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Im April 2022 kam es in der Seestadt 
Aspern zur Korrektur eines Fehlers. 
Der Wangari-Maathai-Platz und der Si-
mone-de-Beauvoir-Platz im Seepark-
quartier hatten sich schon nach kurzer 
Zeit mit ihren durchgehenden Asphalt-
flächen als urbane Hitzeinseln erwie-
sen, was in zahlreichen Medien und 
auf Social Media für Empörung sorgte. 
In der Tat hat der Wettbewerb für die 
Freiraumplanung zu einem Zeitpunkt 
stattgefunden, zu dem man zwar schon 
vom Problem sommerlicher Überhit-
zung wusste, die akute Notwendigkeit 
– auch im Rahmen der Klimaziele – aber 
noch nicht allgemeiner Konsens war. 
Dies hat sich geändert.
 Gut, dass die Seestadt sich bisher 
als lebendiges Labor ständigen Dazu-
lernens erweisen hat, und auch hier Ab-
hilfe geschaffen wurde. Der noch neue 
Asphalt wurde wieder aufgesägt, und 
im April begann man mit der Pflanzung 

von insgesamt 25 „XXL-Bäumen“, die 
über 30 Jahre alt sind und somit um 
ein Vielfaches besser kühlen und re-
silienter sind als kleine Jungbäume. 
Dazu kommen noch 1.000 Quad-

ratmeter neue Stauden- und Gräser-
beete, ein großes Wasserspiel und 13 
weitere Wasserquellen. Die Kosten von 
800.000 € teilen sich die Wien 3420 

Die grüne Kurskorrektur
Garteln auf dem Dach, berankte Fassaden, unversiegelte Höfe. 
Das Grün im Wohnbau ist heute viel mehr als Dekoration, sondern 
Grundzubehör der Klimawende.

— MAIK NOVOTNY

WohnenPlus Digital
mehr online unter 
wohnenplus.at

aspern Development AG mit Stadt und 
Bezirk, dessen Mitteln großteils aus 
Förderungen des Klimamusterstadt-
topfes der Stadt Wien stammen. „Mir 
ist wichtig, dass unsere Stadt für alle 
lebenswert bleibt, auch wenn es heißer 
wird. Daher setzen wir gezielt Maßnah-
men, um Hitzeinseln in der Stadt zu 
entschärfen. Große Bäume und Was-
serspiele haben einen kühlenden Ef-
fekt auf die unmittelbare Umgebung, 
was gerade für Kinder und ältere Men-
schen wichtig ist. Damit machen wir 
den öffentlichen Raum klimagerech-
ter und für alle nutzbar“, so Klima-
stadtrat Jürgen Czernohorszky. Dass 
das Grün gerade in der dicht bebau-
ten Stadt jetzt und in Zukunft mehr 

„Mir ist wichtig, dass unsere 
Stadt für alle lebenswert bleibt, 
auch wenn es heißer wird. Daher 
setzen wir gezielt Maßnahmen, 
um Hitzeinseln in der Stadt zu ent-
schärfen.“

Jürgen Czernohorszky

Der Wangari-Maathai-Platz an der U2 Seestadt, bisher eine Hitzeinsel, nach der Umplanung.

Upgrade für die Seestadt: Im April wurden im Seepark-
quartier 25 XXL-Bäume eingesetzt.
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als reine Dekoration sein muss, ist in-
zwischen allen klar geworden. Der Hit-
zestress, in den normal gewordenen 
30-Grad-Sommern, ist eine ernsthafte 
Gesundheitsgefahr, und rein techni-
sche Methoden zur Kühlung konter-
karieren als Energiefresser die Ziele 
der Klimaneutralität, die sich Öster-
reich und Wien gesetzt haben.

