismenbearbeitetwerden
(sieheauchKapitel5.5).

ZIELKoNfLIKTEuNdAuSWEgE

ZIELKoNFLIKTE

DieumsetzungraumplanerischerStrategienzurVermeidungdesKlima-
wandelsundzurAnpassunganunvermeidlicheAuswirkungendesKlima-
wandelslösteinigegravierendeZielkonflikteaus:

DieFörderungverkehrssparsamergrossräumigerStrukturenkanndem
ZieldesDisparitätenausgleichszwischenStadtundLand,prosperieren-
denundbenachteiligtenRegionenwidersprechen.GeradeimAlpenraum
könnte dies zu verstärkter Abwanderung und zur Erosion der Daseins-
vorsorge in peripheren Regionen und kleinen ortschaften führen. Die
Themen«Rückzug»und«Schrumpfung»müssengeradevordemHinter-
grunddesKlimawandels imAlpenraumverstärktdiskutiertwerden.Die
RaumplanungkönntehiereineneueRollespielen:alsaktiveBegleiterin
undGestalterinvonRückzugsprozessensowiealsVermittlerinvonAus-
handlungen, die bei diesemThemabesonderes Fingerspitzengefühl er-
fordern(s.weber2009b).

Abbildung15:

DieRaumplanungistgefordert,ver-

stärktaufNaturgefahrenRücksicht

zunehmen.

·

·
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DieBeschneidungvonRaumplanungskompetenzenderGemeinden
gerätinwiderspruchzudemokratiepolitischenZielenunddemSelbst-
bestimmungsrechtderGemeinden.GeradeimAlpenraummiteiner
TraditionanSelbstbestimmungundEigenständigkeitkleinererräumlicher
EinheitenisterheblicherwiderstandgegensolcheMassnahmenzuer-
warten.
DieumwandlungvonGefahrenzonenpläneninRisikopläne,dieaufVer-
mutungenüberzukünftigeEntwicklungenbasieren,wirdmitAkzeptanz-
problemenkonfrontiertsein.
DieAusweitungderNutzungerneuerbarerEnergieträgerkanninwider-
spruchzuanderenZielengeraten:Naturschutzziele,Biodiversitätsziele
undandereNutzungsansprüche(z.B.Nahrungsmittelproduktion).

LÖSuNGSANSäTZE

DiealpineSiedlungsstrukturbietet teilweiseeineguteAusgangslagefür
eine verkehrssparsame Entwicklung. Die linearen alpinen Täler eignen
sichsehrgutfüreineamöffentlichenVerkehrausgerichteteStruktur.Die
Alpenstädte entsprechen dem Bild der dezentralen Konzentration und
haben eine Tradition kompakter Bauweisen. Ziel muss es sein, diese
StrukturenzustärkenundeinweiteresAusufern innichtmehrmitdem
ÖVerschliessbareEinfamilienhaussiedlungsgebietezuverhindern.Inden
abseits liegenden dörflichen Strukturen sollten Siedlungserweiterungen
nurinFormkompakterBauweisenerfolgenkönnen.

InperiphererliegendenGebietenmussesdasZielsein,regionalwirtschaft-
licheEntwicklungenzufördern,damitdasAuspendelninweitentferntlie-
gendeArbeitsortenichtnotwendigist.GleichzeitigmussdasSozialkapital
der Gemeinden in diesen Gebieten unterstützt werden, damit ein funk-
tionierendes Gemeinwesen eine tragfähige eigenständige Entwicklung
ermöglicht.DieSelbstbestimmungderGemeindeninderRaumplanung
müsstemiteinemstarkenAnreiz-bzw.Sanktionierungssystemverknüpft
werden.FinanzielleFörderungen,Bedarfszuweisungen,Genehmigungen
vonübergeordnetenEbenenmüssenmitAuflagenzurflächensparsamen
Siedlungsentwicklungverbundenwerden.

