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          Planen und Bauen“      

       Vorwort des SIR
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Die globalen Herausforderungen für 
die nächsten Jahrzehnte erfordern 
eine grundsätzliche Betrachtungswei-
se des Umgangs mit Ressourcen. 
Eine stärkere Ausrichtung zur Nach-
haltigkeit ist erforderlich, verbunden 
mit Strategien in ökonomischer, tech-
nischer und sozialer Hinsicht. Das 
Thema „Nachhaltigkeit“ ist eng mit der 
Brundtland-Kommission für Umwelt 
und Entwicklung der Vereinten Natio-
nen verknüpft. Mögen die Bilanzen un-
serer Generation auch noch Gewinne 
aufweisen – unseren Kindern werden 
wir Verluste hinterlassen, das war eine 
der kernigsten Aussagen in diesem 
Bericht der Kommission. Nun, 20 
Jahre später und nach der Weltkonfe-
renz in Rio 1992, ist eine Trendwende 
noch nicht geschafft. Nachhaltigkeit 
beschäftigte bisher eher Experten und 
wenige, engagierte Menschen, die 
breite Bevölkerung aber kaum. Zahlrei-
che  Initiativen,  wie  das  Grünbuch 
„Österreichs Zukunft nachhaltig gestal-
ten“ mit Meilensteinen und Handlungs-
feldern, konnten ebenfalls daran nichts 
Wesentliches ändern. Die österreichi-
sche Nachhaltigkeitsstrategie liegt vor, 

die Umsetzung liegt an der Bundes-
regierung, den Ländern und Gemein-
den und letztlich an allen BürgerInnen. 
Ohne eine breite gesellschaftliche 
Diskussion über Nachhaltigkeit wird 
es keine nachhaltige Gesellschaft ge-
ben. Nachhaltigkeit, ein wesentlicher 
Ansatz für zukunftsweisendes Bauen, 
ist ein breiter Ansatz und umfasst viele 
Themen. Er umfasst gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und ökologische An-
liegen und bedeutet mehr als nur die 
Installation einer Solaranlage oder den 
Bau von energieeffi zienten Häusern. 
Dieses Symposium und die Publi-
kation daraus können daher nur ei-
nen Überblick geben und einzelne 
Schwerpunkte beleuchten. Mut zur 
Unvollständigkeit war erforderlich, wo-
bei uns grundsätzliche Themen im 
Bereich „Bauen und Wohnen“ vorerst 
besonders wichtig waren. Es gilt vom 
kurzfristigen Reagieren zum langfristi-
gen Gestalten und Entwickeln zu ge-
langen. Mit einer klaren Ordnung und 
fl ächensparenden Entwicklung der 
Siedlungsräume fallen geringere Kos-
ten für den Bau und die Erhaltung der 
Infrastruktur an, und die Zersiedelung 

wird vermieden. Verdichtung nach 
Innen und die optimale Nutzung be-
stehender Bausubstanz lassen es zu, 
einzelne Themen wie Nahversorgung, 
Verkehr und Soziales besser zu bün-
deln und zu vernetzen. Bei unseren 
zahlreichen Projekten konnten wir fest-
stellen, dass das Ziel eine nachhaltige, 
integrierte Planung sein muss. Traditi-
onelle Planungen für größere Gebiete, 
die weitgehend von oben nach unten 
gerichtet sind und bei der Experten 
und Betroffenen viel zu spät eingebun-
den werden, sind wenig zielführend. 
Ein breiterer partizipativer Ansatz ist 
gefordert und damit ein Überdenken 
traditioneller Planungsabläufe hin zu 
Teamarbeiten und frühzeitiger Koope-
ration verschiedenster Fachbereiche. 
Auch ist es wichtig, das wirtschaftliche 
Denken nicht rein auf die Errichtungs-
kosten zu legen, sondern verstärkt 
in Lebenszykluskosten zu rechnen. 
Erhaltung und Betrieb eines Gebäu-
des kosten wesentlich mehr als die 
Errichtung, und doch werden bei der 
Planung und Konzeption auf diese As-
pekte viel zu wenig Wert gelegt. Inno-
vative und kreative Ideen sind gefragt.
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         Nachhaltigkeit als oberstes Planungsprinzip
      Eine Herausforderung nicht nur für Stadtplaner
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Schwarzstraße 44, 5024 Salzburg

Tel.: +43 (0)662 / 8072-2764
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Im Vorwort zum Symposium wird die 
Frage aufgeworfen, ob wir dem An-
spruch eines zukunftsfähigen Planens 
und Bauen gerecht werden. Ange-
sprochen sind dabei Planer, Bauträger, 
die öffentliche Verwaltung, politische 
Entscheidungsträger und viele mehr. 
Eigentlich eine sehr kritische Annä-
herung, wird doch indirekt unterstellt, 
dass wir den Aspekt der Nachhaltigkeit 
– hier umschreibend ausgedrückt mit 
dem Begriff „Zukunftsweisend“ – mög-
licherweise nur unzureichend erfüllen. 
Bauen wir wirklich für die Zukunft? 
Sind unsere Planungsentscheidungen 
tatsächlich von „Weisheit“ geprägt? 
Und „Weisheit“ kann hier durchaus 
mit „Wissen“ gleichgesetzt werden. 
Damit ist auch schon ein Hauptmotiv 
der Veranstaltung und der vorliegen-
den Broschüre genannt, mit dem Ziel, 
Wissen über besseres Planen und 
Bauen zu vermitteln und Nachhaltigkeit 
nicht als leere Worthülse verkommen 
zu lassen, sondern ihr eine inhaltliche 
Dimension zu verleihen. Nachhaltigkeit 
soll in diesem Kontext als Handlungs-
strategie verstanden werden, die für 
eine bessere Lebensqualität und Zu-

kunftsorientierung steht. Als Schlüssel-
funktionen für die Konkretisierung des 
Nachhaltigkeitskonzeptes sind zwei 
Faktoren besonders wichtig: Wissen 
und Interdisziplinarität.

Die Oberbürgermeisterin von Heidel-
berg, Frau Beate Weber, drückt es in 
Ihrem Referat treffend aus: „Die beste 
Idee ist wertlos, wenn sie nicht entspre-
chend kommuniziert und schließlich 
auch modellhaft umgesetzt wird“ und 
spricht in weiterer Folge vom „Lernen 

der Kommunen voneinander“. Sinn-
gemäß bedeutet das, dass wir nicht 
immer das Rad neu erfi nden müssen, 
sondern auf bewährte Neuentwicklun-
gen und positive Erfahrungen zurück-
greifen sollten. Und sie nennt noch ein 
Erfolgsprinzip: „Arbeiten im Netzwerk!“

Wir alle sind gefordert, diese Prinzipien 
zu berücksichtigen. Beispiel: Wohnbau 
in der Stadt Salzburg. Erfreulicherweise 
gibt es sie – jene Wohnbauprojekte, die 
sich durch besondere Merkmale vom 

Das Symposium 
„Zukunftsweisendes 
Planen und Bauen“ am 
23.11.2006 war sehr 
gut besucht. Nicht 
nur ein Erfolg für die 
Veranstalter, sondern 
auch der Beweis, 
dass das Thema 
Nachhaltigkeit auf 
breites Interesse stößt.
Foto: Stadtgemeinde 

Salzburg, Johannes Killer
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Durchschnittswohnbau abheben und als 
Musterprojekte Aufmerksamkeit verdie-
nen. Etwa die vorbildliche Modellwohn-
anlage Stieglgründe in Maxglan, die von 
einem interdisziplinären Planerteam ent-
wickelt und begleitet wurde. Der hohe 
Planungsstandard beschränkt sich da-
bei nicht nur auf die Architektur, sondern 
umfasst auch das Energiekonzept, die 
Freiraumplanung und soziale Erfordernis-
se. Oder die Siedlung Gneis-Moos, die 
ein ausgefeiltes Solarkonzept aufweist, 
das von der Anordnung der Baukörper 

bis hin zur kontrollierten Wohnraument-
lüftung reicht. Die Bewohner schätzen 
den hohen Wohnkomfort und die niedri-
gen Betriebskosten. Die Reihe lässt sich 
fortsetzen, aber nicht beliebig. „Wo viel 
Licht, da auch viel Schatten“. Dieses 
Sprichwort ist leider zutreffend, denn ge-
nauso fi nden wir immer noch jene Bau-
projekte vor, die sich etwa durch eine 
banale Freiraumgestaltung „auszeich-
nen“, soziale Aspekte vollkommen un-
berücksichtigt lassen oder auf veraltete 
Energiekonzepte zurückgreifen.

Eine Erklärung für dieses „Nicht-Han-
deln“ liegt sicherlich einmal im fehlen-
den oder unzureichenden Wissen. Da 
ist jeder einzelne Akteur gefordert, sich 
dem Lernprozess zu stellen. Die hohe 
Teilnehmerzahl am Symposium lässt 
durchaus darauf schließen, dass die 
notwendige Motivation für den Lernpro-
zess und das Interesse an einem Erfah-
rungsaustausch bei Vielen vorliegt.

Eindeutig zu kurz greift das Argument 
der Finanzierbarkeit der „besseren 
Lösungen“. Diese Begründung wird 
dann gerne vorgebracht, wenn es ins-
besondere um jene Details geht, die 
auf den ersten Blick als nicht zwingend 
notwendig erscheinen. Beispiel: Grün-
fl ächengestaltung bei größeren Wohn-
anlagen: Der sterile Rasen mit ein paar 
Ziersträuchern wird – da vermeintlich 
kostengünstiger und pfl egeleichter – 
einer vielfältig strukturierten Grünfl äche 
mit Wildblumenecke und Obstbäumen 
vorgezogen. Was ist uns eigentlich 
Ästhetik, Lebensqualität, ökologische 
Vielfalt, Zukunftsbeständigkeit oder 
ein gutes Miteinander wert? Und jetzt 
kommt die Nachhaltigkeit ins Spiel, 
denn diese verpfl ichtet uns nicht nur, 
die ökonomische Dimension zu be-
trachten, sondern auch ökologische 
und sozio-kulturelle Werte verbindlich 
anzustreben.

Beim genannten Wohnbauprojekt 
Stiegl gründe fällt auf, dass nicht nur ein 
einziger Architekt verantwortlich zeich-
net, sondern auch andere Akteure 

Noch immer stellt die 1999 von der GSWB errichtete Wohnanlage „Gneis-Moos“ ein 
Musterbeispiel für eine gelungene Solararchitektur dar. Am Dach eines Wohnblocks 
sind 410 m2 Solarkollektoren montiert, die mehr als 30% des jährlichen Energiebedarfs 
für die Wohnlage liefern.
Foto: Josef Reithofer

Mietergärten in der Modellwohnlage Stieglgründe bereichern den 
Freiraum zwischen den Wohnblöcken. Es muss nicht immer nur 
das sterile Rasengrün sein.
Foto: Wohnbund Consult, Raimund Gutmann
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eine Rolle spielen und zum „besseren 
Bauen“ beitragen. Eigentlich müsste 
es selbstverständlich sein, dass die 
Landschaftsplaner den Freiraum pla-
nen oder Soziologen sich den sozialen 
Erfordernissen widmen. Falls Bedarf 
besteht, wird ja auch ein Statiker für 
die Planung oder ein spezifi sch ausge-
bildeter Fachexperte für die Haustech-
nik beigezogen. Natürlich muss dabei 
die Konstellation des Arbeitsteams im 
Verhältnis zur Größe und Aufgaben-
stellung des Projektes stehen.

Es stellt sich die Frage, warum dieses 
Arbeiten in Teams und die Multidiszi-
plinarität nicht Standard ist und immer 
wieder meist anlassbezogen mühsam 
entwickelt werden muss? Die Frage 
richtet sich an die Gruppen: Bauträger, 
Architekten, Politik und Verwaltung. 
Grundsätzlich sind einmal die Bauträ-
ger in die Pfl icht zu nehmen. Sie sind 
Auftraggeber und zeichnen letztendlich 
für das Projekt verantwortlich. In Erinne-
rung zu rufen ist jene Zeit vor der Archi-
tekturreform in der Stadt Salzburg Mitte 
der 80er Jahre, als von Architekten im 
Direktauftrag der großen Bauträger mo-
notone Wohnbauten aus dem Boden 
gestampft wurden. Die Wohnraum-
schaffung ist anzuerkennen. Wo ist 
aber die Qualität geblieben? Und diese 
Bauten stehen noch lange, prägen das 
Stadtbild und Lebensumfeld und tragen 
ihren Teil dazu bei, wenn soziale Schief-
lagen entstehen und dann durch kost-
spielige Interventionen der öffentlichen 
Hand ausgeglichen werden müssen.

Erfreulich ist, dass nicht nur die Ar-
chitekturreform gegriffen hat, son-
dern jetzt schon weiter gedacht und 
ansatzweise auch entsprechend ge-
handelt wird. Gerade die gemeinnüt-
zigen Bauträger sind hier zu nennen, 
die immer wieder Maßstäbe setzen, 
beispielweise wenn etwa eine Sozio-
login zu einem komplexeren Baupro-
jekt beigezogen wird und durch ihre 
spezifische Sicht und Beratung zum 
besseren Gelingen beiträgt. Diese 
Bereitschaft interdisziplinär vorzuge-
hen kann nur einen Gewinn darstel-
len. Besonders der Wohnungsbau ist 
eben nicht nur eine rein technische 
Angelegenheit, sondern hat eine er-
hebliche soziale Dimension. Selbst 
bei Gewerbe- und Infrastrukturbauten 
stellt sich diese Frage.

Erfreulich ist auch, dass es eine im-
mer größer werdende Gruppe von Ar-
chitekten gibt, die einen Vorteil in der 
Zusammenarbeit mit Freiraumplanern 
und Soziologen sehen und der bisher 
herrschenden Ausgrenzung eine deut-
liche Absage erteilen. Diese Architek-
ten sind zu fördern, denn sie haben 
verstanden, dass Architektur nicht nur 
eine Beschäftigung mit Form, Gestalt 
und Technik darstellt, sondern dass 
der Mensch als Bewohner oder Nutzer 
in den Mittelpunkt zu stellen ist. Und 
wenn es um den Menschen und seine 
Bedürfnisse geht, haben Humanöko-
logen, Umweltpsychologen oder So-
ziologen einen erheblichen Wissens-
schatz, den es zu nutzen gilt.

Das Zusammenwirken von Experten 
und eine fachübergreifende Teamarbeit 
stellt auch auf Verwaltungsebene eine 
Herausforderung dar. Im Planungsamt 
der Stadtgemeinde Salzburg wurde 
das neue räumliche Entwicklungskon-
zept von einem interdisziplinären Team 
ausgearbeitet: Geographen, Land-
schaftsplaner, Raumplaner, Soziolo-
gen, Umweltexperten, Verkehrsplaner, 
und viele mehr haben sich eingebracht 
und damit ein Gesamtwerk von sehr 
hoher Qualität geschaffen, welches 
sonst kaum möglich wäre. Dieses Ar-
beitsprinzip sollte auf andere Ebenen 
ausgeweitet werden, selbstverständ-
lich immer nach Maßgabe und Erfor-
dernis der gestellten Aufgabe. 

Reformbedürftig stellen sich jedenfalls 
die gesetzlichen Grundlagen in den 
Bereichen Baupolizei- und Bautechnik-
gesetz dar. Während unzählige tech-
nische Details angeführt und geregelt 
werden, bleiben essentielle soziale und 
ökologische Aspekte weitgehend un-
berücksichtigt. Ein Detail hierzu: Zwar 
werden bei größeren Bauten mit mehr 
als 5 Wohnungen Abstellräume für Kin-
derwägen und Fahrräder vorgeschrie-
ben. Wenn diese jedoch in Kellerräu-
men geschaffen werden, die nur über 
eine steile Treppe erreichbar sind, ist 
eine zweckmäßige Verwendung beina-
he ausgeschlossen. Zu kurz würde es 
greifen, wenn man jetzt die Verantwor-
tung wieder auf den Bauträger oder 
Architekten schieben will und ihnen 
„besseres Planen“ nahe legen möch-

Überdachte Fahrradabstellanlagen unmittelbar vor den Haus-
eingängen fördern die umweltgerechte Mobilität.
Foto: Stadtgemeinde Salzburg, Gustav Helpferer
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te. Diese Grundsatzforderung ist obli-
gat. Es könnte auch der Gesetzgeber 
einen Hinweis aufnehmen, dass etwa 
die barrierefreie Erreichbarkeit und Be-
nützung dieser Abstellräume sicher zu 
stellen ist.

Gespannt wird die Neuvorlage des 
Raumordungsgesetzes verfolgt. Wird 
es ein großer Wurf, in dem das Nach-
haltigkeitsprinzip in den Mittelpunkt ge-
stellt wird? Beispiel: Bodenversieglung. 
Selbst auf ausgewiesenem Grünland 
– Erholungsfl äche kann heute ohne 
weiteres ein versiegelter Autoabstell-
platz errichtet werden. Welch ein Wi-
derspruch! Da versagt offensichtlich 
die gesetzliche Grundlage.

Ein weiteres Handlungsfeld stellt die 
Wohnbauförderung des Landes Salz-
burg dar. Zweifelsohne ist das Öko-
punktemodell eine Erfolgsgeschichte. 
Die Förderung der energiesparenden 
Bauweise ist ein Gebot der Stunde 
– Stichwort CO2-Ausstoß und Klima-
erwärmung. So gut das Förderungs-
system bereits auf diese Problematik 
abzielt, so ist doch zu bemerken, dass 
der „Ökobegriff“ recht eng ausgelegt 
ist und sich im Wesentlichen auf das 
Energiethema beschränkt. Soziale 
Aspekte kommen im Förderungssys-
tem noch gar nicht vor. Ökologische 
Fragestellungen - etwa die der Bau-
biologie, einer guten Freiraumplanung 
oder der umweltfreundlichen Mobilität 

– bleiben ausgeklammert. Eine Ex-
pertengruppe unter Mitwirkung der 
Stadtplanung hat erste Vorschläge 
für eine Weiterentwicklung des Förde-
rungssystems vorgelegt. Gerade ein 
Anreizsystem wie die Wohnbauför-
derung ist ein ideales Instrument für 
„besseres Bauen“, welches auch 
soziale und ökologische Faktoren be-
rücksichtigen könnte. Die Experten-
gruppe hofft jedenfalls weiter, dass 
die Vorschläge nicht „schubladisiert“ 
werden. Vielmehr sehen die Vertreter 
diese Gruppe die Chance, dass Salz-
burg eine vielbeachtete Vorreiterrolle 
einnehmen könnte, wenn es gelingt, 
diese Vorschläge auch in die Tat um-
zusetzen.

Fazit
Wir sind auf dem richtigen Weg! Nach-
haltigkeit wird schon jetzt bei vielen 
Planungsprozessen und Bauvorhaben 
erkennbar. Zu oft bleibt es aber nur bei 
Modellvorhaben. Klar ist, dass nachhal-
tiges Planen und Bauen noch wesent-
liche Entwicklungsimpulse braucht und 
auf verschiedenen Handlungsebenen 
Fortschritte erforderlich sind. Vor allem 
müssen soziale und ökologische As-
pekte stärker in den Vordergrund gestellt 
werden. Die große Herausforderung be-
steht in der systematischen Umsetzung 
und Anwendung des Nachhaltigkeits-
prinzips auf sämtliche Planungsprozes-
se und Bauvorhaben. Dabei ist die Politik 
gefordert, die notwendigen Rahmenbe-
dingungen zu schaffen.

Für ein gutes Miteinander braucht es auch Infrastruktur. Die Modellwohnanlage Stiegl-
gründe verfügt über einen attraktiven Gemeinschaftsraum.
Foto: Wohnbund Consult, Raimund Gutmann

WEBTIPPS:

http://www.stadt-salzburg.at  
Die Informationsplattform der Stadt

http://www.nachhaltigkeit.at  
Alles rund um das Thema Nachhaltigkeit
aus österreichischer Sicht

http://www.salzburg.gv.at/sir_haupt 
Publikationen zu innovativen Wohnbauvorhaben, 
darunter auch das PDF-Dokument zum 
Modellwohnbau Stieglgründe

ANMERKUNG: 
Zur leichteren Lesbarkeit wurde bewusst auf eine ge-
schlechterneutrale Schreibweise bei Berufsbezeichnun-
gen etc. verzichtet; selbstverständlich sind in dem Artikel 
auch Architektinnen, Bauträgerinnen, Bewohnerinnen, 
Raumplanerinnen usw. angesprochen
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         Humanökologische Aspekte 
      zum nachhaltigen Planen und Bauen 

DI Johannes Fechner 
17&4 Organisationsberatung GmbH 
Mariahilfer Straße 89/22, 1060 Wien

Tel.: +43 (0)1 / 581 1327-13 
Fax: +43 (0)1 / 581 1327-18 
johannes.fechner@17und4.at  

www.17und4.at

   Die Humanökologie erforscht die Wir-
kungszusammenhänge und Interakti-
onen zwischen Gesellschaft, Mensch 
und Umwelt. Ihr Kern ist eine ganzheitli-
che Betrachtungsweise, die physische, 
kulturelle, wirtschaftliche und politische 
Aspekte einbezieht, defi niert die Deut-
sche Gesellschaft für Humanökologie. 
Demnach ist die Beschäftigung mit 
humanökologischen Aspekten ein gu-
ter Ausgangspunkt für ein Symposium 
„Zukunftsweisendes Planen und Bau-
en“ in  einer Wirtschaftskammer. 

