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Vorwort 

Aufgrund des Masterstudiums „Master of Science in Urban Management“ an der Univ. 

Leipzig (D), welches mir die Möglichkeiten bereitete, interdisziplinäre Vorgehensweisen 

im Bereich des „Urban Management“ zu erlernen und aktuelle globale Tendenzen zu 

verstehen, wurden mein Horizont im Bereich Architektur und Städtebau um ein vielfa-

ches erweitert. Daraufhin hat sich auch eine neue interessante Sichtweise, im Bezug 

auf meine Heimat der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol (I) gebildet. Diese einmalige 

Südtiroler Naturlandschaft, mit ihren historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen, er-

fordert ein großes planerisches und politisches Engagement, um in aktuelle globale 

Prozesse eingebunden zu werden. Aufgrund dessen, dass der Klimawandel auch un-

terschiedliche lokale Auswirkungen hat, die besonders in Gebirgslagen immer verstärk-

ter hervortreten und auch aufgrund der Südtiroler Siedlungspolitik, welcher großer 

Raumnot entgegen wirkt, war es mir ein besonderes Anliegen, die aktuellen Siedlungs-

planungsprozesse daraufhin zu untersuchen und zu bewerten. Dafür habe ich ein neu-

es Planungsinstrument entwickelt, das zwei wichtige Aufgaben zu erfüllen hat: Zum ei-

nen werden daraus wichtige umwelttechnische Informationen entnommen, die zur Ent-

scheidungsfindung baulicher Maßnahmen allen Akteure dienen, und zum anderen wird 

damit eine notwendige Grundlage für eine nachhaltige umweltbewusste Siedlungspolitik 

geschaffen. Es wäre mir ein großes Anliegen, wenn ich mit dieser Arbeit einen hilfrei-

chen Beitrag zur nachhaltigen alpinen Siedlungsentwicklung beitragen könnte und sich 

gerade in unserer Provinz Südtirol dieses Konzept etablieren könnte. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinem Prof. Dipl.-Ing. Johannes Ringel (Instituts-

direktor und Professor für Stadtentwicklung der Univ. Leipzig (D)) für seine fachliche 

Beratung und seine wertvollen Anregungen für diese Arbeit bedanken.  

Einen besonderen Dank spreche ich für Dr. Ing. Anton Aschbacher (Abteilungsdirektor 

der Raumordnung der Autonomen Provinz Bozen (I)) aus, der mir trotz seiner vielen 

beruflichen Verpflichtungen, die wertvolle Zeit gewidmet hat, um mich im Bezug auf die-

se Arbeit fachlich und objektiv zu betreuen. 

Ferner möchte ich mich bei folgenden Personen bedanken, die sich für dieses Thema 

begeistern ließen und mich in meinen idealistischen Ansätzen bestärkten: 

Frau Juniorprofessorin Dr.-Ing. Silke Weidner (Juniorprofessorin für Strategische Stadt- 

und Regionalentwicklung/ Urban Management der Univ. Leipzig (D)); Herrn Dr. Laimer 
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Michl (Landesrat für das Ressort für Raumordnung, Umwelt und Energie der Autono-

men Provinz Bozen (I)); Herrn Dr. Huber Walter (Ressortdirektor für Raumordnung, 

Umwelt und Energie der Autonomen Provinz Bozen (I) bis 12/2008); 

Ein besonderer Dank gilt natürlich meinem Partner Dr. Arch. Walter Colombi, der mich 

in der Entscheidung, eine Masterausbildung an der Universität Leipzig zu absolvieren, 

sehr bestärkte. Unsere visionären Gespräche waren für mich immer ein hilfreicher An-

trieb meine Ideale und Ziele erfolgreich zu verfolgen. 

Für die orthographische Durchsicht dieser Arbeit bedanke ich mich herzlichst bei meiner 

Schwester Dr. Birgit Pichler Rubner. 

Den größten Dank möchte ich meiner Frau widmen, die ein großes Verständnis für 

meine zeitaufwändige Weiterbildung hatte. Dir, liebe Christine, möchte ich diese Arbeit 

widmen. 

Arthur Pichler 
Brixen, 5. Februar 2009 
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1. Einleitung 

 

Das zentrale Thema meiner Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen des Klimawan-

dels auf die Siedlungsentwicklung in den Bergregionen, dargelegt am Beispiel der Pro-

vinz Bozen in Südtirol/ Italien1. Die Klimaerwärmung findet in den höheren Gebirgslagen 

aufgrund der tektonischen Eigenschaften und der verstärkten Bodenerwärmung – be-

dingt durch das Schmelzen der Gletscher, die als Hitzereflektoren dienen – nachweis-

lich früher statt als in den anderen ebenen Landesteilen. Deshalb sind gerade in den 

Gebirgsräumen frühere und stärkere Umwelteinwirkungen spür- und messbar. Der Ein-

fluss dieser Wandlung findet zudem in den verschiedensten Lebensbereichen statt. Ich 

habe mir die Aufgabe gestellt, diesen Einfluss im Bezug auf die Südtiroler Siedlungs-

entwicklung darzulegen und dabei erste strategische Handlungsempfehlungen ab-

zugeben, damit sich die Natur und die Gesellschaft frühzeitig auf die Veränderungen 

einstellen können. 

Weltweit verspüren wir bereits die Auswirkungen des Klimawandels. Diese sind jedoch 

nicht leicht zu prognostizieren und sehr schwierig der Bevölkerung glaubwürdig mitzu-

teilen. Hauptsächlich in der Bergwelt, wo das kontinentale Klima auf das mariti-

mes/ozeanische Klima trifft, gibt es spannende Veränderungen zu beobachten. Dabei 

ist der erhöhte Temperaturanstieg in den Gebirgsregionen gegenüber den Temperatur-

verhältnissen von ebenen Landschaften zu beobachten, der zugleich auch einen 

Schwerpunkt dieser Studie darstellt. Die von den Wissenschaftlern prognostizierten 

Temperaturanstiege, welche sich in der Berglandschaft in naher Zukunft bis zu 4°C 

(siehe Abb.1) manifestieren werden, stellen mich nun vor der Herausforderung, die 

Konsequenzen für das Land Südtirol zu untersuchen.2 Dabei gilt es für mich, nicht nur 

die Natur im Auge zu behalten, sondern hauptsächlich die Konsequenzen für das be-

sondere Bauverhalten der Südtiroler zu erforschen. Der Einfluss des Klimawandels ist 

so vielseitig, dass es notwendig ist, einen Schwerpunkt für diese Forschungsarbeit zu 

setzen. Ziel dieser Arbeit soll sein, eine informative Grundlage für eine nachhaltige poli-

tische Steuerung, im Bezug auf die Siedlungsentwicklung zu schaffen und das Be-

                                            
1
 Die Autonome Provinz Bozen liegt im Norden von Italien und steht unter dem starken Einfluss nord- und 

südeuropäischer Traditionen - Es werden drei Amtssprachen verwendet: Deutsch, Italienisch und La-
dinisch. Südlich vom Hauptkamm der Alpen gelegen, manifestieren die einzigartigen Täler Südtirols 
eine außergewöhnliche Mischung mediterraner und hochalpiner Landschaftsbilder.  

2 Kromp-Kolb/ Formayer 2005: Seite 72-73 



   
 
 

9 

wusstsein der Südtiroler dafür zu sensibilisieren. Dafür habe ich mich entschlossen mei-

nen inhaltlichen Schwerpunkt auf den Einfluss wichtiger Umweltparameter auf Sied-

lungsstrukturen in unserer Bergregion zu richten. Als Fallbeispiel wird die Stadt Sterzing 

im Bezug auf die bestehenden Umwelteinwirkungen ausführlicher untersucht, da dafür 

ausreichend wissenschaftliche Grundlagen existieren, die eine solche Studie überhaupt 

ermöglichen. Es gibt bereits mehrere Ansätze in den unterschiedlichsten Landesämtern 

der Provinz Bozen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Mein Anreiz liegt jedoch 

darin, diese vielen Erkenntnisse und Grundlagen so zu vereinen, dass weit reichende 

und zusammenhängende Aussagen getroffen werden können, damit dem einzelnen 

Bürger bewusst wird, dass wir unser Bauverhalten grundsätzlich ändern müssen. Die 

Konsequenzen des Klimawandels werden uns bereits täglich über die Medienberichte 

vor Augen gehalten. Im Unterbewusstsein spüren wir außerdem, dass in unserer eige-

nen kurzen Lebenserfahrung, Veränderungen geschehen sind, die wir dem Klimawan-

del zuschreiben könnten. Diese Arbeit soll dem Einzelnen darlegen, dass wir unsere 

Ansprüche im Bezug auf die baulichen Erweiterungen ändern müssen. Ich beziehe 

mich dabei bewusst auf die Siedlungsentwicklung, da sie als wichtiger Bestandteil unse-

rer Gesellschaft, auch alle weiteren Lebensbereiche und Verhaltensmuster beeinflusst. 

Der Klimawandel stellt eine große Herausforderung dar. Ob er eine Gefahr oder Chan-

ce für uns darstellt, das liegt nun an uns.  

Dieses Thema hat mich insofern fasziniert, da es für alle Menschen ein relativ neues 

Phänomen darstellt, mit dem man lernen muss umzugehen. Der Klimawandel ist für alle 

zu spüren, aber nicht immer für jeden verständlich. Bestärkt durch die Wissenschaft und 

die Technologien von heute, hat der Mensch eine starke Kontrolle über sich und seine 

Umgebung gewonnen. Dennoch besteht gerade bei diesem Thema eine große Unbe-

kannte, die sich nicht gerne messen lässt. Deshalb wird auch die Akzeptanz dieses 

Phänomens von Seiten der Menschen gering gehalten. Durch eine gezielte Aufarbei-

tung dieses Themas, dargelegt an der Stadt Sterzing in Südtirol, möchte ich mein hier 

dargestelltes Informations- und Planungsinstrument dem Südtiroler Bürger veranschau-

lichen. Damit soll das Bewusstsein für sein motiviertes bauliches Handeln nachhaltig 

verändert werden. Das Fallbeispiel soll mir helfen, wissenschaftliche Grundlagen zu 

verwenden, welche zeitgemäße Interpretationen zulassen. Das „Vertrauen“ in die Wis-

senschaft soll dabei von großer Hilfe sein, um Spekulationen oder Interessenskonflikte 

zu vermeiden.  
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Schlussendlich hängt es von jedem einzelnen von uns ab, wie wir unsere Zukunft ges-

talten werden. Meines Erachtens liegt dabei eine besonders große Verantwortung bei 

unseren politischen Vertretern, die visionäre Entscheidungen für unser Land treffen 

müssen. 

 

1.1. Hintergrund 

 

Seit mehreren Jahren arbeiten bereits alle Landesämter eifrig und gezielt darauf hin, 

gesammelte technischen Daten der Autonomen Provinz Bozen für die Akteure des Lan-

des sichtbar zu machen. Diese Datenerhebungen und deren Darstellungen sind sehr 

zeit- und kostenaufwändig. Diesbezüglich gibt es noch sehr viel zu tun. Dementspre-

chend schwierig sind diese spezifischen Datengrundlagen für die Bürger und Politiker 

zu lesen und zu interpretieren. Es stellt sich deshalb die Frage, ob diese komplexen 

Themenbereiche auch zur Kommunikation nach außen dienlich sind, oder ob es andere 

Mittel dazu benötigt, um dem einfachen Bürger in seinem alltäglichen Leben anzuspre-

chen und zu überzeugen. Auch unter den Planern werden diese bestehenden Instru-

mente, trotz des innovativen Angebotes im Web3 der Autonomen Provinz Bozen, noch 

zu wenig genutzt.  

Ein besonderer Anreiz, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, liegt darin, dass ich 

ein geeignetes Planungsinstrument erschaffen wollte, das in der Lage ist, alle umwelt-

bedingten Forschungsbereiche unseres Landes so zu vereinen, dass dem Bürger der 

Ernst der Lage bewusst gemacht werden kann und gleichzeitig Lösungsansätze für sein 

motiviertes bauliches Handeln darlegt. 

Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die einzelnen Gemeinden dazu zu be-

wegen, innerhalb von drei Jahren eigene Gefahrenzonenpläne zu erstellen. Diese fach-

spezifischen und technisch versierten Unterlagen sind eine sehr wissenschaftliche und 

hilfreiche Grundlage für die Erstellung von Bauleitplänen. Leider beinhalten sie nur ei-

nen Teil der drohenden „Umweltgefahren“ des Klimawandels. Der Bürger benötigt mei-

                                            
3
 Diese interaktiven Karten, sog. GIS-Browser, werden von der Autonomen Provinz Bozen für den Inter-

netbenützer zur Verfügung gestellt. Darin sind unterschiedliche Informationen zu allen wichtigen um-
weltbezogenen Themen, sowie Farborthofotos, Flächenwidmungs-, Bauleit- und Infrastrukturpläne 
enthalten. Auch Katasterdaten können abgerufen werden. Diese Karten werden mit technischen In-
formationen der einzelnen Ämter der Provinz gespeist und müssen ständig aktualisiert werden. 
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nes Erachtens zusätzlich eine abstrakte und einfach lesbare Grundkarte seiner Ge-

meinde, in der er für sich und seine nahe Umgebung wichtige Entscheidungen treffen 

kann. Dabei geht es nicht nur um das Ausweichen von Gefahrenzonen, sondern auch 

um die Vermeidung von Folgeerscheinungen aufgrund anderer unterschiedlicher Phä-

nomene. So beeinflussen umweltbezogene Standortfaktoren stark die Kosten für bauli-

che Investitionen und manchmal auch die existenzielle Situation des Bauherren. Dabei 

spielen neben den Naturgewalten auch Lärmbelästigungen, Hanggrabungen, aufwendi-

ge Verkehrswege, öffentliche Nahversorgung, soziale Einbindung und kostspielige Ret-

tungsmaßnahmen - nur um einige zu nennen - eine entscheidende Rolle. Die finanziel-

len Folgeerscheinungen bewirken sowohl private als auch volkswirtschaftliche Schäden. 

Aufgrund der steigenden Naturkatastrophen, dem Bauverhalten der Südtiroler und dem 

daraus folgenden finanziellen Schadens, ist ein dringendes Umdenken erforderlich. 

 

1.2. Zielsetzung und Vorgehensweise 

 

In unserem Land Südtirol wird seit einigen Jahren sehr viel Wert auf ausführliche Da-

tenerhebungen gelegt. Zurzeit gibt es viele Landesämter, die über eine hervorragende 

Datenbank verfügen und diese auch digital und im Webbrowser4 für alle zugänglich 

machen. Südtirol steht diesbezüglich im großen Umbruch und spielt für unsere Nach-

barregionen und Nachbarstaaten auch eine große vorbildliche Rolle. Diese Tatsache 

sehe ich persönlich als Chance, den Klimawandel und dessen Auswirkungen für unsere 

Bürger deutlich sichtbarer zu machen. Durch die gezielte Bearbeitung und Darstel-

lungsart bestehender wissenschaftlicher, fachspezifischer Grundlagen, habe ich ein 

neues Instrument entwickelt, aus der lokale umweltrelevante Daten entnommen wer-

den. Durch diese vereinfachte Darstellungsart, kann jeder Bürger seine persönlichen 

baulichen Entscheidungen daraus ableiten und somit einen privat- und volkswirtschaftli-

chen Einfluss geltend machen. 

                                            
4
 Diese interaktiven Karten, sog. GIS-Browser, werden von der Autonomen Provinz Bozen für den Inter-

netbenützer zur Verfügung gestellt. Darin sind unterschiedliche Informationen zu allen wichtigen um-
weltbezogenen Themen, sowie Farborthofotos, Flächenwidmungs-, Bauleit- und Infrastrukturpläne 
enthalten. Auch Katasterdaten können abgerufen werden. Diese Karten werden mit technischen In-
formationen der einzelnen Ämter der Provinz gespeist und müssen ständig aktualisiert werden. 
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In dieser Arbeit möchte ich das Verhältnis des Klimawandels zu den territorialen Ver-

hältnissen unserer Bergregion aufzeigen. Der bereits erkennbare Einfluss desselben 

auf unsere Umgebung, wird in den verschiedensten Umweltbereichen dargelegt, um die 

Konsequenzen auf den einzelnen Menschen aufzuzeigen. Die dadurch gewonnene Er-

kenntnis, im Bezug auf die drohende Gefahr auf die eigene nähere Umgebung und sich 

selbst, soll den Bürger dazu bewegen, zeitgerecht zu handeln. 

Diese Arbeit basiert auf sachlich dokumentierte Themenbereiche, die wissenschaftliche 

und somit objektive Interpretationen zu lassen. Ich möchte versuchen, bekannten Klima 

Veränderungsprozesse näher zu betrachten und aktuelle Planungsinstrumente und 

Siedlungserweiterungsstrategien der Autonomen Provinz Bozen zu analysieren, die 

dadurch beeinflusst werden. Durch diese Arbeit soll jedem Bürger bewusst werden, 

dass es beim Klimawandel um größere Veränderungen und künftige Umstellungen je-

des Einzelnen geht, als vielleicht bisher angenommen. 