EinegrosseHerausforderungistdieBewältigungderKonfliktezwischen
der Nutzung erneuerbarer Energien (wasser, wind, Biomasse), dem
Naturschutz und anderen Nutzungen (Forst, Tourismus, Jagd, Energie-
wirtschaft, etc.). Die Raumplanung muss hier die Rolle des Mediators/
Konfliktmanagers übernehmen und für eine faire Beteiligung aller Inter-
essensorgen.Dasgilt auch fürdieAusweitungderGefahrenzonenzu
Risikozonen,indenennichtmehrnurdieEreigniswahrscheinlichkeitaus
derVergangenheit,sondernauchausderZukunftabgeleitetwird(Risiko-
zuschlägefürdenKlimawandel).

EinSchlüsselfüreineerfolgreicheumsetzung,sowohlvonVermeidungs-
als auch von Anpassungsstrategien in der Raumplanung, ist jedenfalls
eine aktiveÖffentlichkeitsarbeit, der esgelingt, dieNotwendigkeit, den
ZweckunddiewirkungenderStrategienundMassnahmenplausibelzu
machen.

·

·

·

3.3.2

Abbildung16:

Füreineeigenständige

Entwicklungistmussdie

sozialeHandlungsfähigkeitinden

Regionengestärktwerden.
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4 SCHLuSSfoLgERuNgEN
DieRaumplanungisteinInstrument,mitdemklimarelevanteEmissionen
inanderenSektorenvermiedenundverringertwerdenkönnen(Verkehr,
Energie).Raumplanungistauchwichtig,damitdieBindungskapazitätvon
Co2 erhalten bleibt (unversiegelter Boden, Grünflächen, Bepflanzung).
SchliesslichwirddieRaumplanungimAuftragvonGefahrenzonenplanung
undmikroklimatischenErfordernissen (wärmeinseln,Durchlüftung) eine
wesentliche Rolle bei der Anpassung an irreversible Klimaänderungen
übernehmenmüssen.DieInstrumentedafürsindweitgehendvorhanden
unddieMassnahmensindbekannt.DenndiemeistenderMassnahmen
dienennichtnurdemKlimaschutz,sondernhabenauchanderevolkswirt-
schaftliche,sozialeundökologischeVorteile.DiefürdieVermeidungdes
KlimawandelsrelevantenraumordnungspolitischenZielsetzungensindin
übergeordnetenKonzepten indenmeistenAlpenländernund-regionen
verankert. Zielkonflikte mit einzelwirtschaftlichen und individuellen Nut-
zenkalkülengehenaberzumeistzuungunstenderRaumordnungsziele
aus.Das ist inderGesamtsystemlogikbegründet, inderdieHauptent-
scheidungsträgerinderRaumplanung–dieGemeinden–ausihrerSicht
rationalhandeln,wennsiesichnichtandieübergeordnetenZielsetzungen
derRaumordnunghalten.

AusderSichtderRaumordnungistdaherdernotwendigeKlimaschutz–
soparadoxdiesklingenmag–eineChance,Massnahmenumzusetzen,
dieschonlangeaufderAgendastehen.

Esgibt aber auch sehrgrundsätzlicheZielkonflikte.Eine verkehrs- und
flächensparende und damit am Klimaschutz orientierte Raumordnung
kann inwiderspruchzuZielengeraten,dieaufeinenAbbauräumlicher
DisparitätenvorallemzwischenStadtundLand,ZentrenundPeripherien
ausgerichtetsind.EinefachlichzweckmässigeVerlagerungvonEntschei-
dungskompetenzenvonderGemeindezuübergeordneten Institutionen
hatauchdemokratiepolitischeDimensionen.

