
(LK)  Ein erstes Resümee nach drei Monaten Raumplanungsalltag zog 

heute, Donnerstag, 3. Oktober, Raumplanungsreferentin 

Landeshauptmann-Stellvertreterin Dr. Astrid Rössler bei einem 

Informationsgespräch: "Geringe Flächenverfügbarkeit und 

Baulandmobilisierung in zentralen Lagen sowie anhaltende Zersiedelung 

sind die besonders drängenden Probleme der Raumplanung. Bei der 

Lärmbelastung und dezentralen Lagen werden zu viele Kompromisse 

gefordert, zum Nachteil der Siedlungsentwicklung und mit hohen 

Folgekosten für Bewohnerinnen und Bewohner sowie für die öffentliche 

Hand. Die Kooperation in den Gemeinden bildet die Grundlage einer 

nachhaltigen Raumplanung", sagte Rössler.

"Es gibt eine sehr hohe Erwartungshaltung der Salzburger Bevölkerung an 

die Raumordnung: Alle reden vom Eindämmen der Zersiedelung. Dazu 

kommen die Anliegen der 'Häuslbauer', wenn es um die Verwirklichung der 

individuellen Wohnvorstellungen geht. Und dazu die Gemeinden, die 

einerseits mit Baulandwidmungen den Bedürfnissen und Wünschen der 

Bevölkerung gerecht werden möchten, andererseits mit der Ausweisung 

von Gewerbeflächen um den Erhalt oder die Schaffung von Arbeitsplätzen 

bemüht sind. Diesen unterschiedlichen Interessen gerecht zu werden, ist 

kein leichtes Unterfangen, aber wir müssen die derzeit vorhandenen 

Werkzeuge für eine nachhaltige Raumplanung aktiv nutzen", so 

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler, die für die künftige 

Beurteilung von Widmungsvorhaben daher folgende Maßstäbe 

heranziehen wird:

Viele Salzburger Gemeinden weisen eine stark verteilte Siedlungsstruktur 

auf. Daraus entsteht eine Vielzahl von negativen Folgen wie erhöhtes 

Individualverkehrsaufkommen, Lärm, Schadstoffe, hohe Kosten des 

Betriebes und der Erhaltung der Verkehrswege, hohe Mobilitätskosten der 

Bewohner, Zerschneidung von Lebensräumen. Bestehende 

Siedlungsstrukturen weitab der Zentren, die dadurch nachweislich stark 
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zum steigenden Individualverkehr beitragen, sollen nicht mehr 

weiterentwickelt werden. 

Grundsätzlich soll auf sparsame Ausweisung von Bauland besonderer Wert 

gelegt werden. Einer gekuppelten Bebauung, also dem Aneinanderbauen 

zweier Gebäude an einer gemeinsamen Nachbargrundgrenze, wird 

Vorrang eingeräumt. Grundstücke sollen bei Einfamilienhausbebauung 

Größen von höchstens 500 bis 700 Quadratmetern haben. Die 

Baulandbedarfsermittlungen, die die Gemeinden bei der Überarbeitung von 

"Räumlichen Entwicklungskonzepten" bzw. "Flächenwidmungsplänen" 

erstellen, sind auf Basis möglichst einheitlicher Kriterien durchzuführen. 

Von der Raumplanungsabteilung wurde daher die Erstellung eines Analyse

-Tools zur einheitlichen Ermittlung des Baulandbedarfes in Auftrag zu 

gegeben. Damit sollen künftig nicht nur die Baulandpotenziale einheitlich 

ermittelt werden, sondern auch die Baulandbedarfsermittlung auf Grund 

einheitlicher, gemeindespezifisch jedoch wählbarer Kriterien festgestellt 

werden.

"Sparsamer Umgang mit Grund und Boden bedeutet aber auch bei bereits 

bebauten Flächen die Möglichkeit der Nachverdichtung. Viele Grundstücke, 

die bereits seit längerer Zeit bebaut sind, haben genügend 

Flächenpotenzial, um eine maßvolle Nachverdichtung zu gewährleisten. 

Die Gemeinden können dies über das Instrument der Bebauungsplanung 

gezielt steuern. Auch die Umnutzung bereits bebauter Flächen wie etwa 

ehemalige gewerbliche Flächen kann – soweit die Standortqualität für 

Wohnzwecke geeignet ist – hier einen Beitrag leisten", so Rössler.

Die Siedlungsentwicklung in peripheren Lagen wird oftmals damit 

begründet, dass in zentralerer Lage keine Flächen für Wohnbauland 

verfügbar wären. In Salzburg ist dabei zu berücksichtigen, dass viele 

Gemeinden – vor allem im alpinen Bereich – oft nur über einen kleinen 

Dauersiedlungsraum verfügen. Die Gemeinden sollen aber in Zukunft 

vermehrt die ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen, um 

möglichst zentrale Standorte für die Bevölkerung zu entwickeln. Bei der 

anstehenden Novellierung des Raumordnungsgesetzes werden die 

Möglichkeiten zur Baulandmobilisierung geprüft und weiterentwickelt. 