Die globalen klimatischen Veränderungen werden grob beschrieben, um parallele Wir-

kungen im Bezug auf unsere Bergregion aufzuzeigen. Dafür wird ein größeres Augen-

merk auf das besondere territoriale Klima der Autonomen Provinz Bozen, südlich vom 

Alpenkamm, gelegt. Auch die Naturkatastrophen, die ich in dieser Arbeit besonders her-

vorheben möchte, sind nur ein kleiner Ausschnitt aus der Realität und demnach, bereits 

je nach exponierter Lage der Gemeinde, sehr unterschiedlich zu bewerten. Deshalb 

macht es auch Sinn, ein spezifisches Gebiet zu untersuchen, das als „Best Practice“ 

anderen Gemeinden dienlich sein kann.  
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2. Hauptteil: 

 

2.1. Umweltanalyse: 

2.1.1. Der globale Klimawandel  

 

Weltweit sind die klimatischen Veränderungen zu verspüren. Bereits im letzten Jahr-

hundert ist die Temperatur im globalen Mittel um etwa 0,6°C gestiegen. Aktuelle wis-

senschaftliche Daten versichern uns bereits, dass sich unser Planet, komme was wolle, 

in diesem Jahrhundert um 1,1°C erwärmen wird und wenn wir so weitermachen wie 

bisher, so wird der Temperaturanstieg 3°C betragen.5 Nicht nur die Temperatur ist in 

den letzten 1000 Jahren stark angestiegen, sondern auch die Niederschlagsmenge hat 

zugenommen. Besonders auffällig sind dabei die vermehrten Starkniederschläge zu 

verzeichnen. Diese Phänomene verzeichnen bereits deutliche Auswirkungen auf ver-

schiedenste Bereiche. Die Fläche des arktischen Meereises ist im letzten Jahrhundert 

kontinuierlich zurückgegangen und zwar um 27%. Dieses Phänomen hat nachweislich 

große Auswirkungen auf die Energiebilanz der Erde, denn das Meereis reflektiert einen 

Großteil der Sonnenenergie. Sollte das Eis verschwinden, so würde der Erde eine wei-

tere globale Erwärmung drohen. Die Ausdehnung von Wasser bei 4°C würde einen An-

stieg des Meeresspiegels erwirken und somit viele Küstenregionen mit Überflutungen 

verwüsten. Weitere Phänomene, wie Stürme, Hitzewellen, Überschwemmungen, etc. 

würden zunehmen und einen großen Schaden anrichten. Dies würde zu einer weltwei-

ten Krise der Versicherungswirtschaft führen, die nicht mehr in der Lage sein wird, den 

volkswirtschaftlichen Schaden durch Naturkatastrophen zu lindern. Durch die zuneh-

mende Besiedelung und Bebauung gefährdeter Gebiete wird dieser Zustand noch zu-

nehmend verstärkt.6 

Manchmal ist es schwierig, die Auswirkungen des Klimawandels zu verstehen. Die Wis-

senschaft hat erst seit wenigen Jahrhunderten wissenschaftliche Datenerhebungen zur 

Verfügung, um wahrheitsgetreue Aussagen zu treffen. So wurden z.B. erst seit dem 

17.Jh. direkte Messungen meteorologischer Größen, wie Temperatur und Luftdruck er-

                                            
5
 Flannery Tim 2006: Seite 199 

6 Kromp-Kolb/ Formayer 2005: Seite 11-16 
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stellt. Das menschliche Verständnis von „normal“ und „extrem“ wird stark von dem be-

einflusst, was der Mensch selbst schon erlebt hat. Dazu kommen noch die überlieferten 

Erlebnisse der Eltern und der Großeltern. Damit schafft sich der Mensch ein Rahmen-

bild, mit dem er seine nahe Umgebung vergleicht und wertet.7 

Für die weitere künftige Entwicklung des Klimas können außerdem folgende Aspekte 

ausschlaggebend sein: Das steigende Bevölkerungswachstum, die schnelle Technolo-

gieentwicklung, das Wirtschaftswachstum, ökologische Aspekte und die Umsetzung 

internationaler Abkommen, wie das Kyoto-Protokoll. Maßgebend für diesen Prozess 

sind natürlich das Verhalten und das Umweltbewusstsein der Menschen selbst. Auch 

die Taktik der einzelnen Nationalstaaten, ob sie gemeinsam eine internationale Zu-

sammenarbeit anstreben oder lieber alleine ihre eigenen Ziele verfolgen, bestimmt die-

se unbestimmte Entwicklung, in der wir uns derzeit befinden.8 

Es ist bereits wissenschaftlich bewiesen, dass die Temperaturerhöhung am Land höher 

ist als über den Ozeanen. Dabei ist sie an der Nordhalbkugel stärker als in den Tropen. 

Die Arktis ist davon sehr stark betroffen. Auch im Bezug auf die Niederschlagserhöhung 

ist ein globaler Anstieg zu verzeichnen. Eine Zunahme dessen gibt es besonders an 

mittleren und hohen Breiten und auf der Süd- und Nordhalbkugel, sowie in den Tropen. 

Im Bezug auf Europa gibt es im Norden eine deutliche Zunahme der Niederschläge und 

im Mittelmeerraum eine Abnahme von bis zu 20%. Bemerkenswert ist jedoch die globa-

le Zunahme der Starkniederschläge.9 

 

2.1.2. Anthropogener Einfluss als Teil des globalen Klimawandels10 

 

Unter anthropogenem Klimawandel versteht man den Einfluss des Menschen auf den 

natürlichen Treibhauseffekt. Dabei verstärkt er durch seine verschiedensten Aktivitäten 

die Konzentration einzelner Treibhausgase. Durch seine Veränderungen z.B. in der 

Landnutzung, durch Rodung der Wälder für die Landwirtschaft und durch die Verrot-

tungsprozesse in Mülldeponien, um nur einige zu nennen, hat der Mensch einen welt-

                                            
7
 Kromp-Kolb/ Formayer 2005: Seite 26-35 

8
 Kromp-Kolb/ Formayer 2005: Seite 52-65 

9
 Kromp-Kolb/ Formayer 2005: Seite 69 

10
 Kromp-Kolb/ Formayer 2005: Seite 158-159 
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weiten globalen Prozess in Gang gesetzt, der nicht mehr leicht zu stoppen ist. Schon 

gar nicht, wenn er so weiter macht, wie bisher.11 

• In den letzten drei Jahrhunderten ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche auf 

das Fünffache angestiegen. 

• Gleichzeitig sind große Flächen durch Erosion, Versalzung und chemische Be-

lastung verloren gegangen. 

• Der Verlust aquatischer und terrestrischer Arten steigt rapide an. 

• Nahezu ein Viertel der Fischfanggebiete sind überfischt und weitere 44% sind an 

der Grenze der Ausbeutbarkeit. 

• Über 50% des zugänglichen Süßwassers werden von den Menschen genutzt 

und Grundwasservorräte werden in manchen Teilen der Welt rasch entleert. 

• Mehr als 50% der Mangrovenwälder und der Feuchtgebiete sind auf die Hälfte 

geschrumpft. 

• Dahinter stehen 6 Milliarden Menschen, die alle Grundbedürfnisse nach Wasser, 

Nahrung, Wohnraum, Gesundheit und Arbeit haben. 

• In der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts hat sich die Getreideernte verdreifacht, 

der Energieverbrauch vervierfacht und das Wirtschaftsvolumen verfünffacht. Die 

für diese gesteigerten Aktivitäten erforderliche Energie wird z.T. aus fossilen 

Brennstoffen gewonnen. 

• Der Mensch liegt nahe daran die wichtigen 3 Säulen der Nachhaltigkeit in Un-

gleichgewicht zu bringen: 1. Umwelt, 2. Soziale und 3. Wirtschaft 

 

2.1.3. Globale Zukunftsszenarien12 

 

Bereits vor wenigen Jahren konnte man einen deutlichen Einblick bekommen, wie es in 

der nahen Zukunft sein könnte: Der Sommer 2003 war für ganz Mitteleuropa problema-

                                            
11

 Kromp-Kolb/ Formayer 2005: Seite 20-21 
12

 Kromp-Kolb/ Formayer 2005: Seite 61-97 
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tisch gewesen. Überall wurden Hitzewellen gemeldet, die hauptsächlich der älteren Be-

völkerung sehr zusetzte und einige Leben forderte. In diesem Jahr forderte dieser über-

raschende Temperaturanstieg 35.000 Europäern, davon 15.000 Einwohnern von Paris, 

das Leben.13 Besonders die Landwirtschaft hat darunter gelitten, weil viele Quellen ver-

siegten und man für so eine Ausnahme nicht gerüstet war. Aufgrund der niedrigen 

Wasserführungen mussten in Frankreich und in Italien sogar die Wasserkraftwerke ab-

geschaltet werden. Aufgrund der noch bestehenden Gletscher, die 2003 durch ihr Ab-

schmelzen die Situation im Alpengebiet etwas gelindert hatten, konnte mancherorts ein 

Kollaps vermieden werden. In 20 oder gar 50 Jahren hätte eine ähnliche Hitzewelle, wie 

im Jahre 2003, wohl viel größere Konsequenzen gehabt. Der gesamtwirtschaftliche 

weltweite, wetterbedingte Schaden hat sich in den letzten 50 Jahren verachtfacht. Da-

bei ist das Anpassungspotential in den Entwicklungsländern zudem am Geringsten. Ei-

ne natürliche Anpassung an den weltweiten Klimawandel ist nur dann möglich, wenn 

die Erwärmungsrate von 0,2°C pro Jahrzehnt nicht überschritten wird. 

Mit Hilfe der so genannten „Globalen Klima Modellen“ (GCM), wird versucht, alle Ener-

gieumwandlungen und Energieflüsse des Klimasystems anhand von physikalischen 

Gleichungen nachzuvollziehen. Diese Instrumente ermöglichen die Darstellung von Zu-

kunftsszenarien für 2070 bis 2100. Diese Ergebnisse werden durch ständige Bearbei-

tung beeinflusst und optimiert. Derzeit werden folgende Szenarien dargestellt: 

• Eine Erwärmung des Mittelmeerraumes um 5°C ist möglich 

• Sehr starke Temperaturschwankungen im Alpenraum 

• Niederschlagsabnahme im Sommer für Europa (10-25%) 

• Bei Zusammenbruch des Golfstromes, aufgrund vom Schmelzen der Arktis, dem 

Eindringen von Süßwasser ins Salzwasser, der Erwärmung der Meere und vielen 

weiteren Faktoren, könnte es in Europa kalt, windig und trocken werden. 14 

• Eine direkte Folge des Temperaturanstieges ist der Anstieg des Meeresspiegels. 

Bereits durch die Erwärmung des vorigen Jahrhunderts gab es bereits einen An-

stieg von 1 und 2mm pro Jahr. Es besteht durchaus die Gefahr, dass sich der 

                                            
13

 Sinn Hans-Werner 2008: Seite 53 
14

 Sinn Hans-Werner 2008: Seite 54 
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Meeresspiegel in diesem Jahrhundert um ca. 80cm anheben wird. Die unmittel-

baren Folgen sind Überschwemmungen, Tod und Abwanderung. 

• Zu einer Verstärkung des Treibhauses könnte der Rückzug des Permafrostbo-

dens in der Arktis führen. Es wird nämlich vermutet, dass sich unterhalb des ark-

tischen Permafrostbodens ein großes Lager Methan befindet. Durch das andau-

ernde Auftauen desselben könnten diese Lagerstätten undicht werden und somit 

große Mengen des Treibhausgases freisetzen. 

• Durch den Klimawandel besteht eine zunehmende Gefahr für die Subsistenz-

landwirtschaft. Länder in wärmeren Klimazonen, wie z.B. Afrika sind diesbezüg-

lich sehr stark gefährdet. Durch starken Regenmangel und die zunehmende Ver-

dunstung bei hohen Temperaturen wird die Landwirtschaft stark beeinträchtigt. 

Aufgrund der folgenden Dürre würde die Trinkwasserversorgung nicht mehr ga-

rantiert werden können und es würde zur Lebensmittelknappheit führen. Der 

Mangel an Trinkwasser ist bereits ein bekanntes Phänomen der Verstädterung: 

Problem der Bereitstellung von Qualität und Quantität bei steigenden Wasserbe-

darf. Ein weiteres Problem würde die Bereitstellung von Kühlwasser für thermi-

sche und atomare Kraftwerke und somit der Energieversorgung darstellen. In der 

Zukunft wird es aufgrund von Mangel an Wasser und Boden und aufgrund der 

unaufhaltsamen Migration vermehrte Konflikte und Kriege mit den Nachbarn ge-

ben. Dies ist sicherlich die größte reale Gefahr für die Menschen, die sich aus 

den Konsequenzen des Treibhauseffektes ergeben werden.15 

 

2.1.4. Klimawandel im Alpenraum 

 

Trotz der neuen Möglichkeiten der Datenerhebung- und Auswertung meteorologischer 

Informationen gibt es noch große Unsicherheiten und Lücken. So gibt es auch sehr 

große Unterschiede im Bezug auf den globalen und lokalen Klimawandel. Die mittlere 

Anstiegstemperatur des globalen Mittels beträgt zurzeit + 0,8°C, wobei im alpinen 

Raum eine mittlere Anstiegstemperatur von + 1,8°C gemessen wurde. Diese Ursache 

beruht auf den besonderen Eigenschaften des Gebirges. Besonders deutlich erkennt 
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man den Unterschied anhand der Niederschläge in den Bergen. Durch die abwechseln-

de Abschattung und die Staueffekte durch die Berge entstehen besondere klimatische 

Kreisläufe, die besonders sensibel auf Veränderungen reagieren. Die Alpen sind zum 

Beispiel ein besonderer Treffpunkt der südlichen mediterranen und der atlantischen 

Klimazone. Sie stellen sozusagen den Übergangsbereich vom stark durch das Meer 

beeinflussten maritimen Klima zum kontinental beeinflussten Klima. Das kontinentale 

Klima weißt kalt-trockene Winter und heiß-trockene Sommer auf. Das maritimische Kli-

ma hingegen kennzeichnet feucht-milde Winter und feucht kühle Sommer. Durch diese 

unterschiedlichen Einflussfaktoren kommen die vielfältigen regionalen klimatischen Be-

sonderheiten des Alpenraumes zum Vorschein, z.B. das sonnige Südtirol, der trockene 

Nordosten (Weinviertel), Schnürlregen in Salzburg oder Föhn in München und Inns-

bruck. Bemerkenswert ist dabei, dass die Temperaturschwankungen in den unter-

schiedlichen Regionen nicht so stark unterschiedlich ausgeprägt sind, wie die Nie-

derschläge.16 

 

Abbildung 1: Kromp-Kolb/ Formayer 2005: Seite 73 
„Mögliche Zunahme der Jahresmitteltemperatur (°C) in Österreich innerhalb der 
nächsten 30 Jahre. Die Erwärmung in diesem Szenario beträgt zwischen zwei und 
vier Grad, wobei sie speziell im Gebirge stärker ausfällt.“ 
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Wie sieht aber der beobachtbare Klimawandel in den Alpen aus? Der Alpenraum ist 

eine sehr sensible Region. Dies zeigen die bereits ersichtlichen Gletscherrückgänge als 

tief greifende Veränderung im alpinen Raum dar. Viel komplexer erscheinen neben den 

unmittelbaren Klimafaktoren, wie der Temperatur- oder Niederschlaganstieg, die direk-

ten Auswirkungen des Klimawandel, welche in der Natur zu beobachten sind.17 Betrof-

fen sind davon verschiedene Arten der Flora und Fauna, die vom Aussterben bedroht 

sind oder sich einer Wanderung in andere Höhenlagen unterziehen. 

 

Gletscher 

Für die Bewohner des Alpenraumes ist der Rückgang der Gletscher wohl deutlich spür-

bar. In erster Linie präsentiert sich dieses Phänomen durch seine ästhetischen Verän-

derungen. Fotografische Dokumentationen der letzten Jahre zeugen deutlich in welcher 

Geschwindigkeit dieser Wandel von Statten geht. Aufgrund des Gletscherschmelzens 

bilden sich einzelne instabile Gletscherseen, die jederzeit drohen auszubrechen. Man-

che Siedlungsgebiete sind davon stark betroffen. Die Gletscher sind außerdem wichtige 

Wasserlieferanten, die zusätzlich für die Abkühlung in sommerlichen Schönwetterperio-

den sorgten. Bereits durch das Fehlen dieser natürlichen Abkühlung im Sommer würde 

das eine große Gefahr für das gesamte Ökosystem, z.B. den „alpinen Fluss“, bedeu-

ten.18 

 

Flora und Fauna 

Auch im Bereich der Flora und Fauna ist in den vergangenen Jahrzehnten eine große 

Zunahme der Artenvielfalt festzustellen. Großes Augenmerk wird dabei auf die Wande-

rung einzelner Arten in höhere Regionen gelegt. Und besonders bei den Vögeln sind 

starke Veränderungen zu beobachten. So änderten sich bereits die Schlüpfzeiten der 

Jungen, das Migrationsverhalten in den einzelnen Jahreszeiten und die Zahl der Bruten 

europäischer Vogelarten. Zu bemerken sei jedoch auch der Rückgang einiger Tier- und 

Pflanzenarten, die den Veränderungen nicht standhalten können. 19 
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Landwirtschaft 

In der Landwirtschaft erfährt man bereits eine große Umstellung der Fruchtfolge, bzw. 

der Sortenwahl. Es werden immer mehr technische Maßnahmen benötigt, wie z.B. zur 

künstlichen Bewässerung. Wasserreservoirs werden immer häufiger in höheren Lagen 

errichtet, um ein Austrocknen der bewirtschafteten Flächen in den heißen Sommermo-

naten zu vermeiden. Stark beeinflusst wird die Landwirtschaft auch durch den Einfluss 

von den häufigeren Extremniederschlägen. Außerdem werden aufgrund verstärkter 

Forschung und Entwicklung vermehrte Züchtungserfolge und vermehrter Einsatz von 

Dünger verbucht. Herbizide und Pestizide werden ein wichtiger Bestandteil der Land-

wirtschaft sein. Auch die Globalisierung wird sich sehr stark auf den Preis auswirken, 

der mit Subventionierungen gehalten werden wird. Das höhere Kohlendioxydangebot in 

der Luft hat natürlich auch seine positiven Effekte und kann Pflanzen zu einem stärke-

ren Wachstum anregen. Sehr stark abhängig von der Entwicklung der Landwirtschaft ist 

natürlich die Milchwirtschaft. 20 

 

Der Fremdenverkehr in Südtirol 

Der Fremdenverkehr ist mit seinen 10.200 Beherbergungsbetrieben wohl einer der 

wichtigsten Wirtschaftsfaktoren des Alpenraumes. Bemerkenswert ist die ansteigende 

Tourismusaktivität der letzen Jahre, welche Südtirol den 2. Platz in Europa bringt.21 Be-

sonders der Wintertourismus profilierte sich bisher durch die natürliche Schneesicher-

heit der örtlichen Skigebiete. Derzeit benötigt man jedoch große finanzielle Investitio-

nen, um die Skigebiete mit künstlichem Schnee zu unterstützen und die dementspre-

chenden Infrastrukturen zu gewährleisten, um überhaupt konkurrenzfähig zu bleiben. 