Zukunft? 
Nur einige für unser Thema wichtige 
Tendenzen als politische Aspekte, ver-
anschaulicht mit ein paar willkürlich her-
ausgegriffenen Zahlen:

• 77 % der gesicherten Ölvorräte werden 
von Regierungen kontrolliert, die den 
Zugang für internationale Konzerne 
beschränken. „The international 
companies don‘t run the business 
anymore,“ said J. Robinson West, 
chairman of PFC Energy.1  Das Ende 
des billigen Öls ist das Ende der kurzen 
Ära des Energie-bewusstlosen Bauens.

• 47 % des Zements weltweit verbaut 
derzeit China. Der Wettlauf um die 
Ressourcen wird härter, auch um nach-
wachsende! Der ökologische Fußab-
druck zeigt, dass sich auf dem heutigen 
Niveau ein Totalumstieg auf erneuerbare 
Ressourcen nicht ausgeht.

• 4,7 Hektar pro Einwohner beträgt der 
„ökologischen Fußabdruck“ im nachhal-
tigsten Bezirk Österreichs, in Güssing, 
in Tamsweg sind es 6,1. Ein global 
nachhaltiger Wert wäre 1,8!

• 15 kWh/m²,a ist der Heizwärmebedarf 
eines Passivhauses, und ein gutes Bei-
spiel für die erforderliche Faktor 10 Effi zi-
enzrevolution. Die EU hat mit dem neuen 
Energy Action Plan erklärt, Strategien zu 
entwickeln, um den Passivhausstandard 
möglichst stark zu verbreiten.2  

• 7 Jahre bewohnt z.B. ein Niederländer im 
Schnitt die gleiche Wohnung; Die Folgen 
der zunehmenden Schnelllebigkeit: Mehr 
Abfälle aus dem Bausektor, neue potente 
Anbieter interessieren sich für den Fertig-
hausmarkt, z.B. Toyota homes3. 

 
• 848 Euro monatlich ist die Grenze zur 

Armutsgefährdung, 1 Million Menschen 
in Österreich verdienen weniger als das. 
Und die Kluft zwischen Arm und Reich 
wächst auch in Österreich. Wer kann 
sich Bauqualität leisten?

Chancen!
Diese Entwicklungen bergen aber 
auch gute wirtschaftliche Chancen. 
Spätestens seit dem Delfi  Report ist 
klar, dass Österreich nur in wenigen 
Bereichen eine Themenführerschaft 
beanspruchen kann. Vieles spricht da-
für, dass dies im Bereich nachhaltiges 
Bauen möglich ist.4  Planungsaufträge 
im Ausland ziehen ein Mehrfaches an 
Wertschöpfung aus der heimischen In-
dustrie und dem heimischen Gewerbe 
mit sich!
Mit der Programmlinie HAUS der Zu-
kunft (HdZ), einer Kooperation von 
bmvit und FFG wurde eine Entwick-
lung gefördert, die jetzt wesentliche 
Impulse für das Zukunftsweisende Pla-
nen und Bauen liefert. Die Österreichi-
sche Kombination von Architektur und 

• 77 % der gesicherten Ölvorräte werden 
von Regierungen kontrolliert, die den 
Zugang für internationale Konzerne 
beschränken. „The international 
companies don‘t run the business 
anymore,“ said J. Robinson West, 
chairman of PFC Energy.1  Das Ende 
des billigen Öls ist das Ende der kurzen 
Ära des Energie-bewusstlosen Bauens.

• 47 % des Zements weltweit verbaut 
derzeit China. Der Wettlauf um die 
Ressourcen wird härter, auch um nach-
wachsende! Der ökologische Fußab-
druck zeigt, dass sich auf dem heutigen 
Niveau ein Totalumstieg auf erneuerbare 
Ressourcen nicht ausgeht.

• 4,7 Hektar pro Einwohner beträgt der 
„ökologischen Fußabdruck“ im nachhal-
tigsten Bezirk Österreichs, in Güssing, 
in Tamsweg sind es 6,1. Ein global 
nachhaltiger Wert wäre 1,8!

• 15 kWh/m²,a ist der Heizwärmebedarf 
eines Passivhauses, und ein gutes Bei-
spiel für die erforderliche Faktor 10 Effi zi-
enzrevolution. Die EU hat mit dem neuen 
Energy Action Plan erklärt, Strategien zu 
entwickeln, um den Passivhausstandard 
möglichst stark zu verbreiten.2  

• 7 Jahre bewohnt z.B. ein Niederländer im 
Schnitt die gleiche Wohnung; Die Folgen 
der zunehmenden Schnelllebigkeit: Mehr 
Abfälle aus dem Bausektor, neue potente 
Anbieter interessieren sich für den Fertig-
hausmarkt, z.B. Toyota homes3. 

• 848 Euro monatlich ist die Grenze zur 
Armutsgefährdung, 1 Million Menschen 
in Österreich verdienen weniger als das. 
Und die Kluft zwischen Arm und Reich 
wächst auch in Österreich. Wer kann 
sich Bauqualität leisten?

SOL4, Mödling, NÖ: 
Der klassischen Passivhaus-Luftvorwärmung wurde hier eine 
Bauteilaktivierung zugefügt. 
Foto: Thomas Kirschner, SOL 4
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         Humanökologische Aspekte 
      zum nachhaltigen Planen und Bauen 

Nachhaltigkeit fi ndet internationale Be-
achtung. Spitzentechnologie made in 
Austria bei Biomassekesseln, Solar-
technik, im Einsatz nachwachsender 
Rohstoffe (Holzbau). 
Der Durchbruch des nachhaltigen 
Bauens wird gelingen, wenn damit die 
grundlegenden Interessen und Bedürf-
nisse abgedeckt werden. Diese sind 
für den Bauherrn andere als für den 
Planer und wieder andere für die Allge-
meinheit und die nächste Generation. 
Programme wie HAUS der Zukunft 

und klima:aktiv versuchen hier win-win 
Situationen herbeizuführen. 

Mensch, Umwelt und Gesellschaft 
– ausgewählte Aspekte
Die Siedlungsentwicklung hat einen 
meist unterschätzten Einfl uss auf die 
Nachhaltigkeit, wie die Ergebnisse von 
SIP, Siedlungsmodelle in Passivhaus-
qualität5 zeigen. Befragungsergebnis-
se, wonach das Einfamilienhaus die 
beliebteste Wohnform sei, sind me-
thodisch zu hinterfragen, da die Be-

fragten über Alternativen zu wenig wis-
sen. Und das kann man auch schon 
in einem Soziologie Lehrbuch nachle-
sen. Dichtere und gleichzeitig attraktive 
Siedlungsformen zu entwickeln ist viel-
leicht die aktuellste Herausforderung 
für Planer.
Der Passivhaus Standard erfüllt auch 
viele Wünsche an die thermische Be-
haglichkeit. Die besondere Innovation 
von HAUS der Zukunft sind vor allem 
die unterschiedlichen Gesamtkon-
zepte mit Passivhaus-Standard, vom 
Kindergarten bis zum hochalpinen 
Schiestlhaus, vom sozialen Wohnbau 
in der Utendorfgasse bis zur Schulsa-
nierung in Schwanenstadt. Die streng 
defi nierten Passivhaus-Kriterien sind 
dabei kein Selbstzweck, sondern ge-
ben an, wie ein Gebäude funktionie-
ren kann, wenn das Zusammenspiel 
von Frischluft, Abwärmenutzung und 
Wärmeschutz optimiert wird. Da kann 
es bei speziellen Nutzungen durchaus 
Abweichungen geben. So wird im Bü-
rohaus SOL4 der Grenzwert 15 kWh/
m²a erreicht, durch die speziellen Nut-
zungsbedingungen ergibt sich aber 
eine Heizlast, die über dem Wert 10 
W/m² liegt. Der klassischen Luftvor-
wärmung wird hier u.a. eine Bauteilak-
tivierung zugefügt. Eine dynamische 
Gebäude- und Anlagensimulation, u.a. 
zur Überprüfung der Sommertauglich-
keit ist dabei unumgänglich. 
Je niedriger der Energiebedarf eines 
Gebäudes, desto relevanter wird die 
Frage nach dem Herstellungsauf-
wand. Die Auswertung von HdZ De-

Im Spannungsfeld Nachhaltigkeit - Ressourcenverbrauch können umweltpolitische In-
strumente wie die Wohnbauförderung, die Bauordnung oder Programme darauf Einfl uss 
nehmen, wie sich die Interessen der Akteure im Baugeschehen manifestieren. 

9

Im HdZ Projekt SIP wurden die Auswirkungen 
zweier Siedlungsentwicklungen verglichen. 
MIV: Motorisierter Individualverkehr 
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mobauten hat ergeben, dass durch 
die Auswahl nachwachsender Mate-
rialien 25 % bis 83 % Umweltbelas-
tungen bei der Herstellung eingespart 
wurden. Das entspricht der Behei-
zung dieser Passivhäuser mit Erdgas 
für 130 Jahre! Somit ist es auch klar, 
warum die  CEN im Auftrag der Eu-
ropäischen Kommission an Vorgaben 
zur ökologischen Gesamtbewertung 
von Baustoffen und Gebäuden ar-
beitet! Mit dem vom Österreichischen 
Institut für Baubiologie und -ökologie 
entwickelten OI3 Index können aus-
gewählte Umweltwirkungen relativ ein-
fach quantifiziert werden.
Dreifach Verglasungen und höhe-
re Rahmenanteile werden durch die 
geforderte Rohbaulichte nicht be-
rücksichtigt. Energieeffizienz soll aber 
keinesfalls dazu führen, dass wir in 
dunklen Räumen vegetieren. Die Ar-
chitektin Ursula Schneider simulierte 
für ihre HdZ Grundlagenstudie grünes 
LICHT verschiedenste Belichtungssi-
tuationen und kam zu dem Ergebnis, 
dass ein Raum eine Nettoglasfläche 
von mindestens 25% der Nutzfläche 
haben sollte. 
Verglasungen können noch mehr leis-
ten. Die österreichische Firma Ertex 
Solar hat spezielle PV Module entwi-
ckelt, die die Glasüberdachung des 
Gemeindezentrums Ludesch zum 
Solarkraftwerk machen. Multifunk-
tionelle Bauteile bieten dem Planer 
bessere Gestaltungsmöglichkeiten als 
zusätzliche technische Anlagen. Im 
Vordergrund steht dabei nicht die ab-

solute Effizienz, sondern ein gewisser 
Zusatznutzen, den ein ohnehin benö-
tigter Bauteil bringt. 
Ein gesundes Innenraumklima sollte 
eigentlich eine Selbstverständlichkeit 
sein, leider ist gerade hier die inter-
nationale Entwicklung fallweise auch 
kontraproduktiv. Die Umweltstandards 
wurden EU-weit ungenügend ange-
hoben, auf die Nutzung des öster-
reichischen Spielraumes wurde immer 
mehr verzichtet. Der im Regierungs-
programm formulierte Grundsatz, Ge-
meinschaftsrecht ohne zusätzliche 
Verschärfungen umzusetzen, „No 
gold plating“ ersetzt den Ruf nach 

Vorreiterposition6. Umso wichtiger wird 
hier eine Qualitätssicherung, wie sie 
beispielsweise im klima:aktiv Gebäu-
destandard mit speziellen Emissions-
begrenzungen vorgesehen ist. 
Priorität für den Nutzer hat neben der 
Lage immer noch der „gute Grund-
riss“. Große Trakttiefen sind zwar en-
ergetisch günstig, verlangen aber auch 
architektonisches Geschick. Dass so-
gar eine zentrale Mittelgangerschlie-
ßung ans Tageslicht kommen kann, 
zeigen z.B. Baumschlager Eberle im 
Passivhaus Studentenheim Molkerei-
straße in Wien. Die meisten Menschen 
wünschen sich auch eine Anbindung 

Zukunftsweisendes Zukunftsweisendes 
            Planen und Bauen              Planen und Bauen  

      

Die 350 m² große, multifunktionelle Überdachung des Gemeindezentrums Ludesch läßt ca 
18 % des Sonnenlichts durch und produziert ca. 16.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. 
Foto: Johannes Fechner

Natürliches Licht im Passivhaus Studentenheim 
Molkereistraße, Wien 2
Foto: Johannes Fechner
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der Wohnung an den Freiraum. Gen-
dersensibel und barrierefrei Planen 
heißt, sich in besondere Bedürfnisse 
und Situationen einfühlen. Im Quali-
tätswettbewerb des Wohnfonds Wien 
werden diese Anforderungen speziell 
überprüft. Seit einiger Zeit wird auch 
die Freiraumgestaltung von Land-
schaftsplanern überprüft. Ziel ist nicht 
eine möglichst reiche Ausstattung, 
sondern ein Konzept, das Antwort auf 
wichtige Fragen gibt: Wer definiert die 
Nutzung? Wer nimmt in Besitz? Was 
kann gestaltet werden?
Die Modernisierung der bestehen-
den Bauten kann heute den größten 
Beitrag zu den Umweltzielen im Bau-
bereich leisten. Gerade hier ist die 
win-win Situation aller Betroffenen ent-
scheidend für den Erfolg. Informieren, 
Befragen, Mitbestimmen sind die drei 
Stufen der Bewohnereinbindung, am 
schwierigsten ist die Entscheidungs-
findung im gemeinschaftlichen Woh-
nungseigentum. Aufbauend auf HdZ 
Forschungsprojekten werden deshalb 

nun erfolgreich Qualifizierungen zum 
klima:aktiv Modernisierungsmanager 
durchgeführt. 

Schlussfolgerung?
Die angeführten und weitere Qualitäten 
bestimmen den Wert einer Immobilie, 
in Zukunft mehr als heute. Planer und 
Bauherrn müssen sich darüber ver-
ständigen und klare Planungsziele ver-
einbaren, wobei anerkannte Qualitäts-
systeme Kriterien liefern: 

• Selbstdeklaration, 
z.B. die klima:aktiv haus Kriterien 
(www.klimaaktivhaus.at) 

• Qualitätssysteme mit Fremdüberwa-
chung wie z.B. der IBO Ökopass

Auch die ökologischen Kriterien der 
Wohnbauförderungen enthalten  Ele-
men te der Qualitätssicherung. 
Der erste Schritt, um trotz der immer 
komplexeren Anforderungen als Planer 
erfolgreich zu sein: Weiterbilden und in 
Netzwerken zusammenarbeiten!

1 About 77 percent of the world‘s 1.1 trillion bar-
rels in proven oil reserves is controlled by go-
vernments that signifi cantly restrict access to in-
ternational companies, according to PFC Energy, 
an industry consulting fi rm in Washington. Much 
of those reserves are in the hands of countries 
belonging to the Organization of the Petroleum 
Exporting Countries, the cartel that attempts to 
infl uence world oil prices by regulating supply. The 
country with the world‘s largest reserves is Saudi 
Arabia, which has its own national oil company, 
Saudi Aramco, and does not allow foreign com-
panies to pump oil. http://api-ec.api.org/aboutoil-
gas/security/blumnatoilfi rms.cfm (2.11.06)

2 Vorrangige Maßnahme 2: Energieeffi zienzanfor-
derungen an Gebäude – Niedrigstenergiehäuser 
(„Passivhäuser“). Die Kommission wird 2009, 
nach vollständiger Umsetzung, eine erhebliche 
Ausdehnung des Geltungsbereichs der Richtlinie 
über die Gesamtenergieeffi zienz von Gebäuden 
vorschlagen.

 Daneben wird sie Mindestanforderungen an die 
Energieeffi zienz (in kWh/m²) neuer und renovierter 
Gebäude festlegen. Für Neubauten wird die Kom-
mission ebenfalls bis Ende 2008 eine Strategie 
zur Einführung von Niedrigstenergie- bzw. Passiv-
häusern im Kontakt mit den Mitgliedstaaten und 
zentralen Beteiligten entwickeln, um die weitere 
Verbreitung solcher Häuser bis 2015 voranzutrei-
ben. Die Kommission wird dabei, was ihre eige-
nen Gebäude betrifft, mit gutem Beispiel voran-
gehen. http://ec.europa.eu/energy/action_plan_ 
energy_effi ciency/doc/com_2006_0545_de.pdf 

3 http://www.toyota.co.jp/en/more_than_cars/ 
housing/ 

4 Die Ökologisierung der Bauwirtschaft ist nicht bloß 
ein Thema, dem in Zukunft erhebliche Bedeutung 
zukommen wird, sondern auf dem Österreich in-
folge der Existenz einer heimischen multinationa-
len Baustoffi ndustrie, sowie anerkannter Expertise 
im Bereich des Solaren Bauens eines Recycling-
Anlagenbaus auch gute Chancen haben könnte. 
Allerdings zeigte die Stärken-/Schwächenanalyse, 
daß die F&E-Aktivitäten in diesem Bereich bisher 
noch bescheiden sind. http://www.bmbwk.gv.at/
medienpool/4230/techn2.pdf

5 http://www.hausderzukunft.at/results.html/
id1754 

6 Siehe auch Karl Aiginger, Zehn Jahre EU-Mit-
gliedschaft: 1995 bis 2005, WIFO, http://www.
wifo.ac.at/(en)/Karl.Aiginger/publications/2005/
euzehnjahre.pdf 

• Selbstdeklaration, 
z.B. die klima:aktiv haus Kriterien 
(www.klimaaktivhaus.at) 

• Qualitätssysteme mit Fremdüberwa-
chung wie z.B. der IBO Ökopass

WEBTIPPS:

http://www.HAUSderZukunft .at  

www.bildung.klimaaktiv.at 
www.baueninnovativ.net 

Utendorfgasse, Wien 14: 
Einhaltung aller Passiv-
hauskriterien unter Kosten-
bedingungen des sozialen 
Wohnbaus. 
Foto: Schöberl & Pöll OEG

DI Johannes Fechner

Humanökologische Aspekte zum
nachhaltigen Planen und Bauen

• Vereinbaren von klaren 
humanökologischen Planungszielen

• Qualitätssysteme anwenden
• Qualifi zieren und Arbeiten in Netzwerken
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Einleitung
„Nachhaltigkeit“ ist kein naturwissen-
schaftlich abgeleitetes (oder ableit-
bares) Konzept, sondern ein gesell-
schaftspolitisches Konzept. Der Begriff 
der „Nachhaltigkeit“ bedarf, um Wirk-
samkeit entfalten zu können, einer 
Konkretisierung, die ein operatives 
Handeln in den verschiedenen Dimen-
sionen der Nachhaltigkeit erst möglich 
macht. 

„Nachhaltigkeit“ passiert lokal und re-
gional in konkreten Projekten und Pro-
zessen – oder gar nicht! 

Gleichwohl braucht eine nachhaltige 
Entwicklung einen Rahmen auf ver-
schiedenen Ebenen. Hierunter sind 
Politik, Programme und umsetzungs-
orientierte (Verwaltungs-) Aktivitäten zu 
verstehen, die konkrete Maßnahmen 
ermöglichen.

Den Rahmen für die politischen Dis-
kussionen und die Erstellung der Pro-
gramme bildet heute üblicherweise das 
so genannte „4-Dimensionenmodell“ 
der Nachhaltigkeit (siehe Abbildung).

Die Ebene der vereinten Nationen
In die breite politische Diskussion ge-
bracht wurde der Begriff „Nachhaltige 
Entwicklung“ durch den Brundtlandre-
port 1987, in dem folgende Defi nition 
entwickelt wurde:
„Nachhaltige Entwicklung ist Entwick-
lung, welche die Bedürfnisse der Ge-
genwart befriedigt, ohne zu riskieren, 
dass künftige Generationen ihre eige-
nen Bedürfnisse nicht befriedigen kön-
nen“.
Öffentlichkeitswirksam wurde das Kon-
zept bei der Umweltkonferenz 1992 in 
Rio de Janeiro, wo sich 180 Staaten 
verpfl ichteten, künftig Nachhaltigkeits-
politik im Rahmen der sogenannten 
Agenda 21 zu betreiben. 
Zum Jahrtausendwechsel haben die 
Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen 
die „Millenium Development Goals“ be-
schlossen. Da auf Ebene der interna-
tionalen Gemeinschaft wenige Aktivitä-
ten in diese Richtung gesetzt wurden, 
wurde die Global Marshall Plan Initiative 
ins Leben gerufen, die insbesondere in 
Europa inzwischen sehr erfolgreich ist. 
In Österreich sind mittlerweile sieben 
Bundesländer beigetreten.

Die Konferenz von Johannesburg 
2002 war als Folgekonferenz für 
Rio 1992 ge dacht und sollte neuen 
Schwung in die Nachhaltigkeitspolitik 
bringen. Sie hat wenig greifbare Er-
gebnisse gebracht. Mittelbar war sie 
dadurch, dass im Vorfeld von vielen 
Staaten Nachhaltigkeitsstrategien er-
stellt wurden, dennoch wirksam.

Die europäische Ebene
Die neue europäische Nachhaltig-
keitsstrategie (EU-SDS) wurde vom 
Europäischen Rat im Juni 2006 an-
genommen. Sie hat als Hauptziele 
Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit 
und Zusammenhalt, wirtschaftlichen 
Wohlstand und das Ziel, der internatio-
nalen Verantwortung nachzukommen. 
In der Strategie sind elf Leitprinzipien 
der Politik aufgelistet. Neu ist, dass 
zentrale Herausforderungen benannt 
und diese mit Zielen, operativen Zie-
len, Vorgaben, sowie zu ergreifenden 
Maßnahmen versehen werden. 
Die Neufassung 2006 ist als großer 
Fortschritt gegen die frühere EU-SDS 
zu sehen, da ein Berichts- und Bewer-
tungsmechanismus eingebaut wurde. 