EsbrauchtdaherauchneueInstrumente,vorallemneueFormenderKo-
operationundderAufgabenteilungzwischenallenAkteuren:übergeord-
nete Körperschaften, Gemeinden, Immobilienentwickler, Bauträger und
Bevölkerung. Neben den klassischen Instrumenten der Raumplanung
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(Pläne)könnenmitprivatwirtschaftlichenVerträgen,Förderauflagen,Bin-
dungvonGenehmigungenandieEinhaltungvonQualitätsstandardsneue
wegezurErreichungalterZielebegangenwerden.DieGoodPractices
zeigen,dassesbereitsfunktionierendeErfolgsmodellegibt.

IndiesemZusammenhangistdieBereitstellungvonInformationundwis-
senvonzentralerBedeutung.Esmussgelingen,denhandelndenAkteu-
ren – Gemeinden, Investoren, Immobilienentwicklern, Haushalten – zu
zeigen,dasseinenachhaltigeRaumentwicklungnichtnurfürdenKlima-
schutzwichtigist,sondernaucheinengrossenZusatznutzenproduziert,
zubeträchtlichenKosteneinsparungenführtundzusozialerGerechtigkeit
beiträgt.

DerAlpenraumalsvomKlimawandelbesondersbetroffeneRegionsollte
dabeieineVorreiterrolleeinnehmen.
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goodPRACTICE-
BEISPIELE

ImFolgendenwerdenausgewählteBeispieledargestellt,indenenderKli-
maschutzexplizitoderimplizitinInstrumentederRaumplanungoderbe-
sondersraumrelevanteInstrumenteintegriertwurde.DieÜbertragbarkeit
istangesichtsderunterschiedlichenRechtssystemeindenAlpenländern
jeweilsimDetailzuprüfen.DaindenwenigstenFällenbereitseineEvalu-
ierungderKonzepteoderMassnahmenvorliegt,kannauferzieltewirkun-
genunderforderlicheKostennurqualitativhingewiesenwerden.

gRoSSRäumIgEgESTALTuNgEINERVERKEHRS-
SPARSAmENSIEdLuNgSSTRuKTuR

DasneueRaumkonzeptderSchweizenthältmehrereElemente,dieeine
EntwicklunginRichtungeinerverkehrssparsamenSiedlungsstruktur
unterstützen:
PolyzentrischesNetzvonstädtischenundländlichenZentrenmitstarken
Metropolitanräumen.
LenkungderDynamikaufurbaneVerdichtungsräume.

AllerdingsstelltdiesesKonzeptnureineorientierungdar.Dieoperationa-
lisierungerfolgtzueinemwesentlichenTeilindenKantonen,Kommunen
undsektoralenPolitikbereichen.

5

5.1

·
·

Abbildung17:

VieleAkteurearbeitenzusammen,

damiteineverkehrssparsameSied-

lungsstrukturRealitätwird.
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INTEgRIERTEgESAmTKoNZEPTE

BoZEN:STRATEGISCHERENTwICKLuNGSPLANFÜREINE
NACHHALTIGEZuKuNFTuND«KLIMAPAKT»

DieStadtBozenhatsichineinem«Klimapakt»aufdasZielverständigt,
biszumJahr2030«klimaneutral»zuwerden.Dasheisst,dassdieStadt
nurmehrsovielCo2produzierendarf,wieimStadtbereichdurchnatür-
licheVorgängegebundenwerdenkann.ImStrategischenEntwicklungs-
planderStadtBozenwerdenindiesemZusammenhangauchwichtige
FestlegungenfürdieräumlicheEntwicklunggetroffen:

SchaffungeinermultipolarenundmultifunktionellenStadtdurchu.a.
EntwicklungdesBahnhofarealszueinemKlima-Modellviertel
wiedergewinnungaufgelassenerStrukturenfürwohnzwecke(Innenent-
wicklung)

Eine«StadtderSonne»realisierendurchu.a.
AufbaueinesNetzesfürFernheizung/kühlung
ÜberarbeitungderBauordnung

Schaffungder«Klimastadt/CittàClima»u.a.durch
ErrichtungallerneuenGebäudenachKlima-Haus-Standards
FörderungderSanierungbestehenderGebäudeaufKlima-Haus-
Standards