Auch die Ganzjahresskigebiete auf den Gletschern sind durch den steigenden Tempe-

raturanstieg gefährdet. Es werden bereits große Anstrengungen getroffen, um die restli-

chen Gletscher zu retten. Dabei werden mancherorts sogar Sonnenschutzplanen über 

die Eisflächen gegeben, um das verstärkte Abschmelzen zu verhindern. Einzelne Ski-

Unternehmen ergreifen sogar die Flucht nach oben, um den Klimawandel zu trotzen: Es 

werden große Anstrengungen unternommen, um die Erschließung neuer Skigebiete in 

höheren Lagen in der Raumplanung zu verankern. Der Umweltschutz sieht diese Maß-
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nahmen jedoch sehr bedenklich und zu kurzsichtig geplant, denn der Klimawandel sei 

nicht mehr aufzuhalten. Bereits leichte Temperaturschwankungen und unregelmäßige 

und verzögerte Schneefälle können die Touristenziele nach zwei schneearmen Winter-

saisonen schnell ändern lassen und gefährden somit viele Arbeitsplätze in den Gebirgs-

regionen.  

Es bestehen natürlich auch einige Vorteile im Bezug auf den aktuellen Klimawandel. So 

können die Temperaturanstiege für den Sommertourismus im Alpenraum bereits einige 

Touristen vom Badeurlaub am Mittelmeer abgewinnen, da es dort nun schon zu heiß 

wird. Die Menschen leiden unter der ungewohnten Hitze und suchen sich gerne kühle 

Berglandschaften als attraktive Urlaubsdestinationen aus. Auch die alpinen Badeseen 

werden dadurch wieder attraktiver, und stellen somit eine zusätzliche Attraktion dar.  

 

2.2. Alpine Siedlungspolitik 

2.2.1. Siedlungsentwicklung und Naturgefahren 

 

Südtirol ist eine Bergregion, die geprägt ist durch alpine Naturgefahren, wie Hochwas-

ser, Muren, Steinschlag und Lawinen. Diese Ereignisse stehen in einem engen Verhält-

nis mit der regionalen Raumplanung, bzw. mit der jeweiligen lokalen Siedlungsentwick-

lung. Aufgrund der vorherrschenden Topografie sind Gefahrenquellen bekannte und 

erforschte Naturereignisse. Leider sind sie nicht immer vorhersehbar. Besonders die 

zunehmenden Extremereignisse bereiten große sicherheitstechnische und volkswirt-

schaftliche Schwierigkeiten. Deshalb wurden dafür dementsprechend kostenintensive 

Schutzbauten errichtet. Der Gefahrenzonenplan bietet nun die Möglichkeit, all jene 

wichtigen Informationen über mögliche Naturgefahren den verantwortlichen Fachleuten 

mitzuteilen, um Personen- und Sachschäden am privaten Eigentum zu vermeiden und 

die volkswirtschaftlichen Schaden einzudämmen. 

Die derzeitige Datenerhebung der einzelnen Ämter der Provinz Bozen ist erheblich und 

findet seine Zugänglichkeit in den frei zugänglichen Urban-Browser22 auf deren Websei-
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te. Diese Daten sind sehr komplex und fachtechnisch orientiert, so dass durch deren 

große Datenmenge die praktische Anwendung für den einzelnen Akteur fehlt. So stellt 

sich außerdem die Frage, wie diese umwelttechnischen Datenerhebungen Einzug in 

den Bauleitplan erhalten könnten, damit dieser als rechtliches, bindendes Instrument 

noch aussagekräftiger wird? Die Gefahrenzonenpläne, welche auch von Fachspezialis-

ten erstellt worden sind, sind zudem nicht für jedermann leicht lesbar.  

In der Zwischenzeit hat auch ein starkes Umdenken in der Bevölkerung stattgefunden, 

die eine neue Siedlungspolitik erwartet. Die schwindende Akzeptanz von Seiten der 

Bürger, für die aufwendigen, künstlichen und protzigen Eingriffe in die Natur, zum 

Schutze der Bevölkerung, steht dem Siedlungsdruck in den möglichen Gefahrenzonen 

gegenüber. Auch die unaufhaltsame Zersiedelung und die Verbauung der kostbaren 

Landschaft sind wesentliche Themen, die hart bekämpft werden müssen. Hier besteht 

ein weiterer dringender Handlungsbedarf, nicht mehr nur den Mensch vor Gefahren zu 

schützen, sondern neue Maßnahmen zu setzen, womit sich der Mensch den Gefahren-

zonen anpassen muss. 

 

2.2.2. Katastrophenarten und Hilfsmaßnahmen in den Alpen 

 

Die Nutzung von Gebirgsräumen ist geprägt von vielen Naturgefahren. Täglich errei-

chen uns Nachrichten über Unfälle und Katastrophen. Jeder kann von Unwetterereig-

nissen, Lawinen, Steinschlägen, Hochwasser, Erdbeben, Trinkwassermangel und ande-

ren plötzlich auftretenden Gefahren betroffen sein. Für eine umfassende Gefahrenab-

wehr stehen den Bürgern der Provinz Bozen im Alltag wie im Katastrophenfall, die Feu-

erwehren, die Rettungsdienste und andere Hilfs- und Einsatzorganisationen zur Verfü-

gung. Die Ressourcen dieser Organisationen sind naturgemäß begrenzt, und bei Ka-

tastrophenereignissen können sie deshalb nicht überall gleichzeitig sein.23 

Innerhalb der letzten hundert Jahre haben die Naturkatastrophen stark zugenommen. 

Es ist auch wahr, dass wir heutzutage viel mehr Naturkatastrophen intensiver wahr-

nehmen als noch vor hundert Jahren. Dies liegt unter anderem an der weiterentwickel-

                                                                                                                                             
enthalten. Auch Katasterdaten können abgerufen werden. Diese Karten werden mit technischen In-
formationen der einzelnen Ämter der Provinz gespeist und müssen ständig aktualisiert werden. 

23
 Obex A. [Zivilschutz in Südtirol, 2006] Seite 2 



   
 
 

23 

ten Technik und der kontinuierlichen Berichterstattung in den Medien. Auch die steigen-

de Bevölkerungsdichte und die dementsprechende Raumnot in den Gebirgsräumen 

tragen einen wesentlichen Beitrag dazu bei sich Gefahrenzonen zu nähern. Im Alpen-

raum gilt es nach wie vor unmittelbar auf die Ereignisse zu reagieren und die Eliminie-

rung von Gefahrenstellen zu fördern. Durch die intensivere Nutzung der Gebirgsräume 

und die limitierten finanziellen Mittel zum Schutz der Bürger, muss ein starkes Umden-

ken stattfinden. Das steigende Risiko muss besser sichtbar gemacht und vermieden 

werden. Auch die Hilfsmaßnahmen haben sich in Südtirol durch die starke Zersiedelung 

sehr erschwert und sind auch dementsprechend kostenintensiver geworden. Es wäre 

deshalb töricht zu glauben, dass sich diese Naturereignisse stabilisieren, bzw. sogar 

reduzieren würden. „Noch in diesem Jahrhundert ist mit tödlicher Sicherheit die Klima-

katastrophe das größte und unvermeidliche Risiko für die Menschheit“24. 

 

Hochwasser 

Hochwasser ist ein in den letzten Jahren immer häufiger auftretendes Naturereignis. 

Die zunehmende Bodenversiegelung, gepaart mit oft ungewöhnlich heftigen Nieder-

schlägen, führt dazu, dass die Wassermassen nicht mehr in geordneten Bahnen abflie-

ßen oder versickern können. Die Folge sind Überschwemmungen mit verheerenden 

Folgen. 25 

Alle wollen an den Fluss, doch mit völlig unterschiedlichen Motiven. Die Städte und 

Gemeinden in den Alpentälern brauchen Platz, denn sie wollen sich entwickeln. Die 

Menschen wollen wohnen, arbeiten, auf guten Straßen und Eisenbahnstrecken rasch 

weiterkommen. Doch dieser Platz am Fluss, in den Tälern, ist begrenzt. Hochwasser-

schutz, Naherholungsräume für unsere Kinder, Naturschutz, Landwirtschaft, in man-

chen Bereichen auch die Forstwirtschaft, sie alle brauchen Raum. Raum, der knapp ist.  

Diese Faktoren verändern ständig die Bedeutung von „Hochwasserrisiko“ entlang eines 

Flusses: Deshalb hat dasselbe meteorologische Ereignis einer Überschwemmung heut-

zutage ganz andere Auswirkungen als noch vor zwanzig oder gar hundert Jahren. Die 

Zunahme von Meldungen bei Naturkatastrophen häuft sich aufgrund der Tatsache, 

dass immer mehr Menschen zu Schaden kommen. Unberücksichtigt bleiben derzeit 
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noch die Zukunftsprognosen einer Zunahme der Naturkatastrophen und deren Folgen 

für unsere Gesellschaft. Allein aufgrund der Tatsache, dass durch die Erwärmung der 

Atmosphäre mehr Energie zur Verfügung steht und dadurch der Wasserkreislauf erheb-

lich beschleunigt wird, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Reihe von Extremereig-

nissen deutlich. 26 

Vor dem Hintergrund des steigenden Gefahrenpotenzials haben sich die Wasserwirt-

schaftsbehörden aus sechs Alpenländern unter der Federführung des Bayerischen 

Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz das Ziel gesetzt, 

neue Strategien zu entwickeln, mit denen die unterschiedlichen Interessen harmonisiert 

werden können. In erster Linie sollen die Akteure in den Alpentälern, vom Bürgermeis-

ter bis zum Fischer, von den Wasserwirtschaftsämtern bis zum einzelnen Bürger von 

der Bedeutung des koordinierten Vorgehens von Hochwasserschutz, Raumentwicklung 

und Naturschutz überzeugt werden.27 

 

Warnung, Alarmierung und Hilfsmaßnahmen 

Wer vor einer Gefahr gewarnt wird, kann sich darauf besser einstellen. Er befindet sich 

infolgedessen in einer günstigeren Lage. Je größer eine Gefahr ist und je mehr Men-

schen ihr ausgesetzt sind, desto mehr kommt es darauf an, möglichst schnell die Be-

troffenen zu warnen und ihnen zu sagen, was sie tun können und tun sollen. Damit 

kann nicht nur vorbeugend geholfen werden, sondern auch die Folgekosten können mit 

ausgeklügelten Warnsystemen stark reduziert werden. 

Das in ganz Südtirol einheitliche akustische Warn- und Alarmsystem28 unterscheidet 

zwischen drei verschiedenen Signalen: Warnung, Alarm und Entwarnung. Da durch 

diese Signale nicht auf die Art der Gefahr und die richtigen Verhaltensmaßnahmen hin-

gewiesen werden kann, müssen nähere Informationen über Rundfunk oder Fernsehen 

eingeholt werden. Nach einer Warnung beziehungsweise Alarmierung mit Hilfe der Si-
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 Bayerischen Staatsministerium [Flussraumagenda Alpenraum, 2006] Seite 2  

28
 Um eine rasche Warnung, Alarmierung und Information der Bevölkerung bei Umweltkatastrophen zu 

gewährleisten, bedient man sich in Südtirol einerseits des dichten Netzes an Feuerwehrsirenen (Be-
völkerungs-Alarmierungs-System BAS) und andererseits des Bevölkerungs-Informations-Systems 
über Rundfunk und Fernsehen (Bevölkerungs-Informations-System BIS), das bei der Verkehrsmelde-
zentrale installiert ist. 
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renensignale ergehen deshalb über Rundfunk und Fernsehen wichtige Informationen, 

die sowohl einen genauen Bericht über die Situation als auch Empfehlungen und An-

weisungen für das richtige Verhalten beinhalten.29 

Viele Hilfsaktionen müssen in Südtirol mit dem kostenaufwendigen Helikopter durchge-

führt werden. Es gibt sehr viele entlegene kleine Siedlungen, die nicht leicht zu errei-

chen sind. Die Unterstützung aus der Luft ist jedoch teuer und leider auch wetterabhän-

gig. Auch Straßenabschnitte, wie zum Beispiel jene im Eggental, müssen, trotz des 

letzthin errichteten teuren Tunnels, der die Erschließung des besagten Tales vor Stein-

schlag sichern sollte, bei starken Niederschlägen gesperrt werden. In besonderen Fäl-

len wird die Hilfe aus der Luft angefordert werden müssen, um den Bürgern, die von der 

Außenwelt abgeschnitten sind, schnell zu Hilfe zu eilen. 

Der Bürger wird sich künftig bewusst entscheiden müssen, ob er das höhere Risiko, 

bedingt auch durch den steigenden Klimawandel, in gefährdeten Zonen zu bauen, auf 

sich nimmt oder nicht. Die Alternativen sind die Abkehr vom eigenen entlegenen Wohn-

haus bis hin zu hoch verdichteten Siedlungen oder die Migration in sicherere Wohnzo-

nen.  

 

Chronik der alpinen Unwetterkatastrophen30 

1916/17 – Nach den extremen Schneefällen kommt es längs der Südfront vom Ortler 

bis zu den Karnischen Alpen zu schwersten Lawinenkatastrophen mit über 3.000 Toten. 

In Martell fällt in vier Monaten 11 m Schnee. Anfang Mai schneit es in den Ötztaler Al-

pen bis auf 1.600 m herab; vier Tage später misst man in Innsbruck 33°C. 

1928 – In Marienberg regnet es an einem Tag in Oktober 112mm. In Nordtirol gibt es 

Spitzentemperaturen von -30°C. 

1935 – Im Zillertaler Fügenberg zerstört eine Neuschneelawine einen 200-jährigen 

Schutzwald, die ganze Schellenbergalm und 38 Hütten. Der Luftdruck zerstört am Ge-

genhang 3,5 ha Wald. 

                                            
29

 Obex A. [Zivilschutz in Südtirol, 2006] Seite 10 
30

 Larcher Markus [Wetter-Wasser-Lawinen 2002] Seite 33-36 
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1951 – Nach gigantischen Neuschneemengen kommt es in Tirol, Salzburg und Kärnten 

zu Lawinenkatastrophen mit insgesamt 120 Toten. Dabei wurden 79 Wohnhäuser und 

über 1.000 andere Gebäude zerstört. 

1954 – Lawinenkatastrophen in Vorarlberg mit 123 Toten und 56 schwer Verletzten, 

sowie 99 zerstörte  Wohngebäude. 

1959 – In St. Helena im Ultental regnet es Ende Oktober an zwei Tagen 201 mm. 

1960 – Während man in Bozen am 30. Mai 30°C misst, fällt im Brennergebiet am glei-

chen Tag Neuschnee bis auf 1300 m herab. Ein orkanartiger Auguststurm mit Hagel 

vernichtet im Inntal die Feldfrüchte, Obstbäume und hunderte von Vögeln. 

1965 – Nach dem schneereichen Winter kommt es in Nordtirol zu Muren-Katastrophen. 

Die rapide Schneeschmelze in den Hochalpen führt zu Überschwemmungen im Sep-

tember: Dammbrüche der Etsch bei Burgstall, Vilpian und Branzoll. 

1966 – Winterliches Katastrophenhochwasser im Pustertal, im Etschtal, in Bozen, im 

Martelltal und im Passeier. Im August ereignet sich in Osttirol und Oberkärnten eine 

schwere Unwetterkatastrophe mit 23 Toten, die Osttirol von der Außenwelt abschneidet. 

1970 – In Vorarlberg und Westtirol kommt es im Februar zu einer Lawinenkatastrophe, 

mit ergiebigen Niederschlägen unter 900m Meereshöhe: Viele Gebirgstäler sind kurz-

zeitig abgeschnitten. Im Ultental erreicht eine Lawine den Gegenhang und verschüttet 

die Straße auf einer Länge von 300m. 

1975 – Eine große Lawine verschüttet im April nach drei Tagen Schneefall und Sturm-

winden am Brenner die Bahn, die Straße und die Autobahn und forderte fünf Tote. Im 

Juli gab es Hochwasser, Muren und Überschwemmungen im Brixental und in Kirchberg. 

Ein Wolkenbruch im September bringt im Zillertal Aschau Hagel (bis zu 40cm hoch) und 

200-250 mm Niederschlag auf zwei Quadratkilometer. In Friaul gab es eine Erdbeben-

katastrophe. 

1981 – Im Juli kommt es zu einem Dammbruch bei Laag. Salurn wird überschwemmt. 

1982 – Im Jänner übersteigt die Luftverschmutzung in Bozen den Grenzwert um das 

Zweifache. Im Juli gibt es in Bozen den extremen Temperaturwert von 39,1°C. 