                   

         Nachhaltigkeit –
      Politische Diskussionen, Programme und Aktivitäten in Österreich und Salzburg

Dr. Gunter Sperka
Amt der Salzburger Landesregierung 

Abteilung 16 – Umweltschutz
Referatsleiter: 16/03 Chemie und Umwelttechnik

Michael-Pacher-Straße 36, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)662 / 8042-4500
 gunter.sperka@salzburg.gv.at

 „4-Dimensionenmodell“
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Dies hat zur Folge, dass sich auch 
die nationalen Nachhaltigkeitsstrate-
gien – und damit mittelbar regionale 
und lokale Nachhaltigkeitsaktivitäten 
– an den Vorgaben der europäischen 
Nachhaltigkeitsstrategie ausrichten 
werden müssen.
Auf europäischer Ebene haben sich 
mittlerweile auch verschiedene Netz-
werke, die im Wesentlichen als Informa-
tions- und Kommunikationsplattformen 
dienen, etabliert. Als Beispiele seien 
hier das European Sustainability Deve-
lopment Network (das die Vernetzung 
von NachhaltigkeitskoordinatorInnen 
sowie den Aus tausch über Nachhaltig-
keitskonzepte und -strategien zum Ziel 
hat) sowie das Sustainable European 
Regions Network (das ein Zusammen-
schluss von Regionen ist, die in Bezug 
auf nachhaltige Entwicklung voneinan-
der lernen wollen) genannt. 

Die österreichische Ebene
Die österreichische Nachhaltigkeits-
strategie wurde – als Bundesstrategie 
– von der österreichischen Bundesre-
gierung im April 2002 beschlossen. 
Sie hat vier Handlungsfelder (Lebens-
qualität in Österreich, Österreich als 
dynamischer Wirtschaftsstandort, Le-
bensräume Österreichs, Österreichs 
Verantwortung) mit insgesamt 20 Leit-
zielen. 
2005 wurde die österreichische Nach-
haltigkeitsstrategie einem externen Re-

view unterzogen. Dabei wurde fest-
gestellt, dass sich die österreichische 
Strategie sowohl vom Aufbau als auch 
von der Wirksamkeit her im Spitzenfeld 
der europäischen Nachhaltigkeitsstra-
tegien bewegt. Bemängelt wurde, zu 
recht, dass die Verknüpfung zwischen 
der Bundesebene, der Ebene der Län-
der und den lokalen Initiativen deutlich 
verbesserungswürdig ist. Als Konse-
quenz daraus erging ein Auftrag der 
Bundesregierung bzw. der Landes-
hauptleutekonferenz an die gemein-
same Expertenkonferenz der Nachhal-
tigkeitskoordinatorInnen, (siehe unten) 
einen Vorschlag zur Weiterentwicklung 
der österreichischen Nachhaltigkeits-
strategie zu einer gesamtösterreichi-
schen Strategie bis Mitte 2007 zu 
erarbeiten. 
In Österreich existieren verschiedene 
Mechanismen und Instrumente auf 
Bundesebene, die auch die Abstim-
mungsfunktion mit den verschiedenen 
Akteursgruppen sowie den anderen 
administrativen Ebenen wahrnehmen. 
Erwähnt seien hier das „Akteursnetz-
werk nachhaltiges Österreich“ und das 
„Journal Nachhaltigkeit“. 
Wie oben erwähnt, wurde eine ge-
meinsame ExpertInnenkonferenz der 
Länder und des Bundes eingesetzt, 
die sich aus den jeweiligen Nachhaltig-
keitskoordinatorInnen zusammensetzt. 
In deren Rahmen existiert die wichtige 
Arbeitsgruppe „dezentrale Nachhaltig-

keitsstrategien“, die sich mit Program-
men zur lokalen Agenda 21 befasst. 
Um den Informationsaustausch aller 
Beteiligten sicher zu stellen, fi ndet alle 
1 ½ Jahre der „Agenda-Gipfel“ statt. 

Die regionale Ebene 
am Beispiel Salzburgs
Salzburg hat durch vielfältige Aktivitäten 
sowohl auf Ebene der Landesregierung 
als auch auf Ebene der Gemeinden 
und der Zivilgesellschaft sowie durch 
die Wirtschafts- und Sozialstruktur und 
die naturräumlichen Gegebenheiten 
beste Voraussetzungen, eine Vorrei-
terrolle zu spielen. 
Im Sinne der globalen Verantwortung 
hat der Landtag am 1. Februar 2006 
die Unterstützung der Global Marshall 
Plan Initiative beschlossen. 
Eine Arbeitsgruppe wurde 2006 be-
auftragt, ein „Gesamtkonzept zur Um-
setzung nachhaltiger Entwicklung in 
Salzburg“ anzufertigen und der Politik 
vorzulegen. Dieser Bericht liegt derzeit 
im Entwurf zur politischen Abstimmung 
vor. 
Bei Nachhaltigkeitsprozessen auf regi-
onaler Ebene hat Salzburg gegenüber 
anderen Regionen zweifellos Aufhol-
bedarf; derzeit sind zwei Agenda-Pro-
zesse abgeschlossen und zwei in Pla-
nung.
Eine Bewusstseinsbildungsinitiative 
unter dem Titel „Salzburger Zukunftsdi-
aloge“ wurde 2006 begonnen. 

Dr. Gunter Sperka

Nachhaltigkeit –    
Politische Diskussionen, 
Programme und Aktivitäten
in Österreich und Salzburg

• Nachhaltigkeit ist kein 
naturwissenschaftlich ableitbares, 
sondern ein normatives und 
gesellschaftspolitisches Konzept 

• Strategien, Politiken und Konzepte können 
den Rahmen vorgeben, müssen aber regional 
und lokal konkretisiert und 
angepasst werden.

• Nachhaltige Entwicklung passiert regional 
und lokal – oder überhaupt nicht 
„Nachhaltigkeit“ ist einer der am meisten 
missbrauchten Begriffe unserer Zeit

• Die Zeitdimension wird stets unterschätzt 
– das macht konkrete Nachhaltigkeit so 
schwierig
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         Nachhaltigkeitsindikator Infrastruktur –
      Wohnstandort-Attraktivität

Überblick
Nach dem Umweltgipfel der Verein-
ten Nationen in Rio 1992 gab es eine 
vielschichtige und rege Diskussion 
um nachhaltige Entwicklung. Parallel 
zu dieser Diskussion entstand eine 
Suche nach „geeigneten“ Kenngrö-
ßen (Indikatoren), um nachhaltige Ent-
wicklung zu messen und sichtbar zu 
machen. Da das Konzept der nach-
haltigen Raumentwicklung allgemeiner 
Natur und sehr abstrakt ist, bedarf 
es einer Entwicklung von räumlichen 
Messgrößen zur begleitenden Beob-
achtung und Kontrolle von Raument-
wicklungs- und Planungsprozessen. 
Vor allem in Bezug auf Städte, Länder 
und Regionen haben sich im Lauf der 
Nachhaltigkeitsdiskussion Leitbilder in 
Hinsicht auf ökologische (z.B. sorgfäl-
tiger Umgang mit Grund und Boden),  
ökonomische und soziale Dimen sionen 
verstärkt etabliert. Die Nachhaltigkeits-
diskussion wird auf verschiedenen 
Ebenen mit unterschiedlichen Interes-
sen und Inhalten geführt. Nachhaltig-
keit soll sich vor allem „vor Ort“ wieder 
fi nden und in die politischen, admi-
nistrativen und planerischen Abläufe 

integriert werden. Diese Arbeit stellt 
einen speziellen Beitrag für die Ent-
wicklung und Anwendung von infra-
strukturellen Nachhaltigkeitsindikatoren 
unter besonderer Berücksichtigung 
der räumlichen Dimension dar. Räum-
liche Entscheidungsgrundlagen für die 
Umsetzung einer systematisierten und 
nachhaltigen Raumentwicklung (Sied-
lungsentwicklung) werden vorgestellt. 

Leitziel 13 der österreichischen Stra-
tegie zur Nachhaltigen Entwicklung 
„Verantwortungsvolle Raumnutzung 
und Regionalentwicklung“ zielt auf eine 
verstärkte Abstimmung raumrelevanter 
Politiken, auf steigende Lebensqualität 
und nachhaltige Raumentwicklung ab. 
Leitbilder wie „schonender und spar-
samer Umgang mit Grund und Bo-
den“, „Stadt der kurzen Wege“ oder 
„Reduktion des Flächenverbrauches“ 
verdeutlichen, dass die Ressource 
Raum (Grund und Boden) ein absolut 
knappes und auch nicht vermehrbares 
Gut ist. Leitziel 14 der österreichischen 
Strategie zur Nachhaltigen Entwicklung 
„Mobilität nachhaltig gestalten“ zielt auf 
eine Reduktion von Mobilitätszwängen 

und die nachhaltige Gestaltung von 
Mobilitätsbedürfnissen ab. Durch die 
räumliche Funktionstrennung (Wohnen, 
Arbeit, Freizeit) werden Mobilitätszwän-
ge geschaffen, die Auswirkungen auf 
soziale und wirtschaftliche Strukturen 
und auf die regionale Bindung der Be-
völkerung haben. 

Räumliche Dimension
von Nachhaltigkeit
Eine zukunftsorientierte Stadtplanung 
steht vor der Herausforderung, öko-
logische, soziale und wirtschaftliche 
Aspekte im Planungsprozess glei-
chermaßen zu berücksichtigen. Dies 
ist Grundvoraussetzung für die Si-
cherstellung von Lebensqualität so-
wie Erfolgsbedingung für den Wett-
bewerb unter städtischen Regionen. 
Die Räumliche Koordinate (Lage im 
Raum) ist der Schlüssel für die Ver-
knüpfung, Bewertung, Analyse und 
kartographische Visualisierung die-
ser Information (siehe Abb. S.15). 
Die vernetzte, wechselseitige und 
integrierende Sicht dieser Dimensio-
nen ist das zentrale Kriterium für eine 
nachhaltige Entwicklung.

Zukunftsweisendes Zukunftsweisendes 
            Planen und Bauen              Planen und Bauen  

         Nachhaltigkeitsindikator Infrastruktur –
      Wohnstandort-Attraktivität

Mag. Thomas Prinz
Austrian Research Centers – ARC

Research Studios Austria / Studio iSPACE
Leopoldskronstrasse 30, 5020 Salzburg

Tel.: +43(0)662 / 908 585-213  oder
+43 (0)650 / 7901279

thomas.prinz@researchstudio.at
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Geographische Informationssysteme 
(GIS) stellen durch digitale Datenhal-
tung und vielfältig anwendbare Tech-
niken zur räumlichen Bewertung und 
Analyse wichtige Grundlagen für die 
Entwicklung von Indikatoren zur Ver-
fügung. GIS-gestützte Modelle für die 
Berechnung von Erreichbarkeits- und 
Versorgungsqualitäten oder Verfahren 
zur integrativen Standortbewertung 
stellen bedeutende Werkzeuge für 
die Entwicklung von Indikatoren dar. 
Durch Geographische Informations-

systeme wird die Aussagekraft und 
Transparenz der zu verarbeitenden 
Daten erheblich gesteigert. Dadurch 
ergeben sich qualitativ wesentlich bes-
sere Entscheidungsgrundlagen für die 
Raumplanung.

Räumliche 
Nachhaltigkeitsindikatoren
Dem expliziten Raumbezug kommt 
bei der nachhaltigen Siedlungs- und 
Raum entwicklung auf kommunaler 
Ebene eine besondere Rolle zu, dieser 

wird aber bei bisherigen Indikatorenan-
sätzen meist vernachlässigt. Planungs-
ziel ist, das Nahraumprinzip (Stadt 
der kurzen Wege) durch eine hohe 
infrastrukturelle Wohnumfeldqualität 
umzusetzen. Der im Rahmen dieses 
Symposiums dargestellte duale Indika-
torenansatz, raumbezogene Zustände 
und Entwicklungen durch Globalzah-
len quantitativ „messbar“ zu machen 
(für verschiedene Ebenen: Region / 
Stadt / Stadtteil) wie auch räumlich 
zu lokalisieren, stellt eine bedeutende 
Grundlage für die Umsetzung einer zu-
kunftsorientierten Raumentwicklungs-
politik dar. Dadurch können regionale 
und auch standortspezifi sche Entwick-
lungen erfasst und bewertet werden. 

Insbesondere sind bei Planungen die 
Wechselwirkungen zwischen Sied-
lungsentwicklung und Infrastrukturpla-
nung zu beachten. Eine Abstimmung 
der Siedlungsentwicklung mit ressour-
censchonender (umweltschonender) 
sowie kostengünstiger Erschließung 
mit verkehrstechnischer, sozialer so-
wie Ver- und Entsorgungs- Infrastruktur 
ist bei Planungen in den Vordergrund 
zu stellen. Die Höhe des Verkehrs-
aufkommens sowie der Verbrauch an 
Ressourcen werden wesentlich von 
der Siedlungsentwicklung und Stand-
ortplanung beeinfl usst.

Für die Bewertung des nahen und 
erweiterten Wohnungsumfeldes, also 
jenes städtischen Raumes, der für die 
Befriedigung der „täglichen“ Grundda-

Dimensionen nachhaltiger Entwicklung – Schnittstelle GIS

Mag. Thomas Prinz

Nachhaltigkeitsindikator 
Infrastruktur –
Wohnstandort-Attraktivität

• Räumliche Nachhaltigkeitsindikatoren
• Infrastrukturelle Wohnstandort-Attraktivität
• Raummonitoring
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      seinsfunktionen bedeutend ist, wurde 
mit dem Amt für Stadtplanung des 
Magistrats Salzburg ein Set an räumli-
chen Indikatoren mit angewandten Me-
thoden der Geoinformatik entwickelt. 
Räumliche Indikatoren für interdiszi-
plinäre Themenbereiche wie Kinder-
betreuung, Volksschulen, Öffentlicher 
Personennahverkehr, Spiel fl ächen, 
Naherholung, Durchgrünung und Nah-
versorgung wurden vorgestellt. Die ein-
zelnen entwickelten Indikatoren werden 
durch integrative Bewertungsverfahren 
in einer Gesamtsicht zur Beurteilung 
der infrastrukturellen Wohnstandort-At-
traktivität zusammengeführt. 

Die Abbildung rechts zeigt exempla-
risch die siedlungsbezogene Erreich-
barkeit mit Kinderbetreuungsplätzen 
für 3- bis unter 7-jährige. Die jeweili-
gen Standorte sind der räumlich fein 
ausdifferenzierten Zielgruppe (Raum-
einheit: ha Raster) gegenübergestellt. 
Die grau dargestellten Erreichbar-
keitsflächen (gut erreichbar / erreich-
bar) sind jene Gebiete, die innerhalb 
von 300 und 700 m Entfernung zu 
Fuß erreichbar sind. Ziel der durchge-
führten Analysen ist, unterversorgte 
bzw. schlecht erreichbare Bereiche 
zu lokalisieren und unter Einbeziehung 
möglichst kleinräumiger Strukturdaten 
zu quantifizieren. Die bedarfsgerech-
te flächenhafte Versorgung mit woh-
nungsnahen Kinderbetreuungsplätzen 
ist Ziel der Raumentwicklungspolitik. 

Infrastrukturelle 
Wohnstandort-Attraktivität
Die Realisierung einer nachhaltigen 
Stadtplanung erfordert nachvollzieh-
bare und transparente Informationen 
über die infrastrukturelle „Attraktivität“ 
bestehender oder auch potenzieller 
Wohnbaulandflächen. Die Kenntnis 
von infrastrukturellen Defizitbereichen 
oder deren Charakteristik ist Ent-

scheidungsgrundlage für die Raum-
planung. Planungsziel ist, zukünftige 
Wohnstandortentwicklungen vermehrt 
auf bestehende und die Wohnqualität 
beeinflussende infrastrukturelle Struk-
turen abzustimmen. Zukunftsweisen-
de Siedlungsentwicklung hat den 
Anspruch, nachhaltige Entwicklung 
auch in seiner räumlichen Dimension 
zu verwirklichen. 

      

Wohnortbezogene Erreichbarkeit von Kindergärten

Blick auf die Stadt Salzburg 
Quelle: QuickBird Satellitendaten vom 21. Juni 2005
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Mit schöner Regelmäßigkeit finden 
sich im Vorfeld von Verhandlungen 
zum Finanzausgleich immer wieder Ex-
perten, die den Aufwand der öffentli-
chen Hand für die Wohnbauförderung 
nach dem Motto „lassen wir das doch 
den Markt besorgen“  in Frage stellen.  
Betrachtet man die vielen positiven Ef-
fekte der Wohnbauförderung auf den 
verschiedensten Politikfeldern, meine 
ich, dass diese Experten falsch lie-
gen. Sie liegen besonders falsch, 
wenn „zukunftsweisendes Bauen und 
Planen“ das Thema ist und man nur 
einige der Handlungsfelder ins Auge 
fasst, auf denen die Wohnbauförde-
rung viel Positives bewirkt hat und 
fortgesetzt leisten wird (müssen):

• Sozialpolitik – Subventionierung von 
Wohnungen für sozial Schwächere

• Gesellschaftspolitik – angemessene 
und leistbare Wohnungen / 
Element der Stabilität und Integration / 
hohe Wohnzufriedenheit 

• Generationenpolitik – Förderung für 
jüngere Haushalte / „Barrierefreiheit“ / 
pfl egegerechte Heime

• Meritorik – traditionell Anreize für 
Anhebung des Wohnstandards

• Raumordnung / Stadtentwicklungs-
politik – Instrument zur Umsetzung von 
Zielen / Vermeidung von Ghettobildun-
gen und Segregation

• Energiepolitik – thermische Qualitäten 
geförderter Objekte

• Innovation / Technologiepolitik – Förde-
rung innovativer Wohnbauvorhaben

• Umweltpolitik – „Kyoto-Ziele“; 
Zuschläge für ökologische Maßnahmen 

Ziele der 
Salzburger Wohnbauförderung
Das Salzburger Wohnbauförderungs-
gesetz 1990 enthält einen umfangrei-
chen Katalog von Zielen. Deren Obers-
tem, nämlich der Bevölkerung des 
Landes Salzburg durch fi nanzielle Hilfen 
(Förderung) die Beschaffung von quali-
tativ gutem Wohnraum in einer gesun-
den und vielfältig gestalteten Wohnum-
welt zu ermöglichen, folgt eine reichlich 
detaillierte Aufl istung weiterer Ziele und 
Grundsätze. Diese sind bei der Aus-
formung des Förderungssystems zu 

beachten. Allerdings ist zur Umsetzung 
der Ziele und Grundsätze nicht nur und 
alleine die Wohnbauförderung gefragt. 
Auch andere Gesetzesmaterien bzw. 
deren Vollziehung (etwa Raumordnung, 
Baurecht ...) sind gefordert. 
Sprechen wir von „zukunftsweisendem 
Bauen und Planen“, scheinen folgen-
de Ziele  der Wohnbauförderung (Aus-
wahl) besonders erwähnenswert:

• Geförderte  Bauvorhaben müssen  
mit den Grundsätzen des Raumord-
nungsgesetzes  und dem räumlichen 
Entwicklungskonzept der Gemeinde 
übereinstimmen

• Bauliegenschaften sollen nicht unzu-
mutbar durch Lärm, Schadstoffe oder 
sonstige negative Einwirkungen belastet 
sein; öffentliche und private Dienstleis-
tungseinrichtungen sowie öffentliche 
Verkehrsmittel sollen in zumutbarer 
Entfernung vorhanden oder geplant sein  

• Städtebauliche, architektonische und 
funktionale Qualitäten der Bauvorhaben 
sind sicherzustellen

• Erfordernissen des Schall- und Wärme-
schutzes ist Rechnung zu tragen

• Sozialpolitik – Subventionierung von 
Wohnungen für sozial Schwächere

• Gesellschaftspolitik – angemessene 
und leistbare Wohnungen / 
Element der Stabilität und Integration / 
hohe Wohnzufriedenheit 

• Generationenpolitik – Förderung für 
jüngere Haushalte / „Barrierefreiheit“ / 
pfl egegerechte Heime

• Meritorik – traditionell Anreize für 
Anhebung des Wohnstandards

• Raumordnung / Stadtentwicklungs-
politik – Instrument zur Umsetzung von 
Zielen / Vermeidung von Ghettobildun-
gen und Segregation

• Energiepolitik – thermische Qualitäten 
geförderter Objekte

• Innovation / Technologiepolitik – Förde-
rung innovativer Wohnbauvorhaben

• Umweltpolitik – „Kyoto-Ziele“; 
Zuschläge für ökologische Maßnahmen 

• Geförderte  Bauvorhaben müssen  
mit den Grundsätzen des Raumord-
nungsgesetzes  und dem räumlichen 
Entwicklungskonzept der Gemeinde 
übereinstimmen

• Bauliegenschaften sollen nicht unzu-
mutbar durch Lärm, Schadstoffe oder 
sonstige negative Einwirkungen belastet 
sein; öffentliche und private Dienstleis-
tungseinrichtungen sowie öffentliche 
Verkehrsmittel sollen in zumutbarer 
Entfernung vorhanden oder geplant sein  

• Städtebauliche, architektonische und 
funktionale Qualitäten der Bauvorhaben 
sind sicherzustellen

• Erfordernissen des Schall- und Wärme-
schutzes ist Rechnung zu tragen

Wohnortbezogene Erreichbarkeit von Kindergärten

                   

Die Wohnbauförderung – 
ein Alleskönner?

