
• Der Anteil an versiegelter Fläche wächst weiter,  
überall wird gebaut und betoniert - Straßen, neue  
Wohnanlagen im Grünen, Gewerbeflächen, Einkaufs- 
zentren, immer größer dimensionierte Kreisverkehre,  
Parkplätze, Einfahrten u.s.w.

• Laut Umweltbundesamt betrug 2017 der durchschnitt- 
liche Versiegelungsgrad in Österreich 41 % der Flächen,  
damit liegt Österreich mit seinem Bodenverbrauch  
EU-weit im Spitzenfeld.

• Wir sollten aber mit unseren Böden sorgsam umgehen.  
Der Boden ist ein wertvoller Lebensraum, Wasser- 
regulator und Rohstofflieferant. Um der Versiegelung  
Einhalt zu gebieten, ist ein nachhaltiges, strate- 
gisches Flächenmanagement wichtig.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im  Rahmen des Programms 
 „Klimaanpassungsmodellregionen“ durchgeführt.
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• Durch Versiegelung wird der Boden auf seine Träger-
funktion reduziert und verliert seine natürlichen Funktio-
nen. Wertvoller Humus geht verloren und damit biologi-
sche Funktionen.

• Die Artenvielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt 
schrumpft, die „Zerteilung“ ihrer Lebensräume ver-
schlechtert die Habitatsbedingungen.

• Jede Gemeinde kann im Kampf gegen eine weitere zu-
nehmende Versiegelung Positives beitragen, z. B. Schaf-
fung neuer Grünflächen und Gärten.

• Schaffung von Versickerungsmulden- oder Gräben, 
in denen das Niederschlagswasser langsam versickern 
kann.

Neue innovative Lösungen als Alternativen:

• Überlegen, ob man neue Verkehrsflächen überhaupt 
benötigt, oder ob diese verringert werden können (z.B. 
durch „Carsharing“)

• Ökologische, wasserdurchlässige Bodensysteme und 
Beläge bevorzugen, bei denen Wasser versickern kann.

• Wasserdurchlässige Bodensysteme haben auch den 
Vorteil, dass darunter ein Erdreichkollektor für eine Wär-
mepumpe sich befinden kann.

Die Klimawandelanpassungsmodellregion (KLAR!) 
„Terra Future“, bestehend aus den Marktgemein-
den Arnoldstein, Finkenstein am Faaker See und 
St. Jakob im Rosental, beschäftigt sich mit den 
unterschiedlichen Auswirkungen des Klimawandels 
und zielt darauf ab, mittels ausgearbeiteter Anpas-
sungsmaßnahmen Risiken zu minimieren und neue 
Chancen positiv zu nutzen. KLAR! „Terra Future“ 
informiert die Region zum Thema „Klimawandelan-
passung &Problem zunehmender „Bodenversiege-
lung“:“

Die Bodenversiegelung, also die Zubetonierung oder As-
phaltierung von Flächen, ist in den  vergangenen Jahren  
massiv angestiegen. Täglich werden in Österreich 15 
Hektar freie Flächen zugebaut, 6 Hektar davon werden  
„versiegelt“, also mit wasser- und luftundurchlässigen 
Schichten bedeckt. Und es wird immer mehr. Die künf-
tige Verringerung von Bodenversiegelung ist im Sinne 
unserer Umwelt ein Gebot der Stunde. Die Klimawandel-
anpassungsmodellregion KLAR! Terra Future forciert die 
Umsetzung entsprechender Maßnahmen.

Probleme durch zunehmende Bodenversiegelung:

• Versiegelung lässt sich nicht wieder rückgängig ma-
chen. Einmal zubetoniert, ist das Land kaum wieder 
fruchtbar zu machen – die Flächen sind für die Natur 
und Ackerbau verloren.

• Höheres Risiko für Überschwemmungen: Wasser kann 
nicht versickern, sondern sammelt sich an der Oberflä-
che. Im Vergleich: Ein Hektar unversiegelter Boden kann 
2.000 Kubikmeter Wasser speichern. Verschärft wird 
das Problem, da es durch den Klimawandel vermehrt zu 
Starkregenereignissen kommen wird.

• In versiegelten Böden kann das Wasser nicht verduns-
ten - dies verändert das Mikroklima und lässt die Tempe-
raturen ansteigen.
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