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Handlungsräume der Perspektive München –
ein Zwischenstand

Die in den strategischen Leitlinien aufgegriffenen Themen spiegeln sich im
Stadtraum unterschiedlich wider. Aufgrund ihrer spezifischen Strukturen
sind die städtischen Teilbereiche sehr
unterschiedlich betroffen. Nicht selten
sind Unterschiede hinsichtlich der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungschancen, der infrastrukturellen
Ausstattung oder der Umweltqualitäten größer als zwischen verschiedenen
Städten. Die gesamtstädtische fachliche Sichtweise muss daher um eine
räumliche und integrierte Perspektive
ergänzt werden.
Die den Fortschreibungsprozess begleitende referatsübergreifende Arbeitsgruppe widmete sich dieser Aufgabe in zwei Workshops. Dabei wurden sogenannte Handlungsräume herausgearbeitet. Diese Räume sind
selektiv und verorten Sachthemen auf
einer mittleren räumlichen Abstraktionsebene, die über einzelne Stadtteile
mit ihren administrativen Grenzen hinausgeht. Sie überziehen nicht wie ein
Flächennutzungsplan das gesamte
Stadtgebiet, sondern zeigen Gebiete
auf, in denen sich exemplarisch besonders zu nutzende Entwicklungschan-

cen aber auch Risiken zeigen und die in
einem besonderen Maß der Zuwendung und Sorgfalt bedürfen. Das Instrument der Handlungsräume spielt
damit eine wesentliche Rolle, um die
strategischen Leitlinien mit konkreten
räumlichen und thematischen Gegebenheiten in München in Verbindung
zu bringen. Es trägt dazu bei, die Komplexität konkreter Münchner Raumsituationen zu reduzieren und zu visualisieren. Dabei handelt es sich um einen
ersten Schritt zur Herausbildung einer
räumlichen Entwicklungsstrategie.
Zu beachten ist jedoch, dass nicht alle
Inhalte der Leitlinien in Handlungsräumen abbildbar sind und es auch thematische Bezüge gibt, die quer über der
Stadt liegen und sich nicht schwerpunktmäßig in einem oder mehreren
Räumen konzentrieren.
Nachfolgend wird ein Zwischenstand
präsentiert, der in der Folge einer weiteren Bearbeitung bedarf. Die Zahl der
Handlungsräume, deren Abgrenzung,
Bezeichnung und Beschreibung haben
keinen finalen Charakter und keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.

Abbildung 23: Die zwei Gesichter einer Stadtentwicklungsstrategie
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Bei der Erarbeitung der Handlungsräume wurden zunächst drei zeitlich bezogene Handlungsebenen unterschieden:
 Projekträume greifen existierende
Planungen auf. Einzelprojekte sind in
punkthaften Markierungen, Projekträume mit einer helleren Flächendarstellung dargestellt
Potenzialräume sind Gebiete oder Projekte, die durch ihre absehbare zukünftige Entwicklung über die unmittelbare
Umgebung hinaus Impulse setzen.
 Beobachtungsräume greifen Gebiete
auf, deren Entwicklung noch nicht klar
genug abzusehen ist, um einen unmittelbaren Handlungsbedarf abzuleiten
bzw. mögliche Synergien mit anderen
Handlungsebenen zu benennen. Zu
den Beobachtungsräumen gehören zudem Gebiete, in denen bereits Maßnahmen getroffen wurden oder sich in
Umsetzung befinden, die ihre Wirkung
erst entfalten und sich noch zeigen
muss, ob ggf. ein weiterer Handlungsbedarf besteht.
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Zu diesen drei Handlungsebenen kamen im Rahmen des Workshops zwei
weitere räumliche Kategorien hinzu:
 Kooperationsräume zeigen programmatisch Kooperationen der LHM mit
Umlandgemeinden und werden durch
Pfeile dargestellt.
 Impulsgeber oder ‚Beschleuniger’
üben starke Wirkungen auf ihr Umfeld
aus oder können angestrebte Entwicklungen beschleunigen. Sie werden
durch punkthafte Markierungen visualisiert
Aus dem räumlichen Zusammentreffen
mehrerer dieser Handlungsebenen
kristallisierten sich letztlich acht beispielhafte Handlungsräume heraus.