      
Dr. Peter Umgeher
Land Salzburg, Wohnbauförderung
Postfach 527, 5010 Salzburg
Tel.: +43 (0)662 / 8042-3710
Fax: +43 (0)662 / 8042-3888
peter.umgeher@salzburg.gv.at
www.salzburg.gv.at 



18
      
      

Zukunftsweisendes 
            Planen und Bauen   

• Interessen des Energiesparens und 
des Umweltschutzes ist bei der Versor-
gung und Entsorgung der Gebäude, 
insbesondere der Wärmeversorgung, 
soweit technisch möglich und allge-
mein wirtschaftlich vertretbar Rechnung 
zu tragen

• Bedürfnissen alter und behinderter Men-
schen ist bei der Wahl der Bauliegen-
schaft und durch geeignete bauliche 
Vorkehrungen Rechnung zu tragen

Wohnqualität – 
von Mindestanforderungen 
zu Förderungsanreizen
Die Wohnbauförderung des Landes 
Salzburg darf für sich jeher eine Vorreiter-
rolle in der Entwicklung von Wohnqualitä-
ten reklamieren. Über Vorgaben der div. 
Förderungsgesetze (damals Bundes-
recht), Durchführungsverordnungen und 
baurechtliche Vorschriften hinaus wur-
den, wie ein Rückblick zeigt, zunächst 
mit laufend weiterentwickelten Richtlinien 
der Mindestanforderungen  für den geför-
derten Wohnbau, besondere  Qualitäten 
vorausgesetzt, die heute längst selbst-
verständlich geworden sind. So enthiel-
ten etwa Richtlinien des Jahres 1970  als 
Förderungsvoraussetzung sehr detaillierte 
Festlegungen für die Mindestaufgliede-
rung der Wohnungen (Abstellraum!), für 
Mindestraumgrößen (Bewegungsfl äche 
in Bädern!), für Mindestdurchgangsbrei-
ten für Gänge und die Verpfl ichtung, Mö-
blierungsmöglichkeiten darzustellen.  Für 
die Architektur war „die architektonisch 
einwandfreie Durcharbeitung des Projek-
tes“ verlangt, wobei auf eine harmonische 
und gefällige Gestaltung der Fassaden 
und Baukörper eigens Wert gelegt wur-
de. Gefordert war ua auch die Einfügung 
des geförderten Wohnbaus in die Umge-
bung und den vorhandenen Baubestand 
zur Erzielung harmonischer Landschafts-, 
Orts- und Straßenbilder. 
Wenn dieses Regelwerk der Mindestan-
forderungen heute in vielen Punkten 
ziemlich antiquiert anmutet, so sind im 
geförderten Wohnbau doch viele dieser  
Fragen und Themen, die hinter diesen 

Vorgaben gestanden sind, nach wie 
vor aktuell; zumal wenn über „zukunfts-
weisendes Bauen und Planen“ gespro-
chen wird. 
Nach Verländerung der Wohnbauförde-
rung 1988/1989 entstand das Salzbur-
ger Wohnbauförderungsgesetz 1990 in 
einer Phase, als im Rahmen einer gro-
ßen Aufgabenreform der Landesverwal-
tung deren Beschränkung auf Kernbe-
reiche der Verwaltung anzustreben war 
– „Deregulierung“ hieß das Zauberwort. 
Fazit: Die Wohnbauförderung musste 
sich weitgehend von besonderen Qua-
litätsansprüchen verabschieden. Die 
Rechtfertigung lautete,  dass sich viele 
der von der Wohnbauförderung gefor-
derten Qualitäten mittlerweile ohnedies 
in diversen Rechtsvorschriften (Raum-
ordnung, Bau recht…) ausreichend 
ge regelt wiederfänden. Für die Wohn-
bauförderung galt daher kurz gesagt 
der Grundsatz „Was baubewilligt ist, ist 
auch förderbar“.
De facto wurden Mindestanforderungen 
aber durch ein Anreizsystem abgelöst: 
Das System der Förderungszuschlä-
ge der Salzburger Wohnbauförderung 
forciert seit 1993 besondere energie-
ökologische und sonstige ökologische 
Qualitäten der Wohnungen. Wenn von 
Qualität gesprochen wird, scheint mir  
eine Besonderheit in der klassischen 
Objektförderung (Mietwohnungen und 
Wohnheime) erwähnenswert: Über den 
energieökologischen und ökologischen 
Ansatz hinaus soll von der Wohn-
bauförderung mit der Berücksichtung 
von Kosten durchgeführter Architekten-

• Interessen des Energiesparens und 
des Umweltschutzes ist bei der Versor-
gung und Entsorgung der Gebäude, 
insbesondere der Wärmeversorgung, 
soweit technisch möglich und allge-
mein wirtschaftlich vertretbar Rechnung 
zu tragen

• Bedürfnissen alter und behinderter Men-
schen ist bei der Wahl der Bauliegen-
schaft und durch geeignete bauliche 
Vorkehrungen Rechnung zu tragen

      

Wohnanlage Bolaring Taxham: Trotz sehr dichter Bebauung gibt es in der Siedlung durch ein vielfältiges Freiraum-
angebot, den günstigen Mieten und der guten Infrastruktur eine hohe Wohnzufriedenheit. Tiefe überdachte Balkone 
sind eine echte Erweiterung für den Wohnbereich.  Foto: SIR
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wettbewerben und Gutachterverfahren  
ein weiterer Beitrag im Interesse von 
Wohnqualität geleistet werden. 
Nicht unerwähnt bleiben soll hier auch 
der kleine Topf der Wohnbauforschung 
– mit diesen Mitteln ist es gelungen, im 
Sinn der Weiterentwicklung doch einige 
interessante Vorhaben umzusetzen. 

Wir befi nden uns schon mitten 
in der Zukunft 
Welche besonderen Schwerpunkte 
der Wohnbauförderung sind für die 
nächste Zukunft bereits erkennbar? 
Reaktion auf die demografi sche Ent-
wicklung: Mit den gemeinnützigen 
Bauträgern ist die forcierte Herstellung 
„barrierefreier Wohnungen“ bereits ak-
kordiert. Zielgruppen sind hier insbeson-
dere ältere Menschen und  Menschen 
mit Beeinträchtigungen, aber auch 
Familien mit kleinen Kindern kommt 
diese Qualität zugute. Im Neubau hält 
sich der fi nanzielle Mehraufwand für 
die Qualität „Barrierefreiheit“  bekannt-
lich in überschaubaren Grenzen. Der 
Effekt ist aber höchst wertvoll: Vielen 
älteren Menschen und Menschen mit 
Beeinträchtigung wird die Möglichkeit 
eröffnet, ev. mit Hilfe der Dienste von 
Betreuungseinrichtungen lange in der 
eigenen Wohnung und der vertrauten 
Wohnumgebung wohnen bleiben zu 
können.  Dass dabei Sozialeinrichtun-
gen das Zusammenleben etwa nach 
Art einer Wohngemeinschaft organisie-
ren können, ist in der Wohnbauförde-
rung bereits vorgesehen.  Teure Pfl ege-
heimplätze können so den Menschen, 

die eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung 
benötigen, vorbehalten bleiben. 
Ein Comeback, sozusagen auf lei-
sen Sohlen, feierten kürzlich die „Min-
destanforderungen“ mit der Novelle 
2006 zur Wohnbauförderungs-Durch-
führungsverordnung: Eine Förderung 
ist nun dezidiert ausgeschlossen, wenn 
erhöhte Anforderungen an den Schall-
schutz nicht eingehalten werden, wenn  
klimaschädigende Baustoffe verwendet 
werden oder wenn bestimmte thermi-
sche Qualitäten der Gebäudehülle nicht 
erreicht werden – eine Verpfl ichtung im 
Sinne der „Kyoto-Ziele“. 
Darüber hinaus wird das bestehende  
Anreizsystem weiter entwickelt werden 
können: Ganz im Interesse der Nachhal-
tigkeit sollte etwa die Baustoffbewertung 
noch mehr Gewicht bekommen. Die 
Qualität von Baugrundstücken, die sich 
in der Förderung durch Zuschlägen für 
„Solararchitektur“ auswirkt, wird an Be-
deutung gewinnen – wie man die Preise 
beherrscht, wird  die Wohnbauförderung 
erfahrungsgemäß nicht, jedenfalls nicht 
alleine, lösen können.  Die Sanierungs-
förderung, die Anhebung der Standards 
in und von bestehendem Wohnraum 
ohne neues Bauland zu benötigen, wird 
zulegen. Ich gehe davon aus, dass bei 
den zahlreichen Verbesserungen in der 
Sanierungsförderung durch die jüngs-
ten Novellen zu Gesetz und Verordnung 
noch nicht das letzte Wort gesprochen 
ist. Die Anhebung der Förderungssätze 
in der Ankaufsförderung bestehender 
Wohnungen und für Zu-, An- und Auf-
bauten entsprechen der Verpfl ichtung 

zum sparsamen Umgang mit Grund 
und Boden und den Intentionen der Be-
lebung von Ortskernen; ob und wie hier 
auch andere Förderungssparten stärker 
ansetzen könnten, beschäftigt uns be-
reits.  Ganz im Sinne von Nachhaltig-
keit wird man sich – hier sind vor allem 
die Planer gefordert – mehr und mehr 
mit allen Fragen der Folgekosten in der 
Nutzungsphase der Wohnungen unter 
Berücksichtigung späterer Sanierungen 
befassen müssen.  
Das wird auch deshalb wichtig sein, weil 
die  „soziale Komponente“ der Wohn-
bauförderung unverändert im Mittelpunkt 
stehen wird: In Zeiten, in denen nach 
Ansicht vieler Experten bei wachsenden 
Einkommensdisparitäten und zunehmen-
der Verarmung in der Gesellschaft eine 
Mindestsicherung als Ausweg ange-
dacht ist, wird die Wohnbauförderung 
ganz im Sinne der eingangs erwähnten 
Zielsetzungen ihren  Beitrag zu erbringen 
haben. Nämlich als soziale Sachleistung 
für breite Teile der Bevölkerung quali-
tätsvolle und vor allem kostengünstige, 
leistbare Wohnungen zu schaffen – ein 
anerkanntermaßen wichtiger Beitrag der 
Wohnbauförderung zur Aufrechterhaltung 
eines guten Sozialklimas und des sozia-
len Friedens in unserer Gesellschaft.
Die Balance zwischen fortgesetzter 
Forcierung hoher Wohnqualität, hoher 
Wohnzufriedenheit und vertretbarer 
Wohnkosten – so fasse ich die Her-
ausforderungen für  die Wohnbauför-
derung und  für alle Beteiligten am 
„zukünftigen Planen und Bauen“ im 
geförderten Wohnbau zusammen. 

Aus Sicht der Wohnbauförderung 
darf dabei nicht vergessen werden: 
Wird die Wohnbauförderung nicht ausreichend dotiert, 
werden wir den vielen  Herausforderungen im Sektor 
Wohnen schwerlich entsprechen können!

Dr. Peter Umgeher

Die Wohnbauförderung –
ein Alleskönner?

• Hohe Wohnqualität
• Höhe Wohnzufriedenheit
• Vertretbare Wohnkosten
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         Draußen vor der Tür
      Gedanken zur Freiraumqualität im Wohnumfeld
Dipl.Ing. Markus Kumpfmüller

DI Kumpfmüller KEG, Landschaftsarchitekt ÖGLA
Technisches Büro für Landschaftsplanung

Tulpengasse 8a, 4400 STEYR
Tel.: +43 (0)7252 / 77727

markus@kumpfmueller.at
www.kumpfmueller.at

Die Zeit seit dem Ende des zwei-
ten Weltkriegs ist geprägt von einem 
Qualitätsverfall der öffentlichen und 
halböffentlichen Freiräume in unseren 
Wohngebieten. Schematische Baufor-
men (Stichwort Zeilenbebauung), eine 
falsch verstandene Konzentration auf 
vermeintlich rationelle Bauweisen und 
ein Unvermögen, den explodierenden 
motorisierten Individualverkehr zu inte-
grieren, haben dazu geführt, dass ein 
Großteil der Freiräume unserer Wohn-
siedlungen in funktioneller Hinsicht als 
sanierungsbedürftig zu bezeichnen 
sind. 

Die wichtigsten Symptome der Quali-
tätsmängel im Wohnumfeld sind: 

• Stadtfl ucht 
• Ungebrochener Trend 

zum freistehenden Einfamilienhaus 
• Weitgehende Nicht-Nutzung der 

Freiräume durch die Bewohner
• Konfl ikte zwischen sozialen Schichten 

und Altersgruppen
• Wohnungsleerstände

Schematische Lösungsansätze sind 
zum Scheitern verurteilt. Wege zu einer 
Verbesserung der Situation setzen eine 
ernsthafte und kompetente Auseinan-
dersetzung im Einzelfall voraus. Folgen-
de Fragen sollten dabei gestellt werden:
 
Was brauchen wir,
um uns außerhalb unserer
„vier Wände“ wohlzufühlen?
Je nach Lebenssituation der Nutzer fal-
len die Antworten recht unterschiedlich 
aus. Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, 

Geschäftsleute, alte, kranke oder be-
hinderte Menschen, MigrantInnen – sie 
alle haben höchst unterschiedliche 
gruppenspezifi sche, aber auch indivi-
duelle Bedürfnisse.

Wie nehmen wir 
unser Wohnumfeld wahr?
Wesentlich stärker als bei gebauten 
Räumen ist die Wahrnehmung der 
Qualität von Freiräumen von starken 
zeitlichen und stimmungsbedingten Ver-
änderungen geprägt. Von außen und 

Vergeudete Möglich-
keiten: Versatzstücke 
aus dem Baumarkt-
katalog, willkürlich 
angeordnet. Aus-
druck der Hilfl osig-
keit im Umgang mit 
Freiräumen.
Foto: Markus Kumpfmüller

Hofartige Bebauung aus den dreißiger Jahren – 
Gebäude, Verkehrsfl ächen und Freiraum im Gleichgewicht, 
Gestaltung mit einfachsten Mitteln. Der Raum lebt.
Foto: Markus Kumpfmüller
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von innen, im Sommer und im Winter, 
bei Regen oder Sonnenschein, am Tag 
und bei Nacht, ob wir entspannt oder 
in Eile sind – ein- und dieselbe Gestal-
tungssituation kann sehr unterschied-
lich erlebt werden.

Was kann in unserer Zeit 
des materiellen Wohlstands 
und der ideellen Sinnkrise 
Freiraumqualität bedeuten?
Die Anforderung der Nachkriegszeit an 
einen Wohnraum – ein trockener, ge-
schützter, beheizbarer Raum mit techni-
scher Infrastruktur – ist heute selbstver-
ständliche Basis. Dem zweiten Schritt 
– einer hohen Ausstattungsqualität des 
Wohnraums selbst – folgt gegenwärtig 
der dritte Schritt: der Anspruch an ei-
nen Mindeststandard der Qualität des 
Wohnumfelds. Als wichtigste Kriterien 
werden dabei gesehen:

• Dem Einzelnen einen angenehmen 
Aufenthalt im Freien ermöglichen 
– „Wohlfühl-Aspekt“

• Jedem Haushalt ein Stück eigenen 
Garten anbieten – „Mietergarten“

• Soziale Kontakte unter den Bewohnern 
unterstützen – „Treffpunkt“

• Über den Freiraum die Attraktivität der 
Wohnungen verbessern – „Licht und 
Ausblick“

• Die Lärmbelastung der Wohnräume 
und der Freiräume minimieren – „Lärm-
schutz“

• Den Naturraum als positiven Faktor ein-
beziehen und fördern – „Nachhaltigkeit“

• Den ökonomischen Wert eines Wohn-
objekts steigern – „Wirtschaftlichkeit“

• Den Erhaltungsaufwand vertretbar 
gestalten – „Pfl egeleichtigkeit“

• Den (Sicherheits)Bedürfnissen, 
insb. von Frauen und Müttern, 
Rechnung tragen – 
„Frauengerechte Planung“

• Größtmögliche Bewegungsfreiheit 
für Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität – „Barrierefreies Bauen“

• Belastbarkeit und hohe 
Erlebnisvielfalt – 
„Kindergerechte Planung“

• Situationsgerechte 
Verkehrslösungen für alle Alters- und 
Gesellschaftsgruppen – 
„Verkehrsmix“

Wie wird sich der Anspruch 
an das Wohnumfeld entwickeln?
Die Trendforschung prognostiziert eine 
zunehmende Abkehr von der Funktio-
nentrennung zwischen Wohnen und 
Arbeit. Verschiedene Trends lassen er-
warten, dass eine hohe Freiraumquali-
tät zunehmenden Einfl uss auf die Wahl 
des Wohnsitzes haben wird:

• Arbeitszeitverkürzung 
• Zunahme der Telearbeit
• Zunahme der atypischen 
 Arbeitsverhältnisse, 

insb. Einpersonenunternehmen 
(EPUs)

• Zunahme der (zumindest 
 vorübergehenden) Arbeitslosigkeit
• Wachsendes Umwelt- und 
 Gesundheitsbewußtsein

Wohnumfeldver-
besserung im dicht 
besiedelten Stadtteil 
Gries in Graz: 
Neuanlage eines 
2 ha großen Stadtteil-
parks, in partizipati-
vem Planungsprozeß 
entwickelt.
Foto: Markus Kumpfmüller

Unterschiedliche Wahrnehmung: In Sommer und Winter
Fotos: Markus Kumpfmüller
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Wie kann Freiraumqualität 
erreicht werden?

In bestehenden Wohngebieten – 
fl ächenmäßig der weitaus überwiegen-
de Teil der Aufgabe:

• Analyse und Berücksichtigung der 
Bedürfnisse der Bewohner – durch Be-
obachtung, Spurensuche, Befragung, 
Beteiligungsformen; unter Einbeziehung 
von LandschaftsplanerInnen und Sozi-
alforscherInnen

• Bestandsaufnahme und Bewertung der 
vorhandenen Ausstattung, Analyse von 
Stärken und Schwächen

• Bereitstellung von budgetären Mitteln 
im Bewusstsein der zu erwartenden 
Einsparungspotentiale und der Verbes-
serung der Marktposition

• Entwicklung von langfristigen, möglichst 
blockübergreifenden Rahmenkonzep-
ten zur Wohnumfeldverbesserung aus 
ganzheitlicher Sicht (Masterplan);  

• Umsetzungskonzepte, Aufgliederung 
in Teilprojekte – in Abstimmung mit 
Sanierungsmaßnahmen im Bereich 
Infrastruktur, Energietechnik, Fassaden-
sanierung, Innenraumsanierung 

• Ausführungsplanung, Bauaufsicht und 
-einbeziehung durch Landschaftsarchi-
tekten unter Einbeziehung der Nutzer 
(Bewohnerinformation)

• Ausführung durch Fachbetriebe des 
Garten- und Landschaftsbaus

• Erstellung von langfristigen Pfl egekon-
zepten in Zusammenarbeit mit den für 
die Pfl ege Verantwortlichen

Bei Neuerrichtung von Wohngebieten:

�• Schaffung der erforderlichen Rahmen-
bedingungen auf Ebene der örtlichen 
Raumplanung (Örtliches Entwick-
lungskonzept, Flächenwidmungsplan, 
Bebauungsplan)

• Einbeziehung von LandschaftsplanerIn-
nen in frühem Planungsstadium – die 
Festlegung der Bebauungsstruktur 
entscheidet über mögliche Freiraum-
qualität (Stichwort „positive Außenräu-
me“ nach Christopher Alexander)

• Bei Wettbewerben verpflichtende 
Einbeziehung befugter Landschafts-
planerInnen sowohl als Teilnehmer wie 
auch als Jury

• Berücksichtigung der Bedürfnisse 
der künftigen Nutzer (Antizipation, 
Partizipation) unter Einbeziehung von 
Sozialforschern

• Entwicklung durchdachter Nutzungs- 
und Funktionszuordnungen auf Basis 

 
 
 der tatsächlichen Bedürfnisse der 

Bewohner
• Bevorzugung naturnaher Strukturen 

und Gestaltungsformen (pflegeleicht, 
erlebnisreich, wertbeständig) 

• Erstellung von langfristigen Pflege- 
und Entwicklungskonzepten

�• Flexibilität für Veränderungen er-
möglichen (Generationswechsel, 
gesellschaftliche und technologische 
Entwicklungen)

Unterwegs zu einer 
höheren Freiraumqualität
Kompetente Partner für die anstehen-
den Planungs- und Beratungsanforde-
rungen stehen bereit. Seit mehr als 20 
Jahren werden an der Universität für 
Bodenkultur Wien Landschaftsplane-
rInnen auf hohem fachlichem Niveau, 
mit großem Engagement und ausge-
prägter Teamfähigkeit ausgebildet. 

      

ADRESSENLISTEN FINDEN SIE UNTER:

www.ingenieurbueros.at 
website der Fachgruppe 
Technische Büros in der Wirtschaftskammer
Pfad: Fachgruppen – Bundesland – Mitgliederverzeichnis – 
Online-Datenbank – Landschaftsplanung und -pfl ege

www.oegla.at
website des Berufsverbandes der 
Österreichischen Garten- und Landschaftsarchitekten
Pfad: Landschaftsarchitekten

Wohnbau des beginnenden 3. Jahrtausends: Mietergärten und Regenwasserversickerung – 
Vorsichtige erste Schritte in Richtung einer qualitätvolleren Freiraumgestaltung.
Foto: Markus Kumpfmüller
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Stadtumbau durch qualifi zierte Innenentwicklung
Exemplarische Lösungen von Nachverdichtung in der Stadt Salzburg

Nachhaltigkeitspostulat 
fordert Stadtumbau  
>  Reserven der Innenentwicklung 
erkennen und nutzen!

Die Zukunft der Stadtentwicklung Salzburg 
liegt vor allem in der optimalen Nutzung 
der bestehenden Potenziale in Form einer 
Weiterentwicklung und baulichen Ergän-
zung (Nachverdichtung) des Siedlungsbe-
stands. „Brownfi eld“ statt „Greenfi eld“ heißt 
die Devise im Stadtumbau. Dafür spricht 
nicht nur die Erhaltung wichtiger Grünfl ä-
chen und Stadtlandschaften, sondern 
auch der so ziodemografi sche Strukturwan-
del, der nicht zuletzt in den weit verbreite-
ten Einfamilienhaus-Siedlungsgebieten für 
Verdichtung und behutsame Urbanisierung 
nutzbar gemacht werden kann. 

