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Drittel seiner Kosten selbst, den „Rest“ 
übernimmt die Allgemeinheit durch mas-
sive finanzielle Unterstützung. Autover-
kehr fördernde Strukturen sind daher ei-
ner gerechten und nachhaltigen Vertei-
lung abträglich.

Ebenso sind in dünn besiedelten Be-
reichen die Erschließungskosten – etwa 
für die leitungsgebundene Infrastruktur 
(Wasser, Kanal, Strom, Gas, Straße) – 
weitaus höher als in dichter bebauten 
Gebieten. Je Wohneinheit sind die Er-
schließungslängen schlicht größer. Im 
Verhältnis zum freistehenden Einfami-
lienhaus liegen die Infrastrukturkosten3 
je Wohneinheit beim Reihenhaus bei 
lediglich 46 Prozent, die des Geschoss-
wohnbaus sogar nur bei 27 Prozent.  
Da über Aufschließungsabgaben nicht 
sämtliche Kosten gedeckt werden, muss 
auch hier (öffentlich) kräftig zugeschos-
sen werden. 

Energieausweis für Siedlungen

Im Sinne einer nachhaltigen Entwick-
lung sind die energetischen und klimati-
schen Auswirkungen gesamter Siedlun-
gen – und nicht nur einzelner Gebäude 
– zu berücksichtigen. Schließlich hat 
selbst ein „Passivhaus“ am Waldesrand in 
Summe (also inkl. Infrastrukturkosten, 
Verkehrskosten usw.) einen massiven 
Einfluss. Mit dem Energieausweis für 
Siedlungen4 können die Auswirkungen 
für unterschiedliche Siedlungstypen auf-
gezeigt werden. Dem Energieausweis zu-

folge haben beispielsweise Einfamilien-
häuser, ohne Berücksichtigung von Be-
rufs- und Freizeitverkehr, bereits einen 
doppelt so hohen CO2-Ausstoß wie ver-
dichtete Bauformen. 

Klein- und Mittelzentren

Die Fortführung der gegenwärtigen 
Trends in der Raumentwicklung ist, so 
verständlich die Wünsche der/des Einzel-
nen nach einem freistehenden Einfami-
lienhaus zum Teil auch sein mögen, weder 
finanzierbar noch umwelt- und gesund-
heitspolitisch vertretbar. Neben der For-
cierung einer kompakten Siedlungsstruk-
tur mit entsprechenden Dichtewerten in 
der Verbauung gilt es, polyzentrische 
Strukturen zur wohnortnahen Versor-
gung mit Gütern und Dienstleistungen 
zu schaffen. 

Demografisch stabile Klein- und 
Mittelzentren sollten als Träger der Da-
seinsvorsorge die ländlichen Räume 
stützen. Ein siedlungsferner Neubau ist 
zu vermeiden und die Siedlungstätigkeit 
im zentralen Ortsteil zu konzentrieren. 
Die Innenentwicklung muss der Außen-
entwicklung vorgezogen werden. Folg-
lich haben die Gemeinden eine aktive 
Boden- und Wohnbaupolitik zu betrei-
ben, um steuernd auf die Verfügbarkeit 
von leistbarem Bauland und leistbarem 
Wohnen auch in kompakteren Sied-
lungsstrukturen einzuwirken. Beispiel-
haft wird dabei auf Gebühren und Ab-
gaben bei nicht adäquater Nutzung der 
Liegenschaft und die Regelungen des 
Salzburger Raumordnungsgesetzes ver-
wiesen, das Gebietskörperschaften die 
Möglichkeit einräumt, massiv in die 

Baulandmobilisierung, nicht zuletzt für 
den geförderten sozialen Wohnbau, ein-
zugreifen. Gleichermaßen wird auf die 
einzigartige Wohnbauleistung der Stadt 
Wien hingewiesen, die mit über 220.000 
Gemeindewohnungen und fast ebenso 
vielen geförderten Wohnobjekten im 
Genossenschaftsbereich mäßigend auf 
die Wohnpreisentwicklung einwirkt. 
Die Einführung einer neuen Wid-
mungskategorie „geförderter Wohnbau“ 
könnte hier negative Effekte des Boden-
marktes eindämmen. 

Eine Frage der politischen Courage

Letztlich ist die Zersiedelung mit ihren 
Auswüchsen hinsichtlich induziertem 
Verkehr, Land- und Ressourcenverbrauch 
eine Frage der politischen Courage. So-
lange der freie Verkehr vor den Gesund-
heitsschutz und solange der schranken-
lose Flächenverbrauch vor eine ökologi-
sche und wirtschaftliche Entwicklung 
gestellt wird, muss jegliche Nachhaltig-
keitsstrategie scheitern. Denn will man 
wissen, was einer verpflichtend nachhal-
tigen Raumordnung fehlt, ist die Ant-
wort: ebendiese.

Internet:

Infrastrukturkostenstudie Salzburg:
www.sir.at
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Während man auf der einen Seite versucht,  
die Abwanderung in Grenzen zu halten, prägt 
die Ausweitung dünn besiedelter, weitläufiger 
Einfamilienhausgebiete die Raumordnungs-
politik vieler boomender Gemeinden.
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