Die Abbildung 25 gibt hierzu einen
Überblick.
Die acht Handlungsräume werden
nachfolgend charakterisiert, wobei an
dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen wird, dass es sich um einen
Werkstattbericht handelt und im weiteren Bearbeitungsprozess Änderungen
zu erwarten sind.

Abbildung 24: Die Handlungsräume als Workshopergebnis
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Abbildung 25: Handlungsräume der Perspektive München
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1 Bahnachse und Freiham: „Leben
dige Stadtviertel zwischen kompak
ter Stadt und neuem Stadtrand“
Der Handlungsraum zieht sich vom
Hauptbahnhof über Laim und Pasing
bis zur Stadterweiterung in Freiham.
Dieser Raum ist einerseits durch die in
Ausführung befindliche Bebauung der
ehemaligen Bahnflächen Hauptbahnhof-Laim-Pasing gekennzeichnet (
Qualitätsvolle und charakteristische
Stadträume), andererseits durch die
geplanten Verbesserungen der Infrastruktur wie die Verlängerung der U5
nach Pasing oder die Verlängerung der
Tram vom Westkreuz bis nach Freiham.
Daraus ergeben sich höhere Erreichbarkeiten und an den Haltestellen
Möglichkeiten der Verdichtung von
Wohnen, Arbeiten und Versorgungsfunktionen. Angesprochen sind damit
die in den strategischen Leitlinien betonten Themen qualifizierte Innenentwicklung, Wohnraumnachfrage, Nutzungsvielfalt und -durchmischung. In
Freiham bestehen Chancen, einen
funktionsfähigen Stadtteil zu entwickeln (Qualitätsvolle und charakteristische Stadträume), indem entsprechend den strategischen Leitlinien Nutzungsvielfalt und -durchmischung und
ein lebenswertes und gesundheitsförderliches Wohnumfeld mit qualitätsvollen Grünflächen und öffentlichen Räumen geschaffen wird. Von besonderer
Bedeutung ist dabei das klimagerechte
Bauen. Freiham soll Raum für Menschen mit unterschiedlichen Lebensformen, -stilen und -lagen bieten
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(Solidarische und engagierte Stadtgesellschaft). Eine Herausforderung ist
auch die Vernetzung des neu entstehenden Stadtteils mit dem benachbarten Neuaubing. Dies betrifft auch die
Grünräume. Neue Impulse entstehen
beispielsweise durch das Vorhaben
Agropolis – experimentelle Landwirtschaft, das im Rahmen der Aktivitäten
der Nationalen Stadtentwicklungspolitik aus dem Wettbewerb „OPEN SCALE“ hervorgegangen ist. Darüber hinaus zeigt sich in diesem Raum auch exemplarisch die Kooperation mit benachbarten Gemeinden als wichtiges
Thema. Erste Kooperationsansätze mit
den benachbarten Gemeinden Germering und Gräfelfing sind auszubauen
und könnten den am Stadtrand häufig
auftretenden Problemen Gemeindegrenzen übergreifender Konzeptionen
entgegenwirken (Weitsichtige und
kooperative Steuerung). Dies gilt beispielsweise in Bezug auf die Abstimmung der Schul- oder Einzelhandelsplanung, bei der häufig Interessenkonflikte auftreten.

2 Romanplatz – Laim – Ratzinger
platz: „Zentren und öffentliche Räu
me entlang der Tram-Westtangente“
Der Handlungsraum umfasst den
Raum beidseits der Tram-Westtangente von Neuhausen-Nymphenburg über
Laim, Sendling-Westpark und Hadern
bis Obersendling, der durch die Tram
deutlich aufgewertet wird und in dem
neue Vernetzungspotentiale entstehen.
Hier bestehen Potenziale für eine qualifizierte Innenentwicklung und eine Aufwertung des Wohnumfelds durch mehr
Nutzungsvielfalt und -durchmischung

(Qualitätsvolle und charakteristische
Stadträume). Hierzu gehört auch der
Erhalt und die Weiterentwicklung der
Zentrenfunktion und die Verbesserung
der Aufenthaltsqualität großer Hauptstraßen wie der Fürstenrieder Straße.