ZumAusbaueinernachhaltigenMobilitätwerdenu.a.
CarsharingundCarpooling-Systemegefördert
KollektiveTransportsystemeaufAbruf(ondemand)umgesetzt
EinprofessionellesMobilitätsmanagementaufgebaut

DieStadtBozenwurdefürdiesesambitionierteKonzeptunddiebisher
umgesetztenMassnahmenzurAlpenstadtdesJahres2009gekürt.

www.alpenstaedte.org(de/fr/it/sl/en)
StadtBozen:DerStrategischeEntwicklungsplanderStadtBozen

EINANDERERTouRISMuSISTMÖGLICH

EinBeispielfüreinenintegriertenZugangzumKlimawandelistdas«Les
GetsProjetVillage2003-2013»:
LesGetsindenfranzösischenAlpenhateinenAktionsplanzumKlima-
schutzentwickeltundmitderumsetzungbegonnen.TeildesAktions-
plansistaucheindreijährigesMoratoriumfürBaubewilligungen.Fürden
sozialenwohnbauwurdenstrengeökologischeStandardsfestgelegt
undeinHolzkraftwerkwurdegemeinsammiteinemFernwärmenetzer-
richtet.

www.cipra.org/ccalpsresearch/LesGetsprojet-village-2003-2013
(de/fr/it/sl/en)

5.2.2

5.2

5.2.1

·
·

·
·

·
·

·
·
·
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gESTALTuNgdERBAuLICHENSTRuKTuREN

DieGestaltungderbaulichenStrukturenerfolgtdurchdieFlächenwid-
mungs-undBebauungsplanungzumeistaufderGemeindeebene.Im
FolgendenwerdeneinigeBeispielevorgestellt,diedasVerhaltender
Gemeinden,aberauchvonImmobilienentwicklernundBauträgernbe-
einflussen.

MEHRGELDFÜRMEHRHäuSERAuFKLEINEREMGRuND

DiewohnbauförderunginÖsterreichisteinmächtigesSteuerungsinst-
rument,dasiedasVerhaltenvonImmobilienentwicklernundBauträgern
starkbeeinflusst.DieFörderzusage,dieFörderhöheunddieReihung
derProjektenachdemZeitpunktderFörderungkönnenanerreichte
StandardsdurchdasProjektgeknüpftwerden.VieleFörderrichtlinien
österreichischerBundesländersindbereitsandenEnergieverbrauchder
Gebäudegekoppelt.EinigehabenauchStandardseingeführt,dieauf
höhereBaudichtenabzielen:

Salzburg
DieFörderungerfolgtabgestuftnachderBauweise:DiehöchstenFör-
derungengibtesfürdenErwerbvonwohnungenundReihenhäusern,
dieimVerbundvonmindestensdreiwohneinheitenerrichtetwurden,
wobeiderGrundstücksbedarfjewohneinheitmaximal350m2beträgt.
DieeigenständigeErrichtungvonEinfamilienhäusernwirdmitdemge-
ringstenSatzgefördert.FürenergieökologischeMassnahmengibtes
Zuschläge,u.a.fürBiomassenutzung,AbwärmenutzungundFernwär-
me-Anschluss.

www.salzburg.gv.at/themen/sir_haupt/sir_wohnen/sbg_wohnbaufoerde-
rung.htm(de)

KEINwACHSTuMINDIESERGEMEINDE!