Klimafit als Standard
Auf der anderen Seite des Sees in 
Aspern, wo in diesem Frühjahr die 
Wettbewerbe für die „Rote Saite“ des 
kommenden vierten Seestadt-Quar-
tiers mit dem Namen Seeterrassen 
entschieden wurden, sind diese Er-
kenntnisse bereits in die Planung 
eingeflossen. Die Sieger des Bieter-
verfahrens der Wien 3420 aspern De-
velopment AG für die beiden Baufel-
der H1 und H5 an der „aspern urban 
Waterfront“ wurden im Mai 2022 prä-
sentiert. Diese Baufelder werden zu 75 

Prozent freifinanziertes Wohnen und 
25 Prozent gewerbliche und sonstige 
Nicht-Wohnnutzungen aufweisen. Die 
beiden Bauträger Soulier Real Estate 
(„Pier 01 – Lili am See“) und Moser 
Wohnbau & Immobilien („Pier 05“) 
werden hier zwei Hochhausprojekte 
zum Wohnen und Arbeiten mit insge-
samt rund 63.700 Quadratmeter ober-
irdischer Bruttogeschoßfläche reali-
sieren. Dafür wurde erstmals der neue 
Gebäudestandard der Seestadt, aspern 
klimafit, angewandt.
 Dieser Standard wurde in einem 
Team unter Führung von FH Techni-
kum Wien, dem Institute of Building 
Research & Innovation ZT Gmbh und 
Urban Innovation Vienna entwickelt 
und umfasst die Kernaspekte nied-
rigstmöglicher Energieverbrauch, ma-
ximale Nutzung erneuerbarer Energie-
träger vor Ort aus Solarenergie und 
Umgebungswärme, gezielte Vermei-
dung sommerlicher Überwärmung 
durch Fassadengestaltung und Bau-
teilaktivierung, sowie CO2-reduzierte 
Gebäudeerrichtung durch kreislauf-
wirtschaftliche Konzepte.

Neu im Spiel: Der GFF
Als Grundlage für die Ausschreibung 
diente insbesondere das mit Studio-
VlayStreeruwitz und Carla Lo Land-
schaftsarchitektur entwickelte und 
2021 finalisierte Leitbild „Seeterras-
sen“, das unter anderem auf umfang-
reichen Mikroklimamessungen und -si-
mulationen der ClimateTech-Experten 
Greenpass beruht. Damit soll die Um-
setzung der klimasensiblen und klima-

Die Baufelder H1 und H5 der Seeterrassen in 
Aspern werden anhand des Gebäudestandards 
aspern	klimafit	geplant.
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resilienten Stadtplanung sichergestellt 
werden. Zusätzlich wurde im Leitbild 
ein neuer Richtwert eingeführt: Der 
Grün- und Freiflächenfaktor (GFF) 
setzt die urbane grüne Infrastruktur 

(UGI) wie Rasen, Sträucher oder Fassa-
denbegrünungen in Relation zu Grund-
stücksfläche und Baumasse. Je höher 
der GFF-Wert, desto höher ist der An-
teil der Freiflächen und der Durchgrü-
nungsgrad. Der GFF setzt sich aus drei 
Teilen zusammen: Erdgeschoßniveau, 
Fassaden- und Dachflächen. Im Quar-

tier Seeterrassen wurde für die hoch 
und dicht bebauten Baufelder H1 und 
H5 ein GFF von 0,3 festgelegt, für die 
übrigen Baufelder ein GFF von 0,45.
Neben diesem Richtwert empfiehlt das 
Leitbild bereits konkrete Maßnahmen: 
Fassadenbegrünung der hofseitigen 
Südfassaden, hoher Grünanteil im 
Innenhof mit geringer Versiegelung, 
Dachbegrünung mit erhöhtem Sub- 
strataufbau, superintensive Dachgär-
ten, sowie gute Durchlüftung durch 
„aerodynamischen“ Zuschnitt der 
Bauvolumen und gezielte Baumpflan-
zungen. Auch die Stadt Wien hat ihre 
Regeln „grüner“ gestaltet: Die Bebau-
ungsbestimmung „Begrünung der Fas-
saden“ wurde in der Bauordnungsno-
velle 2018 eingeführt und schreibt 
dort, wo sie im Bebauungsplan ange-
wendet wird, für alle Gebäude mit einer 