1983 – In Marienberg verzeichnet man den niederschlagreichsten Mai seit 127 Jahren. 

Der außergewöhnliche Dauerregen zu Pfingsten führt in Vinschgau fast überall zu Ü-



   
 
 

27 

berschwemmungen und unterbricht Straßen, Wege und Telefonleitungen. Es kommt zu 

zahlreichen Hangbrüchen und Muren. Außerrojen droht weggeschwemmt zu werden, 

die Evakuierung von Planeil und Stilfs werden erforderlich. Das Militär wird zur Hilfe ge-

holt. 

1984 – In Innsbruck wird am Juli mit 37,8°C der wärmste Tag des Jahrhunderts gemes-

sen. In München fallen im selben Monat „tennisballgroße Hagelkörner“ und verursachen 

Milliardenschäden. 

1985 – Beim Hochwasser im August werden in Innsbruck das Zeughaus mit den wert-

vollen Sammlungen und die Innbrücke bei Schwaz schwer beschädigt. 

1986 – Im Februar gibt es im Südwesten Südtirols Rekordschneefälle mit 2 m Schnee 

innerhalb von 24 Stunden. Der Verkehr kommt zum Erliegen und etliche kleinere Ge-

bäude werden dabei zerstört. 

1987 – Ende Jänner fegt der „stärkste Orkan seit Menschengedenken“ über Galtür. Im 

Mai wird in Tirol die höchste Strahlenbelastung seit der Atomreaktorkatastrophe von 

Tschernobyl gemessen. Im August vernichtet ein gewaltiger Hagelschlag 70% der Süd-

tiroler Ernte.  

1988 – Im August gibt es im Pitztal, Ötztal und Stubaital eine Hochwasserkatastrophe 

mit 23 Toten. Auch Häuser und Brücken werden zerstört. Die Ötztaler Gletscher 

schmelzen in 24 Stunden um 10 cm – Muren und Überschwemmungen sind die Folge. 

1989 – Es gibt Schneemangel und Wasserknappheit in Südtirol. Im Tiroler Raum fällt 

die Temperatur in zehn Stunden um 20°C. Nach heftigen Niederschlägen im September 

kommt es zu einer Hochwasserkatastrophe im nördlichen Osttirol und im Defreggen Tal 

mit zahlreichen Muren und Überschwemmungen („ganzes Tal ein See“) und zehn To-

ten. 

1989/90 – In einem sehr schneereichen Winter zerstört im Februar eine Schneelawine 

die Skiaufstiegsanlage auf der Haider Alm im Obervinschgau. 

1999 – Im Februar fordert eine riesige Lawine, die bis ins Ortszentrum von Galtür reicht, 

38 Todesopfer. Das Pitztal und das Kaunertal sind für geraume Zeit aufgrund von Lawi-

nen von der Außenwelt abgeschnitten. Im Mai gibt es ein „Jahrhunderthochwasser“ in 

Vorarlberg und Tirol. Am Bodensee gibt es den höchsten Wasserstand seit mehr als 

100 Jahren. 
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2000/01 – Es gibt vermehrten Dauerregen und Hochwasser in den Westalpen. Muren 

führen zu großen Schäden im Aostatal. In Gondo im Tessin reißt eine Mure einen be-

siedelten Hang mit sich. Etliche Tote sind die Folge. 

 

2.3. Relevante Umweltparameter für alpine Siedlungsstrukturen 

 

Am Fallbeispiel von der Stadt Sterzing31 wird untersucht, welche Einflussfaktoren des 

Klimawandels die Siedlungsstruktur beeinträchtigen. Der Schwerpunkt diesbezüglich 

liegt in der Siedlungsentwicklung und in den Konsequenzen anthropogenen Verhaltens.  

Die Stadt Sterzing wird aufgrund ausgewählter Schwerpunkte beleuchtet, die in ihrer 

Gesamtheit eine nachhaltige Übersichtskarte zur besseren Einschätzung von erhöhtem 

Energieaufwand, darstellen sollen. Durch diese Darstellung soll ersichtlich werden, in 

welchen Zonen umweltfreundlich und nachhaltig erweitert werden kann, und wo hinge-

gen ein erhöhter Energieaufwand notwendig ist, um dasselbe Ziel zu erreichen. Die 

verwendeten Unterlagen entsprechen dem aktuellen Stand der Forschung. Es wird 

noch keine Zukunftsprognose im Bezug auf den noch wachsenden Klimawandel getä-

tigt, sondern eine Untersuchung der Gegenwart dargestellt. Denn nur wenn wir die Ge-

genwart begreifen, können wir die Zukunft besser lenken. 

Aufgrund dieser Umweltforschungsergebnisse ergeben sich aussagekräftige Merkmale, 

die ein natürliches Siedlungswachstum beeinträchtigen können. Ziel meiner Arbeit ist 

es, ein Instrument zu erstellen, mit welchem der einzelne Bürger, die Politiker und die 

verantwortlichen Techniker in der Lage sind, einfach und schnell einen Überblick über 

mögliche Gefahrenzonen zu erhalten. Dadurch soll gleichzeitig dessen Intensität abzu-

lesen sein, um dadurch den notwendigen Energieeinsatz zu bestimmen. Es soll frühzei-

tig erkannt werden, wo und in welchem Maße eine Siedlungserweiterung nachhaltig und 

                                            
31 Die historische Stadt Sterzing ist die nördlichste Stadt vor der staatlichen Brennergrenze zwischen 

Italien und Österreich und liegt auf 950m ü.d.M. Die mittelalterliche Gebirgsstadt war schon zu Römerzei-

ten eine wichtige Straßenstation gewesen. Heute leben in Sterzing ungefähr 5.700 Menschen. Ich habe 

diese Stadt als Fallbeispiel gewählt, da es über ein sehr umfangreiches Datenangebot verfügt, welches 

sehr geeignet für meine Visionsdarstellung ist. 
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im Verhältnis kosten sparend stattfinden kann. Das betreffende Instrument soll eine 

Sammlung von gezielt ausgesuchten Indikatoren sein, die durch eine grafische Abfolge, 

eine Verdichtung des Energieaufwandes darstellen sollen. Die Gefahrenindikatoren 

bestimmen die Möglichkeit einer natürlichen Störung in einer Zone. Dadurch soll das 

Erweitern einer Siedlungsstruktur nicht unterbunden werden, sondern aufzeigen, dass 

ein höherer Energieaufwand besteht, diese erweiterte künftige Zone zu schützen. In 

Zonen mit erhöhten möglichen Gefahrenquellen, sollen die Entscheidungsträger früh-

zeitig abschätzen können, ob dieser Aufwand gerechtfertigt oder die Verantwortung da-

für übernommen werden kann. Die Konsequenzen, welche sich daraus ergeben wer-

den, sind starke Einflüsse in die Architektur und in die Orientierung bestehender und 

neuer Siedlungsstrukturen. Natürlich sind die privat- und volkswirtschaftlichen Schäden 

auch zu berücksichtigen. 

 

2.3.1. Geländeformation 

 

Die Provinz Bozen ist aufgrund seiner Topographie hauptsächlich entlang der Täler er-

schlossen. Dieser Raum wird daher besonders intensiv genutzt und ist daher von einem 

dichten Straßennetz durchzogen. Im Land Südtirol ist nur ein kleiner Flächenanteil als 

Dauersiedlungsgebiet geeignet. Darunter versteht man jene Fläche, die aufgrund ihrer 

Eigenschaften (unter 1600m Meereshöhe, bis 36% Hangneigung, ohne Schutzgebiete 

und Waldflächen) potentiell zur dauerhaften Besiedelung geeignet ist. Der Anteil der 

besiedelten Fläche im Dauersiedlungsgebiet liegt landesweit bei 23%. 

Aufgrund des steigenden Siedlungsdruckes und der großen Raumnot, muss meistens 

die landwirtschaftliche Fläche dafür geopfert werden. Im Sinne einer nachhaltigen Sied-

lungsentwicklung sollte mit dem kostbaren Raum sparsam umgegangen werden. Leider 

wurde bisher keine Rücksicht mehr auf topographische Eigenschaften genommen. 

Rücksichtslos wurden Hügel versetzt und Berghänge ausgehöhlt, um Gebäude und Inf-

rastrukturen jeglicher Art zu errichten. Im Gegensatz zur ebenen Tallandschaft musste 

für diese Eingriffe in die Natur ein vielfacher Energieaufwand getätigt werden. Oft waren 
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zusätzlich schmerzhafte Folgekosten zu vermerken, um den Konsequenzen der Um-

welteinwirkungen stand zu halten.32 

 

Abbildung 2: Provinz Bozen, aus dem Geo-Browser-Pro [„Geländeformation“ der Stadt Sterzing 
(BZ)] 2008 
Dieses digitale Geländemodell wurde mittels einer Laser Scanner Technologie erho-
ben und wurde von der Autonomen Provinz Trient zur Verfügung gestellt. 
 

2.3.2. Lawinenereignisse 

In einigen Talsohlen sind permanente Lawinenabgänge zu verzeichnen. Siedlungs-

strukturen in diesen Zonen sind sehr gefährdet und bedeuten einen erhöhten Energie-

aufwand für die notwendigen Schutzmaßnahmen. Der psychologische Druck auf die 

Bewohner ist gar nicht leicht einzuschätzen. Existenzielle Schwierigkeiten, Erinnerun-

gen und die Nostalgie zu ihrem Heimatort, lassen die Bürger unter schweren Lebens-

bedingungen standhalten. Lawinenabgänge können ganze Häusergruppen und oft die 

einzigen Erschließungswege unter sich begraben. Hilfreiche Maßnahmen zur besseren 

Schadensbegrenzung sind folgende: Alpenweite Schutzmaßnahmen wie Verbauungen, 

                                            
32

 Tappeiner U., Lechner O., Tappeiner G. [Nachhaltiges Südtirol? 2007] Nr. 53-57 
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Zonenplanung und präventive Lawinenauslösung. Für die Lawinenentstehung sind ver-

schiedene Gegebenheiten verantwortlich. So stellen hauptsächlich Neuschneezuwachs, 

Wind und steigende Temperaturen guten Bedingungen für gefährliche Lawinenabgänge 

dar. Für die Bildung von ganz großen Lawinen kann ein hoher, drei Tage andauernder 

Niederschlag ausschlaggebend sein. Der bereits verfestigte Neuschnee kann mit der 

Eigenlast nicht mehr Schritt halten, wodurch es zwangsläufig zu den Naturphänomenen 

kommt. Der Wind ist durch die ständige Umlagerung des frisch gefallenen Schnees eine 

ganz besondere Ursache für Lawinenabgänge. Infolge des Winddruckes kann der vom 

Wind verwehte Schnee die zwei- oder gar vierfache Dicke des ohne Windeinwirkung 

abgelagerten Schnees erreichen. Deshalb werden an den prädestinierten Hanglagen 

Netzkonstruktionen montiert, um den Wind umzuleiten und die Schneedecken zu schüt-

zen.33 

 

Abbildung 3: Provinz Bozen, aus dem Geo-Browser-Pro [„Lawinenereignisse“ der Stadt Sterzing 
(BZ)] 2008 
Dieses Lawinenkataster der Autonomen Provinz Bozen wurde vom Hydrographi-
schen Amt zur Verfügung gestellt. Die Daten werden zweimal pro Jahr aktualisiert. 
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 Larcher Markus [Wetter-Wasser-Lawinen 2002] Seite 131-134 
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2.3.3. Gefahrenhinweiskarten Steinschlag 

  

Der ständige hohe Temperaturwechsel in den Bergregionen provoziert jährlich mehrere 

Steinschläge. Durch die ständige Zersiedelung und das Eindringen des Menschen in 

topographisch schwer erschließbare Gebiete Südtirols, ist es nicht verwunderlich, wenn 

der natürliche Steinschlag dem Menschen zur größeren Bedrohung wird. Fangnetze 

und Untertunnelungen von Verkehrsadern in jeglichen Winkeln des Landes sind die 

Folge. Dafür müssen viele Steuergelder aufgewendet werden. 

 

 

Abbildung 4: Provinz Bozen, aus dem Geo-Browser-Pro [„Gefahrenhinweiskarten Steinschlag“ 
der Stadt Sterzing (BZ)] 2008 
Dieser Überblick der Gefahrenhinweiskarte für potenzielle Steinschlaggebiete wurde 
von der Abteilung 30 – Wasserschutzbauten der Autonomen Provinz Bozen zur Ver-
fügung gestellt. Beteiligt waren bei der Datenerhebung das Amt für Geologie und 
Baustoffprüfung, sowie die Universität Modena Reggio Emilia. 
 

2.3.4. Gefahrenhinweiskarten Murgang 

 

Ein Murgang ist eine talwärts strömende Schlamm und Gesteinssammlung, die ein na-

türliches Phänomen des Gebirges darstellt. Durch dessen Wucht kann ein großer 
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Schaden angerichtet werden, da sich diese Materialanhäufung in einer Geschwindigkeit 

von bis zu 60km/h beschleunigen kann. Manchmal wird dadurch hunderttausend Ku-

bikmeter Material ins Tal befördert. In den letzten Jahren wurde bei Projektierungen in 

sensiblen Gebirgszonen immer mehr Wert auf die geologischen Gutachten gelegt, um 

stabile Baugründe ausfindig zu machen. Dabei konnte man bereits im Vorfeld wichtige 

Entscheidungen treffen, die zu einer nachhaltigen Entwicklung führten. Die Natur ist 

unberechenbar und auch diese Gutachten sind keine hundertprozentige Garantie für 

eine Gefahrenfreiheit. Dennoch bieten sie eine relativ sichere Grundlage für die sied-

lungspolitische Steuerung unserer verantwortlichen Akteure des Landes. 

 

Abbildung 5: Provinz Bozen, aus dem Geo-Browser-Pro [„Gefahrenhinweiskarten Murgang“ der 
Stadt Sterzing (BZ)] 2008 
Diese Gefahrenhinweiskarte für Wassergefahren wird von der Abteilung 30 – Was-
serschutzbauten der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellt. 

 

 

2.3.5. Gefahrenhinweiskarten Übersarung 

 

Durch die Ablagerung von Wildbachschutt und Murgangmaterial bei Überschwemmun-

gen wird versucht, Gebäudeansiedlungen entlang von Flüssen zu vermeiden. Die Ge-

fahren sind vielfältig, unberechenbar und nicht zu verantworten. In der Nähe von Sied-
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lungsstrukturen müssen ständige Erdbewegungen stattfinden, um ein Anhäufen von 

Ablagerungen zu vermeiden.  

 

Abbildung 6: Provinz Bozen, aus dem Geo-Browser-Pro [„Gefahrenhinweiskarten Übersarung“ 
der Stadt Sterzing (BZ)] 2008 
Diese Gefahrenhinweiskarte für Wassergefahren wird von der Abteilung 30 – Was-
serschutzbauten der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellt. 
 

2.3.6. Lärmbelastung 

 

Die großen Lärmquellen einer Stadt sind der Straßenverkehr, die Eisenbahn und der 

Luftverkehr. Die Lärmquelle Nr. 1 ist jedoch der Straßenverkehr. Problematisch sind die 

ständigen Ausweisungen und Erweiterungen von Wohnzonen in der Nähe von viel be-

fahrenen Straßen. Die notwendigen Lärmschutzmaßnahmen, wie z.B. die Schall-

schutzwände sind nur in wenigen Fällen wirkungsvoll. Eine direkte Angrenzung an die 

Eisenbahn oder einer viel befahrenen Straße ist deshalb immer zu vermeiden. Bedeu-

tungsvoll für die Bauherren sind die neuen Verordnungen, dass die Inhaber der Bau-

konzession für Neubauten selbst verantwortlich für die Einhaltung der Grenzwerte sind. 

So waren das Land, bzw. die „A22“, als Betreiber der Straßen für den Lärmschutz bei 
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Neubauten vor 2004 und die „RFI“34, als Betreiber für die Schienen vor 1998 verant-

wortlich. Diese Veränderung wurde bisher nicht sehr ausreichend an die Bürger mitge-

teilt, wobei deshalb nachträglich die öffentliche Hand mit finanzieller Beteiligung unter-

stützt hat.  

Für den Lärmschutz gibt es natürlich auch andere Maßnahmen, die in einem neuen 

Durchführungsplan integriert werden können. So sollten neben der Errichtung von 

Lärmschutzwänden eine günstige Ausrichtung der Ruheräume, die Anordnung der Bü-

ros und Geschäfte in Richtung Straße oder Schiene vermieden und die Festlegung von 

verschärften bauakustischen Eigenschaften in den Plänen festgehalten werden. Der 

Verkehr als große Quelle der Lärmbelästigung ist zugleich Hauptverursacher verschie-

denster Schadstoffe, wobei vor allem Feinstaub und Stickoxyde hohe Werte aufweisen. 

Sehr bedenklich sind dabei auch die Geruchsbelästigungen von Gewerbezonen in der 

Nähe von Wohnsiedlungen.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Provinz Bozen, aus dem Geo-Browser-Pro [„Lärmbelastung Tag“ der Stadt Sterzing 
(BZ)] 2008 
Diese Bewertung der Lärmsituation auf den Staatsstraßen der Autonomen Provinz 
Bozen wird vom Amt für Luft und Lärm zur Verfügung gestellt. Diese Daten stellen 
den Lärmpegel bei Tag entlang der Staatsstraße dar. Die Daten werden alle fünf Jah-
re aktualisiert. Leider sind die noch fehlenden Daten der Autobahn A22 und der Ei-
senbahnlinie nicht veröffentlicht und somit nicht zugänglich. 