Gewidmetes Bauland soll möglichst rasch einer Bebauung zugeführt 

werden, unbebautes Bauland als gewinnbringende Wertanlage ist nicht im 

Sinne einer nachhaltigen Raumplanung.
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Lärm und Luftschadstoffe entlang der Hauptverkehrswege nehmen mit dem 

steigenden Verkehrsaufkommen ebenfalls zu. Besonders Entwicklungen 

abseits der Hauptorte und Siedlungsschwerpunkte führen zu einem 

höheren Motorisierungsgrad (Stichwort Zweit- bzw. Drittauto). Die 

Bewohner der peripheren Siedlungslagen wohnen zwar in ländlicher 

Ruhelage, belasten aber durch ihre Mobilität die Anrainer entlang der 

Verkehrswege. Urbane Dichte in Kombination mit einem guten öffentlichen 

Verkehrsangebot trägt zu einer geringeren Autonutzung bei. Laut 

Verkehrsclub Österreich besitzen in Gebieten mit mehr als 500 Einwohnern 

pro Quadratkilometer rund ein Drittel der Haushalte kein Auto. Mit 

abnehmender Bevölkerungsdichte steigt dazu im Gegensatz die Zahl der 

Pkw pro Haushalt.

"Nachhaltige Raumplanung bedeutet weit mehr als nur 

Flächenbereitstellung. Es geht auch um den bestmöglichen Schutz der 

Bevölkerung vor Umweltgefährdungen und -belastungen. Die Zahl jener 

Personen, die in lärmbelasteten Bereichen wohnen, muss zukünftig auch 

durch eine restriktivere Prüfung der Widmungsvoraussetzungen verringert 

werden. Es geht dabei auch um die Vermeidung kostenintensiver 

Lärmschutzmaßnahmen und Gesundheitsfolgekosten. Die 

Raumplanungsabteilung wird gemeinsam mit der Umweltschutzabteilung 

die derzeitige Richtlinie 'Immissionsschutz in der Raumordnung' 

dahingehend überarbeiten", erklärte Raumordnungs- und Umweltreferentin 

Rössler.

"Im ersten Schritt müssen ungeeignete Standorte frühzeitig erkannt und 

ausgeschieden werden, um Fehlentwicklungen und langwierige Verfahren 

zu vermeiden. Bei belasteten und peripheren Flächen müssen wir noch 

genauer hinzuschauen und eine Baulandwidmung bei gravierenden 

Bedenken versagen. Die Entwicklung einer nachhaltigen Raumplanung in 

allen Gemeinden des Landes steht über den Einzelinteressen", so Rössler.

Die neue Landesregierung hat im Arbeitsübereinkommen für die 

Legislaturperiode von 2013 bis 2018 das Prinzip der Nachhaltigkeit als eine 

wesentliche Herausforderung zur Gestaltung der zukünftigen Entwicklung 

im Land Salzburg definiert. Der Raumplanung des Landes kommt bei der 

weiteren Entwicklung des Lebens- und Wirtschaftsraumes eine bedeutende 

Rolle zu. Der Grundsatz des sparsamen Flächenverbrauchs sowie die 

Vermeidung einer weiteren Zersiedelung des Landes mit allen damit im 

Steigende Umweltbelastungen als Folgen der Zersiedelung
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Zusammenhang stehenden negativen Folgewirkungen sind dabei zu 

beachten. Auch der Schutz der Bevölkerung vor Umweltgefährdungen und 

-belastungen (Lärm, Schadstoffe) wird in Zukunft ein höherer Stellenwert 

eingeräumt.

Je geringer die Siedlungsdichte desto höher sind die Kosten der 

Verkehrserschließung für die öffentlichen Budgets. Viele Gemeindebudgets 

werden durch die Erhaltung der Infrastruktur stark belastet. In 

schneereichen Wintern können in Gemeinden mit großem Wegenetz 

alleine durch den erforderlichen Räumdienst hohe Kosten anfallen.

Viele junge Familien tappen bei der Wohnstandortentscheidung häufig in 

eine Kostenfalle. Die künftigen Mobilitätskosten zentrumsferner Standorte 

werden weit unterschätzt, obwohl diese den Mehrpreis zentrumsnaher 

Standorte schon nach kurzer Zeit übertreffen können. Den meisten 

Personen ist zwar bewusst, dass durch die periphere Standortlage 

Mehrfahrten entstehen und damit auch höhere Kosten einhergehen. Wie 

relevant dieser Kostenblock jedoch tatsächlich ist, ist aber weitgehend 

unbekannt. 

Die Zersiedelung bedingt zudem einen hohen Flächenverbrauch sowie eine 

Bodenversiegelung, die wiederum negative Auswirkungen auf den 

Naturhaushalt mit sich bringt. Spätestens seit dem Hochwasserereignis im 

Sommer 2013 sind die Überflutungsrisiken auch in Salzburg unübersehbar 

geworden. Straßen zerschneiden die Landschaft, wirken als Barrieren und 

engen den Lebensraum massiv ein. Durch die Bodenversiegelung erhöht 

sich das Hochwasserrisiko, die Speicherfähigkeit der Böden wird 

beeinträchtigt.

"Energie,- klima- und umweltpolitische Anforderungen erfordern zukünftig 

eine Verringerung der Kfz-Fahrleistungen und damit eine 

Raumstrukturentwicklung mit kurzen Wegen, die zu einem überwiegenden 

Teil zu Fuß, mit dem Rad oder dem öffentlichen Verkehr zurückgelegt 

werden können. Die Raumplanung muss daher einen erheblichen Betrag 

zur Vermeidung und Minimierung des motorisierten Individualverkehrs 

leisten", so die Landeshauptmann-Stellvertreterin. r220-60
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Weitere Meldungen zu diesen Kategorien - Bauen- Verkehr- Umwelt-

Rössler

Rückfragen: Landes-Medienzentrum
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