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ökonomischen Entwicklungen nehmen aber auch klimatische 
Veränderungen und Wetterereignisse Einfluss auf Siedlungs-
räume. Dabei ist der Einfluss des Klimawandels auf Sied-
lungsräume komplex (Ruth und Coelho, 2007): neben Aus-
wirkungen auf Menschen und Gebäude gilt es unter anderem 
Auswirkungen auf Infrastrukturen, Ver- und Entsorgungs-
services, städtische Grünräume sowie Stoffströme zwischen 
Siedlungen und ihrem Umland zu beachten. Für Österreich 
liegen klare Hinweise vor, dass es klimabedingt zu einer Re-
duktion des Energiebedarfs für Raumwärme, einer Erhöhung 
des Energiebedarfs für Raumkühlung, einer Verstärkung städ-
tischer Wärmeinseln und Hitzewellen sowie kleinräumigen 
Beeinträchtigungen der Trinkwasserentstehung kommen wird. 
Aussagen darüber, ob der Klimawandel die Gefährdung von 
Siedlungsräumen durch Hochwasser bzw. Starkwinde erhöht 
oder zur Verstärkung städtischer Ozon- und / oder Feinstaub-
belastungen beiträgt, sind nur bedingt bis gar nicht möglich. 

6.6.1 Siedlungsräume als Schauplätze des 
Klimawandels

Aufgrund der unterschiedlichen klimatischen, ökologischen, 
kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen werden unter dem Begriff „Siedlungsraum“ 
unterschiedliche Ausprägungen menschlicher Siedlungen 

zusammengefasst. Die Spannweite reicht dabei in Österreich 
von strukturschwachen, peripher gelegenen alpinen Siedlun-
gen bis zur Wiener Innenstadt (Höferl und Jelinek, 2007). Ein 
Großteil der Bevölkerung (ca. 65 %) lebt in urban geprägten 
Stadtregionen, weitere 15 % der Bevölkerung leben außerhalb 
dieser Zonen in zusammenhängend verbauten Gebieten (Ab-
bildung 6.16). Die restlichen 20 % der Bevölkerung verteilen 
sich auf ländliche Siedlungsräume (Statistik Austria, 2013).

Je Siedlung nehmen die eingangs erwähnten Rahmenbe-
dingungen auf unterschiedliche Art und Weise Einfluss auf 
die räumliche Entwicklung. Einwirkungen des Klimawandels 
stellen somit nur einen von vielen Einflussfaktoren der Sied-
lungsentwicklung dar. Es ist also davon auszugehen, dass die 
in weiterer Folge dargestellten Auswirkungen des Klimawan-
dels in den Siedlungsräumen Österreichs zu unterschiedlichen 
Konsequenzen führen werden. 

Die Auswirkungen des Klimawandels auf Siedlungsräume 
liegen dabei quer zu der für diesen Bericht charakteristischen 
sektoriellen Betrachtungsweise. Der Klimawandel beeinflusst 
nicht nur Menschen und Gebäude in Siedlungen, sondern 
auch städtische Infrastrukturen und deren Ver- und Entsor-
gungsservices, städtische Grün- und Freiräume, Stoffströme 
zwischen Siedlungen und ihrem Umland sowie letztlich auch 
Interaktionen zwischen diesen Elementen (Ruth und Coelho, 
2007). Zu diesem komplexen Wirkungsgefüge Klimawan-

Abbildung 6.16 Siedlungsräume in Österreich. Datengrundlagen: Statistik Austria (2011)

Figure 6.16 Residential areas in Austria. Data source: Statistik Austria (2011)