                                            
34

 „RFI“(Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.). Italienisches Eisenbahnnetzgesellschaft der Trenitalia 
35

 Tappeiner U., Lechner O., Tappeiner G. [Nachhaltiges Südtirol? 2007] Nr. 42-43 
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2.3.7. Wassereinzugsquellen 

 

Den größten Trinkwasserverbrauch stellen die Gemeinden mit viel Tourismus oder vie-

len Betrieben dar. Der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch in Südtirol mit 256 Litern 

pro Einwohner entspricht ungefähr den staatlichen Durchschnittswerten. Im Vergleich 

zu Österreich mit 160 Litern pro Einwohner und Deutschland mit 129 Litern pro Einwoh-

ner liegt Italien, bzw. Südtirol weit hinten.36 

Der bereits erwähnte Sommer vom Jahr 2003 kann als ein Jahrhundertsommer be-

zeichnet werden. In weiten Teilen Europas kam es zu Wasserknappheit und zu erhöhter 

Trockenheit. In diesem Jahr ist vielen Südtiroler bewusst geworden, wie wichtig und 

begrenzt unsere Wasserquellen sind. Es muss unser größtes Anliegen sein, diese 

Quellen zu schützen und zu schonen. 

Der große Wasserverbrauch für die künstlichen Beschneiungsanlagen in den Skigebie-

ten bildet unterschiedlichste Meinungen. Einerseits müssen viele künstliche Wasserbe-

cken angelegt werden, um die Schneesicherheit zu garantieren, andererseits argumen-

tieren die Betreiber, dass sie aufgrund der neuesten Technologien die Reinheit des 

verwendeten Trinkwassers beibehalten und der Landschaft das Wasser durch den 

Schnee wieder rückführen. 

 

 

 

                                            
36

 Tappeiner U., Lechner O., Tappeiner G. [Nachhaltiges Südtirol? 2007] Nr. 35 
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Abbildung 8: Provinz Bozen, aus dem Geo-Browser-Pro [„Wassereinzugsquellen“ der Stadt 
Sterzing (BZ)] 2008 
Dieser Überblick stellt die Wassereinzugsgebiete um die Stadt Sterzing dar und wird 
von der Abteilung 32 – Forstwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung 
gestellt. Die Daten werden von einer Militärkarte digitalisiert. 

 
 

2.3.8. Biologisches Gewässer 

 

Für den natürlichen Wasserkreislauf sind unsere wenigen biologischen Gewässer un-

umgänglich. Die bereits notwendigen und künstlichen Kläranlagen verschlingen jährlich 

eine Unmenge an teurer Energie. Aufgrund unserer topographischen Lage, sind kleine 

Inselanlagen für die Abwasserreinigung notwendig, welche einen zusätzlichen Energie-

Aufwand bedeuten.  

In einer von der Provinz Bozen in Auftrag gegebenen Studie wurde die biologische Ge-

wässergüte der einzelnen Gemeinden untersucht. Darunter versteht man den Anteil der 

Flusslänge mit biologischer Güteklasse 1 (unbelastet bis gering) und 2 (mäßig belastet) 
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an der Gesamtlänge der untersuchten Flüsse innerhalb der Gemeinde (Die Bewer-

tungsskala reicht von 1 bis 5). Bei 70 von 116 Gemeinden weist der gesamte Flussab-

schnitt innerhalb der Gemeinde die biologische Güteklasse 1 und 2 auf. Es wird darauf 

verwiesen, dass nicht durch alle Gemeinden ein Fluss fließt und dass bereits 99% der 

Gewässer geklärt werden. Geringe diffuse Einträge können deshalb leicht die positiven 

Werte verschlechtern.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Provinz Bozen, aus dem Geo-Browser-Pro [„Biologisches Gewässer“ der Stadt 
Sterzing (BZ)] 2008 
Dieser Überblick stellt die biologische Gewässergüte der Fließgewässer dar und wird 
vom Biologischen Labor der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellt. Die 
Daten werden jährlich aktualisiert. 

 

 

2.3.9. Wasserschutzbauten 

 

Die Wasserschutzbauten versinnbildlichen bereits die historischen Gefahren und ge-

genwärtigen Ängste, die bereits oft in Südtirol zu verzeichnen waren. Viele Siedlungen, 

darunter auch Sterzing, gelten bei Überflutungen von Bächen als sehr gefährdet. Dabei 

spielt der hohe Wasserspiegel und die Topographie unseres Landes eine große Rolle. 

                                            
37

 Tappeiner U., Lechner O., Tappeiner G. [Nachhaltiges Südtirol? 2007] Nr. 36-37 
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Die ständige Wartung dieser Schutzbauten bedeutet bereits einen hohen Energieauf-

wand.  

Alpenweit befinden sich von rund 10.000 km Gesamtstrecke alpiner Flüsse und Bäche 

nur knapp 10% in einem „natürlichen“ Zustand. Doch auch verbaute Wasserläufe bieten 

keine Garantie vor intensiven Niederschlagsereignissen standzuhalten und nahe lie-

gende Siedlungen zu schützen. Der jährliche durchschnittliche Wasserabfluss von Süd-

tiroler Gewässern beträgt ca. 5.000 Millionen m³. Die wasserreichen Alpen speisen und 

erhalten, direkt oder indirekt über Nebenflüsse, alle großen Flüsse Europas. Ohne das 

Wasser aus den Bergen  wäre eine natürliche Trink- und Brauchwasserversorgung der 

Nachbarregionen gar nicht möglich. Die Alpen sind die Hauptwasserscheide zwischen 

der Nordsee, dem Schwarzem Meer und dem Mittelmeer. Allein der Rhein, in dessen 

Einzugsgebiet acht Länder fallen, wird im Sommer zu 70% aus den Alpen gespeist. Das 

Trinkwasser gilt nach wie vor als selbstverständliches Gut, von dem alleine aus den 

Alpenquellen Millionen von Menschen abhängig sind. Dass die hervorragende Wasser-

güte dieser Trinkwasserzufuhr gefährdet ist, ist den wenigsten bekannt. Aufgrund der 

immer intensiveren Nutzung der alpinen Regionen durch Tourismus und Verstädterung 

sind große Probleme diesbezüglich zu erwarten. Die Alpen werden vermehrt als Erho-

lungs-, Sport und Abenteuergebiete aufgesucht, die zudem auch den Boden, der als 

natürlicher Schmutzfilter für das Wasser fungiert, zusetzen. 38 

 

 

 

                                            
38

 Larcher Markus [Wetter-Wasser-Lawinen 2002] Seite 98-102 
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Abbildung 10: Provinz Bozen, aus dem Geo-Browser-Pro [„Wasserschutzbauten“ der Stadt 
Sterzing (BZ)] 2008 
Dieses Bautenkataster wird von der Abteilung 30 - Wasserschutzbauten der Auto-
nomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellt. Die Daten werden zweimal im Jahr ak-
tualisiert. 
 
 
 
 

2.3.10. Wassergefahren-Ereignisse 

 

Die Geschichte hat uns bereits deutlich gezeigt, wo Umweltkatastrophen verheerende 

Schäden anrichten können. Manchmal vergisst man jedoch gerne die lodernde Gefahr 

und verkennt altbekannte Gefahrenzonen, indem man Bauland ausweist. 
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Abbildung 11: Provinz Bozen, aus dem Geo-Browser-Pro [„Wassergefahren- Ereignisse“ der Stadt 
Sterzing (BZ)] 2008 
Diese Ereignisdokumentation der Wassergefahren wird von der Abteilung 30 - Was-
serschutzbauten der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellt. 

 

 

2.3.11. Wassergefahren-Phänomene 

 

Unter Wassergefahren Phänomene verstehen wir die verschiedenen Auswirkungsarten, 

die das Wasser anrichten kann. Dabei unterscheidet man unter anderem Über-

schwemmungen und Hochwasser, bzw. Erosion und Ablagerung. Diese Konsequenzen 

haben einen großen Energie- und Kostenaufwand zur Folge, der getilgt werden muss. 

Dafür werden ungeheure Summen von Steuergeldern aufgebracht. Ein prognostizierter 

Anstieg dieser Phänomene durch den Klimawandel soll uns zum Denken und zum Han-

deln anregen.  
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Abbildung 12: Provinz Bozen, aus dem Geo-Browser-Pro [„Wassergefahren-Phänomene“ der 
Stadt Sterzing (BZ)] 2008 
Diese Ereignisdokumentation der Wassergefahren wird von der Abteilung 30 - Was-
serschutzbauten der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellt. 

 

 

2.4. Anthropogenes Verhalten in alpinen Siedlungsstrukturen 

 

Durch die verbreitete Kommunikation über den weltweiten Klimawandel, gefördert durch 

die öffentlichen Diskussionen in nationaler und auch regionaler Ebene, werden auch die 

einzelnen Bürger zu wichtigen Akteuren der Siedlungspolitik. Die Raumnot des Landes 

steht der permanenten Gefahr vor Umweltkatastrophen gegenüber. Um diese Gefahr zu 

entschärfen oder ihr vorzubeugen wird jährlich sehr viel Energie investiert. Das Ökosys-

tem der Bergregion ist so vielfältig und komplex, dass ständig Erdbewegungen zu beo-

bachten sind. Grundsätzlich wird von Umweltkatastrophen nur dann berichtet, sobald 

Menschenleben in Gefahr sind. Auch für die Versicherungsgesellschaften ist dies ein 

aktuelles und existenzielles Thema geworden, da die Deckung von den immer häufiger 

werdenden Umweltschäden nicht mehr gewährleistet werden kann. Die volkswirtschaft-
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lichen Schäden sind nach den Erhebungen der größten Rückversicherung der Welt, der 

„Münchner Rück AG“, in den letzten 40 Jahren auf das Achtfache gestiegen, die der 

versicherten Schäden auf das Vierzehnfache. 2005 wurden von Münchner Rück die 

Schäden der weltweiten Naturkatastrophen auf 220 Milliarden Euro geschätzt.39 Durch 

das „unbedachte Eindringen“ der Bevölkerung in sensible Naturgebiete werden auch 

die Naturgewalten sichtbarer und gefährlicher. Der Steuerzahler verlangt dafür aufwän-

dige und kostspielige Schutzmaßnahmen, um sich vor der drohenden Gefahr schützen 

zu lassen. 

 

2.5. Umweltrelevante Planungsinstrumente 

2.5.1. LEROP – Landesentwicklungs- und Raumordnungsplan 

 

Der Landesentwicklungs- und Raumordnungsplan ist ein programmatisches Dokument, 

mit welchem die Ziele für die räumliche Entwicklung Südtirols, unter besonderer Be-

rücksichtigung wirtschaftlicher, kultureller, sozialer und ökologischer Aspekte, gesetzt 

werden. 

„Das neue am Konzept dieser Planungsarbeit besteht darin, dass die beiden Planungs-

instrumente, nämlich der Landesentwicklungsplan und der Landesraumordnungsplan, 

wegen ihres inneren Zusammenhanges so miteinander integriert und koordiniert wer-

den, dass sie zusammen ein Dokument bilden. Unter Landesentwicklungs- und Raum-

ordnungsplan (LEROP) ist somit ein einziges Dokument zu verstehen, das zwei Pläne 

beinhaltet. Neu ist sodann das Konzept, dass der LEROP nur den ersten und allgemei-

nen Teil des Raumordnungsplanes enthält, dem später der zweite und besondere Teil, 

bestehend aus verschiedenen Einzelfachplänen (Energie, Verkehr, Skipisten, Sportstät-

ten usw.) und Gebietsplänen, folgen soll. Die Einzelfachpläne des zweiten Teils, in de-

nen soweit als erforderlich, doch nicht mehr als nötig, Detailregelungen enthalten sein 

müssen, bilden dann einen integrierenden Bestandteil der Landesplanung.  

Neu am Konzept des LEROP ist weiter, dass mit Ausnahme der Situationsskizze und 

der den einzelnen Fachbereichen vorangestellten Problemlage sämtliche auf die allge-

                                            
39

 Konrad Kleinknecht [Wer im Treibhaus sitzt 2007] Seite 23 
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meinen Grundsätze sowie auf die Zielsetzungen und Maßnahmen/Programme bezoge-

nen Inhalte rechtsverbindlichen Charakter tragen.“40 

 

2.5.2. Bauleitplan 

 

„Alle Gemeinden Südtirols verfügen seit Mitte der 70er Jahre über einen rechtsgültigen 

Bauleitplan, der sich auf das gesamte jeweilige Gemeindegebiet erstreckt. Wesentliche 

Bestandteile der Bauleitpläne sind der Bericht, der die Zielsetzung und die Richtlinien 

des Bauleitplanes erläutert, und der Verkehrsplan. Letzteren Bestandteilen wurde in der 

Vergangenheit wenig Bedeutung beigemessen. Erst im letzten Jahrzehnt begann sich 

eine Wende abzuzeichnen. Den Erfordernissen des Umweltschutzes, der Umweltver-

träglichkeit, der Verkehrsberuhigung in den Siedlungskernen wird heute verstärkt Rech-

nung getragen. Stark an Bedeutung gewonnen hat vor allem die Verkehrsplanung unter 

allen Aspekten wie z.B. Verkehrsberuhigung, Umfahrungsstraßen, Parkplätze, Fahrrad- 

und Fußgängerwege, öffentlicher Verkehr. Die intensive Auseinandersetzung mit diesen 

Themen, wohl aber auch die bessere fachliche Qualifikation der beauftragten Planer, 

hat zu einer unübersehbaren Qualitätssteigerung der Bauleitpläne geführt.“41 

„Bei der Erstellung oder Überarbeitung der Bauleitpläne der Gemeinden wird dem Be-

darf der einheimischen Bevölkerung für einen Zeitraum von 10 Jahren Rechnung getra-

gen, wobei bei der Berechnung des Wohnraumbedarfs auch die Anzahl und Zusam-

mensetzung der Haushalte (z.B. Senioren, Behinderte, Singles) berücksichtigt wird.“42
 

 

 

 

 

                                            
40 Provinz Bozen [LEROP 1995] Vorbemerkungen Seite 2 
41 Provinz Bozen [LEROP 1995] Situationsskizze Seite 49 
42

 Provinz Bozen [LEROP 1995] Ziele und Maßnahmen Seite 159 
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Abbildung 13: Provinz Bozen, aus dem Geo-Browser-Pro [„Bauleitplan“ der Stadt Sterzing (BZ)] 
2008 
Diese Darstellung zeigt den digitalen Bauleitplan der Gemeinde Sterzing in der Auto-
nomen Provinz Bozen, die mit der Spezifikation der einheitlichen Legende überein-
stimmt. Sie wird vom Amt für überörtliche Raumordnung der Autonomen Provinz 
Bozen zur Verfügung gestellt und laufend aktualisiert. 
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2.5.3. Fachplan – Gefahrenzonenplan 

 

Der Gefahrenzonenplan ist ein übergeordneter Fachplan zum Bauleitplan der jeweiligen 

Gemeinde. Im Gefahrenzonenplan werden Naturgefahren dargestellt. In der Raumord-

nung dient der Gefahrenzonenplan als Planungsgrundlage zur Minderung und Abwen-

dung von Gefahren oder Schäden durch Naturereignisse. Die Genehmigung dessen 

geht einer Anpassung des Bauleitplanes voraus, und steht somit im Aufgabenbereich 

der jeweiligen Gemeinde. Dem Bürger bleibt nach wie vor der Bauleitplan als bindendes 

Planungsinstrument erhalten, das bereits Bezug auf die Ergebnisse der Gefahrenzo-

nenplanung genommen haben sollte. So wird die Gefahrenzonenkarte als Zusammen-

schau an den Bauleitplan der Gemeinde gekoppelt.43 Der Bürger erfährt somit nicht di-

rekt die Inhalte der unmittelbaren Gefahren, kann jedoch in gutem Glauben an den Bau-

leitplan hoffen, in sicheren Zonen zu bauen und zu leben. Die Aufgabe dieser Planung 

ist es, Studien zur Klassifizierung des hydrogeologischen Risikos in der betreffenden 

Siedlungsstruktur zu erstellen. Diese Studien beschränken sich bewusst auf die wesent-

lichen Gefahren der nahen Umwelt, die die Bürger der Gemeinde erfahren könnten. 

Dabei werden unterschiedlichste Grade und Arten der Gefahren unterschieden. Durch 

diese Informationen wird das „Nicht-Ausweisen“ gefährdeter Zonen in Bauland oder die 

Errichtung notwendiger Schutzmaßnahmen, gefördert. Dementsprechend sind natürlich 

die Konsequenzen des Raumverlustes und die Kosten zur Errichtung von Schutzbau-

ten. Die Gefahrenzonenplanung kann je nach Gefährdungsgrad teilweise erhebliche 

Eigentumsbeschränkungen mit sich bringen. 

 

Konzeptübersicht des Gefahrenzonenplanes (GZP) 

„Für die Erstellung der Gefahrenzonenpläne (GZP) und zur Klassifizierung des spezifi-

schen Risikos (KSR) sind die folgenden, in Südtirol relevanten Naturgefahren/Prozesse 

einzeln zu untersuchen und die jeweiligen Gefahrenstufen einzeln zu definieren:  

MASSENBEWEGUNGEN: Sturz, Rutschung, Einbruch, Hangmure  

                                            
43

 Provinz Bozen [Art. 22/bis – Gefahrenzonenpläne 2008] Seite 87 
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WASSERGEFAHREN: Überschwemmung, Übersarung, Vermurung, Erosion 

LAWINEN: Fließlawine, Staublawine, Gleitschnee. 