Darüber hinaus ist der Handlungsraum
auch ein wichtiges Untersuchungsgebiet des Projektes „Langfristige Siedlungsentwicklung“. Zu den größeren
baulich-räumlichen Veränderungen, verbunden mit den entsprechenden Potenzialen, gehört in den nächsten Jahren die Umgestaltung des ehemaligen
Siemens-Areals zu einem neuen Stadtquartier ( Qualitätsvolle und charakteristische Stadträume). Die benachbarten Gebiete Großhadern und Martinsried profitieren zukünftig von der
Verlängerung der U6 über die südliche
Stadtgrenze hinaus. Insbesondere die
Forschungsinstitute der Ludwig-Maximilians-Universität, das Max-Planck-Institut sowie diverse andere Forschungseinrichtungen mit ihrer überregionalen Bedeutung (Offene und attraktive Ausstrahlung) werden von der
besseren Anbindung profitieren. Insgesamt profitiert dann auch die Verbindung des Münchner Westens zum
Münchner Süden mit seinen naturräumlichen Qualitäten und umgekehrt.
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3 Vom Ostbahnhof zur Messestadt:
„Urbane Netze im Münchner Osten“
Der Handlungsraum umfasst das Gebiet rund um den Ostbahnhof, inklusive
Haidhausen und Teile von Ramersdorf,
über Berg am Laim bis zum östlichen
Stadtrand mit der Messestadt Riem.
Auf ehemals industriell genutzten Flächen südöstlich des Ostbahnhofes entsteht ein neues gemischt genutztes
Stadtquartier, das sich durch eine sehr
gute Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr auszeichnet
(Qualitätsvolle und charakteristische
Stadträume). Die Verbesserung der Anbindung an den Flughafen (Ausbau S8)
und die zweite S-Bahn Stammstrecke
nehmen hier ihren Ausgangspunkt.
Der Ostbahnhof in seiner Bedeutung
als Stadtteilzentrum könnte dadurch
noch weiter gestärkt werden (Offene
und attraktive Ausstrahlung). Das neue
Stadtquartier könnte von der Nachbarschaft zum gründerzeitlich geprägten
Haidhausen profitieren. Zusätzlich eröffnen sich neue Möglichkeiten der Innenentwicklung, denn durch die Schaffung einer baulich-räumlichen Verbindung zum benachbarte Ramersdorf,
sind auch dort positive Impulse zu erwarten. Dieser Bereich wird in großen
Teilen von einer Bausubstanz mit Sa-
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nierungsdefiziten und Mängeln im
Wohnumfeld geprägt. Insbesondere
entlang des Mittleren Rings gibt es hohe Lärmbelastungen. Hier stehen in
Zukunft umfangreiche Maßnahmen zur
Verbesserung der Lebensqualität an,
bzw. befinden sich in Umsetzung (z.B.
Projekt Ramersdorf-Mitte, Lärmschutz,
Aufwertung öffentlicher Plätze und
Grünflächen, Stabilisierung der Bewohnerstruktur etc.) Eine zentrale Rolle hat
diesbezüglich das Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem
Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt"
(Qualitätsvolle und charakteristische
Stadträume und Solidarische und engagierte Stadtgesellschaft). Am östlichen Rand des Handlungsraumes stellt
die Messestadt Riem eine erhebliche
städtebauliche Veränderung der letzten
Jahre dar. Die Bauvorhaben schreiten
hier weiter fort. Dabei gilt es, das
Stadtteilleben und das soziale Miteinander der unterschiedlichen Bewohnergruppen zu gestalten (Solidarische
und engagierte Stadtgesellschaft). Zusätzlich besteht die Herausforderung
darin, das neue Stadtviertel besser mit
den benachbarten Stadtvierteln oder
Gemeinden (Berg am Laim, Trudering,
Daglfing, Haar) zu verbinden, die hinsichtlich ihrer baulichen und sozialen
Struktur stark divergieren. Eine übergeordnete und großmaßstäbliche Strategie, die Bestandsaufwertungen und
Wohnumfeldverbesserungen umfasst,
könnte neue Potenziale wecken
(Qualitätsvolle und charakteristische
Stadträume).