Qualifi zierte Innenentwicklung 
hat Vorteile  
>  Vorteile nachträglicher Verdichtung 
darstellen und propagieren!

• Die Nutzung von Bau- und Wohnraum-
Reserven im Siedlungsbestand leistet 
einen nachhaltigen Beitrag zum 

 
 sparsamen Umgang mit Grund und 

Boden und schont damit Natur und 
Landschaft in ihren Funktionen als 
ökologische Ausgleichszonen 

• Durch gezielte Mobilisierung von Ent-
wicklungspotenzialen im Bestand kann 
hoch qualitativer neuer Wohnraum 
geschaffen werden

• Durch die Nutzung der bereits vor-
handenen Infrastruktureinrichtungen 
werden in großem Umfang kommunale 
Kosten und Ressourcen gespart

• Umbau und Ergänzung von Siedlungs-
strukturen ermöglichen die Integration 
zeitgemäßer Wohnangebote sowie die 
Verbesserung des Wohnumfelds und 
der städtebaulichen Gestalt

• Durch Bauen im Bestand bleiben vor-
handene soziale Gefüge erhalten und 
werden durch die Neuzuziehenden zu 
gegenseitigem Nutzen ergänzt

• Durch Schließung von Baulücken, 
Anbauten und Aufstockungen kann 
zumeist eine Lärmverminderung im 
Inneren von Wohnanlagen und Wohn-
höfen erreicht werden

Bürgerbeteiligung auf 
Stadtteilebene  
>  Beteiligung im Stadtumbau stärken!

• Die Bürger/innen sind als (Konfl ikt-)Part-
ner der Stadtpolitik und -verwaltung das 
Humankapital kleinräumiger Veränderung 
in den Quartieren und Stadtteilen

• Die Beteiligung von Bürger/innen ist eine 
wesentliche Voraussetzung und muss 
für den Prozess des Stadtumbaus „intelli-
gent“ eingesetzt werden

• Zukunftsorientierte Managementkonzep-
te sind wichtige Drehscheiben für eine 
integrierte Quartiers- und Stadtteilent-
wicklung (z.B. kommunale Stadtteilbüros)

Folgende Typologie von Nachver-
dichtung ist dokumentiert:

• Kleine Erweiterung Einfamilienhaus
� Erweiterung Einfamilienhaus zu 

Mehrfamilien-Wohnhaus  
• Schließung Straßenzeile oder Baublock
• Ergänzung Siedlung Sozialer Wohnbau
• Umnutzung Gewerbefl äche
• Nutzung Restgrundstück Infrastruktur

DIE DOKUMENTATION – 
erstellt von Raimund Gutmann, Thomas Pletzer und Paul 
Schweizer im Auftrag der MA-5 – umfasst 31 Beispiele von 
Nachverdichtung in der Stadt Salzburg, die 6 Typologien 
zugeordnet werden. Bestand & Erweiterung werden in der Stu-
die gegenübergestellt (vorher – nachher) und ihr Potenzial der 
Nachverdichtung (Performance) in Prozent grafi sch dargestellt. 
Die Studie kann bei der MA5-Stadtplanung und Verkehr der 
Stadt Salzburg (DI Reithofer) bezogen werden.

wohnbund:consult
Büro für Stadt.Raum.Entwicklung, Dr. Raimund Gutmann, Hellbrunnerstraße 3/8, 5020 Salzburg
Tel./Fax: +43 (0)662 / 872177, consult@wohnbund.at, www.wohnbund.at/consult
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         Mit Forschung am „Haus der Zukunft“
      wurde Österreich bei Passivhäusern zur Nr. 1

Dipl.Ing. Theresia Vogel-Lahner
FFG Österreichische 

Forschungsförderungsgesellschaft mbH 

Programmleitung Nachhaltig Wirtschaften

Tel.: +43 (0)577 / 55 5040

 theresia.vogel@ffg.at

Das Impulsprogramm Nachhaltig Wirt-
schaften des Bundesministeriums für 
Verkehr, Innovation und Technologie 
(bmvit) wurde bereits 1999 mit der 
Programmlinie „Haus der Zukunft“ ge-
startet. Relevante Themen wie z.B. 
energieeffi zientes und ressourcenscho-
nendes Bauen wurden aufgegriffen und 
intensiv beforscht, innovative Kompo-
nenten wurden entwickelt sowie Bau- 
und Sanierungskonzepte ausgearbei-
tet. Demonstrationsgebäude machen 
nachhaltiges Bauen begreifbar und 
begehbar. Diese Gebäude genügen 
höchsten Ansprüchen im Hinblick auf 
Energieeffi zienz, Einsatz von erneuer-
baren Energieträgern und ökologischen 
Baustoffen, und sie gewährleisten 
gleich zeitig eine hohe Wohnqualität bei 
angemessenen Kosten.
Insgesamt wurden bis Ende Oktober 
2006 allein in der Programmlinie „Haus 
der Zukunft“ 185 Forschungs-, Tech-
nologie- und Demonstrationsprojekte 
fi nanziert. Dadurch wurde ein wesent-
licher Beitrag dazu geleistet, dass Ös-
terreich in den Technologiebereichen 
Passivhaus und Solarenergie heute 
eine europäische Spitzenposition ein-

nimmt. Im Jahr 1999 gab es in Ös-
terreich rund 40 Passivhäuser, Anfang 
2006 waren es bereits knapp 1000. 

Damit ist die Passivhausdichte pro 
Kopf in Österreich heute mit Abstand 
die höchste weltweit.

Das Haus der Familie Schwarz in Pettenbach/OÖ: 
Vor der Sanierung ein ungemütlicher dunkler Bungalow – 
heute behagliches und helles Einfamilienhaus in Passivhausstandard.
Foto: Lang
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         Mit Forschung am „Haus der Zukunft“
      wurde Österreich bei Passivhäusern zur Nr. 1

Diese 5 Wohneinheiten in der solarCity in Linz-Pichling 
wurden in Passivhausbauweise errichtet. 
Die Nachfrage war weit größer als das Angebot 
an Passivhauswohneinheiten.
Foto: EBS Linz

Christophorus-Haus in Stadl-Paura: 
Ein aktives Passiv-Haus in voller Verantwortung 
für Mensch und Natur.
Foto: BBM

In der Filmdokumentation „Bauen mit Hausverstand“ ist die 
Entstehung des Lehm-Passivbürohauses in Tattendorf ausführlich 
beschrieben. Jeden Dienstag in der Zeit zwischen 13 und 18 h 
kann das Wohlfühlklima in diesem Gebäude selbst erlebt werden 
– Anmeldung erbeten unter 02253/81030
Foto: Meingast, natur&lehm

Bestellformular auf: 
http://www.HAUSderZukunft.at/
fi lm_bauen_mit_hausverstand.html

WEITERE INFORMATIONEN UNTER: 

www.HAUSderZukunft .at

Bestellformular auf: 
http://www.HAUSderZukunft.at/
fi lm_bauen_mit_hausverstand.html

Die Fernseh-Dokumentation 
„Bauen mit Hausverstand –
Das Haus der Zukunft“ begleitet 
ambitionierte Pilotprojekte 
vom ersten Spatenstich bis 
zur Fertigstellung. Gezeigt 
werden die abenteuerlichen 
Entstehungsgeschichten der 
Gebäude, neue Technologien 
werden vorgestellt und das 
Prinzip des Passivhauses 
erklärt.
Der 45 Minuten lange Film ist 
auf DVD erhältlich. 

DI Theresia Vogel-Lahner

Mit Forschung am 
„Haus der Zukunft“ wurde Österreich 
bei Passivhäusern zur Nr. 1

• Mit dem Forschungsprogramm 
„Haus der Zukunft“ wurde ein wichtiger 
Beitrag geleistet, dass Österreich in den 
Technologiebereichen Passivhaus und solares 
Bauen heute eine europäische Spitzenposition 
einnimmt.

• Mit den Demonstrationsgebäuden werden die 
Ergebnisse sichtbar und damit nachhaltiges 
Bauen begreifbar und begehbar gemacht.

• Zusätzlich zeigen Begleitforschungen an diesen 
Objekten, dass die ambitionierten Ziele in den 
meisten Fällen sogar übertroffen werden.
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Netzwerke nachhaltiger Städte
Den Grundsatz der nachhaltigen Stadtenwicklung hat die Brundtland-Kommission 1987 formuliert:
„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, 
ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“

Auszüge aus dem Vortrag
„Netzwerke nachhaltiger Städte“
herzlichen Dank für die Gelegenheit, 
heute auf dieser Veranstaltung spre-
chen zu dürfen. Dies ist mir eine be-
sondere Freude, weil im Thema die-
ses Symposiums und meines Vortrags 
zwei Konstanten meiner politischen 
Tätigkeit, insbesondere als Oberbür-
germeisterin der Stadt Heidelberg, 
aufeinander treffen: die Nachhaltigkeit 
und ihre internationale Vernetztheit.

Planungsdimension 
„Nachhaltigkeit“
Nachhaltigkeit in ihrem eigentlichen, 
ökologische, ökonomische und sozia-
le Aspekte gleichermaßen umfassen-
den Sinne ist eigentlich ja nur ein an-
derer Begriff für „zukunftsweisendes“ 
Handeln.
Die Heidelberger Kommunalpolitik ist 
seit Anfang der 1990er Jahre in al-
len Aufgabenbereichen und Themen-
feldern dem Ziel der Nachhaltigkeit 
verpfl ichtet. Handlungsleitend wirkt 
dabei der 1997 verabschiedete und 
im August dieses Jahres in Teilen fort-
geschriebene Stadtentwicklungsplan 

Heidelberg 2015 (STEP). Die öffentlich 
geführte Debatte zum STEP wurde 
unter das Thema „Verantwortung für 
die Zukunft“ gestellt. Deshalb ist unser 
STEP zugleich unsere Lokale Agenda 
21, deren Grundsätze und Ziele bei al-
len kommunalpolitischen Entscheidun-
gen verpfl ichtend zu berücksichtigen 
sind. Das erreichen wir z.B. dadurch, 
dass alle Vorlagen anhand eines vor-
gegebenen Prüfungsschemas bereits 
im Vorfeld auf ihre Übereinstimmung 
mit den Vorgaben des STEP kontrol-
liert und die Ergebnisse für den Ge-
meinderat und damit die Öffentlichkeit 
dokumentiert werden müssen.
Für den Bereich der Stadtplanung 
von zentraler Bedeutung ist das Mo-
dell Räumliche Ordnung (MRO): Sei-
ne Leitlinien und Ziele entsprechen 
denen des STEP, für die Bedürfnisse 
der Stadtplanung werden die Ergeb-
nisse des Siedlungsstrukturkonzepts, 
des Freifl ächenstrukturkonzepts und 
des Umweltplans zusammengefasst 
und räumlich dargestellt und konkreti-
siert. Es lässt sich ablesen, wo künftig 
neue Wohnungen und Arbeitsplätze 
entstehen können, welche Zentren 

und Achsen gestärkt werden sollen 
und welche Grün- und Freifl ächen zu 
erhalten sind. 
Das MRO war der Beitrag Heidelbergs 
zur Aufstellung des neuen Flächennut-
zungsplans (FNP) des Nachbarschafts-
verbands Heidelberg-Mannheim. 
Zur Ausformung der „Lokalen Agenda 
21“ hat sich der Nachbarschaftsver-
band Heidelberg-Mannheim Planungs-
ziele gesetzt: 

• PLANUNGSZIELE 
der ökologischen Nachhaltigkeit:

o Beachtung der langfristigen systemaren 
Naturvorgänge

o Hinwirken auf stabile, sich möglichst 
selbsterhaltende gebietstypische Land-
schaftsstrukturen

o haushälterischer Umgang mit der Res-
source Boden

o Förderung von  Konzentrationsprozes-
sen bei der Siedlungsentwicklung

o Entwickeln von verkehrvermeidenden 
Siedlungsstrukturen

o Verminderung der Schadstoffbelastung 
durch Verkehr (Luftreinhalteplan)

 Beate Weber
Oberbürgermeisterin von Heidelberg 1990 - 2006

Seit 14. Dezember 2006 neuer 
Oberbürgermeister Eckart Würzner der Stadt Heidelberg 

Marktplatz 10, 69117 Heidelberg 
Tel.: +49 (0)6221 / 58-10580 
Fax: +49 (0)6221 / 58-10900 

www.heidelberg.de

Die Stadt Heidelberg hat eine ähnliche Situation wie die Stadt Salz-
burg (Größe, historische Altstadt, moderne Siedlungs- und Stadtent-
wicklung). Gegenseitiger Austausch kann hier oft hilfreich sein.
Foto: Inge Straßl
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• PLANUNGSZIELE 
der ökonomischen Nachhaltigkeit:

o Förderung der unternehmensinternen 
Innovationsfähigkeit für recyclebare 
Produkte und umweltschonende 
Produktionsprozesse

o Unterstützung von Betrieben, die ihr 
Profil nach Umweltgesichtspunkten 
gestalten

o Förderung qualifizierter 
Teilzeitarbeitsplätze

• PLANUNGSZIELE 
der sozialen Nachhaltigkeit: 

o sozialverantwortliche 
Wohnungsversorgung

o Verknüpfung zwischen Wohngebieten 
und Gewerbestandorten

o Erhaltung der Attraktivität 
gewachsener Geschäftslagen als 
multifunktionale frei zugängliche 
öffentliche Erlebnisräume

o Erhaltung der verbrauchernahen 
Versorgung innerhalb der Gemeinden 
und Stadtteile mit Artikeln des 
kurz- und mittelfristigen Bedarfs v.a. 
in Hinblick auf nicht „automobile“ 
Bevölkerungsgruppen

o Erholungsangebote, die das 
Verständnis für den Wert 
der Landschaft und die 
Naturzusammenhänge fördern

o Wahrnehmung der 
Eigenverantwortung durch 
Planungsbeteiligung aller 
Bevölkerungsgruppen

• Aktuell hat der Heidelberger Ge-
meinderat Anfang August – übri-
gens einstimmig – den STEP auf 
dem Gebiet der sozialen Dimension 
von Nachhaltigkeit um den Aspekt 
des demografi schen Wandels er-
weitert. 

Aus dem überörtlichen FNP werden 
die teilörtlichen Bebauungspläne ent-
wickelt, die wiederum rechtsverbind-
lich einzuhalten sind bei allen Bauvor-
haben. Das heißt, in Heidelberg kann 
gegen die Prinzipien der Nachhaltig-
keit nichts mehr geplant oder gebaut 
werden. Die nachhaltige Stadtpla-
nung wurde so vom politischen Ziel 
zur unbestreitbaren Tatsache.

Internationale Netzwerke
nachhaltiger Städte
Woran erkennt man eine „nachhaltige 
Stadt“? Was haben Städte wie Aal-
borg in Dänemark, Oslo, Stockholm, 
Zürich, Avignon in Frankreich, Bologna, 
Wien, Innsbruck, Klagenfurt, Aachen, 
Hamburg oder Heidelberg gemeinsam 
– zusammen mit weiteren 2.500 Ge-
bietskörperschaften in Europa?
Diese Städte haben sich mit der Unter-
zeichnung der Charta von Aalborg zur 
Umsetzung einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung bekannt und nehmen da-
mit teil an der „European Sustainable 
Cities & Towns Campaign“.
Die Kommunen sind die Vorreiter die-
ser nachhaltigen Entwicklung. Hier 
stoßen ökonomische, ökologische 
und soziale Bedürfnisse und Interes-
sen direkt aufeinander und bestim-

men die politische Beschlussfassung 
und die verwaltungstechnische Um-
setzung. Hier können aber auch alle 
relevanten Akteure aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Verwaltung zusammen 
mit den jeweiligen Interessenvertrete-
rInnen der Bürgerschaft gemeinsam 
Ziele und Handlungsempfehlungen für 
eine ausgewogene Stadtentwicklung 
formulieren. 
Dabei zeigte sich aber auch die Kehr-
seite der kommunalen Vorreiterrolle: Bei 
der konkreten inhaltlichen Ausformu-
lierung der Aktionspläne und der ent-
scheidenden Frage der Umsetzbarkeit 
waren und sind die Kommunen aber im 
Wesentlichen auf sich gestellt. 
Dies war die große Stunde der natio-
nalen und internationalen Städtenetz-
werk-Organisation, allen voran „ICLEI 
– Local Governments for Sustainabili-
ty“. Mit über 500 Mitgliedern weltweit, 
davon 180 aus Europa, ist ICLEI mit-
tlerweile eins der wichtigsten internati-
onalen Städtenetzwerke.
Als Mitglied des Exekutivkomitees hat-
te ich in den vergangenen neun Jah-
ren die Gelegenheit, die Entwicklung 
von ICLEI intensiv miterleben und so-
gar mitsteuern zu können. 

DIE NETZWERK-ORGANISATION ALS 
MAKLER UND MODERATOR:
Die beste Idee ist wertlos, wenn sie nicht 
entsprechend kommuniziert und schließ-
lich auch modellhaft umgesetzt wird. Nur 
so lässt sich beurteilen, ob der theore-
tisch angenommene Nutzen auch in 
der Praxis besteht. Leider benötigt man 

Modell der Bahnstadt: 
Ein neuer zentraler Stadtteil wird geplant, mit Büro- und 
Gewerbefl ächen und Wohnungen für 5.000 - 6.000 Einwohner.  
Foto: Trojan + Trojan, Darmstadt

Blick vom Schloß Heidelberg auf die Altstadt.
Foto: Inge Straßl
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für den Praxistest in der Regel vorüber-
gehend mehr personelle und fi nanzielle 
Ressourcen, und das meist auch schon 
vor Beginn des eigentlichen Testlaufs, 
z.B. zur Erstellung eines Förderantrags. 
Um den häufi g steinigen Weg von der 
Idee zum EU-geförderten Modellprojekt 
erfolgreich zu gehen, ist ein „Kümmerer“ 
erforderlich, der den Bedarf der Kom-
munen kennt und gleichzeitig erkennt, 
ob und wie sich nationale und internati-
onale Fördertöpfe für die jeweilige Frage-
stellung nutzen lassen. 
In Heidelberg haben wir auf diese Weise 
in einigen fruchtbaren ICLEI-Modellpro-
jekten insbesondere in den Bereichen 
Klimaschutz und Umweltmanagement 
mitarbeiten können, die neben der Ent-
wicklung konkreter Maßnahmen auch 

dazu beigetragen haben, den manch-
mal durch das Tagesgeschäft einge-
engten strategischen Horizont zu er-
weitern. Auch öffentliche Verwaltungen 
sind lernfähig! 
Entscheidend für den Erfolg eines Pro-
jektes ist natürlich auch die Bereitstellung 
der Projektergebnisse für andere inter-
essierte Kommunen. Eine Organisation 
wie ICLEI hat dazu ein breites Spektrum 
an Möglichkeiten: von der Vorstellung 
auf internationalen Konferenzen über 
Publikationen aller Art bis zur „Best-Prac-
tise“-Internetdatenbank. Nach dem Mot-
to „Tue Gutes und rede darüber“ kann 
die gezielte Kommunikation ein Baustein 
des Stadt-Marketings sein. 
Hat ein Konzept die Testphase erfolg-
reich bestanden und kommt bei meh-

reren Netzwerkpartnern zum Einsatz, 
folgt der interkommunale Vergleich. Das 
Ausfüllen mehrseitiger Fragebögen stößt 
zwar selten auf große Begeisterung, 
aber wenn die Benchmark-Tabelle fertig 
ist, wird doch mit großem, meist auch 
öffentlichem Interesse festgestellt, wie 
weit man es doch schon gebracht hat.

DIE NETZWERK-ORGANISATION ALS 
„RUNDER TISCH“ UND SPRACH-
ROHR DER KOMMUNEN:
Kommunen lernen voneinander! Bei 
unserem Erfahrungs- und Gedanken-
austausch geht es zumeist um sehr 
konkrete Dinge, die sich oft einfach 
übertragen lassen – wenngleich in die 
eigene Stadt „übersetzt“. 
Nationale und internationale Netzwerk-
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Plan von der Freiraumplanung der konzipierten Bahnstadt.

Ein Blick auf die Altstadt Heidelberg und die Neckar.
Foto: Inge Straßl
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Konferenzen, Workshops, Symposien 
und Sonstiges dienen aber im Idealfall 
nicht nur dem interkommunalen Erfah-
rungsaustausch und der Kontaktpfl e-
ge. Liegen ausreichend Erfahrungen zu 
neuen Instrumenten und Maßnahmen 
vor, sollten auch verbindliche Stan-
dards und gemeinsame Ziele formuliert 
werden. Diese gemeinsamen Erklä-
rungen sind nicht zu unterschätzende 
Werkzeuge, die einerseits bei der Über-
zeugungsarbeit und der politischen 
Diskussion in der eigenen Kommune 
hilfreich sein können, andererseits 
aber auch durch die hohe öffentliche 
Aufmerksamkeit die Forderungen der 
Kommunen gegenüber höheren Ebe-
nen wirkungsvoll unterstützen. 