Höhe zwischen 7,5 und 26 Metern eine 
Begrünung von mindestens 20 Prozent 
aller Fassadenflächen vor. Die Metho-
den zur Umsetzung dieser Vorschrif-
ten und Empfehlungen sind vielfach 
bewährt, die Bauträger müssen sich 
hier also keineswegs auf eine Reise ins 
grüne Ungewisse begeben.
 „Es gibt die ganz bewährten Mo-
delle, wie reduziert extensive Gründä-
cher mit niedrigem Substrataufbau, 
die nicht bewässert werden und sehr 
trockenresistent sind“, erklärt Rose-
marie Stangl, Professorin an der Boku 
Wien. „Dieser Standard wird bei den 
Dächern im öffentlichen Sektor häufig 
angewendet. Die Wissenschaft emp-
fiehlt heute aber ganz klar, dass wir 
aufrüsten müssen: Wir bräuchten min-
destens zusätzliche fünf Zentimeter 
Aufbau, um einen besseren Regenwas-
serpuffer, eine diversere Vegetation, 
und mehr Verdunstungsleistung zu er-
reichen. Intensiv-Gründachaufbauten 
sind seit vielen Jahrzehnten Standard 
etwa bei der Überbauung von Garagen 
und Bahnstationen, und wir wissen, 
dass sie sehr gut funktionieren. Da-
rüber hinaus bieten Gründächer durch 
Substrat- und Pflanzenkörper auch ei-
nen Schutz der Dachhaut bei Flachdä-
chern, die ansonsten der UV-Strahlung 
und Witterung ausgesetzt wären.“

Fassadengrüne Datensammlung
Nicht nur in der Horizontalen, auch in 
der Vertikalen kann und wird die Be-
pflanzung intensiver werden, und auch 
hier wird bei der Boku geforscht. Das 
GlasGrün-Forschungsprojekt unter-
sucht derzeit begrünte Vorverschat-
tungssysteme von Glasfassaden, die 
sich durch ihre Transpiration bes-
ser eignen als technische Verschat-
tungselemente. Hier werden Daten zu 
Pflanzenarten, Transmissivität, Ab-
schirmung der Globalstrahlung und 
Mikroklima und Energiebilanz im In-
nenraum gesammelt. „Ähnliche Daten 

„Es gibt bewährte Modelle, wie 
reduziert extensive Gründächer 
mit niedrigem Substrataufbau, die 
nicht bewässert werden und sehr 
trockenresistent sind.“

Rosemarie Stangl
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werden wir voraussichtlich im Projekt 
HEDWIG an mehreren Standorten un-
terschiedlichen Alters erheben, in drei 
bis vier Jahren werden die Ergebnisse 
vorliegen. Diese Daten sind sehr wert-
voll und werden jetzt schon permanent 
bei uns angefragt“, so Stangl. 
 Welches System der Fassaden-
begrünung ist nun das Beste? „Das 
kommt auf die konkrete Situation an. 
An Standorten mit Bodenanschluss 
können bodengebundene Kletter-
pflanzen mit Rankhilfen sehr rasch 
gute Höhen erreichen, wenn man die 
richtigen Arten auswählt. Damit lässt 
sich auch ein Verschattungseffekt im 
Sommer erreichen“, erläutert Stangl. 
Trotzdem scheuen sich manche Bau-
träger noch, zu Gärtnern zu werden, 
aus Angst vor dem großen Pflegeauf-
wand. Doch dazu besteht kein Grund, 
betont Stangl: „Wenn Substrate und 

Pflanzen zum Standort passen, ist der 
Aufwand relativ gering. Pflege oder 
Mahd genügen dann ein bis zwei Mal 
im Jahr, also viel weniger als ein Ra-
sen, der wöchentlich gemäht werden 
muss. Bei Kletterpflanzen muss man 
einmal im Jahr die Triebe lenken oder 
etwas zurückschneiden, was oft ver-
nachlässigt wird. Wichtig ist aber, dass 
das Personal geschult ist. Wir haben oft 
das Problem, dass die Reinigung von 
Facility Management-Anbietern ohne 
fachlich adäquat ausgebildetes Perso-
nal geleistet wird, und dadurch viele 
Grünstrukturen zu Schaden kommen.“
 Im Süden Wiens hat man keine 
Angst vor landschaftspflegerischen Ri-
siken, hier wird in großem Maßstab be-
rankt und gegärtnert. Schließlich die-
nen Harry Glücks hoch aufgetürmte 
und bestens gepflegte Pflanztröge des 
Wohnparks Alterlaa als weithin sicht-
bares Vorbild. Unweit davon wurde 
2020 das Projekt ERnteLAA fertig-
gestellt, dieses kombiniert seine 160 
Mietwohnungen im Rahmen der Wohn-
bauinitiative mit Terrassen, Balkonen, 
Loggien und Gärten, Nistkästen für die 
Tierwelt, einer Fassadenbegrünung mit 
Rankgerüsten und einem Dachgarten 
mit Hochbeeten und gleich mehreren 
Glashäusern: Eines zur Überwinterung 
von Topfpflanzen, eines zur Anzucht 
von Jungpflanzen und ein beheiztes 
als Gemeinschaftsraum für die Gärt-
ner des Hauses. „Es ist Teil unseres 
Selbstverständnisses, als Bauträger 
auch Verantwortung für Gesellschaft 
und Umwelt zu übernehmen“, sagt An-
dreas Holler, Geschäftsführer der Bu-
wog Group, „Unsere grünen Projekte 
wie ERnteLAA leisten mit der Verbes-
serung des Mikroklimas und der Förde-
rung der Artenvielfalt einen wichtigen 
Beitrag für ein lebenswertes Wien.“