4 Münchner Nordosten: „Flughafen
express, U-Bahnverlängerung, Sied
lungsentwicklung und Aufwertung
der Erholungslandschaft“
Der Handlungsraum umfasst den nordöstlichen Stadtbereich zwischen S 8, 
A 94 und Stadtgrenze. Dieser Stadtbereich hat neben Freiham die größten
Siedlungsflächenreserven im Stadtgebiet. Voraussetzung für eine Siedlungsentwicklung ist, die Straßenverbindungen in die östlich gelegenen Siedlungsgebiete bedarfsgerecht auszubauen.
Über viele Jahre konnte zwischen der
Stadt München und der Bahn keine Einigung über Ausbau und Trassenlage
der Bahnstrecke erzielt werden, von
dem die Art der Bahnquerung für die
notwendigen Straßenverbindungen abhängig sind.
Der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München verfolgen seit
2009 nun jedoch gemeinsam den
4-gleisigen Ausbau der Strecke, um sowohl eine Express-Verbindung zum
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Flughafen als auch größere Kapazitäten
für den Güterverkehr zu schaffen. Ob
in diesem Zusammenhang eine Tieferlegung der Strecke in einen Tunnel zur
Überwindung der Trennwirkung erreicht werden kann, wie dies von der
Stadt München gewünscht wird, muss
noch geklärt werden und hängt davon
ab, ob die Mehrkosten einer solchen
Lösung finanzierbar sind.
Unabhängig von der Lage der Bahntrasse eröffnen sich nun in absehbarer
Frist neue Perspektiven für die Entwicklung dieses Stadtraumes: in diesem durch den öffentlichen Personennahverkehr bereits heute sehr gut erschlossen Gebiet liegen große Potenziale für eine Siedlungsentwicklung, die
den Anforderungen an urbanes Wohnen und Arbeiten ebenso gerecht wird,
wie der Bewahrung des u.a. durch die
beiden Dorfkerne Johanneskirchen und
Daglfing geprägten ländlichen Charakters dieser Siedlungslandschaft. Eine
Verlängerung der U4 nach Englschalking und eine mögliche weitere Verbesserung der ÖV-Erschließung durch
Tram und Stadt-Umlandbahn können
diese Potenziale weiter erhöhen
(Qualitätsvolle und charakteristische
Stadträume).
Zugleich kann auch der Landschaftsraum aufgewertet und als Erholungsraum für den Stadtteil, aber auch für
die gesamte Stadt gestaltet werden.
Prägende Landschaftselemente wie
der Hüllgraben, die Niedermoorflächen
und der Damm der aufgelassenen Güterbahn bieten hierfür qualitätvolle Anknüpfungspunkte. Durch eine Kooperation mit den angrenzenden Gemeinden
des Umlandes kann das Potenzial des
Landschaftsraums über die Stadtgrenzen hinweg noch vergrößert und in seiner Qualität gesteigert werden. (
Weitsichtige und kooperative Steuerung)
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5 Neuperlach: „Integriertes Wohnen,
neue Mitte und innovative Bildungs
angebote“
Der Handlungsraum umfasst Neuperlach, das als Großsiedlung der 60er,
70er und 80er Jahre in seiner baulichen Struktur vergleichsweise homogen ist und für seine Lage am Stadtrand eine relativ hohe Einwohnerdichte
hat. Zudem ist es auch ein bedeutender Arbeitsplatzstandort. Angesichts
des Bindungswegfalls eines Großteils
der Sozialwohnungen in den nächsten
Jahren, gilt es, den vorhandenen günstigen Wohnraum zu erhalten und
gleichzeitig Potentiale für eine soziale
Durchmischung und höhere Attraktivität des Standortes zu nutzen. Neubauprojekte wie die Neugestaltung des
zentral gelegenen Hanns-Seidel-Platzes bieten Möglichkeiten der nachhaltigen Aufwertung des Stadtbildes
(Qualitätsvolle und charakteristische
Stadträume). Hinzu kommt ein hohes
Potenzial für Maßnahmen der energetischen Sanierung. Von besonderer Bedeutung ist die Verzahnung der Themen Bildung und Stadtteilentwicklung.