Ausblick
Wir Kommunen haben durchaus 
Grund, uns selbstbewusst in die ak-
tuelle Diskussion um die Zukunft un-

seres Planeten einzumischen. Wenn 
die Nationalstaaten ihre Hausaufga-
ben z.B. im Klimaschutz nach kom-
munalem Vorbild bereits geleistet 
hätten, könnten wir die Konsequen-
zen des Klimawandels vielleicht noch 
abwenden. Bereits 1992 haben wir 
in Heidelberg – bewusst überspitzt 
– formuliert: „Rio verhandelt, Heidel-
berg handelt“. Unsere kommunale 
Klimaschutzkampagne hat nicht nur 
den CO2-Ausstoß reduziert, sondern 
auch den Mittelstand gefördert, indem 
es sinnvolle Investitionen im Bereich 
der Gebäudesanierung anstieß und 
uns dazu eine erhebliche Kostenein-
sparung ermöglichte. Umweltschutz 
und Wirtschaftsförderung lassen sich 
im Sinne einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung fruchtbar verbinden, wie 
z.B. in unserem Kooperationsprojekt 
„Nachhaltiges Wirtschaften“, mit dem 
wir seit fünf Jahren bisher 43 kleine 

und mittlere Unternehmen in Heidel-
berg bei der Einführung einer nachhal-
tigen Wirtschaftsweise unterstützt ha-
ben. Die umfassenden kommunalen 
Partizipationsprozesse lassen ein kon-
struktives Vertrauensklima zwischen 
allen beteiligten Akteuren wachsen, 
das – früher fast undenkbare – Koo-
perationen ermöglicht.
Die Kommunen haben aufgrund ihrer 
Vorreiterrolle eine besondere Verant-
wortung. Ich bin jedoch guten Mutes, 
dass wir dieser Verantwortung gerecht 
werden. Sicher ist, dass wir es im Netz-
werk leichter schaffen werden – nicht 
zuletzt deshalb bin ich heute hier.

DENN EINES DÜRFEN WIR NICHT 
VERGESSEN: Nachhaltig zu planen ist 
das Eine, zur vollen Planverwirklichung, 
das heißt einer tatsächlich nachhaltigen 
Wirtschafts- und Lebensweise ist es 
noch einmal ein großer Schritt.

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN FÜR DIE STADT HEIDELBERG

Jahr Name/Titel der Auszeichnung Begründung Verliehen durch

2006 Deutscher Solarpreis zahlreiche Aktivitäten im Bereich 
Erneuerbare Energien und Klimaschutz

Europäische Vereinigung für 
Erneuerbare Energien e.V. 
(EUROSOLAR)

2005 Klimaschutzpreis Vorbildliches Engagement 
beim Klimaschutz

Internationale Organisation „Climate 
Group“

2004 2. Preis im Wettbewerb „Städ-
te und Gemeinden im Wandel 
– eine Zukunft für Wohnen und 
Arbeiten“

für das Stadtentwicklungsprojekt 
„Stadtraum Bergheim“ mit „Alte 
Glockengießerei“ und „Schlossquell-
Areal“

Arbeitsgemeinschaft Baden-
Württembergischer Bausparkassen, 
Wirtschaftsministerium Baden-
Württemberg, Sozialministerium 
Baden-Württemberg

Oberbürgermeisterin von Heidelberg 
Beate Weber

Netzwerke nachhaltiger Städte

Voraussetzungen für den Erfolg 
nachhaltiger Stadtplanung sind:
•  die sorgfältige Analyse vorhandener Strukturen 

und Potenziale
•  der feste politische Wille zur Veränderung und
•  ein frühzeitiger und umfassender 

Diskussionsprozess mit allen betroffenen 
Akteuren.

Niemand ist besser geeignet zur tatsächlichen 
Verwirklichung nachhaltiger Wirtschafts- und 
Sozialstrukturen als die Kommunen, denn sie 
haben unmittelbaren Einfl uss auf die direkte 
Lebensumwelt jedes Einzelnen. Interkommunale 
und internationale Netzwerke sind bewährte 
Instrumente der Kommunalpolitik. Sie bündeln 
Kompetenzen, nutzen knappe fi nanzielle 
Ressourcen effi zient und eröffnen Perspektiven 
und Handlungsoptionen, die es im Alleingang 
oder im rein nationalen Kontext so nicht gäbe.
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Planungs(Stör)Faktor Mensch?
Möglichkeiten und Bedingungen 
für partizipative Prozesse und BewohnerInnenbeteiligung

Sozial- und 
gemeinwesenbezogenes, 
nachhaltiges
Planen und Bauen 
kann sich nicht am Markt orientieren. 
Der Markt hat eine geringe Halbwerts-
zeit, er denkt in Bilanzzeiträumen und 
nicht in Generationen. Der Wohn-
„Bau“-Markt nimmt die Bedürfnisse 
und Belange von Personen und so-
zialen Gruppen mit einem gewissen 
Protektionsbedarf nicht ausreichend 
wahr. Dies ist auch nicht seine Auf-
gabe. Dies ist Aufgabe der zustän-
digen EntscheidungsträgerInnen, der 
Kommunalpolitik, der Bauträger mit 
gemeinnützigem Auftrag und deren 
AuftragnehmerInnen. Bedarfs- und 
bedürfnisgerechtes Planen und Bau-
en mit dem Anspruch der Nachhaltig-
keit hat weiteren Kriterien zu genügen, 
sowohl den individuellen Ansprüchen 
nach „schöner wohnen“, nach Ruhe 
und Rückzug als auch denen des 
alltäglichen Miteinanders, dem Be-
dürfnis nach Kommunikation und 
Kontakten, den Notwendigkeiten der 
sozialen Gemeinschaft. 

Zur Funktion und gesamt-
gesellschaftlichen Dimension 
des Wohnens
Wohnen ist unbestritten eine priva-
te Angelegenheit. Der gegenwärtige 
Trend des Wohnens und damit des 
Wohnbaus geht in Richtung „Homing“ 
und „Cocooning“. Diesem Trend zur 
„Isolation“ ist im Zuge eines zukunfts-
weisenden, sozial nachhaltigen Pla-
nens und Bauens entgegenzuwirken 
und fördernd und gestaltend einzu-
greifen: auf der individuellen und auf 
der kollektiven Ebene, im Wahrneh-
men von persönlichen Bedürfnissen 
und Belangen wie auch den Belangen 
der Gemeinschaft. „Sozialer Wohn-
bau“ bedeutet dementsprechend 
nicht die Reduktion der Aufgabe auf 
eine reine Wohnraumversorgung von 
Personengruppen in bislang prekären 
Wohnverhältnissen mit erschwingli-
chen Unterkünften, so wichtig diese 
Aufgabe ist. Zukunftsweisender „So-
zialer Wohnbau“ beinhaltet die ge-
samtgesellschaftliche Dimension des 
Wohnens. Die räumliche Situierung 
und die Gestaltung von Wohnbauvor-
haben determinieren die Gestaltung 

der Gemeinwesen, beeinfl ussen das 
soziale (Klein)Klima, begünstigen oder 
erschweren die Integration von Perso-
nengruppen, schaffen oder vermin-
dern soziale Problemlagen. 
Wohnen und die Gestaltung von Wohn-
raum ist demzufolge immer auch eine 
„öffentliche Angelegenheit“. Abgesehen 
von der Unmöglichkeit ist auch die Fra-

Mag. Dr. Rosemarie Fuchshofer
Wankham 21

5302 Henndorf

Tel.: +43 (0)6214 / 7495 

oder +43 (0)650 / 2412962 

fuchshofer@stadtlandberg.at 

Den Wohnungen zugeordnete Freibereiche 
schaffen private Rückzugsmöglichkeiten 
und bereichern doch die gesamte Siedlung.
Foto: gswb
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ge nach der Sinnhaftigkeit der Schaf-
fung von „autonomen Wohninseln“ 
(orientiert am Modell Einfamilien-Wohn-
einheit in Randlage/Grünland am Ende 
einer Sackgasse) zu stellen. Leben 
und Wohnen in Städten und Gemein-
den bedeutet Existenz im öffentlichen 
Raum. Der öffentliche Raum beginnt 
vor der eigenen Wohnungstür, umfasst 
das Stiegenhaus, die Waschküche, 
Wege zwischen den Wohneinheiten, 
die Autoabstellfl ächen, den Müllplatz, 
den Sandkasten und setzt sich fort im 
Nahraum bei der Bushaltestelle, beim 
Billa oder Spar, dem Spielplatz etc. 

Nachhaltiges Planen und Bauen 
heißt integratives Gestalten von 
privaten, semi-öffentlichen und 
öffentlichen Räumen.
Dass es im (semi)öffentlichen Raum 
zu Reibereien und Nutzungskonfl ikten 
kommt, liegt im Wesen der Sache. Hier 
heißt die Planungsherausforderung „Ge-
staltung von gemeinschaftlich genutzten 
Verkehrsfl ächen und Kontakträumen“. 
Ein geplantes „Sich-aus-dem-Weg-ge-
hen“, eine Segregation von NutzerIn-
nengruppen (z.B. Kinder und alte Men-
schen) kann weder als praktikabel noch 
als wünschenswert gelten. 
Es trägt weder zum Verständnis für-
einander noch zum Lernen sozialer 
Aushandlungsprozesse bei. Planungs-
prozesse, die sich aktuell das Etikett 
„zukunftweisend“ und „nachhaltig“ ver-
dienen wollen, müssen im Licht des 
demographischen Wandels und des 
gesellschaftlichen Umbaus Belan-

ge wie z.B. lebensphasengerechtes 
Bauen durch fl exible Grundrisse und 
Kriterien wie Barrierefreiheit besonders 
berücksichtigen. Barrierefreiheit darf 
dabei nicht auf den Faktor „Behinder-
tengerechtigkeit“ reduziert werden. Bar-
rierefreiheit, das notwendige Prinzip der 
Nahraumorientierung und Konzepte der 
kurzen Wege (z.B. im Zuge der Pfl ege-
prävention) umfassen mehr als Rampen 
vor den Eingangstüren, entsprechende 
Türbreiten und stufenlos betretbare 
Nasszellen. Eine nachhaltige, integrier-
te Planung bedarf des Dialogs und 
der Kooperation von ArchitektInnen, 
Bauträgern, Freiraum- und Stadtplane-
rInnen, dem Einbeziehen der sozialwis-
senschaftlichen Komponenten und vor 
allem der Belange der Betroffenen. Par-
tizipation bedeutet nicht, dass Einzelne 
ihre spezifi schen (Eigen)Interessen in 
Planungsvorhaben hineinreklamieren. 
Partizipation bedeutet die Wahrneh-
mung der existenziellen Bedürfnisse 
und Lebensäußerungen von Individuen 
und Gruppen im Rahmen einer sozial 
nachhaltigen Planung.

Schreckgespenst und 
Störfaktor Partizipation
Für eine nicht zu vernachlässigende 
Zahl von Planenden, Entscheidenden 
und VerantwortungsträgerInnen stellen 
der Begriff und die Forderung nach 
Partizipation und Beteiligungsprozessen 
ein Schreckgespenst dar. Partizipation 
wird als Störfaktor wahrgenommen und 
gehandelt, der mit  Planungsunsicher-
heit, strapaziösen Informations- und 

Entscheidungsprozessen, laufend wie-
derkehrenden Interventionen und mas-
siven Verzögerungen der notwendigen 
Abläufe durch bestimmte Personen-
gruppen gleichgesetzt wird. Partizipati-
on bedeutet aber nicht, dass jeder je-
derzeit bei jeder Entscheidung mitreden 
und bindende Vorgaben einbringen 
kann. (Über Statik lässt sich nicht dis-
kutieren). Partizipation bedeutet einen 
nach klaren Regeln defi nierten Prozess 
der Aushandlung zwischen den betei-
ligten Instanzen.

PARTIZIPATION BEDEUTET: 

• Teilhabe an der Gestaltung des 
Lebensraumes 

• Berücksichtigung der Belange der 
Betroffenen in Planungsprozessen

• Dialog zwischen Betroffenen und 
entscheidenden Verantwortungs-
trägerInnen

• Selbstorganisation oder moderierte 
Prozesse

• Klare Kompetenzverteilung, 
Zuständigkeiten und transparente 
Entscheidungsprozesse 

• Wahrnehmung von Eigeninteressen 
und gemeinschaftlich definierten 
Maßnahmen

• Sicherstellung der Interessen von 
Personengruppen mit geringem 
Artikulations- und Selbstorganisations-
vermögen

• Interessenausgleich zwischen 
Gruppen mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen

Gartenstadt Aigen Salzburg: Ein Siedlerfest fördert die Kommuni-
kation und das Miteinander der Generationen. 
Foto: Gartenstadt AIGEN-Initaitive
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Anzustreben ist die Schaffung und 
Institutionalisierung standardisierter 
Verfahren. Dies kann durch direkte 
Beteiligungsverfahren geschehen, 
aber auch durch die Installierung von 
Konsultationsmechanismen geeigne-
ter Personen und Instanzen (Exper-
tInnen, Delegierte, Institutionen und 
Interessensvertretungen). Partizipati-
onsprozesse und Beteiligungsformen, 
die diese Bezeichnung verdienen, er-
schöpfen sich nicht in Informationsver-
anstaltungen und Befragungen, son-
dern gewährleisten, dass die Belange 
der Betroffenen erfasst, berücksichtigt 
und in die Entscheidungen einbezo-
gen werden. Allerdings muss nicht 
jeder Planungsphase und Maßnahme 
ein endloser Diskussions- und Mode-
rationsprozess vorgelagert werden. 
Zeitpunkt und Form der konkreten Be-
teiligung sind vom Planungsvorhaben, 
dem Grad der Betroffenheit und der 
Auswirkung der Maßnahme auf die 
individuellen Belange abhängig zu ma-
chen. Notwendig sind entsprechen-
de Delegationsverfahren im Vorfeld, 
die ein umfassendes Einbeziehen der 
unterschiedlichen Positionen gewähr-
leisten, aber einen lenkbaren, durch-
führbaren und zeitlich abschätzbaren 
Planungsprozess ermöglichen. 

Formen von Partizipations- und 
Beteiligungsverfahren
Das standardisierte, gegenstandsadä-
quate, stets funktionierende Partizipati-
onsmodell für alle Fälle gibt es bislang 
nicht. Von Fall zu Fall sind Instrumen-

te zu kreieren und zu adaptieren, die 
dem speziellen Planungsvorhaben ge-
recht werden. Dabei kann aber auf be-
währte Module und bereits erfahrene 
ExpertInnen zurückgegriffen werden.
 
   INFORMATION
• Betroffenenversammlungen 

(BewohnerInnen und AnrainerInnen)
• Befragungen / Bedarfserhebungen

o Standardisierte Verfahren zur Schaffung 
von Entscheidungsgrundlagen und zur 
Sicherung einer breiten Basis

   BETEILIGUNGSVERFAHREN /     
   MITARBEIT
• Arbeitskreise
• Moderierte Prozesse

   MITBESTIMMUNGSMODELLE
• Kooperative Planungsprozesse

Dialogorientierte Entscheidungspro-
zesse sind als Hilfsmittel und Basis-
voraussetzung für eine nachhaltige 
Planung anzusehen und nicht als 
Verzögerungs- und Störfaktor. Ent-
sprechende Zeitkontingente und Per-
sonalressourcen sind im Vorfeld und 
den frühen Stadien der Planung vor-
zusehen. Instrumente und Methoden 
der Partizipation bedingen geregelte 
Legitimationsgrundlagen und offene, 
nachvollziehbare Delegierungsverfah-
ren. So wird gewährleistet, dass die 
Belange aller betroffenen Personen-
gruppen berücksichtigt werden und 
sich keine „Beteiligungsoligarchien“ 

herausbilden. Partizipationsprozesse 
und Beteiligungsverfahren sind vor al-
lem im immer bedeutenderen Bereich 
von Siedlungsnachverdichtungen und 
umfassenden Sanierungen unum-
gänglich. Hier hat man es nicht nur 
mit Altbestand im Bereich der Bausub-
stanz zu tun, sondern auch mit Perso-
nen, die mitunter den größten Teil ihres 
Lebens in diesem Wohnumfeld zuge-
bracht haben. Sie haben ein beson-
deres Mitspracherecht und ihre Wün-
sche und Belange müssen besondere 
Beachtung fi nden. Soziale Kompetenz 
und kommunikative Fähigkeiten sollten 
über gezielte Beteiligungsformen hi-
naus zu den Schlüsselqualifi kationen 
der Handelnden im Fachbereich „zu-
kunftsweisendes Planen und Bauen“ 
zählen.

Dr. Rosemarie Fuchshofer

Planungs(Stör)Faktor Mensch?

•  Möglichkeiten und Bedingungen für 
partizipative Prozesse und 
BewohnerInnenbeteiligung

•  Wohnen und die Gestaltung von 
Wohnraum ist immer auch eine „öffentliche 
Angelegenheit“

•  Partizipation bedeutet die Wahrnehmung 
der existenziellen Bedürfnisse und 
Lebensäußerungen von Individuen 
und Gruppen im Rahmen einer sozial 
nachhaltigen Planung

•  Partizipation bedeutet einen nach klaren 
Regeln defi nierten Prozess der Aushandlung 
zwischen den beteiligten Instanzen

Gartenstadt Aigen Salzburg: Gemeinschaft 
braucht Platz und offene Räume.
Foto: Gartenstadt AIGEN-Initaitive
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Gesamtheitliche Sanierungsansätze
Energieeffi zienz und Kostenoptimierung von der Planung bis zum Betrieb    

  
Ing. Mag. Dr. Kurt Pree
Real-Treuhand Facilitymanagement GmbH
Europaplatz 1a, 4020 Linz
Tel.: +43 (0)732 / 6596-8207
Fax: +43 (0)732 / 6596-8282
rt-facility@rtm.at

Oftmals ist zu beobachten, dass Be-
triebskosten  bereits nach wenigen 
Jahren die  Errichtungs- bzw. die Sa-
nierungskosten übersteigen. Der Hypo 
Infrastruktur Plus ist ein Produkt der 
Hypo Salzburg, das die immer stärker 
in den Vordergrund tretenden ökologi-
schen und ökonomischen Gesichts-
punkte von Gebäuden berücksichtigt, 
eine Lösung für die Projektfi nanzierung 
bietet, als auch den Eigenaufwand der 
Kommunen und Schnittstellen bei der 
Umsetzung von Bauvorhaben mini-
miert. Durch die gesamtheitliche Be-
trachtung von 

• Architektur  
• Hoch- und Tiefbau
• Heizung, Lüftung, Sanitär
• Mess-, Steuer- und Regeltechnik
• Wasser und Abwasser
• Energieeinsparung sowie Finanzierung

besteht die Möglichkeit, eine we-
sentliche Effizienzsteigerung in der 
Planung, Errichtung und im Betrieb 
einer Liegenschaft herbeizuführen. 
Gekoppelt mit klaren durchgängigen 
Vergabe- und Abwicklungsstrukturen, 

trägt dieses Produkt zur Senkung des 
Eigenaufwands beim Kunden und zur 
Minimierung der Fehlerquellen bei. Um 
eine Aussage über die Wirtschaftlich-
keit einer Investition machen zu kön-
nen, ist es notwendig, die Kosten 
über die gesamte Lebensdauer zu 
betrachten. 

Die Abbildung verdeutlicht anschau-
lich, dass die Betriebskosten bereits 
nach wenigen Jahren die Errichtungs- 
bzw. Sanierungskosten übersteigen. 

Durch den ganzheitlichen Ansatz wer-
den sowohl die Kosten der Errichtung 
als auch die laufenden Kosten im Be-
trieb einer Liegenschaft bei der Pro-
jektbewertung berücksichtigt. Somit 
zielt dieses Produkt auf die Gesamt-
kostenoptimierung ab, die durch die 
zu garantierende Energieeinsparung 
bzw. den zu garantierenden Energie-
verbrauch abgesichert wird. Folgende 
Abbildung zeigt grafi sch die Kosten-
struktur und Einsparungspotentiale er-
kennbar auf.   

Gabriela Moretti-Prucher
Leiterin Institutionelle Kunden, Hypo Salzburg
Petersbrunnstrasse 3, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)662 / 8046-3615
Fax: +43 (0)662 / 8046-3699
www.hyposalzburg.at
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Mit der Ausschreibung der Projekte 
wird ein kompetentes unabhängiges 
Team von Finanz- und Technikexper-
ten, welche zusätzlich über fundiertes 
Know-how sowohl im Vergaberecht 
als auch in der Energiebewertung 
verfügen, beauftragt. Dieses Team ist 
auch mit der Vergabe und Überwa-
chung aller Planungstätigkeiten be-
auftragt. 
Die  ausschreibende Stelle koordiniert 
alle an der Planung Beteiligten und 
gewährleistet die betriebskostenef-
fiziente Planung. Nach Abschluss 
der Planungstätigkeiten wird auf Ba-
sis der durchgeführten Planung eine 
funktionale Ausschreibung durch die 
Ausschreibungsexperten erstellt, wel-
che die Projektfinanzierung, Maßnah-

            

Der Immobilienlebenszyklus 
soll die einzelnen Abschnitte und Optimierungsschritte grafi sch darstellen:  

• Ganzheitliche Betrachtung der Abläufe
• Planung des Unvorhergesehenen
• Geplante Wartungen statt ungeplante Störungen
• Planung der Betriebskosten so früh als möglich im Lebenszyklus
• Planen und Garantieren der Betriebskosten bei Umbauten in der Nutzungsphase
• Energieeinsatzoptimierung



35

Zukunftsweisendes 
            Planen und Bauen   

menumsetzung und Energiegarantie 
bis hin zu eventuell notwendigen Be-
triebsführungen beinhaltet. 
Der beauftragte Generalplaner führt 
die Planungsleistungen durch und 
erstellt ein Raumbuch, das die ge-
wünschten Funktionen und Ausfüh-
rungsqualitäten des Bauherrn detail-
liert beschreibt. 
Auf Grundlage der funktionalen Aus-
schreibung hat jeder Bieter die Ge-
samtleistung, bestehend aus Projekt-
finanzierung, Maßnahmenumsetzung 
und Energiegarantie pauschal anzu-
bieten. Sowohl für den angebotenen 
Pauschalpreis  als auch für Energie-
einsparung bzw. Energieverbrauch 
hat der Bieter zu garantieren. Nach 
Umsetzung der geplanten Maßnah-

men hat der Auftragnehmer für die 
Dauer der Refinanzierung den garan-
tierten Energiehaushalt nachzuwei-
sen. Sollten Abweichungen zum ga-
rantierten Energiehaushalt auftreten, 
ist die Differenz dem Auftraggeber 
rückzuerstatten. 
Basierend auf einer fachbereichüber-
greifenden Planung, unter Berück-
sichtigung von betriebskostenopti-
mierenden Aspekten werden teure 
Umplanungen während der Bauphase 
minimiert. Dennoch besteht jederzeit 
die Möglichkeit für den Kunden, den 
Ausführungsstandard zu adaptieren 
bzw. Ergänzungen vorzunehmen.    

