THEMA: Thema
Bodenversiegelung

2 | MITTWOCH, 22. JÄNNER 2020

DER STANDARD

Foto: Getty

Ins Bodenlose
In Österreich wird täglich zu viel Boden versiegelt. Das wird langsam, aber sicher zum Problem. Die neue Regierung
möchte den Bodenverbrauch eindämmen. Das könnte aber schwierig werden: Raumplanung ist Ländersache.
Martin Putschögl, Franziska Zoidl

D

Gegen die Bodenversiegelung hat er selbst schon
etwas unternommen: Eine Siedlungsstraße wurde
2015 zur Ökostraße, die das Regenwasser in einer
Drainage sammelt, anstatt es in den Kanal einzuleiten. Spezielle Pflanzen in der Drainage holen
sich das Wasser, das sorgt im Sommer auch für
Kühlung durch Verdunstung. Für das mit der Boku
entwickelte Projekt gab es 2016 den Austrian Energy Globe Award. Auch Nachahmer gibt es bereits.
Es tut sich also etwas. Das betont man auch beim
Verein Landluft, der jüngst den „Baukulturgemeinde-Preis“ für vorbildliche Gemeinden auslobte. Das Motto: „Boden g’scheit nutzen“. Ein Problembewusstsein für den exorbitanten Bodenverbrauch sei in der
Bevölkerung durchaus vorhanden. Schlechte Raumplanung steche aber leider viel mehr ins Auge
als gute, sagt Vereinsmitglied und
Raumplanerin Sibylla Zech.
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nen, wo das Einfamilienhaus seiinklusive Umsetzung der Empfehlungen der Österreichischen Raumordnungs- beim Umwidmen auf die Bremse getreten. Im Ge- ne Berechtigung hat.“ Zudem hätten die meisten
konferenz zur Stärkung der Orts- und Stadtkerne meinderatswahlkampf wird er nun dafür von der Gemeinden ihre Siedlungsgrenzen definiert und
und zum Flächensparen. Außerdem soll ein „Ziel- Opposition kritisiert. Diese fordert neues, günsti- würden nur noch innerhalb dieser Grenze bauen.
pfad“ zur Erreichung des 2,5-Hektar-Ziels bis 2030 ges Bauland, sonst entwickle sich die Gemeinde
erstellt und ein bundesweites Monitoring zum nicht weiter. Der Druck sei groß. Eine Nachbarge- Unnötige Wege einsparen
meinde hat gerade mehrere Hektar in Bauland umBodenverbrauch etabliert werden.
Bei den Einfamilienhäusern gehe der Trend derExperten sehen all das positiv. Arthur Kanonier, gewidmet. „Das Land greift viel zu wenig ein.“ Und zeit auch hin zu kompakten Flächen auf kleinem
Leiter des Forschungsbereichs Bodenpolitik und auf die „70 bis 90“ unbebauten Baulandparzellen Grund, sagt TU-Wien-Raumplaner Thomas DillinBodenmanagement an der TU Wien, nennt das in seiner Gemeinde habe er keinen Zugriff. ger – aus Kostengründen und weil man sich die
Programm „engagiert und lobenswert“. Für Kurt Handlfinger fordert von der Landespolitik deshalb viele Gartenarbeit ersparen will. Dennoch brauche
Weinberger, Vorstand der Österreichischen Hagel- „Werkzeuge, um Baulücken, bei denen wir die es mehr platz- und ressourcenschonende Alternaversicherung, die seit Jahren auf die Problematik gesamte Aufschließung schon bezahlt haben, mo- tiven. Die Zersiedelung, die nun zum Problem
aufmerksam macht, ist es „sehr, sehr erfreulich“, bilisieren zu können“. Eine höhere Grundsteuer wird, sei eine Folge der Verbreitung des Autos
dass das Thema „in einem solchen Detaillierungs- auf unbebautes Bauland hielte er für sehr sinnvoll. nach dem Zweiten Weltkrieg. Nun müssten Planer
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skeptisch. Mit dem Finanzausauf Supermärkten. Die ebenerdigleich stehe dem Bund aber ein
gen und gut sichtbaren Parkplätnicht zu verachtender Hebel
ze, die Supermarktbetreibern so
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chen den umgekehrten Weg ge„Ohne Anstoßfinanzierung wird
hen und entsiegelt werden. Der
83.882 km² beträgt die Fläche Öster- Flächen für Freizeitzwecke oder landes nicht gehen.“
Prozess ist teuer und aufwendig.
reichs, davon zählen 31.223 (37,2 Pro- wirtschaftliche Nutzung. 41,2 Prozent
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Raum. Von diesem sind per Ende 2018 Der Boden verliert dadurch seine naZeit verlorengegangen, das entJahr 2017 auf 40.000 Hektar an
bereits 5681 km² (18,2 Prozent) auch türlichen Funktionen, kann keinen
spreche „den ganzen Agrarfläbrachliegenden Industrie- und
tatsächlich „in Anspruch genommen“ Niederschlag mehr aufnehmen und
chen des Burgenlands“.
Gewerbeflächen und leerstehenworden, das heißt, auf dieser Fläche geht als Lebensraum für Bodenlebeden Häusern. Möge irgendwann
befinden sich Gebäude und Straßen, wesen und Pflanzen verloren. (mapu)
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as Ziel steht fest: 2,5 Hektar – mehr Flä- Ämter der Landesregierungen oft Änderungen in
che sollte in Österreich an jedem einzel- den Flächenwidmungsplänen der Gemeinden
nen Tag nicht „verbraucht“ werden, also durchwinken, anstatt stärker auf vernünftige, ökovon Grünland in Straßen, Gebäude, Ein- logisch verträgliche Pläne zu pochen: „Hier ist
kaufszentren oder Parkplätze umgewandelt wer- ganz bestimmt eine stärkere Kontrolle nötig.“
den. 2018 lag dieser Wert noch bei 10,4 Hektar pro Auch zum Schutz der Bürgermeister selbst, die
sich oft in einer „Sandwich-Situation“ wiederfinTag – also fast als 3,8 Quadratkilometer im Jahr.
Knapp die Hälfte davon wird versiegelt, also den: Persönlich bekannte Grundbesitzer drängen
wasserundurchlässig verbaut (siehe „Wissen“). Die auf Umwidmung, die Bürgermeister wollen bei der
Folgen bekommen wir in heißer werdenden Som- nächsten Wahl keine Stimmen verlieren.
mermonaten zu spüren: Asphalt heizt sich stärker
Bürgermeister mit Problembewusstsein haben
auf als natürlicher Boden und trägt dazu bei, dass auch an anderen Fronten zu kämpfen. Rainer
man sich mancherorts wie im Backofen fühlt. Bei Handlfinger, SP-Ortschef von Ober-Grafendorf, ist
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