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FLÄCH
HENVERBRAUCH IM
M FREIST
TAAT: BAY
YERNS GEMEINDE
EN UND STÄDTE
VERSIEGELN AM
M WENIGS
STEN FLÄ
ÄCHE IM BUNDESD
B
DURCHSCH
HNITT
s
ihrer Verantwo
ortung für das Fläch
hensparen
n
Brandll: Kommunen sind sich
bewus
sst
Die ba
ayerischen
n Gemeinden und Städte ve
ersiegeln – im Bun
ndesdurch
hschnitt
gesehe
en – am wenigsten
w
n Fläche. F
Für Siedlu
ung und Verkehr
V
lieegt Bayerrn beim
Anteil der versie
egelten Flläche bei 11,2 Proz
zent, Nordrhein-Wesstfalen ha
at einen
Anteil von 22,6 Prozent, das
d Saarl and von 20,8
2
Proze
ent, Hesseen von 15
5,2 Prozent, B
Baden-Wü
ürttemberg
g von 14, 2 Prozentt und derr Bundesd
durchschn
nitt beträgt 1
13,9 Proze
ent. „Dies
se Zahlen belegen, dass die
e bayeriscchen Gem
meinden
und Sttädte wes
sentlich weniger
w
A
Außenbere
eichsfläche
en überpllanen als früher
und sich ihrer Verantwor
V
rtung für d
das Flächensparen bewusst sind“ sag
gte Gemeinde
etagspräs
sident Dr. Uwe Bran
ndl heute in
i Münche
en. „Der vvor allem von
v Naturschutzverbän
nden immer wiederr erhobene
e Vorwurff, die Städ
dte und GemeinG
den wü
ürden die
e schöne bayerisch
he Landsc
chaft durc
ch ungebrremste Ve
ersiegelung ze
erstören, entbehrt jeglicher
j
Grundlage. Man ka
ann nicht nach meh
hr zahlbarem Wohnrau
um rufen und gleic
chzeitig de
en Gemeinden verb
bieten, vo
on ihrer
kommu
unalen Planungsho
oheit für d
die Schafffung von Wohnrau
um Gebra
auch zu
mache
en. Da man
n unbebau
ute Innenb
bereichsgrundstück
ke nicht eiinfach entteignen
oder m
mit einer höheren
h
Stteuer bele
egen kann
n, bleibt in
n manchen
n Fällen kein
k
anderer W
Weg, als am
a Ortsra
and Bauge
ebiete aus
szuweisen
n. Wer etw
was anderres will,
muss den Gem
meinden und Städte
en die en
ntsprechen
nden Insttrumentarien zur
Verfüg
gung stelle
en“ sagte
e Brandl. D
Denkbar wäre
w
nach
h seinen W
Worten eine Besteuerungsmöglichkeit brachliegen
nder Grun
ndstücke oder ein praxisgerrechtes
Baugebot.