Geometrie Solararchitektur

Energieverluste eines Gebäudes

Ing. Mag.Dr. Kurt Stephan Pree
Gabriela Moretti-Prucher

Gesamtheitliche 
Sanierungsansätze 
Energieeffi zienz und Kostenoptimierung 
von der Planung bis zum Betrieb

1. Garantierte Pauschalinvestitionssumme 
auf Grund der funktionalen 
Ausschreibung – keine Betriebs-
kostenüberschreitung

2. Vertraglich fi x garantierte Energieeinsparung/
garantierter Energieverbrauch

3. Minimaler Eigenaufwand durch einen 
kompetenten Ansprechpartner –

 wenig Schnittstellen
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Mensch im Mittelpunkt, no na!
Einzelmaßnahmen der Nachhaltigkeit brauchen freie Planerinnen und Planer, 
um als Ganzes gedacht zu werden

Mag. Mario Jandrokovic
Öffentlichkeitsarbeit – Kammer der Architekten und 

Ingenieurkonsulenten für OÖ und Salzburg
Gebirgsjägerplatz 10, 5020 Salzburg

Tel.: +43 (0)662 / 87 23 83 
mario.jandrokovic@salzburg.aikammeros.org

www.aikammeros.org
In Fragen der Nachhaltigkeit nehmen 
Architektinnen und Architekten eine 
Schlüsselrolle ein: Gute Architektur 
sucht nach den bestmöglichen Gestal-
tungsmöglichkeiten, und sie verknüpft 
dabei individuelle Wohnwünsche mit 
einer Vielzahl an Faktoren – von optima-
ler Besonnung über eine ausgeklügel-
te und sparsame Infrastruktur bis zum 
ökologischen Mehrwert bei Materialien 
und Energieverbrauch. Vorausschau-
end planen bedeutet auch, dass sich 
der private Lebensraum bestens an 
veränderte Lebens- und Familienbedin-
gungen anpassen lässt.
Anspruchsvolle Architektur denkt auch 
an kommende Generationen; und Nach-
haltigkeit bedeutet weitaus mehr, als auf 
niederparzelliertem Grünland Häuschen 
mit Solaranlage auf dem Dach und ex-
zessiver Wärmedämmung zu staffeln. 
Trotz der Fülle schlüsselfertiger All-in-
one-Angebote am Wohnmarkt: Sich 
einen freischaffenden Architekten (resp. 
Architektin) zu leisten, der unabhängig 
von kurzfristigen Kosten-Nutzen-Rech-
nungen agiert, bleibt ein unverzichtbarer 
„Luxus“, um optimalen Raum zu schaf-
fen im Rahmen des fi nanziell Möglichen. 

Ambitionierte Architektur stellt daher den 
Menschen in den Mittelpunkt (no, na!), 
und dessen Grundbedürfnisse beim 
Wohnen sind nicht mit allzu „pragmati-
schen“ Gemeinnutzbauten zu erfüllen: 
Ein nachhaltig lebenswertes Wohnum-
feld lässt sich eben nicht via Bauma-

nagement per Excel-Tabelle ermitteln, 
und der Rotstift ist kein Werkzeug zum 
Entwerfen geeigneter Grundrisse.
Architektur trägt Verantwortung, die 
nicht an der Grundstücksgrenze zu 
Ende gedacht ist. Die Kammer der 
Architekten und Ingenieurkonsulenten 

Modellwohnbau Stieglgründe vom Salzburger Architekturbüro
archsolar (Schwarzenbacher und Oberholzer). Foto: Josefi ne Unterhauser
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war treibende Kraft bei einer Initiative, 
die das Thema Nachhaltigkeit über 
Grenzen hinweg kommunizieren woll-
te: Mit dem von der EuRegio sowie 
auch von Stadt und Land Salzburg 
mit geförderten Projekt „Nachhaltige 
Siedlungsentwicklung in der EuRegio 
Salzburg – Berchtesgadener Land 
– Traunstein“ wurden sieben beste-
hende Musterbeispiele nachhaltiger 
Siedlungsentwicklung auf Salzburger 
und Bayrischer Seite – sowohl in städ-
tischem als auch in ländlichem Gebiet 
– näher überprüft.
Gelungene Architektur wurde nicht le-
diglich anhand des Baukörpers bewer-
tet, also wie großzügig und variabel der 
Wohnraum ist, ob das Tageslicht gut 
genutzt wird und das Heizsystem nied-
rige Betriebskosten verspricht. Auch 
gute Anbindung von Siedlungen an 
öffentliche Verkehrsmittel, an Rad- und 
Fußwege oder Kinderbetreuungsstät-
ten ist für den Gedanken der Nachhal-
tigkeit von großer Bedeutung. Für hohe 

Lebensqualität bedürfen Siedlungen 
großzügiger Freibereiche – verantwor-
tungsvolle Planung bedeutet, dabei 
nicht mehr Grünland als notwendig zu 
opfern.
Im Oktober 2006 fand eine Exkursi-
on zu einigen der Siedlungsmodelle 
in Bayern und Salzburg statt, an der 
sich Architektinnen und Architekten, 
politische Entscheidungsträger und 

Beamte beteiligten. Abschließend re-
ferierte Raimund Gutmann von Wohn-
bund Consult zur Bedeutung von So-
zialplanung, und zwar im ökologisch 
wie sozial richtungweisenden Modell-
wohnbau „Stieglgründe“ der Salzbur-
ger Architekten Wolfgang Schwarzen-
bacher und Werner Oberholzer alias 
„archsolar“: Beim Siedlungsbau auf 
eine gute Durchmischung der Alters- 
und Einkommensstruktur zu achten 
und der Anwohnerschaft genügend 
Raum für Privates und Gemeinsames 
einzuräumen ist eine wichtige Investi-
tion in den sozialen Frieden.
In Fragen der Nachhaltigkeit spielen 
freie Architektinnen und Architekten 
eine entscheidende Rolle als integra-
tive Kräfte: Gute Planung bedeutet, 
über ein Patchwork gut gemeinter Ein-
zelmaßnahmen den Überblick zu be-
halten und sie so zusammenspielen zu 
lassen, dass sie tatsächlich nachhaltig 
wirksam werden.

Genügend Freiraum ohne exzessiven Landschaftsverbrauch: Modellwohnbau Stieglgründe 
vom Salzburger Architekturbüro archsolar (Schwarzenbacher und Oberholzer)
Foto: Wolfgang Schwarzenbacher
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Drei Wohneinheiten – fl ächensparend verzahnt, aber mit jeweils viel 
Platz für Eigensinn: Möbel in der Landschaft in Rif vom Salzburger 
Architekturbüro Lechner & Lechner
Foto: Dietmar Tollerian

Die Passivwohnanlage Samer Mösl von 
sps-architekten / Simon Speigner
Foto: sps-architekten

Zeitgemäßes Wohnen innerhalb 
des alten Ortskerns: 

EFH Steinacher in Goldegg von LP 
architektur / Tom Lechner
Foto: Susanne Reisenberger-Wolf
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Baumeister Franz Loidl
Prokurist der gswb 

Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H 
Ignaz-Harrer-Straße 84, 5020 Salzburg

Tel.: +43 (0)662 / 43 31 81
franz.loidl@gswb.at

www.gswb.at

Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde 
schon 1795 in der Forstwirtschaft 
durch den Oberforstmeister Harting 
verwendet. 
Beispiel: Nutzung des Waldes. Neh-
me aus der Natur nur soviel wie du 
unbedingt brauchst, damit deine 
Nachkommen noch die selbe Menge 
in Anspruch nehmen können wie du.
Für uns als Bauträger bezieht sich 
nachhaltiges Planen und Bauen auf 
verschiedene Bereiche:

• Bautechnik und Wärmedämmung
• Nutzung von aktiver und passiver 

Solarenergie
• Technischer Bautenschutz
• Soziale Nachhaltigkeit

Bautechnik und 
Wärmedämmung
Bei Planungen für den Wohnbau ha-
ben wir selbstverständlich die Vorga-
ben aus den gesetzlichen Bestim-
mungen des Baurechtes aus den 
Wärme- und Schallschutzerfordernis-
sen und der Wohnbauförderung  ein-
zuhalten. Bei der Salzburger Wohn-

bauförderung gibt es das bekannte 
Punktebewertungssystem mit den 
Förderklassen (Gebäudehülle Bewer-
tung, Biomassenutzung, Anschluss 
Fernwärme, Wärmepumpe, Solaran-
lage und Wohraumlüftung) und die 
Öko-Klassen nach den ökologischen 
Maßnahmen wie Wasserhaushalt, 
Regenwassernutzung, Bodenversie-
gelung, Wassereinsparung, Dachbe-
grünung, Energiebuchhaltung, inno-
vative Technologie. 
Diese förderungsrechtlichen Vor-
aussetzungen tragen viel dazu bei, 

dass in diesen Bereichen bereits ein 
recht hoher Standard im geförderten 
Wohnbau üblich geworden ist. Beim 
zukunftsweisenden Planen und Bau-
en ist selbstverständlich der techni-
sche Fortschritt, in Bezug auf Bau-
stoffe und sonstiger bautechnischer 
Entwicklung, maßgebend.
Die gemeinnützigen Wohnbauträger 
sind auch Vorreiter im Bezug auf 
solare Energienutzung und damit 
verbunden sind relativ hohe Einspa-
rungspotentiale bei den Energiekos-
ten.

Nachhaltiges Bauen 
aus der Sicht eines Bauträgers  

Anteil der Energieträger 
in der gswb für Raumheizung
und Warmwasseraufbereitung
im Jahr 2006
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HINWEIS: 
In der Broschüre SIR-Konkret 
„Ganzheitliches Solarkonzept für den Wohnbau“ 
sind Planungs- und Konzeptionshinweise 
für wirtschaftliche Solaranlagen beschrieben. 

Nutzung der aktiven und 
passiven Solarenergie

Summe der in-
stallierten Kollek- 
toren bis 2005: 5.204 m²

Jährlicher 
Solarertrag bei 

der gswb:

 
1.477.631 kWh

Ergibt eine 
Einsparung  von 

ca. 
550.000 kg CO²

Bautenschutz
Ein wichtiger Aspekt für das Zukunfts-
weisende Planen und Bauen ist der 
Bautenschutz, ich bezeichne ihn als 
technischen Bautenschutz. Kommt 
man dieser Forderung bei der Planung 
nicht nach, dann programmiert man 
bereits sehr hohe Instandhaltungskos-
ten vor.
Ich lade zu diesem Thema alle Planer 
ein, sich in den Hausverwaltungen um-
zusehen und umzuhören, in welchem 
Ausmaß Sanierungsarbeiten aufgrund 
von fehlenden, natürlichen Bauten-
schutzmaßnahmen erforderlich sind.
Dies hat zur Folge, dass wir sehr bald 
die Konten der Instandhaltung und 
Verbesserungsrücklagen in Anspruch 
nehmen müssen, was wiederum dazu 
führt, dass für tatsächliche Verbesse-
rungsmaßnahmen dann das notwen-
dige Geld fehlt. 
Daher an dieser Stelle ein eindringlicher 
Appell: berücksichtigen sie bei künfti-
gen Planungen einen Bauwerksschutz, 
der unserer Klimazone entspricht. 

Soziale Nachhaltigkeit
Damit ist der menschliche Aspekt im 
geförderten Wohnbau gemeint. Bei der 
Planung muss immer im Vordergrund 
stehen, dass Menschen in die von den 
Architekten geplanten Wohnungen ein-
ziehen und sich dort wohl fühlen sollen. 
Wenn für die Feuilletons der Architek-
turzeitschriften geplant wird, bleibt leicht 
der Mensch auf der Strecke. Hat sich 
vielleicht die Architektursprache ein we-
nig von der Menschlichkeit wegentwi-
ckelt? Gemeint ist die soziale Verant-
wortung der Planer für unsere künftigen 
Bewohner. Wer sind unsere Bewoh-
ner? Hauptsächlich jene Menschen, 
die uns im täglichen Leben auf Schritt 
und Tritt begegnen. Es ist erforderlich, 
soziale Planungskompetenz zu zeigen. 
Sozial nachhaltige Kompetenz zeichnet 
sich durch menschenwürdige Planung 
aus. In unseren Verwaltungen ist der 
Aufwand zur Schlichtung von sozialen 
Konfl ikten wesentlich höher als der Auf-
wand zur Bewältigung von bautechni-
schen Erfordernissen! Daraus ist zu 
schließen, dass wir unsere Planungen 
künftig noch mehr auf die sozialen Pro-
blemzonen konzentrieren müssen.

Zu Planungserfordernissen, die sich – 
wenn sie nicht vorhanden sind – sehr 
nachteilig auf das soziale Zusammen-
leben im Wohnungsverband und in 
unseren Wohnanlagen auswirken, hier 
nur einige Schlagworte: 

• Generationengerechtes Planen  
• fl exible Grundrisse  
• Wandlungsfähigkeit der Wohnungen 
• Wohnumfeld 
• sozialer Friede in den Wohnanlagen

Schauen wir uns einmal den Schrift-
verkehr eines Tages, einer Woche 
oder gar eines Monats an, der bei 
den Wohnbauträgern einlangt: Diese 
Schreiben, Beschwerden oder sogar 
Drohungen nehmen Ausmaße an, die 
für Außenstehende nicht vorstellbar 
sind. Wo die einzelnen Wurzeln dieser 
sozialen Konflikte liegen, können wir 
nicht eindeutig sagen und zuordnen.  

Mögliche Konfl iktpunkte 
können sein:

• das Wohnumfeld
• die eigene Wohnung
• das Stiegenhaus
• der Fahrradraum
• die Waschküche
• der Trockenraum
• der Mülltonnenplatz
• der Spielplatz
• die Sandkisten
• die Tiefgarageneinfahrt
• der Blumenkasten des Nachbarn …

Foto: gswb
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Fangen wir in der WOHNUNG an: 

Ein gut organisierter Grundriss bringt 
viel sozialen Frieden in der Familie 
– Gemeinschafträume, wo wirklich 
Gemeinschaft sein soll (Wohnzimmer, 
Küche) – Ruhe- und Rückzugszonen 
– keine Durchgangszimmer, usw. 

Was hat das 2. vatikanische Konzil 
(Okt. 62 – Dez. 65) mit der Planung 
von heutigen Wohnungen zu tun? Im 
2. vatikanischen Konzil wird festgehal-
ten, dass der Priester mit dem Gesicht 
zum Volk stehen soll. Heute planen wir 
weitgehend noch Küchen und Koche-
cken, wo die Hausfrau/der Hausmann 
mit dem Rücken/Hinterteil zur Familie 
steht und womöglich noch in der hin-
tersten, fi nstersten Ecke seinen häus-
lichen Pfl ichten nachkommen muss. 
Das ist für den sozialen Frieden in der 
Familie sicher nicht förderlich.

Schuhe im STIEGENHAUS zu depo-
nieren ist nicht notwendig, wenn ein 
guter Garderobeplatz oder Abstellraum 
in der Wohnung geplant ist.

FAHRRADABSTELLRAUM: Entspre-
chende Größe, dann gibt es keinen 
Ärger mit dem Fahrrad des Nachbarn.
Waschküchen, Trockenräume: In ge-
nügender Größe und Anzahl – keine 
unangenehmen Berührungspunkte.

PKW-ABSTELLPLÄTZE: Besonders 
für Besucher in ausreichender Zahl 
vorsehen.

Orientierung der WOHN- UND 
SCHLAFRÄUME: Einsehbarkeit in an-
dere Wohnungen – Schützen durch 
Vorhänge und Rollos! 

KINDERSPIELPLÄTZE: Keine Störung 
für Wohnungen im Erdgeschoß (ein 
großes Konfl iktpotential!).

AUSSEN- UND FREIRAUMGESTALTUN-
GEN sind ein ganz wichtiger Faktor bei 
der Planung und für das gute Zusam-
menleben in einer Wohngemeinschaft. 
Auch in diesen Breichen ist es notwen-
dig, Rückzugsmöglichkeiten anzubieten.

Man könnte die Liste der sozialen Stör-
faktoren noch ausbauen.
Es ist sehr wichtig, bei künftigen Pla-
nungen sehr viel mehr an die Bewoh-
ner zu denken. 
Wir haben auch sehr gute Erfahrungen 
mit diversen Architekturfi ndungsverfah-
ren gemacht. Die Ergebnisse aus diesen 
Verfahren können wir mit einem gewis-
sen Stolz landauf – landab sehen und 
auch herzeigen, aber in der Entwicklung 
stehen bleiben dürfen wir nicht. 

Gute Architektur schließt sozialver-
trägliches Planen in keiner Weise aus. 

Die gswb baut Salzburgs größtes Niedrigenergiehaus 
in der Franz-Ofner-Straße.  Bild: gswb, Visualisierung

      

Die Forellenwegsiedlung in Salzburg war bei der Errichtung vor 12 Jahren ein Modell für 
moderne Architektur. In der Nutzungszeit haben sich auch die Qualitäten der Bewohner-
servicestelle des altersgesmischten Wohnens und der Freiraumplanung bewährt.  
Foto: Inge Straßl 
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Ing. Inge Straßl
SIR – Salzburger Institut 
für Raumordnung & Wohnen 
Alpenstraße 47, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)662 / 62 34 55
inge.strassl@salzburg.gv.at
www.sir.at

EU-Projekt „Green City Building“
Ein EU Projekt für Strategien einer nachhaltigen Stadtplanung 

Die Stadt Salzburg und das SIR – Salz-
burger Institut für Raumordnung & Woh-
nen sind Partner in einem EU Projekt, 
das sich mit Aspekten der nachhalti-
gen Stadtplanung befasst. Im Projekt 
„Green Cities Building“ arbeiten Mo-
dellgemeinden aus 6 EU Ländern (Dä-
nemark, Deutschland, Polen, Ungarn, 
Griechenland und Österreich) jeweils 
mit wissenschaftlichen Beratungs- und 
Forschungseinrichtungen zusammen. 
Ziel ist es, jeweils für den eigenen Be-
reich zu analysieren, wieweit nachhalti-
ge Ansätze in der Stadtplanung bereits 
berücksichtigt werden und wo Defi zite 
bestehen. Im Austausch mit den an-
deren Partnern werden dann Stra-
tegien und Möglichkeiten entwickelt, 
diese Zielsetzungen in vorhandenen 
Instrumentarien zu verankern und Um-
setzungshilfen zu schaffen.
Zum Beispiel werden mit Planungs-
grundlagen für das Räumliche Entwick-
lungskonzept REK, dem Flächenwid-
mungsplan sowie den städtebaulichen 
Rahmenbedingungen viele wesentli-
che Grundlagen vorgegeben, die für 
die Lebensqualität in der Stadt Salz-
burg und ihre Bewohner langfristig 

entscheidend sind. Umso wichtiger 
ist, dass hier bereits Aspekte einer 
langfristigen und nachhaltigen Planung 
einfl ießen, die sowohl ökologische als 
auch ökonomische und gesellschaftli-
che Erfordernisse berücksichtigen.

In diesem EU Projekt werden die ver-
schiedenen Faktoren wie Wohnqua-
lität, Energie, Umwelt, sowie soziale 
und wirtschaftliche Aspekte für die 
gesamte Lebensdauer von Projekten 
betrachtet. In Zusammenarbeit mit 
verschiedensten Fachleuten werden 
Strategien für nachhaltige Planungs-
konzepte erarbeitet und anhand eines 
konkreten Umsetzungsprojektes ge-
testet. Das Demonstrationsprojekt für 
dieses EU Projekt ist der ökologische 
Wohnbau „Sonnenpark Salzburg Süd“ 
der gswb in Aigen.

Im Austausch mit den anderen EU 
Modellgemeinden entsteht so ein ak-
tives Netzwerk. Gerade in den Berei-
chen Architektur, Bauqualität und En-
ergie hat Salzburg viel Erfahrung und 
positive Beispiele vorzuweisen. Durch 
das Energiepunktesystem der Wohn-

bauförderung hat Salzburg im Bereich 
des energiesparenden Bauens einen 
europaweit sehr hohen Standard er-
reicht. Für die Zielsetzung eines durch-
gehend ganzheitlichen Planungsansat-
zes unter Berücksichtigung spezieller 
Anforderungen des fl ächensparenden 
Bauens, der Ökologie und sozialer 
Aspekte gibt es zwar schon gute Bei-
spiele, aber noch kaum durchgängige 
Projektabläufe und Instrumentarien.

Partner-Meeting in Salzburg 
vor dem Kindergarten Leopoldskron-Moos
Foto: SIR
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Interdisziplinäre 
Planungsprozesse
Es wurden hier im Vorfeld bereits 
sehr konkrete Anforderungen an eine 
gesamtheitlich hochwertige Planung 
gestellt und dies bereits in der ersten 
Ausschreibung des Verfahrens darge-
legt. Das Wettbewerbsverfahren war 
zweistufi g, wobei in der ersten Stufe 
Teams gesucht wurden. Österreich-
weit konnten sich Teams bewerben: 

Ein Architekt gemeinsam mit Experten, 
die die Fachbereiche Landschaftspla-
nung, Ökologie, Energie und Bauphy-
sik abdecken. Diese Teams konnten 
sich auf zwei Plakaten vorstellen – es 
waren 36. Aus diesen wurden von ei-
ner Jury acht Teams ausgewählt und 
diese in die zweite Stufe geladen, in 
der es dann darum ging, eine ers-
te Konzeption für die Errichtung von 
Miet- und Eigentumswohnungen (ca. 