DieGemeindeCassinettadiLugagnano(1‘800EinwohnerInnen)im
EinzugsbereichderMetropoleMilanostehtuntereinemhohenZuwan-
derungsdruck.ImJahr2007hatdieGemeindeeinenPlanverabschiedet,
indemkeineweitereBaulandausweitungmehrvorgesehenist.Statt-
dessenwerdenErneuerungundVerdichtunginnerhalbderbestehenden
Siedlungsgrenzenforciert.Diese«Nullwachstumspolitik»wurdeinöffent-
lichenTreffenmitderGemeindebevölkerungdiskutiert.Dieverantwort-
lichenpolitischenEntscheidungsträgerwurdenmitgrosserMehrheitim
Amtwiederbestätigt.Quelle: CIPRAItalia

GEMEINDENGEHENGEMEINSAMNEuEwEGE

ZurZersiedlungträgtdieKonkurrenzderGemeindenumEinwohnerund
ArbeitsplätzeundumdiesichdarausergebendenEinnahmenwesent-
lichbei.KooperationvonGemeinden,diezueinergerechtenAufteilung
vonEinnahmen,KostenundLastenführen,könnenzueinerkompak-
terenSiedlungsstrukturunddamitzuwenigerVerkehrundFlächenver-
brauchführen.

Abbildung18:

Flächenwidmungs-undBebauungs-

plänesindeinwirksames

Gestaltungsinstrument.

5.3.2

5.3

5.3.1

5.3.3
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FinanzausgleichzwischenGemeinden
Seit2005bestehtnachdemFinanzausgleichsgesetzinÖsterreicherst-
malsdieMöglichkeit,imZusammenhangmitgemeinsamenInvestitionen
zurSchaffungoderErhaltungvonBetriebsstätteneineVereinbarung
zwischenmehrerenGemeindenüberdieTeilungderErträgeausder
Kommunalsteuerzutreffen.

Quelle:ÖsterreichischesFinanzausgleichsgesetz2005,§17,Abs.1

INKoBA–InterkommunaleBetriebsansiedlunginoberösterreich
DasLandoberösterreichmachtdieGenehmigungvonneuenBetriebs-
baugebietenvoneinerinterkommunalenStandortentwicklungabhängig.
DieGemeindengründeneinenGemeindeverband,derStandortauswahl,
Standortentwicklung,ErschliessungundVermarktungübernimmt.Im
GemeindeverbandwirdauchdieTeilungderKostenundErträgegere-
gelt.

www.inkoba.at(de/en)

PRIVATRECHTLICHEREGELuNGEN

Dornbirn(Vorarlberg),Österreich
DieStadtDornbirnverknüpftinihrerkommunalenGrundstückspolitik
dieVergabevonBaurechtenoderdenVerkaufmitenergie-undsied-
lungsstrukturellenKriterien:MindeststandardsbeimEnergieverbrauch,
sparsamerumgangmitBaulandundVerkehrserschliessung(z.B.Rad-
verkehrsanlagen).KonkreteVereinbarungenwerdenindenKauf-oder
Baurechtsverträgenfestgelegt.

Quelle: ÖRoK(2009):EnergieundRaumentwicklung.
In:SchriftenreiheNr.178.

5.3.4

Abbildung19+20:

Inoberösterreichentscheidenmeh-

rereGemeindengemeinsamüber

dieAnsiedlungvonneuenBetrieben.
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VERKNÜPFuNGVoNFERNwäRMENuTZuNGuND
RAuMoRDNuNG

Bulle/KantonFreiburg,Schweiz
DieGemeindeBulleimKantonFreiburghateinenkommunalenEnergie-
planunterBerücksichtigungeinesFernwärmenetzesinVerbindungmit
einem50Mw-Holzkraftwerkerstellt.FürneueGebäudekanneineAn-
schlusspflichtvorgesehenwerden.

Quelle BoschungS.(2005):FreiburglanciertkommunaleEnergiepläne.
In:ARE(Hrsg.)ForumRaumentwicklung1/2005.Bern.