Tiefe Wurzeln in Liesing
Unweit davon entsteht mit 1.800 
Wohneinheiten auf 15 Bauplätzen an 
der Meischlgasse in Zukunft eines der 
größten zusammenhängenden Stadt-
entwicklungsgebiete – der erste Bau-
trägerwettbewerb, bei dem der neu 
eingerichtete Wiener Qualitätsbeirat 
zum Einsatz kam. Hier war die klima-
resiliente Quartiersplanung eines der 
Schwerpunktthemen. Für das größte 

„Es ist Teil unseres Selbstver-
ständnisses, als Bauträger auch 
Verantwortung für Gesellschaft 
und Umwelt zu übernehmen.“

Andreas Holler

Autofreie	Freiräume	und	ein	Grünflächennetz	be-
stimmen das Quartier einviertelgrün in Wiener 
Neustadt (Alpenland, EGW, Heimat Österreich)
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„Mona’s Liesing“ siegreich, für das sich 
die Bauträger WBV-GPA und Neues Le-
ben mit den Architekten Illiz Architek-
tur,  Blaich-Delugan und Clemens Kirsch 
zusammentaten. 
 Hier soll dank einer Konzentration 
der Stellplätze in einer fünfgeschoßi-
gen Tiefgarage der Verlust natürlichen 
Bodens auf zwei Prozent reduziert wer-
den und der bestehende Boden im Zen-
trum des Bauplatzes für tiefwurzelnde 
Bäume und natürliche Versickerung 
erhalten werden.  Extensive Blumen-
wiesen, Obstgehölze, Versickerungs-
mulden, Vogelschutzgehölze, Totholz-
inseln und Nistangeboten werden die 
Besiedelung durch Wildtiere unter-
stützen. Für die künftigen Bewohner 
soll dank grüner Dachterrassen und 
Wintergärten das saisonübergreifende 
Gärtnern ermöglicht werden, aufge-
ständerte Fotovoltaikelemente dienen 
als Schattenspender und Energieliefe-
ranten zugleich.
 In der Kombination von Fotovol-
taik und Dachbegrünung sieht auch Ro-
semarie Stangl großes Potenzial: „Man 
sollte den Trend zu FV-Biodiversitäts-
gründächern unbedingt forcieren. Hier 
bestehen immer noch Vorbehalte, die 
aber nicht gerechtfertigt sind. Mit se-
mitransparenten FV-Modulen auf be-
grünten Pergolakonstruktionen kön-
nen auch Dachterrassen wunderbare 

Aufenthaltsflächen werden. Semiin-
tensive Begrünungsformen – nied-
rige Stauden, Gemüsepflanzen, He-
cken, Kletterpflanzen – vergrößern 
das Wohlbefinden und sind ausge-
zeichnete Aufenthalts- sowie Kompen- 
sationsflächen.“ 
 Grüner soll es auch im bisher eher 
durch großflächige Versiegelung und 
hohen Motorisierungsgrad aufgefal-
lenen niederösterreichischen Wiener 
Neustadt werden. Dort wird auf dem 
Areal des ehemaligen Stadions ein gan-
zes grünes Stadtquartier entstehen, bei 
dem die gemeinnützigen Wohnbauträ-
ger Alpenland, EGW und Heimat Ös-
terreich mit fünf Architekturbüros ins-
gesamt 495 Wohnungen errichten. Der 
schön klingende Name dafür: „ein vier-
tel grün.“ Dafür wird ein Netz aus auto-
freien Grünräumen und Begegnungs-
zonen etabliert, Sharing-Angebote 
sollen die Bewohner vom Auto weg-
locken. „ein viertel grün kommt ganz 
ohne motorisierten Durchzugsverkehr 
aus“, so EGW-Geschäftsführer Fritz 
Kittel anlässlich der Projektvorstel-
lung im Herbst 2021. „Das Auto kann 
dank der kurzen Rad- und Fußwege 
zu wichtigen Anlaufstellen der Infra-
struktur getrost in der Garage bleiben.“ 
Auch für Alpenland-Obfrau Isabella 
Stickler ist das Grün heute mehr als 
reine Dekoration: „Gerade die letzten 
Jahre haben den Wert von persönlichen 