80), sowie eines Kinderspielplatzes mit 
Gestaltung hochwertiger Freiräume zu 
erstellen.
Diese Art der interdisziplinären Team-
bewerbe hat sich sehr bewährt, da die 
verschiedenen Fachleute bereits von 
Anfang an ihre Kenntnisse und Ideen 
einbringen und die Teams sich bereits 
vorher bilden, wodurch eine gute Zu-
sammenarbeit auch im weiteren Ablauf 
gewährleistet ist.

Demonstrationsprojekt 
„Sonnenpark Salzburg Süd”

Baumeister Franz Loidl
Prokurist der gswb 

Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H 
Ignaz-Harrer-Straße 84, 5020 Salzburg

Tel.: +43 (0)662 / 43 31 81
franz.loidl@gswb.at

www.gswb.at

Arch. D.I. Wolfgang Schwarzenbacher 
architekturbüro archsolar

Parkstraße 18, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)662 / 65 21 61 

architekten@archsolar.at
www.archsolar.at

Visualisierung der neuen Bebauung in Salzburg Aigen, gswb
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In der Jury beraten Architekten, Bauträger und Nachbarn 
gemeinsam über den besten Enwurf.
Foto: Inge Straßl

Nachbarschaftsbeteiligung
Bei der ersten Bürgerinformation gab 
es zuerst Widerstand aus der Nach-
barschaft – das ist bei Neubauprojek-
ten eine ganz normale Situation. Die 
Anrainer sind nie begeistert, wenn da-
neben ein neues Bauvorhaben errich-
tet werden soll.
In Fall Sonnenpark wurde nach längerer 
Diskussion mit der Nachbarschaft be-
schlossen, bei der Ausschreibung des 
Architekturverfahrens einen Vertreter der 
Anrainer miteinzubinden und auch in 
die Jury des Architekturfi ndungsverfah-
rens mit einer Stimme einzubinden. Die 
Nachbarn haben darauf ihren befugten 
Vertreter gewählt. Es war für den Bau-
träger und für den Anrainervertreter eine 
sehr interessante Erfahrung, alle Schrit-
te gemeinsam zu tun, und es kann zu-
sammenfassend gesagt werden, dass 
sich die Einbindung der Anrainer in den 
Wettbewerbs prozess sehr bewährt hat. 
Der ausgewählte Anrainervertreter war 
bei der Konzeption der Wettbewerb-
sausschreibung dabei und war stimm-
berechtigtes Jurymitglied. Als Berater 
nahm der Anrainervertreter einen Archi-
tekten seines Vertrauens zur Jurysitzung 
mit. So konnte ein Projekt gefunden 
werden, dass auch bei der Nachbar-
schaft größtmögliche Akzeptanz fi nden 
kann. Die Entscheidung für dieses Pro-
jekt wurde aufgrund der vergleichenden 
Bewertung der Jury einschließlich des 
Anrainervertreters einstimmig (!) getrof-
fen. Die Nachbarschaft war über den 
Planungsstand und über die Planungs-
schritte immer genau informiert. 

Als Sieger dieses Verfahrens ist folgen-
des Team hervorgegangen:

•  Architekturbüro archsolar – 
 Architekten Schwarzenbacher + 
 Oberholzer, Salzburg
• Landschaftsplanung und Ökologie –
 DI Mag. Otmar Stöckl  
• Energie und Bauphysik – 
 Büro für Energieoptimierung 
 Arch. DI Erich Six 

Projektbeschreibung
Die 80 Wohnungen (ca. 5700 m² 
Wohnnutzfl äche) werden in 6 Baukörper 
unterteilt. Die Erschließung erfolgt vom 
Nordosten. Unter den Häusern ist jeweils 
eine Tiefgarage, nur die Zweitparkplätze 
und Besucherplätze sind oberirdisch.

STÄDTEBAU UND LANDSCHAFT
Struktur und Rhythmus der „Flurteilung“ 
werden weitergeführt, sanft ansteigen-
de Höhen ermöglichen maximale visu-
elle Transparanz und Verzahnung mit 
dem Grünraum. Die Dachform entwi-
ckelt sich aus innenräumlichen Qua-
litäten und öffnet den Baukörper zur 
Aussicht in die Berge. 
Das derzeit gerade Gerinne des Fager-
bachs wird umgelegt und renaturiert 
und stellt einen ökologisch und visuell 
hochwertigen Übergang vom Bauland 
zum Grünland her.

QUALITÄT DES WOHNENS
Die Eigentumswohnungen vermeiden 
den Charakter von „Geschoßwohnun-
gen an einem Stiegenhaus“ und bieten 

möglichst viele Vorteile eines „eigenen“ 
Hauses:

• großzügige, überdachte Vorplatzzone 
• individueller Zugang 

zu den Gartenwohnungen
• offener“, jedoch geschützter 

Aufgangsbereich in die OGs
(Gemeinschaftsterrasse)

• „Haus im Haus“ – 
Prinzip bei Maisonetten

• Wohnung räumlich bis zur 
Dachschräge erlebbar 

• Wohnungsraumhöhe im Dachgeschoß 
lässt erhobenen Blick auf die Berge 
aus der Tiefe des Raumes zu

• Großzügige, überdachte Terrassen 
zum Grünraum 

Im Mietwohbau entwickeln sich fl exible 
Wohnungsgrundrisse um ein großzü-
giges Atrium, in einer Vielzahl unter-
schiedlicher Wohnungstypen werden 
größtmögliche räumliche Qualität und 
Bezug zum Außenraum geboten.

SOZIALES KONZEPT
„Normwohnungsgrößen“ und deren 
Grundrisszuschnitte entsprechen im 
sozialen Mietwohnbau oft nicht den 
Familienkonstellationen. So werden 
Zweizimmer-Wohnungen meistens 
nicht von einem Paar, sondern von ei-
nem Alleinerzieher mit Kind bewohnt. 
Daher werden „Alleinerzieherwohnun-
gen“ mit einem zweiten, vom Wohn-
essraum abtrennbaren Schlafbereich 
angeboten. „Wohnen und Arbeiten“ 
wird durch fl exibel abtrennbare Berei-
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che oder Galerien ermöglicht. Insge-
samt ist ein Mix von verschiedenen 
Wohnungstypen mit unterschiedlichen 
Größen gewährleistet, der ein breites 
Spektrum von unterschiedlichen Nut-
zeranforderungen abdeckt.
Die konzentrierte Anordnung der In-
stallationszonen im Kernbereich ge-
währt  Flexibilität beim Grundriss in der 
Wohnzone.  

KONZEPTION GEBÄUDEHÜLLE
Die Gebäude sind als Niedrigstener-
giehäuser konzipiert, sodass der En-
ergieverbrauch für die Beheizung auf 
ein Minimum reduziert werden kann. 
1/3 der Energie für Warmwasser 
und Heizung kommt von der Sonne 

(Solarkollektoren am Dach). Die Ma-
terialität der Konstruktion wird durch 
den Grundriss betont, der in einem 
massiven Rückgrat Naßräume und 
Erschließungszonen beinhaltet. Dies 
ermöglicht konzentrierte Leitungsfüh-
rungen für Heizung und Lüftung. Die 
tragende Konstruktion der beidseits 
linear angeordneten Wohnräume 
wird ebenfalls als Skelett in Ortbe-
ton errichtet, die dämmende Hülle in 
Holzbauweise davor gehängt. Somit 
bilden Kern und Decken innere Spei-
chermassen, die Konstruktion thema-
tisiert die Idee von warmem Kern und 
schützender Schale.
Kosten für aufwändige Schallschutz-
maßahmen, die bei reiner Holzbauwei-

se erforderlich wären, können zur An-
hebung der Materialqualität eingesetzt 
werden, die Dachdecke ohne diese 
Problematik wird mit Massivholzplatten 
ausgeführt, die für die Faltkonstruktion 
CAD-generiert in der Vorfertigung ab-
gebunden werden können.

KONZEPT BAUÖKOLOGIE 
Geringer Anteil versiegelter Bodenfl ä-
chen, Regenwassernutzung für Garten 
und/oder WC mit nachgeschalteter 
örtlicher Versicherung (Retensionsmul-
den in bachnahen Zonen), Sensor-
Armaturen und Energiebuchhaltung 
ergeben zusammen mit den auf Prak-
tikabilität abgestimmten Materialien ein 
ausgewogenes Konzept.

      

Modellfoto: Die schmalen Baukörper steigen nach Westen allmählich an und ermöglichen so Durchblicke zwischen den Baukörpern.

Großfl ächige Verglasungen in den zweigeschoßigen Wohnbe-
reichen ermöglichen einen optimalen Ausblick zum Untersberg.
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Modellfoto: Die schmalen Baukörper steigen nach Westen allmählich an und ermöglichen so Durchblicke zwischen den Baukörpern.

Bürgermeister Paul Ammann 
aus Ludesch
Raiffeisenstrasse 56, A-6713 Ludesch
Tel.: +43 (0)5550 / 2221-0
Fax: +43 (0)5550 / 2221-11
gemeinde@ludesch.at

Nachhaltige Gemeindestrategien
und konkrete Umsetzungsprojekte – Gemeinde Ludesch

1992 wurde ein PVC-Verzicht beschlossen.

1994
 

trat die Gemeinde als eine der ersten im Land Vorarlberg 
dem Internationalen Klimabündnis bei.

1995 wurde mit einer groß angelegten Erhebung über den Bauzustand 
und den Energieverbrauch der Ludescher Gebäude eine „Energiebi-
lanz” erstellt.

1997 wurde auf Grundlage der Energiebilanz ein eigenes Fördermodell 
für energiesparende Maßnahmen entwickelt. 

Seit 1998 bis 
zum Jahr 2003

wurden von der Gemeinde Energiespar-Förderungen im Ausmaß von 
rund 25.000 Euro ausbezahlt.

1998 ist Ludesch dem e5-Programm des Landes beigetreten. Die in der 
Gemeinde installierte e5-Arbeitsgruppe unter Obmann DI Anton Zech 
hat seither eine ganze Reihe von neuen Initiativen gesetzt.

Am 5. Juni 
1999

dem Welt-Umwelttag, wurde der Gemeinde Ludesch der Umwelt-
preis des Landes Vorarlberg zuerkannt.

2001 wurde Ludesch im „Ranking” der zehn erfolgreichsten 
Solargemeinden des Landes mit einer Fläche von 
0,71 Quadratmeter pro Einwohner auf Platz 5 geführt. 

2002 wurden auf dem Dach der Volksschule zwei Gemeinschafts-
Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen. 

2005 Baubeginn des Gemeindezentrums.

2006 Fertigstellung GEZ und Errichtung PV, Anlage Dorfplatz – Solarpreis 
Österreichs und Verleihung des Staatspreises für Architektur und 
Nachhaltigkeit.

2007 Regionalprojekt Erweiterung IAP – Sozialzentrum.

Heute liefern in Ludesch schon 161 Solaranlagen mit einer Gesamtfl äche 
von 2098 Quadratmetern Fläche Warmwasser.

Gemeinde Ludesch – Verantwortung für Mensch und Umwelt
Die Gemeinde Ludesch nimmt seit vielen Jahren Verantwortung für die Umwelt wahr.

Modellprojekt 
neues Gemeindezentrum
Das, in einem intensiven Bürger-Betei-
ligungsprozess und nach den Plänen 
des bekannten Vorarlberger Architekten 
DI Hermann Kaufmann konzipierte Lu-
descher Gemeindezentrum, ist in sei-
nem Aufbau und in seiner Energiever-
sorgung in einer bislang in Österreich 
noch nicht dagewesenen Konsequenz 
ökologisch ausgerichtet: Es erfüllt die 
Kriterien eines Passivhauses.

Das neue Gemeindezentrum wurde 2006 
mit dem Staatspreis für nachhaltige Architektur ausgezeichnet.

GEMEINDE LUDESCH
Ludesch hat eine Fläche von 
11,25 km²  davon sind ca. 
50 % landwirtschaftlich genutzt. 
11 ha sind Baufl äche Betriebsgebiet, 
38 ha sind Baufl äche Mischgebiet und
54 ha Baufl äche für Wohngebiet.
Ludesch hat 
3.290 Einwohner und 
890 Gebäude. 

Altes Gemeindeamt
Alle Fotos in diesem Beitrag: Gemeinde Ludesch
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Bürgerbeteiligung 
vom Wunsch zur Realität
Die Gemeindebürger von Ludesch 
defi nierten schon bei einer Studie der 
Universität Innsbruck im Jahr 1995 
den Bau eines Gemeindezentrums als 
wichtigste Maßnahme für die Gemein-
deentwicklung. Die Studie war eine 
wichtige Grundlage für das 1996 be-
schlossene Leitbild, in dem die Schaf-
fung eines Gemeindezentrums als Zu-
kunftsprojekt enthalten ist.
Über einen Zeitraum von 18 Monaten 
wurde in intensiven Gesprächen mit 
Vereinsobleuten, Vertretern der Kirche, 
Planern, künftigen Mietern, Mitgliedern 
der e5-Gruppe, Behördenvertretern, 
Wirtschaftstreibenden und anderen Be-
teiligten ein Bedarfskonzept erarbeitet.
Von Architekt DI Hermann Kaufmann 
wurden ab Mai 2000 architektonische 
Studien zur Umsetzung der erarbeite-
ten Vorgaben des Raum- und Funkti-
onsprogramms erstellt. Auch ein Finan-
zierungsrahmen wurde festgelegt. Seit 
Juni 2002 engagierten sich die beiden 
Arbeitsgruppen „Bau und Planung“ so-
wie „Energie“ in monatlichen Sitzungen 
für die optimale Umsetzung der Vorstel-
lungen. Der Baubeschluss wurde am 
23.10.2003 von der Gemeindevertre-
tung Ludesch einstimmig gefasst. 

Kenndaten:

Baubeginn Mai 2004

Baufertigstellung Oktober 2005

Kubatur 14.500 m³

Nutzfl äche 
(incl Archiv, Lagerfl ächen..)

3.135 m²

Errichtungskosten 
gesamt

5,6 Mio

NUTZFLÄCHEN
ÖFFENTLICHER BEREICH:  1.058 m²
Gemeindeamt, Bücherei, 
Spielgruppe, Mehrzwecksaal, 
Seminar- und Besprechungsräume

VEREINE:  502 m²
Harmoniemusik, Theatergruppe, 
Unterhaltungsgruppe, Krippenverein, 
Obst- und Gartenbauverein, 
Frauenbund, Wintersportverein, 
Räbaschwänz und Archivräume

GEWERBLICH 
GENUTZTE FLÄCHEN 
(Vermietungen):  ca. 990 m²
Postamt, Geschäfte, Physio-

therapie, Cafe und Büros 

SONSTIGE RÄUME 
(Lagerfl ächen, Technikräume, 

WC…):  585 m²

Ein ökologisches 
Gesamtkunstwerk
Während der jahrelangen Vorbereitung 
unter starker Bürgerbeteiligung wurde 
immer deutlicher, dass die in Sachen 
Umwelt sehr aktive e5-Gemeinde Lu-
desch das Gemeindezentrum als öko-
logisches Vorzeigeprojekt ausführen 
sollte. Sowohl bei der Wahl der Bau-
stoffe, als auch bei der Energieversor-
gung des Gebäudekomplexes wurde 
konsequent auf Umweltverträglichkeit 
geachtet.

ÖKOLOGISCHE BAUWEISE HEISST:

• Sparsamer Umgang mit den verfügba-
ren Ressourcen Energie, Luft, Wasser, 
Grund und Boden 

• Vermeidung von unnötigen Umweltbe-
lastungen (Treibhauseffekt, Ozonloch, 
Smog, saurer Regen) 

• Keine Umweltgifte freisetzen 
• Gesundes und behagliches Wohn- und 

Arbeitsumfeld schaffen

WAS WURDE BEWERTET?

• Ist ein Baustoff umweltgefährdend? 
Treibhauswirksamkeit, Ozon, 
saurer Regen, Energieverbrauch

• Ist ein Baustoff schädlich für die Ge-
sundheit? Verarbeitung, Rückbau, etc.

• Gibt der Baustoff Schadstoffe in die 
Raumluft während der  Nutzung ab?  
Formaldehyd, Lösemittel, 
Geruchsstoffe...

BAUÖKOLOGIE

• Holzbau-Konstruktion mit Weißtanne 
aus dem heimischen Wald: 
Unterstützung heimischer Waldwirt-
schaft, geringe Transportwege, wenig 
Schadstoffe 

• Konstruktiver Holzschutz statt 
chemischem Holzschutz 

• Generell Verzicht auf giftige oder 
umweltschädliche Baumaterialien wie 
PVC, lösemittelhaltige Farben, Lacke 
und Kleber, formaldehydhaltige Werk-
stoffe und Schwermetalle in Farben

Transluzente Photovoltaik-Module (350 m²) in der Überdachung 
des Dorfplatzes (insgesamt 650 m²) integriert: ermöglicht Strom-
erzeugung und gleichzeitig Beschattung bzw. Regenschutz bei 
Veranstaltungen.
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Über 300 Produkte wurden geprüft –  
etwa 10 % der angebotenen Produkte 
mussten aus ökologischen Gründen 
abgelehnt werden: 
z.B.
- PVC bei Baumeisterarbeiten wie 

Dichtbänder und Drunterleisten
- Giftige Einharzungen 

ersatzlos gestrichen
- HFKW bei geklebten 

Dachabdichtungen
- Lösemittelhaltige Voranstriche

HAUSTECHNIK/
ENERGIEVERSORGUNG

• Minimal- statt Maximalinstallation
• Heizwärmebedarf 13,8 kWh/m²a, 

Wärmeverteilung bedarfsorientiert 
für unterschiedliche Heizzonen und 
für die Einzelräume je nach aktueller 
Sonneneinstrahlung, der Abwärme von 
Personen und Maschinen etc.

• Biomasse - Nahwärmeversorgung
• Passives Kühlen mit Grundwasser
• Tageslichtnutzung
• Gebäudeleittechnik 
• PV-Anlage 

(Überdachung des Vorplatzes) PV 
Enlargement – als größtes PV Projekt 
von der Europäischen Kommission 
genehmigt

• Solares Warmwasser 
für die Gastronomie

Die Mehrkosten für diesen „bauöko-
logischen Aufwand” liegen bei etwa 
10 % der Gesamt-Bausumme, sind 

aber durch entsprechende zusätzli-
che Förderungen praktisch gedeckt. 
Der Nutzen dieser Bauweise ist lang-
fristig durch niedrige Energiekosten, 
gesundes Raumklima, große Halt-
barkeit der verwendeten Materialien 
und natürlich generell durch die Ver-
meidung von Umweltgiften sicherge-
stellt. 
Das neue Gemeindezentrum Ludesch 
braucht durch kluge Planung und 
qualitätsvolle Bauweise sowie durch 
die Nutzung erneuerbarer Energie-
quellen (Sonnenenergie, Biomasse, 
Erdwärme) nur knapp ein Zehntel je-
ner Energie, die für ein durchschnitt-
liches Bauwerk in den 70er Jahren 
benötigt wurde. Sogar ein modernes 
Energiesparhaus braucht im Vergleich 
zum Ludescher Bauwerk doppelt so-
viel Energie! Auch die Baumaterialien 
wurden konsequent nach ökologi-
schen Gesichtspunkten ausgewählt: 
Das Holz für die Grundkonstruk tion 
und die Außenhaut zum Beispiel 
stammt aus dem Ludescher Wald 
– und wird ohne jede chemische 
Behandlung verwendet. Überhaupt 
wurde auf alle giftigen Stoffe verzich-
tet – PVC gibt es nicht einmal in den 
Abflussrohren.

BEGLEITENDE PLANUNG

• Architekt, Planungskoordination –
DI Hermann Kaufmann ZT GmbH

• Baubüro, Baustellenkoordination – 
Albrecht Bau- und Projektmanagement

• Statik – 
Mader/Flatz; Merz/Kaufmann 
& Partner

• Heizung/Lüftung/Sanitär – 
Synergy Engineering & Consulting 
GmbH

• Elektro – 
Technisches Büro Brugger Wilhelm

• Bauphysik – 
Weithas Bernhard

• Geotechnik – 
K3P-Geotechnik ZT GmbH

• Geometer – 
Vermessungsbüro Bischofberger

AUFGABE: QUALITÄTSSICHERUNG, 
KOORDINATION, INTEGRATION VON 
BAUÖKOLOGISCHEN VORGABEN

• Architektur – 
Hermann Kaufmann ZT GmbH

• Bauökologie und Baubiologie – 
Österreichisches Institut für 
Baubiologie & -ökologie

• Klimaengineering & Gebäudetechnik – 
SYNERGY Consulting & Engineering 
GmbH

• Qualitätssicherung vor Ort – 
Gebhard Bertsch, Planungsbüro

• Steuerung Forschungsprojekt, 
Ausschreibungen – 
Vorarlberger Umweltverband

Die Gemeinde Ludesch erhielt bereits 
zahlreiche Auszeichnungen für ihre Ak-
tivitäten und konkreten Umsetzungs-
projekte. Dies bestärkt die Gemeinde, 
den eingeschlagenen Weg auch in Zu-
kunft konsequent weiterzugehen.
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Gezielte Tageslichtnutzung und unbehandelte, natürliche 
Baustoffe und Oberfl ächen schaffen ein angenehmes und 
gesundes Raumklima.
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