Hierin unterscheiden sich diese Richtlinien von der in Italien üblichen Nomenklatur, da 

diese z. B. die Lawinen nicht von den Massenbewegungen sowie die Übersarung und 

Vermurung der Gebirgsbäche nicht von den Überschwemmungen im engeren Sinne 

trennt. Außerdem beinhaltet der Begriff „frana“ im Italienischen nicht nur die Rutschun-

gen, sondern generell die Massenbewegungen, so dass im Deutschen eine Präzisie-

rung hinsichtlich der Art der Massenbewegung notwendig ist. 

Die Erstellung des Risikoplanes (RZP) erfolgt in drei Arbeitsphasen:  

Phase I: Erkennung, Bestimmung und Dokumentation der Flächen, welche einem hyd-

rogeologischen Risiko ausgesetzt sind 

Phase II: Abgrenzung und Beurteilung der Gefahrenstufen 

Phase III: Bewertung des spezifischen Risikos und Maßnahmenplanung.“ 44 

 

Kriterien für die Definition der Gefahrenzonen 

„ZONE H4 (ROT) – Verbotsbereich: 

• Sehr hohe Gefahr: es ist mit Verlust von Menschenleben bzw. mit schweren Verlet-

zungen, mit schweren Schäden an Gebäuden, Infrastrukturen und an der Umwelt sowie 

mit der Zerstörung von sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten zu rechnen. 

• Personen sind sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden gefährdet. 

• Mit der plötzlichen Zerstörung von Gebäuden ist zu rechnen. 

 

ZONE H3 (BLAU) – Gebotsbereich: 

• Hohe Gefahr: es ist mit Verletzungen von Personen, funktionellen Schäden an Ge-

bäuden und Infrastrukturen mit daraus folgender Unzugänglichkeit derselben sowie mit 

                                            
44 Provinz Bozen [Art. 22/bis – Gefahrenzonenpläne 2008] Seite 82 
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einer Unterbrechung von sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten und mit beträchtlichen 

Umweltschäden zu rechnen. 

• Personen sind innerhalb von Gebäuden nicht gefährdet, jedoch außerhalb davon. 

• Mit Schäden an Gebäuden ist zu rechnen, jedoch sind plötzliche Gebäudezerstörun-

gen bei entsprechender Bauweise nicht zu erwarten. 

 

ZONE H2 (GELB) – Hinweisbereich 

• Mittlere Gefahr: es ist mit geringen Schäden an Gebäuden, Infrastrukturen und an der 

Umwelt zu rechnen, wobei jedoch nicht die Gesundheit von Personen, die Zugänglich-

keit von Gebäuden und das Funktionieren der sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten 

beeinträchtigt werden. 

• Personen sind auch im Freien kaum gefährdet. 

 

HELLGRAUE FLÄCHEN: 

• Untersuchte Gebiete, die zum Zeitpunkt der Untersuchungen keine Gefahren H4 – H2 

aufweisen. 

H1 – Restgefahr 

Es wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass das Konzept des Gefahrenzonenplans 

(GZP) gemäß diesen Richtlinien eine Beurteilung der Gefahr durch Naturereignisse für 

eine maximale Wiederkehrdauer von 300 Jahren beinhaltet. Sehr seltene Ereignisse 

und Prozesse, auch mit „unendlich hoher“ Intensität (z. B. tiefgründige Massenbewe-

gungen, Dammbruchwellen u. Ä.), fallen unter die Restgefahr H1. Sie werden nicht auf 

der Gefahrenzonenkarte (GZK), aber auf der Karte der Phänomene dargestellt und im 

Begleitbericht des Gefahrenzonenplans (GZP) ausführlich beschrieben und dokumen-

tiert.“ 45
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Abbildung 14: Provinz Bozen [Art. 22/bis – Gefahrenzonenpläne 2008] Seite 88 
Diese Abbildung zeigt die Legende für die Gefahrenzonenkarte (GZK). 
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Abbildung 15: Provinz Bozen, aus dem Geo-Browser-Pro [„Gefahrenzonenplan“ der Stadt 

Sterzing (BZ)] 2008 
Diese Darstellung beschreibt die geltende Zonierung für ein erhöhtes Gefahrenpo-
tenzial und wird vom Amt für öffentliche Raumordnung der Autonomen Provinz Bo-
zen zur Verfügung gestellt. Dieser Gefahrenzonenplan ist noch unvollständig, bzw. 
noch nicht aktualisiert worden. 

 

 

 

2.5.4. Landschaftsschutz 

 

„Alle Anstrengungen von Landesregierung, Gemeinden und Umweltorganisationen 

konnten bisher nicht verhindern, dass die Bilanz von Naturhaushalt und Umwelt noch 

nicht befriedigend ist, die Probleme haben nur teilweise oder punktuell abgenommen. 

Auf breiter Front sind sie insgesamt gewachsen und es drohen neue Gefahren. Zwar 

zeigt sich, dass der Natur und Umweltschutz an Bedeutung stark zugenommen hat und 

dass steigende Beträge für Natur- und Umweltschutzzwecke aufgewendet werden, und 

dass auch die Naturschutzaktivitäten beachtlich im Wachsen begriffen sind. Doch steht 

auch fest, dass damit allein den negativen Wirkungen des Bevölkerungswachstums, der 

Siedlungsverdichtung, der Motorisierung, des Tourismus, der modernen landwirtschaft-
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lichen Produktionsmethoden, des Transitverkehrs usw. nicht wirkungsvoll begegnet 

werden kann. Ein besonderes Vollzugsdefizit ist nicht nur bei den Planungsmaßnahmen 

und Unterschutzstellungen sondern auch bei der Kontrolle und Einhaltung zu erkennen. 

Dieses ist auf die personelle Unterbesetzung der für den Natur und Landschaftsschutz 

zuständigen Ämter, aber auch auf unzulängliche Organisation und Koordination inner-

halb der Landesverwaltung (Fehlen einer eigenständigen Abteilung für Natur- und 

Landschaftsschutz, Fehlen eines EDV-gestützten Landschaftsinformationssystems) 

zurückzuführen. Auch der Öffentlichkeitsarbeit für den Natur- und Landschaftsschutz 

fehlt - trotz anerkennungswürdiger Initiativen - noch die nötige Kontinuität. Die derzeiti-

ge Rechtslage führt zu Konflikten zwischen kommunaler Bauleitplanung und Land-

schaftsplanung.“46 

 

Zielsetzungen  

„Das Ziel des Natur- und Landschaftsschutzes ist die Erhaltung oder Schaffung optima-

ler Vorsetzungen für das individuelle und soziale Leben von Mensch, Tier und Pflanze, 

auf der Basis einer nachhaltigen, naturschonenden Nutzung“47 

 „Unter Schutz der Schönheit und der Merkmale der Landschaften und der Gebiete ver-

steht man die Erhaltung und, wenn möglich, die Wiederherstellung des Bildes der natür-

lichen, ländlichen und städtlichen Landschaften und Gebiete, die besondere kulturelle 

oder ästhetische Werte aufweisen oder die ein typisches Naturbild darstellen. Zu die-

sem Zweck können neben dem allgemeinen Schutz der Landschaft, der sich nach 

Maßgabe des Artikels 10 auf das ganze Gebiet erstreckt, folgende Kategorien unter-

schieden werden:  

a) Naturdenkmäler, bestehend aus Naturgebilden oder Teilen derselben, die einen be-

deutenden wissenschaftlichen, ästhetischen, heimat- und volkskundlichen Wert besit-

zen, sowie den dazugehörigen Bannstreifen die ausgeschieden werden müssen, um 

einen ungestörteren Genuss der Denkmäler zu gewährleisten;  

b) Weite Landstriche, die eine natürliche oder von Menschenhand umgeformte Land-

schaft, unter Einbeziehung der Siedlungen, bilden und die einzeln oder in ihrer Ge-

samtheit Zeugnis von Zivilisation geben;  
                                            
46

 Provinz Bozen [LEROP 1995] Seite 135-136 
47
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c) Teile des natürlichen Lebensraumes (Biotopen), auch wenn sie von Menschenhand 

geschaffen wurden, die eine besondere ökologische Funktion auf den umliegenden 

Siedlungsraum ausüben;  

d) Naturparks oder -reservate, in denen der ökologische Naturhaushalt noch unberührt 

ist, oder die einen besonderen wissenschaftlichen Wert besitzen und somit zur wissen-

schaftlichen Forschung, zur Erziehung und eventuell zur Erholung der Bevölkerung ge-

eignet sind;  

e) Gärten und Parkanlagen die wegen ihrer Schönheit oder der bedeutenden, dort auf-

tretenden Pflanzen- und Tierwelt wichtig sind.  

Falls die urbanistischen Leitpläne in den nach Maßgabe des vorherigen Absatzes unter 

besonderen Schutz gestellten Gebieten neue Siedlungen vorsehen, so muss die archi-

tektonische Gestaltung der Gebäude die ästhetischen Belange berücksichtigen und 

muss sich, unter Vermeidung von verflachenden Nachahmungen traditioneller und pitto-

resker Formen, harmonisch der natürlich zu erhaltenden Umgebung einfügen; dabei ist 

hauptsächlich auf die ästhetischen Lösungen und die Bewältigung der vorgesehenen 

Baumasse zu achten.“ 48 

 

2.5.5. Umweltschutz   

 

Aufgrund unserer Raumnot im alpinen Raum und aufgrund der anhaltenden Wirt-

schafts- und Finanzkrise wird es immer wichtiger werden, unser Kulturerbe vor dem 

Missbrauch und der Verwüstung zu bewahren. Der Siedlungsdruck auf die Natur und 

Landschaft nimmt immer mehr zu und die raumplanerischen Instrumente sind entweder 

zu kurzfristig oder reagieren zu träge auf Veränderungen. Oft sehen sich die verantwort-

lichen Politiker genötigt zu handeln, ohne auf nachhaltige und langfristige Inhalte Wert 

zu legen. Um die wertvolle Landschaft zu schützen wurden verschiedene Umweltprüf-

verfahren eingesetzt, die minuziös bauliche Eingriffe in die Landschaft unter die Lupe 

nehmen. Dabei werden aufwendige Verfahren in Bewegung gesetzt, die eine nachhalti-

ge Entscheidung über die Richtigkeit bestimmter Projekte treffen.  
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Ein wichtiges Verfahren ist die so genannte „strategische Umweltprüfung“ (SUP). Ziel 

dieses Verfahren ist es die Landschafts- und Umweltaspekte bereits in der Konzept- 

und Planungsphase zu prüfen, um die Machbarkeit dessen zu prüfen. In dieser Phase 

können Varianten erarbeitet werden, die verschiedenste Lösungen zulassen können, 

ohne dass die betreffenden Akteure unter allzu großen Druck geraten. Die begleitenden 

detaillierten Analysen betreffen die natürlichen Faktoren, wie die Topografie, den Bo-

den, das Mikroklima, die Lebensräume und die Bodendiversität. Natürlich müssen die 

vorgegebenen Ziele der Raumplanung eingehalten und respektiert werden. Durch die-

ses wirksame, jedoch sehr aufwendige Verfahren wird ein Instrument geschaffen, das 

für raumplanerische Entscheidungen die Verantwortung übernehmen kann. Dadurch 

sollen die natürlichen Ressourcen und unsere landschaftlichen Qualitäten gesichert 

werden. Die „strategische Umweltprüfung“ (SUP) ist ein effektives und entscheidendes 

Hilfsmittel für wesentliche Entscheidungsfindungen und muss deshalb bereits am An-

fang der Projektplanungsphase durchgeführt werden. Die „Umweltverträglichkeitsprü-

fung“ (UVP) hingegen wird erst am Ende der Projektierung angewendet und ist dement-

sprechend oft schwierig durchzusetzen, da oft keine Einflussvermögen gegeben ist. 

Als besonderes Handbuch für wichtige Hilfestellung für Techniker und Projektanten gilt 

das Handbuch Natura-2000-Gebiete in Südtirol. Es dient zur Grundlage für die Erstel-

lung von Verträglichkeitsgutachten oder Managementpläne und zur Prüfung, ob für ei-

nen bestimmten Lebensraum die Schutzbestimmungen der „Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie“ (FFH-Richtlinie) gelten. Der Fachmann kann bei der Prüfung eines Projektes 

oder eines Plans innerhalb eines Natura-2000-Gebietes leichter beurteilen, ob Lebens-

räume der FFH-Richtlinie beeinträchtigt werden oder nicht. Dieses Handbuch vermittelt 

zudem einen allgemeinen Überblick über die potentiell in Südtirol vorkommenden FFH-

Lebensräume. In der Autonomen Provinz Bozen sind 41 „Gebiete von gemeinschaftli-

cher Bedeutung„ (GGB) und 16 Besondere (Vogel)Schutzgebiete (BSG) ausgewiesen; 

Die Südtiroler Landesregierung hat mit Dekret vom 26. Juni 1996 die ersten 34 Natura-

2000-Gebiete ausgewiesen, die bereits einen Schutzstatus, entweder als Nationalpark, 

Naturpark oder Biotop erfahren haben. Im Jahr 2002 wurden weitere sieben Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung durch die Südtiroler Landesregierung ausgewie-

sen.49 

                                            
49 Cesare L./ Wilhalm T. [NATURA 2000 Lebensräume in Südtirol, 2004] Seite 12-15 
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 „Zur Umsetzung von Maßnahmen sind geeignete Strategien und Hilfsmittel erforderlich. 

Dafür kommen einerseits Planungsinstrumente als übergeordnete Steuerungsmittel in 

Frage, andererseits bieten Förderungsverfahren die Möglichkeit, über finanzielle Unter-

stützungen Belange des Natur- und Landschaftsschutzes stärker zu berücksichtigen.“50  

„Maßnahmen: Es wird vorgeschlagen, den bestehenden Landschaftsplan auszubauen. 

Für alle Gemeinden ist damit ein Instrument zu etablieren, das die Inhalte der Land-

schaftspflege, Landschaftsentwicklung und alle Belange der landschaftsgebundenen 

Erholung behandelt. Die Landschaftsplanung soll nun neue Qualitäten bekommen. Ziele 

der Neuausrichtung sind die direkte Beteiligung der Gemeinden an der Planerstellung 

(direkte Partizipation), die Betonung von Entwicklungsaufgaben und die Grundlagener-

weiterung durch Ausarbeitung von Inventaren.“51 

 
 
 

2.5.6. Überlagerung umweltrelevanter Fachpläne 

 

Durch die Überlagerung der einzelnen umweltrelevanten Fachpläne erkennt man be-

reits die Schwierigkeit, die besonderen und wichtigen Informationen daraus zu lesen. 

Die besagten Unterlagen wurden von verschiedenen Fachexperten erstellt und sind 

nicht für jedermann leicht verständlich. Deshalb liegt es nahe, Fachexperten, im Bezug 

auf die Raumplanung, zu Rate zu ziehen. Inzwischen gibt es bereits öffentlich zugängli-

che Datenkarten, welche jederzeit auf der Webseite der Provinz Bozen einsehbar sind. 

Leider erweist sich der Umgang und die Übersicht dieser Daten oft als sehr umständ-

lich. In den meisten Fällen muss für bestimmte Gebiete aufwendig recherchiert werden, 

um herauszufinden, welche Restriktionen und Unterlagen diesbezüglich bereits vorlie-

gen. Die Gefahr, wichtige Informationen zu übersehen, ist dabei nicht klein. Grundsätz-

lich geht es dabei aber auch um die Verantwortung, die niemand gerne für die Richtig-

keit und Vollständigkeit der Erhebungen über nehmen möchte oder gar übernehmen 

kann. 

 

                                            
50

 Provinz Bozen [LEROP- Landschaftsleitbild– Beschluss der Landesregierung 2002 Nr.3147] Seite 104 
51

 Provinz Bozen [LEROP- Landschaftsleitbild– Beschluss der Landesregierung 2002 Nr.3147] Seite 105 
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Abbildung 16: Provinz Bozen, aus dem Geo-Browser-Pro [„Zusammenfassung Umweltrelevanter 
Fachpläne“ der Stadt Sterzing (BZ)] 2008 
Diese Darstellung zeigt eine vollständige Überlagerung aller bisher einzeln darge-
stellten relevanten Umweltparameter der Stadt Sterzing in der Autonomen Provinz 
Bozen dar. Ersichtlich wird die Komplexität der dargestellten Datenflut, die ohne bei-
liegende Legende schwer zu interpretieren ist. 
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2.6.  Vision 

2.6.1. „Energieaufwandkarte für eine nachhaltige alpine 
Siedlungsentwicklung“ 

 

Das Ergebnis meiner Arbeit stellt die „Energieaufwandkarte für eine nachhaltige alpine 

Siedlungsentwicklung“ dar. Sie soll die Grundlage jeglicher anthropogener Entschei-

dung im Bezug auf die künftigen Siedlungsstrukturen in unserer Bergregion sein. Auf-

grund der vielen und unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten sind allgemeine Aus-

sagen auf die einzelnen Gemeinden nicht direkt übertragbar. Es bestehen große Unter-

schiede von Entwicklungsmöglichkeiten zwischen den bestehenden Siedlungsstruktu-

ren in den Talkesseln und jenen in den höheren Berglagen. Dementsprechend vielfältig 

und unterschiedlich sind die jeweiligen Umwelteinflüsse. Nichts desto trotz stehen die 

einzelnen Ökosysteme der jeweiligen Gemeinden in einem engen Abhängigkeitsver-

hältnis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Pichler Arthur [„Energieaufwand Vergleichdiagramm“] Brixen © 2008 
Diese Darstellung habe ich erstellt, um den Unterschied zwischen dem Bauland im 
Flachland und jenem im Gebirge darzulegen. Die Errichtungskosten für ein Gebäude 
im Gebirge, werden im Vergleich zum selben Vorhaben im Flachland, um einige, hier 
dargestellten Energie-, bzw. Kostenfaktoren erweitert. 
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Ein wichtiger Ausgangspunkt dieses neuen Instrumentes ist der Gefahrenzonenplan, 

welcher wichtige, jedoch nur beschränkte Umweltparameter berücksichtigt. Außerdem 

ist er nicht erdacht worden, um die Bevölkerung zur Nachhaltigkeit zu motivieren, son-

dern um sie vor Naturgefahren zu schützen. Dieses Ziel wird mit einem annähernden 

„Bauverbot“ erreicht. 