RAumoRdNuNguNdENERgIEPLANuNg

INTEGRATIoNVoNRAuMoRDNuNGuNDENERGIEVERSoRGuNG

EnergieplaninderSchweiz
DasSchweizerEnergiegesetz(EnGvom26.6.1998;Stand1.5.2008)
verpflichtetdieKantonezueinerkantonalenEnergieplanung.EinSach-
planEnergiesollalsEntscheidungsgrundlagefürMassnahmender
Raumplanung,ProjektierungvonAnlagenundFörderungsmassnahmen
dienen.DiekantonalenEnergierichtplänesindverbindlichfürBehörden,
öffentlicheKörperschaftenundStaatsbetriebe.AufBasiskantonaler
EnergieplänewerdenkommunaleEnergierichtpläneerstellt.

Minenergie-FörderprogrammimKantonwallis
FüralleöffentlichenGebäudehatderKantonwalliseinenMinenergie-
Standardeingeführt.PrivateBauträgerwerdendurcheinenPlanungs-
bonusvon15%aufdieAusnutzungderBauparzellemotiviertdiesen
Standardzuübernehmen.DurchdiesenAnreizrechnensichdieMehrin-
vestitionenvon5bis10%.

www.minergie.ch(de/fr/it/en)
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Abbildung21:

AuchbeiderEnergieistdie

Raumplanungeinwichtiges

Planungsinstrument.
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AufbauundBereitstellungräumlicherInformationfürPlanungszwecke
SolarkatasterdienenderBeurteilungderörtlichenStandortqualitätfür
solareNutzungen.IhreGenauigkeitreichtvomÜberblicküber«sonni-
ge»und«schattige»Siedlungsgebiete(LandTirol2008,LandSalzburg
2008)überBewertungderGlobalstrahlung(LandVorarlberg2008)bis
zudachflächengenauenAuswertungenderPhotovoltaikeignung(osna-
brück2008).

Quelle:ÖRoK(2009):EnergieundRaumentwicklung.
In:ÖRoK-SchriftenreiheNr.178
www.osnabrueck.de/sunarea
www.vorarlberg.at/solarkataster
LandSalzburg(2008):GIS-online,Sonnenscheindauer

SchweizerGrundlagenkonzeptfürStandortevonwindparks
AufgrundeinerGIS-Analysewurdeninsgesamt110potenzielleStand-
orteidentifiziert,dieineinembreitenBeteiligungsprozessweitergefiltert
werden.DieausgewähltenStandortesollendannaufderkantonalenund
kommunalenEbenepräzisiertwerden.

Quelle:BFE,BuwAL,ARE(Hrsg.)(2004):Konzeptwindenergie
Schweiz.Bern.

Baden-württemberg,Deutschland:
Vorrang-undAusschlussflächenfürwindkraftanlagen
DasLandesplanungsgesetzBaden-württembergverpflichtetdieRegio-
nalverbändeinBaden-württemberg,Standortefürregionalbedeutsame
windkraftanlagenfestzulegen.DieFestlegunghatinFormvonVorrang-
gebietenzuerfolgen,währenddieübrigenLandschaftsräumeAus-
schlussgebietefürregionalbedeutsamewindkraftanlagendarstellen.

Quelle: LandesplanungsgesetzBaden-württemberg2003
(§11,Abs.3Nr.11)

Flächenwidmungskategorie«Grünland-windkraftanlagen»inNiederös-
terreich
ImNiederösterreichischenRaumordnungsgesetzwirdfürwindkraft-
werkeeineeigenständigewidmungskategorievorgeschrieben,diean
folgendeKriteriengekoppeltist:
einedefinierteMindestleistungsdichtedeswindesvorortunddefinierte
AbständezueinzelnenBauland-/Grünland-Kategorien,Gemeindegren-
zen,landwirtschaftlichenwohngebäudenunderhaltungswertenGebäu-
denimGrünland.