CO2-neutral bis 2040 
In Wien beschloss der (damals 
rot-grüne) Gemeinderat 2014 
die erste Smart City Wien Rah-
menstrategie, der rot-pinke Ko-
alitionspakt 2020 nahm sich 
vor, die Stadt bis 2040 CO2-
neutral zu machen und ent-
sprechende Treibhausgas-
Budgets als Vorgaben für das 
Wiener Klimabudget festzule-
gen. Am 23. Februar 2022 be-
schloss der Gemeinderat den 
Klimafahrplan und die Rahmen-
strategie bis 2040, mit mehr 
als 100 Maßnahmen, die lau-
fend ergänzt und angepasst 
werden. Unter anderem wird 
der Ausstieg aus fossilen Ener-
gieträgern und die Mobilitäts-
wende forciert. Angesichts 
des Wiener Festhaltens an In-
frastrukturprojekten wie der 
Stadtstraße erntete dies einige 
Zweifel und Kritik.

Klimabewusst über Generationen gedacht. Das Wohnprojekt der Baugruppe Living for Future in Wien.
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Freiflächen und Grünraum in unmittel-
barer Wohnumgebung ungemein ge-
hoben. Wir bei Alpenland achten seit 
Jahren darauf, dass auch Grünflächen 
in unseren Konzepten integriert sind. 
Dabei ist nicht nur eine grüne Wiese 
im Quartierszentrum gemeint, wir ar-
beiten auch mit Landschaftsplanern 
zusammen, die Freiraumkonzepte 
erstellen.“
 Im größten Grazer Stadtentwick-
lungsgebiet Reininghaus ist der Fak-
tor Grün vor allem im hohen Anteil 
von Holzbaukonstruktionen enthal-
ten, so auch im Quartier Sieben der 
beiden Bauträger ENW und Siedlungs-
genossenschaft Ennstal, das 2020 mit 
insgesamt 206 freifinanzierten Eigen-
tums- und geförderten Mietwohnun-
gen fertiggestellt wurde. Aber auch der 
Freiraum spielt eine große Rolle, mit 
großen grünen und autofreien Innen-
höfen und einem durchgehenden Park- 
und Grünraumkonzept.

Gebaute Artenvielfalt
Auch ganz im Westen Österreichs 
strebt man Klimafitness an. In Vorarl-
berg ist man, was den Holzbau betrifft, 
zwar längst als Dauer-Klassenprimus 
abonniert, doch die Zersiedelung und 
der hohe Verwertungsdruck auf den 

Flächen korrigieren die Ökobilanz nach 
unten. Auf kommunaler Ebene tun sich 
Gemeinden wie die Stadt Feldkirch her-
vor, die eine konsequente, schonende 
Bodenpolitik der Innenverdichtung 
verfolgt und unter anderem dafür mit 
dem Landluft-Baukultur-Gemeinde-
preis 2021 ausgezeichnet wurde. Auf 

Objektebene wird versucht, vom „Wür-
felhusten“ einzelner verstreuter Häuser 
wegzukommen und mit architektoni-
schen Mitteln zumindest teilweise wie-
der etwas an die Natur zurückzugeben. 
So zum Beispiel bei der Wohnhausan-
lage „Viola“ in Satteins im Walgau, ein 
Ensemble aus vier Häusern, von denen 

Biodiversität auf dem Dach: Das Wohnprojekt Viola Satteins in Vorarlberg (Wohnbauselbsthilfe)