Allgemeine Vorraussetzungen: 

- Digitale Datenerhebung verschiedenster Umwelt-Themenbereiche der Landes-

ämter der Provinz Bozen. 

- Maßstabgerechte Darstellung der Daten in Form von Lageplänen. 

- Reduzierte Auswahl von Umweltrelevanten Datenerhebungen, um die Übersicht 

der jeweiligen örtlichen Umweltproblematiken zu gewährleisten – Ortsabhängig. 

- Rasterung der jeweiligen Datenkarten in transparente 10%-Graustufen, um bei 

deren Überlagerung die Dichte der verwendeten Gefahrenparameter ablesen zu 

können. 

- Anfügen einer Energielegende, von weiß bis schwarz, zur deutlichen Darstellung 

des notwendigen Energieaufwandes für nachhaltige alpine Siedlungsgebiete. 

- Hervorhebung der Siedlungsgrenzen, um die aktuelle Situation deutlich sichtbar 

zu machen und um damit künftige nachhaltige Siedlungsentwicklungen schneller 

und einfacher deuten zu können. 

- Szenariendarstellung der Gegenwart, ohne spekulative Darstellung von künftigen 

Veränderungen, um den wissenschaftlichen Charakter zu bewahren. 

- Auf die Lesbarkeit der darstellenden Karte achten, damit alle interessierten Bür-

ger die notwendigen Informationen schnell und deutlich für sich gewinnen kön-

nen. 

- Die „Energieaufwandkarte für eine nachhaltige alpine Siedlungsentwicklung“ 

stellt eine abstrakte Darstellung des Energieaufwandes für Siedlungsstrukturen 

dar. Für detaillierte Informationen werden dem Dokument die einzeln erhobenen 

Umweltkarten beigelegt, um spezifischen Fragen im Detail nachzugehen. Somit 
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kann der Bürger jene Einflussfaktoren, die ihn persönlich treffen, sofort und prä-

zise einsehen.  

- Diese Unterlage stellt keinen technischen Fachplan dar, sondern soll Auskunft 

über den möglichen Energieaufwand im Bezug auf die bestehenden und künfti-

gen Siedlungsstrukturen geben. Somit kann im vornherein eine „Fehlplanung“ 

vermieden werden. Die grafische Darstellung erfolgt bewusst in einem großen 

Maßstab, damit man ohne persönliche Interessenskonflikte eine langfristige Pla-

nung verfolgt werden kann. 

- Im Unterschied zur Gefahrenzonenplanung, welche genauen Aufschluss auf die 

möglichen Gefahrenarten und deren Ausmaß für Mensch und Umwelt geben, soll 

diese Karte einen Überblick geben, welcher energetischer Aufwand notwendig 

wird, um Siedlungsstrukturen in bestimmten Zonen zu erweitern. Dieser Aufwand 

hat Einfluss auf das anthropogene Verhalten und die künftige Entwicklung beste-

hender Siedlungen.  

Beispiel: Entlang der Staatsstraße sind erhöhte Lärmemissionen gemessen 

worden, welche grafisch in die neue „Energieaufwandkarte für eine nachhaltige 

alpine Siedlungsentwicklung“ als ein einheitliches transparentes graues Feld ein-

getragen werden. Sollte die Gemeinde eine Wohnbauzone ausgewiesen haben, 

welches sich in diesem grauen Feld befindet, so würde im Vergleich zu einer 

lärmbefreiten Zone ein erhöhter Energieaufwand notwendig sein, um sich vor 

diesem negativen Einfluss zu schützen. Der Bewohner, der nun in dieser, dem 

Lärm ausgesetzten Zone wohnt, hat ein Anrecht auf Lärmschutz, sofern die ge-

setzlichen Werte überschritten werden. Seit einigen Jahren ist der Bauherr bei 

einem Neubau nun selbst verantwortlich für diese Mehrkosten, da er die Situati-

on ja hätte wissen müssen. Leider sind diese Art von Informationen nicht im Bau-

leitplan oder Durchführungsplan enthalten. Deshalb wird der Bauherr oft nach-

träglich negativ überrascht. Vielleicht hätte sich mancher Bauherr, aber auch 

mancher verantwortliche Politiker, oft anders entschieden, wenn er diese Infor-

mationen vorher gewusst hätte. Nach längeren Auseinandersetzungen sieht sich 

der Politiker in der Praxis leider genötigt, trotzdem wieder einzugreifen und mit 

den Steuergeldern zu schlichten. 

- Die Konsequenzen dieser Bewusstseinsbildung, welche sich aus dieser Karte 

ergeben werden, sind unter anderem Verdichtungen und Rückbauten von Sied-
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lungsstrukturen. In seltenen Fällen kann es sogar zu einer „energiearmen“ Neu-

erschließung von landwirtschaftlichen Gebieten kommen. Aufgrund der bereits 

bestehenden Raumnot in Südtirol, werden Verdichtungen in urbanen Zentren 

nicht mehr auszuschließen sein. Dieser Umstand verlangt ein großes Umdenken 

der Bevölkerung und dessen Akzeptanz für diese Maßnahmen. Im Bezug auf die 

Architektur werden neue Konzept von Nöten sein. In den Stadtzentren müssen 

mehrgeschossige Gebäude errichtet werden, um den bestehenden Grünraum 

weiterhin zu erhalten. Qualitative Freiräume und Grünanlagen zwingen den Alt- 

und Neubau in die dritte Dimension und fordern somit ein neues Stadtbild. Das 

landwirtschaftliche Grün muss künftig noch intensiver vor Bauspekulationen ver-

teidigt werden und darf die Funktion der Kulturlandschaft nie verlieren. Die 

Landwirtschaft, als Basis unseres Wohlstandes, muss erhalten bleiben. 

- Die dargestellten Informationen der „steuerpolitischen Umweltkarte“ müssen rea-

listisch und wahrheitsgetreu untermauert sein und unbedingt von den öffentlichen 

Körperschaften mit getragen werden, damit der Bürger das notwendige Vertrau-

en dazu aufbauen kann. Deshalb müssen die Quellen dieses Dokumentes wis-

senschaftliche Erhebungen sein, die bereits Öffentlichkeitscharakter haben. Der 

Bürger kann sich somit darauf verlassen und seine Entscheidungen ernsthaft 

und nachhaltig treffen. 
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Hierarchie der Planungsinstrumente 

 

A) LEROP  ÜBERÖRTLICHE 

RAUMPLANUNG 
B) FACHPLÄNE  

C) „ENERGIEAUFWANDKARTE“  

D) BAULEITPLÄNE  

ÖRTLICHE 

RAUMPLANUNG 

E) DURCHFÜHRUNGSPLÄNE  

 

Abbildung 18: Pichler Arthur [„Darstellung: Hierarchie der Planungsinstrumente der Provinz 
Bozen“] Brixen © 2008 
Aufbauend auf den Lerop und besonders die Fachpläne, wird die „Energieaufwand-
karte“ eine informative, übersichtliche Planungsrichtlinie für neue nachhaltige Inhal-
te der Bauleit- und Durchführungspläne. 

 

 

 
Anwendung der Planungsinstrumente für einzelne Akteure 

 

A) DURCHFÜHR- 

UNGSPLÄNE 

 

B) BAULEITPLÄNE  

ÖRTLICHE 

RAUMPLANUNG 

C) „ENERGIEAUFWANDKARTE“  

ÜBERÖRTLICHE 

RAUMPLANUNG 

D) FACHPLÄNE  

 

Abbildung 19: Pichler Arthur [„Darstellung: Anwendung der Planungsinstrumente für einzelne 
Akteure“] Brixen © 2008 
Ausgehend von den Durchführungs- und Bauleitplänen, wird der Akteure seine bau-
lichen Entscheidungen über die „Energieaufwandkarte“ treffen und dadurch sein 
Verhalten ändern. Für umfangreichere Informationen, bei unsicheren Entscheidun-
gen, können die Fachpläne herangezogen werden. 
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2.6.2. „Energieaufwandkarte“ am Beispiel der Stadt Sterzing (BZ) 

 

Seit der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de 

Janeiro ist die Idee einer nachhaltigen Entwicklung als neues Entwicklungsziel (Agenda 

21) in das Bewusstsein aller Nationen gerückt. Besonders die Bereiche Umwelt, Gesell-

schaft und Wirtschaft gelten als gleichwertige Bedürfnisse der heutigen Generation, die 

sich gegenseitig stark beeinflussen. Es bedarf eines ausgewogenen Gleichgewichtes, 

um die nachhaltige Entwicklung in diesen drei Bereichen zu garantieren.  

Die Agenda 21 verweist vor allem darauf, dass den einzelnen Gemeinden eine führen-

de Rolle zukommt. Aufgrund der oft variierenden Gegebenheiten und Problematiken 

einzelner Gemeinden, sind dementsprechende unterschiedliche Strategien von Nöten. 

Aus diesem Grund sind lokalspezifische Indikatoren erforderlich, mit denen sich die Bür-

ger identifizieren können. Diese müssen die Möglichkeit erhalten den Leitgedanken der 

Nachhaltigkeit umsetzen zu können. Dafür bedarf es leicht lesbarer Informationen, da-

mit der einzelne Bürger im täglichen Denken, Leben, Entscheiden und Handeln die Um-

setzung ermöglichen kann.52 Um ein gängiges und allgemein gültiges Instrument zu 

entwickeln, das von jedermann lesbar, jedoch ortspezifische Eigenschaften beinhaltet, 

habe ich auf Basis der offiziellen digitalen Datenerhebungen das Instrument der „Ener-

gieaufwandkarte für eine nachhaltige alpine Siedlungsentwicklung“ geschaffen. Die Be-

deutung dieser Karte ist von weit reichender Wirkung. Der Bürger wird zum aktiven Ak-

teur über seine eigenen Möglichkeiten und wird zum Komplizen der Öffentlichen Hand. 

Diese wiederum muss nicht mehr die Rolle des „Polizisten“ übernehmen, der nachträg-

lich alle willkürlichen Pläne ablehnen muss. Die Öffentliche Hand hat nämlich dafür zu 

sorgen, eine nachhaltige Siedlungspolitik zu verfolgen. Alle Abweichungen haben einen 

unnötigen Verlust von Steuergeldern zur Folge. So sind den meisten Akteuren die Kon-

sequenzen raumplanerischer Fehlentscheidungen oft gar nicht bewusst. Eine nicht 

nachhaltige bauliche Entscheidung im Siedlungsbereich kann kostenintensive Konse-

quenzen zur Folge haben, für die der Steuerzahler nachträglich aufkommen muss:  

1. Erhalt der bestehenden Trinkwasserversorgung. 

2. Reduzierung des Flächenverbrauches für Verkehrs- und Transportflächen. 

                                            
52

 Tappeiner U., Lechner O., Tappeiner G. [Nachhaltiges Südtirol? 2007] Nr. 9 
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3. Reduzierung des Individualverkehres. 

4. Reduzierung der Pendlerqouten. 

5. Erhalt der örtlichen Nahversorgung. 

6. Ausbau und Garantie der sozialen Dienste für alle Bürger. 

7. Erhalt der unzerschnittenen Landschaft. 

8. … 

 

 
Abbildung 20: Pichler Arthur [„Energieaufwandkarte für eine nachhaltige alpine 

Siedlungsentwicklung“ Sterzing (BZ)] © 2008 
Diese Darstellung stellt einen Informationsfilter aller umweltrelevanten und standar-
disierten GIs-Daten von Sterzing dar und ermöglicht zudem bauliche Entscheidungs-
findungen im Bezug auf die Vermeidung unnötiger künftiger Kostenfaktoren. Bei be-
sonders schwierigen Entscheidungen können die angegebenen Fachpläne jederzeit 
herangezogen werden, um gezielt den künftigen Energieaufwand für sich zu bewer-
ten. Dieses Instrument dient dazu, private als auch öffentliche Ausgaben bewusst zu 
handhaben. 
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In der Abbildung 20 erkennt man eine grafische Analyse-Darstellung der Gemeinde 

Sterzing, die ein realistisches und aktuelles Bild der Umweltein- und Umweltauswirkun-

gen zeigen soll. Dafür wurden einige wichtige Darstellungen selektiert, die bis dato im 

Urbanbrowser53 der Provinz Bozen veröffentlicht und somit für jeden zugänglich waren, 

um das gewünschte Kommunikations-Instrument zu erstellen. Es handelt sich dabei um 

eine „Energieaufwandkarte für eine nachhaltige alpine Siedlungsentwicklung“, die für 

jede Siedlungsstruktur erstellt werden kann, um eine nachhaltige Siedlungspolitik in 

Gebirgsregionen zu betreiben. Die Karte ist folgendermaßen zu lesen: Je dunkler die 

einzelnen Bereiche dargestellt sind, desto höher wird der Aufwand sein, eine gesunde, 

nachhaltige und sichere Siedlungsstruktur dort anzusiedeln. Die Konzentration von we-

sentlichen Umweltbereichen, -gefahren und -belastungen steht einer nachhaltigen Ent-

wicklung gegenüber. Diese Karte muss dauernd aktualisiert werden und soll somit in 

das Bewusstsein des einzelnen Bürger treten. Durch diese wissenschaftliche Grundla-

ge, soll deutlich dargelegt werden, welche Einflüsse der Umwelt und besonders des 

bereits stattfindenden Klimawandels bestehen. Damit kann man sich außerdem ein 

deutliches Bild machen, was noch auf uns zukommen wird. 

                                            
53

 Diese interaktiven Karten, sog. GIS-Browser, werden von der Autonomen Provinz Bozen für den Inter-
netbenützer zur Verfügung gestellt. Darin sind unterschiedliche Informationen zu allen wichtigen um-
weltbezogenen Themen, sowie Farborthofotos, Flächenwidmungs-, Bauleit- und Infrastrukturpläne 
enthalten. Auch Katasterdaten können abgerufen werden. Diese Karten werden mit technischen In-
formationen der einzelnen Ämter der Provinz gespeist und müssen ständig aktualisiert werden. 
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Abbildung 21: Pichler Arthur [„Erweiterungskarte für eine nachhaltige alpine 
Siedlungsentwicklung“ Sterzing (BZ)] © 2008 
Diese Karte basiert auf der „Energieaufwandkarte für eine nachhaltige alpine Sied-
lungsentwicklung“, wobei jegliche Darstellungen von Umweltrestriktionen ausge-
blendet wurden. In dieser Darstellung wird deshalb deutlich veranschaulicht, wel-
cher Spielraum zur künftigen Siedlungsentwicklung, unter dem Aspekt der Nachhal-
tigkeit, übrig bleicht.  

 

 

 
In der Abbildung 21 wurden die bestehenden Siedlungsbereiche zusammen mit den 

wenigen Restflächen dargestellt, die eine nachhaltige umweltgerechte alpine Sied-

lungspolitik bedeuten. Dabei sei zu betonen, dass diese Darstellung noch nicht voll-

ständig sei. Es fehlen noch viele Informationen, die noch zu erheben sind, oder bereits 

existieren, jedoch derzeit noch nicht im Webbrowser54 der Provinz Bozen zugänglich 

gemacht worden sind. Dafür gibt es noch einen großen Aufholbedarf. Dennoch soll das 

Ziel dieser Darstellung eine wahrheitsgetreue aktuelle Bestandsaufnahme aller umwelt-

                                            
54

 Diese interaktiven Karten, sog. GIS-Browser, werden von der Autonomen Provinz Bozen für den Inter-
netbenützer zur Verfügung gestellt. Darin sind unterschiedliche Informationen zu allen wichtigen um-
weltbezogenen Themen, sowie Farborthofotos, Flächenwidmungs-, Bauleit- und Infrastrukturpläne 
enthalten. Auch Katasterdaten können abgerufen werden. Diese Karten werden mit technischen In-
formationen der einzelnen Ämter der Provinz gespeist und müssen ständig aktualisiert werden. 
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technischen Restriktionen darstellen, die zurzeit im Detail einsehbar sind. Eine ständige 

Aktualisierung der Daten ist deshalb die Vorraussetzung für den richtigen Umgang die-

ser Planungshilfe. So fehlen z.B. die gesamten Lärmbelästigungsdarstellungen der Ei-

senbahn und der Autobahn im Raum Sterzing. Diese weisen mindestens genauso hohe 

Belastungen wie die dargestellten Staatsstraßenemissionen auf und verringern dem-

entsprechend um ein weiteres den Handlungsspielraum für diese konzeptionellen 

nachhaltigen Erweiterungsrestflächen, wie in dieser Abbildung dargestellt. 