Quelle:LandNiederösterreich:RoG-NÖ1976,
LGBLNr.13/77idFLGBLNr.72/07

Abbildung22:

windkraftanlagenmüssensinnvoll

geplantwerden.
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RAumPLANuNguNdANPASSuNgSmASSNAHmEN

BishergibteskaumKonzepteundPläne,diedezidierteKlimaanpas-
sungsmassnahmenintegrieren.EinBeispielistderLandschaftsrah-
menplanHochrhein-Bodensee.Darinwurdenmikroklimatischrelevante
Zonenabgegrenzt:

Sicherungszonenfürbioklimatischundlufthygienischrelativunbelastete
RäumesowieKlima-undImmissionsschutzwälder.
SicherungundEntwicklungderLuftzirkulationssystemeklimatischer
AusgleichsflächenundvonHangwindsystemen.
SanierungundAufwertungvondurchKaltluftstausbelastetenRäumen,
vonbeeinträchtigtenLuftzirkulationssystemensowiebeeinträchtigten
LuftleitbahneninnerhalbvonSiedlungsräumen.
Klimasanierungsgebiete.

FürdieseZonenwerdenMassnahmenausgearbeitet.

EsgibtauchBeispiele,dieindirektalsKlimaanpassunggesehenwerden
können.DasbetrifftvorallemdieumsetzungvonSchutzkonzepten,die
vonaktuellenKatastrophenereignissenausgelöstwerden.

IntegralerHochwasserschutzimMangfalltal(Rosenheim/Bayern)
42‘000EinwohnerInnenlebenimunterenMangfalltalimÜberschwem-
mungsgebietderMangfall.DieHochwasseranlagensindnurfürein
30-jährigesHochwasserdimensioniert(HQ30).DasSchadenspotenzial
beieinemHQ100liegtbeieinerMilliardeEurounddamitinBayernbei
weitemamhöchsten.AngesichtsdeswachsendenRisikosdurchden
KlimawandelwurdeeinumfassendesHochwasserschutzkonzepterar-
beitet.Dazuzählen:
ErrichtungeinesRückhaltebeckensmiteinemFassungsvermögen,das
überHQ100hinausgehtunddamiteinenKlimawandelrisikozuschlag
beinhaltet(15%zumHQ100).

·

·

·

·

·

5.5

Abbildung23:

HochwasserschutzinÜberschwem-

mungsgebieten-eineindirekte

AnpassungandenKlimawandel.
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ErgänzendeMassnahmendurchHochwasserausgleichamTegernsee
(SeeretentiondurchoptimierteSteuerung),Rückhaltinallenoberläufen,
dezentralerRückhaltimgesamtenEinzugsgebiet.
DeichrückverlegungenbisandieBaulinie.
ÖkologischeBegleitmassnahmen(ReaktivierungAltarme,Renaturierun-
gen,etc.)

wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche umsetzung der Mass-
nahmen war eine gezielte Bewusstseinsbildung und Einbeziehung der
Öffentlichkeit sowie der unterlieger- und oberliegergemeinden in den
Planungsprozess. Dazu zählen die Einführung des Hochwasserforums
Mangfalltal,zielprojektspezifischeBürgerversammlungenunddieAktion
«BlauesBand»:umdasGefahrenbewusstseindauerhaftzuerhalten,wur-
den120HochwassermarkenindenSiedlungenangebracht.

Quellen:www.cipra.org/competition-cc.alps/wwARo(de)

SchutzwasserwirtschaftlicherRaumEntwicklungsPlan(SREP)
InKärnten/AwurdeeinTopDown-InstrumentzurIntegrationvon
SchutzwasserwirtschaftundRaumplanungentwickelt,dasgleichzeitig
alsMittelzurBewältigungvoninterkommunalenundregionalenKonflik-
ten,zumBeispielzwischenoberlieger-undunterliegergemeindenein-
gesetztwerdenkann.

Quelle:BMVIT,Lebensministerium(2009):FloodRiskII,Vertiefungund
Vernetzung zukunftsweisender umsetzungsstrategien zum integrierten
Hochwasserschutz.wien.

Abbildung24:

GezielteBewusstseinsbildungund

EinbeziehungderÖffentlichkeitin

denPlanungsprozesssindoft

Voraussetzungfüreineerfolgreiche

umsetzungvonPlanungen.
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