Das	Wohnprojekt	Viola	Satteins	in	Vorarlberg	(Wohnbauselbsthilfe)	befindet	sich	mitten	in	einer	 
Klimawandel-Anpassungsmodell-Region.
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zwei freifinanziert von der UBM errich-
tet wurden, die anderen von der Wohn-
bauselbsthilfe mit 21 gemeinnützigen 
Miet- und Mietkaufwohnungen. 
 Hier wurde das Flachdach mit 
1.700 Quadratmetern extensiver Dach-
begrünung mit klein- und großblättri-
gen Arten versehen, die Überdeckung 
der Tiefgaragen wurde intensiv be-

grünt. Diese Begrünungen sollen sich 
weitgehend selbst erhalten und so auch 
einen Beitrag zur Biodiversität und 
Artenvielfalt im Walgau liefern. Denn 
seit Sommer 2019 sind die Gemeinden 
der Regio Im Walgau eine sogenannte 
KLAR!-Region (Klimawandel-Anpas-
sungsmodell-Region). „Der Anspruch 

der Projektentwicklung ist es, mög-
lichst naturnahes Wohnen eingebettet 
in eine Hanglage auf der Sonnenseite 
des Vorarlberger Walgaus zu ermög-
lichen“, erklärt Thomas Schöpf, Ge-
schäftsführer der Wohnbauselbsthilfe. 
„Im Spannungsfeld leistbares Wohnen 
– gekoppelt über Eigentumswohnun-
gen wie auch gemeinnützigem Wohn-
raum – galt es, ein passendes ökolo-
gisches Konzept zu entwickeln.“ Die 
Übergabe von Viola Satteins erfolgt  
im Sommer.
 Doch nicht nur bei den Kommu-
nen und den gemeinnützigen Bauträ-
gern hat man die dringende Aufgabe 
der Klimagerechtigkeit inzwischen 
realisiert. Auch die selbstorganisier-
ten Baugruppen, deren Mitglieder 
sich bisher vor allem auf Basis sozia-
ler Kriterien zusammenfanden, sind 
zunehmend grün motiviert. In Wien-
Penzing startet die Baugruppe Living 
for Future, die 2020 den Bauträger-
wettbewerb des wohnfonds_wien ge-

wann, derzeit die zweite Etappe ihrer 
Direktkreditkampagne. Ihr Hauspro-
jekt ging 2020 hervor. Ihr Ziel ist es, 
mit dem Projektschema „1/10/100“ 
neue Formen des Zusammenlebens zu 
realisieren. Gelingen soll dies durch 
eine klimagerechte Bauweise und ein 
an die Jahreszeiten angepasstes Wohn-
verhalten, so der Verein: „Die Vergabe 
des Grundstücks im Baurecht bis 2100 
inspiriert zu folgenden Überlegungen: 
An welche langfristigen klimatischen 
Veränderungen werden wir uns ange-
passt haben? Und: Wie werden wir da-
rin wohnen?“
 Diese Frage müssen wir uns stellen, 
und die grüne Kurskorrektur macht in 
Zeiten düsterer Prognosen und schein-
bar nicht enden wollender Krisen zu-
mindest Mut, dass der CO2-Sünder 
Bauwirtschaft insbesondere im Wohn-
sektor die Kurve in Richtung Klimage-
rechtigkeit eingeschlagen hat. Denn 
viel Zeit für nachträgliche Korrektu-
ren bleibt nicht. 

„Gerade die letzten Jahre 
haben den Wert von persönlichen 
Freiflächen	und	Grünraum	in	un-
mittelbarer Wohnumgebung 
ungemein gehoben.“

Isabella Stickler

Klimabewusst über Generationen gedacht. Das Wohnprojekt der Baugruppe Living for Future in Wien.

Klimafitness: Ziele, Rahmen 
und Konzepte 
Nicht nur die Weltklimagip-
fel (zuletzt die Klimakonfe-
renz im November 2021 in Glas-
gow) formulieren Forderungen, 
Mahnungen und Ziele, auch 
auf EU- und Landesebene wird 
mal mehr, mal weniger ernst-
haft versucht, das Ruder vor 
der Klimakatastrophe herum-
zureißen. In Österreich ta-
ten dies unter anderem 2021 
der vierte Baukulturreport auf 
Bundesebene, und konkreter 
das im Oktober 2021 beschlos-
sene Österreichische Raument-
wicklungskonzept ÖREK 2030 
„Raum für Wandel“, das auf 
raumplanerischer und baukul-
tureller Ebene vor allem die im-
mer noch grassierende Zersie-
delung und Bodenversiegelung 
eindämmen will. Dafür wurde im 
Rahmen des ÖREK eine Boden-
strategie für Österreich ausge-
arbeitet.Zweifel und Kritik.R
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