An dieser Stelle sei nochmals betont, dass die dargestellte Erweiterungsfläche keines-

falls frei von weiteren Restriktionen für die Siedlungserweiterung sei. So befindet sich 

z.B. südlich der Stadt Sterzing eine große Archäologische Zone, die noch genauer zu 

erheben ist. Gerade deshalb ergeben sich für diese Zonen weitere Auflagen, die einen 

höheren Aufwand zur baulichen Erweiterung benötigen. Dennoch wird diese Archäolo-

gische Zone bewusst unberücksichtig gelassen, da sie in keinem Zusammenhang mit 

den klimatischen und umweltbezogenen Gegebenheiten der Umgebung und des Kli-

mawandels steht. An dieser Stelle möchte ich zusätzlich folgendes betonen: Diese Ab-

bildung ist ein Abdruck der gegenwärtigen Datenerhebungen und soll nicht als einzigar-

tige Lösung für die Siedlungsentwicklung der Stadt Sterzing empfunden werden, son-

dern lediglich als den geringsten Energieaufwand für eine nachhaltige alpine Sied-

lungspolitik darstellen. Abweichungen davon sollen mit dem Bewusstsein getätigt wer-

den, einen höheren Energieaufwand und somit höhere private oder auch volkswirt-

schaftliche Kosten vertreten zu müssen. 

 

2.6.3. Index für Energieaufwand von Siedlungsstrukturen an Hanglagen  

 

Mit folgendem Diagramm möchte ich gerne die Beziehung zwischen der Gebirgsnei-

gung und den Positionen der Siedlungsstrukturen darlegen. Es besteht nämlich ein 

starker Zusammenhang zwischen den Gefahren der Gebirgshänge und den Sicher-

heitsabständen von Siedlungsstrukturen. Es wird anhand dieser Grafik versucht, das 

Verhältnis von natürlichen Siedlungsstrukturen, welche in natürlichen Gebirgsabständen 

entstanden sind, mit jenem Energieaufwandfaktor zu vergleichen, welcher notwendig 

wird, wenn sich diese Siedlungen den steilen Hängen nähern. Dieser Aufwand soll Indi-

kativ und abstrakt die Situation im Alpenraum darstellen. Dabei werden andere ein-
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flussnehmende Faktoren, wie die Bodenbeschaffenheit, die Geländeform, die Vegetati-

on und das Wetter unberücksichtig gelassen, um das darstellende Verhältnis als Ver-

gleichsmodell verwenden zu können. Auch Lawinengefährdete Gebiete sind von dieser 

Darstellung ausgenommen, da Schneebrettlawinen häufig bei einer Hangneigung zwi-

schen 30° und 45° entstehen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 22: Pichler Arthur [„Diagramm - Index für Alpinen Energieaufwand von 
Siedlungsstrukturen an Hanglagen“] Brixen © 2008 
Der Index für den alpinen Energieaufwand stellt ein Verhältnis zwischen notwendi-
gen Sicherheitsabständen und unterschiedlicher Hangneigungen dar. 

 
 

In der Abbildung 22 wird das Verhältnis der Hangneigung zum Siedlungsabstand zum 

Hang dargestellt. Der Abstand vom Hang in einem Winkel von 45° wird als natürlicher 

Abstand von Siedlungsstrukturen zum Hang empfunden, da sich Schüttungen, bzw. 
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Erdbewegungen in dieser Neigung selbst stabilisieren. Dies geschieht natürlich immer 

in Abhängigkeit von der Gesteinszusammensetzung und ist deshalb auch nicht bere-

chenbar. In dieser Darstellung wird versucht eine generelle Aussage zu treffen, die kei-

nerlei Bezug auf den Einfluss von Waldbeständen und der Geologie des Bodens nimmt. 

Es soll dargestellt werden, in welchem Verhältnis eine Annäherung einer Siedlungs-

struktur zu einer bestimmten Hangneigungen steht. Diesbezüglich ergibt sich ein „Alpi-

ner Energieaufwandfaktor“ der mit jenen anderer Lokalitäten und Entscheidungen ver-

glichen werden kann. In diesem Beispiel wird die bestehende und vor Steinschlag ge-

schützte Siedlungsstruktur außerhalb der Gefahrenzone dargestellt. Sobald sich die 

Siedlung in die Gefahrenzone erweitert, erhöht sich auch der Energieaufwandfaktor. Je 

höher der Faktor, desto höher ist auch der Energieaufwand, der notwendig wird, um 

Verbauungen und Schutzmaßnahmen zum künftigen Schutz der Bürger zu errichtet, 

bzw. zu finanzieren. In diesem Diagramm kann man sehr gut erkennen, dass Hangnei-

gungen über 45° einen erhöhten Sicherheitsabstand erfordern. Sollte dieser Abstand 

unterschritten werden, so muss diese Maßnahme mit einem dementsprechenden Ener-

gieaufwand kompensiert werden. Hangneigungen unter 45° stellen im Bezug auf die 

Erdbewegungsgefahren grundsätzlich keine wesentlichen Gefahren dar. 

 

 

2.6.4. Vor- und Nachteile der „Energieaufwandkarte für eine nachhaltige 
alpine Siedlungsentwicklung“ 

 

Um das neue Instrument zusammenfassend darstellen zu können, werden nun die Vor- 

und Nachteile dieser Anwendung aufgelistet. 

Vorteile: 

1. Die Energieaufwandkarte sorgt für einen einfachen und übersichtlichen Zugang 

von zutreffenden lokalen Informationen mit den direkten Verweisen auf die viel-

fältigen und manchmal doppelt angeführten Datenangebote in den verschiede-

nen Urbanbrowser55 der Provinz Bozen. 

                                            
55

 Diese interaktiven Karten, sog. GIS-Browser, werden von der Autonomen Provinz Bozen für den Inter-
netbenützer zur Verfügung gestellt. Darin sind unterschiedliche Informationen zu allen wichtigen um-
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2. Sie dient als ein Datenfilter und als eine Übersichtskarte der vielen einzelnen 

Fachpläne. 

3. Sie verhindert, dass einzelne Fachthemen in der bestehenden großen Datenflut 

bei wichtigen baulichen Entscheidungen unberücksichtigt bleiben. 

4. Durch die Darstellung der Karte im großen Maßstab erfolgt ein schneller Über-

blick über die gesamte betreffende Siedlungsstruktur. 

5. Sie dient zur leichten und überschaubaren Lesbarkeit von umwelttechnischen 

Daten aller beteiligten Akteure. 

6. Sie wird zum leitenden Hilfsmittel für Raumplaner, um nachhaltige Siedlungsent-

wicklungen in den Bergregionen zu begründen. 

7. Sie wird zum geeigneten Hilfsmittel für Politiker, damit sie nicht in den Interes-

senskonflikt geraten und somit als Volksvertreter die öffentlichen Gelder demo-

kratischer vertreten können. 

8. Sie dient als Hilfsmittel für die Bürger, die damit frühzeitige Fehlentscheidungen, 

die einen erhöhten Energieaufwand und somit zusätzliche Mehrkosten verursa-

chen können, abwenden können. 

9. Dieses Instrument kann für jede Gemeinde, abhängig von der aktuellen Datener-

hebung, erstellt werden. 

10. Diese neue Energieaufwandkarte basiert auf bereits existierende wissenschaftli-

che Datenerhebungen der Provinz Bozen, die nun gebündelt und neu dargestellt 

werden. Somit werden alle in der jeweiligen Gemeinde zutreffende umweltrele-

vanten Datenkarten selektiert und für eine nachhaltige Siedlungspolitikstrategie 

verwendet, die für alle Akteure nachvollziehbar ist. 

11. Durch dieses Instrument kann festgestellt werden, ob bestimmte Gebiete von 

Umweltrestriktionen betroffen sind oder nicht und man muss hingegen nicht mehr 

kontrollieren, welche der unzähligen möglichen Restriktionen zutreffen könnten. 

Somit sinkt der Aufwand und die Gefahr einzelne Informationen unberücksichtigt 

                                                                                                                                             
weltbezogenen Themen, sowie Farborthofotos, Flächenwidmungs-, Bauleit- und Infrastrukturpläne 
enthalten. Auch Katasterdaten können abgerufen werden. Diese Karten werden mit technischen In-
formationen der einzelnen Ämter der Provinz gespeist und müssen ständig aktualisiert werden. 



   
 
 

69 

zu lassen. Wesentlich für den Erfolg dieses Instrumentes sei dabei jedoch die 

ständige Aktualisierung der Karten.  

 

Nachteile: 

1. Diese Karte stellt kein rechtliches Instrument dar. 

2. Sie dient als Übersichtskarte über mögliche Restriktionen, übermittelt jedoch 

keine detaillierten Angaben über welche Naturphänomene und Grundparzel-

len im Einzelnen es sich dabei handelt. Diesbezüglich muss über die Anga-

ben der Legende in den beigelegten Anlagekarten nachgeforscht werden. 

3. Dieses Instrument ist ein weiteres unter den vielen Planungsinstrumenten.  

4. Diese Karte ist nur dann ein hilfreiches Instrument, sofern alle Daten dauernd 

aktualisiert werden. 
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3. Schlussbemerkung: 

 

Ausschlaggebend für meine Arbeit ist wohl der Tatbestand, dass sowohl der globale, 

als auch der spezifische lokale Klimawandel in den Alpen schon längst stattgefunden 

hat. Diese Besonderheit erlaubt mir, mit den aktuellen Umwelt-Datenerhebungen von 

Seiten der Autonomen Provinz Bozen, den bisherigen Einfluss der Klimaveränderung 

zu bestimmen. Es ist meiner Meinung nach auch viel zu früh, um Zukunftsszenarien zu 

erstellen, die meistens Panik verbreiten würden. Wichtiger erscheint mir, dass wir zu 

aller erst die vergangenen und gegenwärtigen Faktoren der Naturereignisse begreifen 

und verarbeiten lernen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wissenschaft. Ich glaube 

nämlich sehr daran, dass das Vertrauen in unserer hoch technologisierten Gesellschaft 

dazu beiträgt, die nachweislichen Dokumentationen zu akzeptieren. Dadurch entsteht 

eine erste grundsätzliche Bewusstseinsänderung und somit eine erwünschte Verhal-

tensänderung. Durch meine Arbeit möchte ich keine bestehenden Planungshilfen oder 

Herangehensweisen kritisieren, ich glaube jedoch, dass der Bürger, Planer und Politer 

des Landes, durch mein neues Instrument „Energieaufwandkarte für eine nachhaltige 

alpine Siedlungsentwicklung“, die Konsequenzen nicht nachhaltigen baulichen Verhal-

tens, besser einschätzen und vermeiden können. 

Die Raumnot zwingt die meisten über die Randzonen der Siedlungsstrukturen hinaus. 

Zum Teil aufgrund des teuren und mangelnden Baugrundes und zum Teil aufgrund des 

traditionellen Grundgedankens vom Besitz des eigenen Hauses im Grünen. Wenn es 

aber gelingen sollte, diese Entscheidungen oder Ideen durch wahrheitsgetreue Aussa-

gen sicherheitstechnischer und existenzieller Natur zu untermauern, so bin ich mir ganz 

sicher, dass es möglich sein wird, das anthropogene Verhalten endlich in die ge-

wünschte nachhaltige Richtung beeinflussen zu können. Die Konsequenzen solcher 

nachhaltiger Siedlungsstrukturen sind mit einer höheren Siedlungsdichte, in denen der 

Schutz vor Naturgefahren und die Nahversorgung besser garantiert sein kann, verbun-

den. Der positive Nebeneffekt dieser Konsequenzen sind der Erhalt und der Schutz un-

serer wichtigsten Grundlage des Landes, die oft gern in Vergessenheit gerät: Unsere 

Kulturlandschaft, mit all ihren natürlichen Ressourcen.  

Damit wir das Bewusstsein der einzelnen Akteure erreichen können und sie gleichzeitig 

das Gefühl bekommen, wirtschaftlich einen Vorteil zu genießen, muss das Planungsin-

strument  „Energieaufwandkarte für eine nachhaltige alpine Siedlungsentwicklung“ von 
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der öffentlichen Hand mitgetragen werden. Dieses Instrument hat einen Leitbildcharak-

ter und steht somit nicht in Konkurrenz mit den anderen existierenden Fachplänen. Im 

Gegenteil, dieses Instrument filtert die lokalen Restriktionen und verweist auf die techni-

schen und informativen Datenerhebungen, bzw. Fachpläne, die als beigelegte Anlage 

oder mit Verweisen versehen, öffentlich zugänglich sind. 

Die „Energieaufwandkarte für eine nachhaltige alpine Siedlungsentwicklung“ hat folgen-

de besondere Eigenschaften, die ich abschließend noch hervorheben möchte: 

• Sie hat ähnliche Wirkungskraft des Gefahrenzonenplanes, da sie auch vor mög-

lichen Umweltkatastrophen warnt und dementsprechend eine große Wirkung und 

großen Respekt vor der Bevölkerung erzielt. 

• Durch den Energieaufwandvergleich wird den betreffenden Akteuren, ähnlich wie 

beim Prinzip des Klimahauses, bewusst, welche nachhaltigen Einsparmöglichkei-

ten existieren. Oft werden negative Folgeerscheinungen im Bauwesen nicht so-

fort sichtbar dargelegt, sind oft schwierig abzuschätzen oder werden oft gar ver-

schwiegen. 

• Gleichzeitig wird durch dieses Instrument die Umwelt geschont und die Land-

schaft vor einer willkürlichen Ausbeute bewahrt. 

• Auch der Siedlungsplan der jeweiligen Gemeinden bekommt durch dieses In-

strument neue Sichtweisen und Richtungsvorgaben im Bezug auf die künftigen 

nachhaltigen Erweiterungsmöglichkeiten. 

• Einen indirekten Einfluss wird dieses Instrument auch auf die Architektur, auf-

grund der steigenden Dichte, bekommen. Die Herausforderung liegt dabei beim 

Erhalt von Wohnqualität mit gleich bleibendem notwendigem Freiraum für alle. 

• Auch die Bevölkerung selbst wird sich nachhaltig verändern und einen anderen 

Umgang mit der Umgebung pflegen. Im Bezug auf die vermehrten Umweltkatast-

rophen wird es dafür keine große Überzeugungskraft benötigen. Wenn sich die 

Bevölkerung jedoch in relativer Sicherheit befindet, werden diese Naturereignis-

se wieder als „Schaubild“ der Natur betrachtet werden können und nicht als le-

bensbedrohliche Gefahr zu bekämpfen sein. 

• Dieses Instrument hilft der öffentlichen Hand die Rolle des „Polizisten“, (die den 

Bürgern vorschreibt, was sie zu tun und zu unterlassen hat) mit jener des „Kom-
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plizen“ einzutauschen. Der Bürger erkennt durch das neue Angebot die Vorteile 

für seine Entscheidungsfindung, sieht seinen existentiellen, wirtschaftlichen Vor-

teil und erkennt in der Landesführung einen hilfreichen Freund, der Alternativen 

bietet. Damit können Steuergelder eingespart, bzw. besser eingesetzt werden.  

 

Abbildung 23: Pichler Arthur [„Diagramm - Leitbildstruktur“] Brixen © 2008  
In dieser Abbildung werden die direkten und indirekten Auswirkungen der „Energie-
aufwandkarte“ dargestellt 
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Kurzfassung 

Der Einfluss des Klimawandels hat bereits weltweit große Veränderungen in den ver-

schiedensten Lebensbereichen verursacht. Besonders auffällig verhalten sich die klima-

tischen Bedingungen in den Gebirgsregionen, die aufgrund der Topographie und der 

unterschiedlichen Höhenlagen besonders sensibel reagieren. Der klimatische Einfluss 

in den Gebirgslagen auf die dort lebende Bevölkerung ist besonders groß und verur-

sacht immer schwerwiegendere Naturkatastrophen. Um den Einfluss des Klimawandels 

auf die Siedlungsstrukturen von Südtirol besser darlegen zu können, habe ich versucht 

das Thema anhand der gegenwärtigen Siedlungspolitik und deren Planungsinstrumente 

zu analysieren. Am Beispiel der Stadt Sterzing habe ich alle wissenschaftlich erhobe-

nen Umweltparameter gefiltert und den künftigen nachhaltigen Siedlungserweiterungs-

möglichkeiten gegenübergestellt. 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde mir bewusst, wie schwierig sich die Siedlungs-

politik in der Region gestalten lässt. Unzählige Umweltrestriktionen, die große Raumnot 

in den wenigen ebenen Tälern und der große Siedlungsdrang erschweren eine nachhal-

tige alpine Siedlungsstruktur. Das Bauverhalten der Südtiroler und die unüberschaubare 

Anhäufung von technischen Fachplänen, verschärfen die Situation. Aufgrund dieser 

Tatsachen und meiner beruflichen Erfahrung, habe ich nun ein neues hilfreiches Pla-

nungsinstrument entworfen, welches eine nachhaltige und effektive Ergänzung zur 

Siedlungsentwicklungsplanung darstellen soll: Die „Energieaufwandkarte für eine nach-

haltige alpine Siedlungsentwicklung“.  

Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei jedoch nicht nur bei den verantwortlichen Politikern 

und Raumplanern, sondern auch beim einzelnen Bürger selbst. Er soll sich durch sein 

Bauverhalten der Umwelt gegenüber verantwortlich fühlen und gleichzeitig von den zu 

erwartenden Folgekosten verschont bleiben. Mit Hilfe dieses neuen Instrumentes und 

den notwendigen hilfreichen öffentlichen Informationen können, bedingt durch das indi-

viduelle wirtschaftliche Handeln eines jeden Bauherren, ein nachhaltiges anthropoge-

nes Verhalten ermöglicht werden. Außerdem soll dadurch die Akzeptanz gegenüber 

verdichteter Wohnsiedlungen gefördert werden, um dem unaufhaltsamen Siedlungs-

druck entgegen zu wirken. Die Aktivierung des einzelnen Bürgers, als wichtiger Akteure 

eines nachhaltigen Planungsprozesses, schließt den Kreislauf einer umweltgerechten 

und zeitgerechten alpinen Siedlungspolitik. 

Arthur Pichler, Brixen, 5. Februar 2009 
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