Bildungsinitiativen wie ‚Lernen vor Ort‘
wirken stabilisierend und initiieren soziale Veränderung von innen heraus.
Insgesamt gilt es im Kontext der an
stehenden Veränderungen in öffentlichen Räumen und im Bestand die
Wahrnehmung Neuperlachs nach innen und nach aussen positiv zu verändern (Offene und attraktive Ausstrahlung) und auf bestehende Potentiale
aus der langjährigen Arbeit vor Ort aufzubauen (Solidarische und engagierte Stadtgesellschaft).

6 Zwischen Milbertshofen und Frei
mann: „Wohnen, Arbeiten, Bildung
und Sport im Münchner Norden“
Der Handlungsraum umfasst weite Teile des Münchner Nordens (Hasenbergl,
Milbertshofen, Am Hart, Freimann und
Teile Schwabings und Moosachs). Der
Raum ist traditionell durch seine Heterogenität (Industrie- und Wohnstandort
sowie Verkehrsinfrastruktur) geprägt. In
den letzten Jahren wurden größere
Bauprojekte realisiert, die das Potenzial
haben, die bauliche Kohärenz dieses
Raumes zu stärken. Die Allianz-Arena
stellt einen wichtigen überregionalen
Anziehungspunkt dar und bildet zusammen mit den Hochhäusern in der
Parkstadt Schwabing einen markanten
nördlichen Stadteingang (Offene und
attraktive Ausstrahlung). Der Ausbau
des BMW Geländes mit der BMW
Welt und dem Forschungs- und Innovationszentrums (FIZ) stärkt die Attraktivität der Lage. Gleichwohl ist der
Münchner Norden ein wichtiger Gewerbestandort, in dem auch einfaches
Gewerbe seinen Platz findet. Die noch
vorhandene Bahninfrastruktur beinhaltet das Potenzial für eine zukunftsfähige Verkehrsanbindung (postfossile Mobilität). Die sozialen Herausforderungen, die durch einen relativ hohen Anteil niedrigerer und mittlerer
Einkommensgruppen entstehen, wurden in den letzten Jahrzehnten durch
zahlreiche Projekte angegangen. Insbesondere das Hasenbergl profitierte von
umfangreichen Maßnahmen im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“,
wozu auch umfassende Verbesserungen der Wohnbedingungen und des
Wohnumfeldes gehörten
(Qualitätsvolle und charakteristische
Stadträume). Doch nach wie vor gehören weite Teile des Münchner Nordens
zu den Stadtteilen mit geringerer Bildungsbeteiligung. Da der Bildungsweg
stark davon beeinflusst wird, welche
Impulse und Hilfsangebote das unmit-
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telbare Umfeld bereithält, verlangt die
Verwirklichung von Chancengleichheit
einen regionalen, stadtteilbezogenen
Ansatz. Dieser Idee folgt das Programm „Lernen vor Ort“, wofür im
Handlungsraum 6 zunächst das Hasenbergl (als Stadtteil mit erschwerten
Lernausgangsbedingungen) ausgewählt wurde. Das Ziel besteht darin,
die Bildungsbeteiligung und Bildungschancen zu erhöhen. Zu den zentralen Handlungsfeldern gehören unter
anderem der Ausbau der Bildungsberatung, die Verstärkung der Integration
sowie die Elternarbeit. Neben spezifischen Bildungsangeboten sollen auch
entsprechende Bildungseinrichtungen
Impulse zur Höherqualifizierung geben
und damit von innen heraus eine soziale Durchmischung initiieren. Hierzu
gehört auch der Bau eines neuen staatlichen Gymnasiums im Handlungsraum
(Solidarische und engagierte Stadtgesellschaft).
Zu den weiteren Potenzialen des
Münchner Nordens zählen Umstrukturierungsstandorte wie die Kasernen
oder das Ausbesserungswerk der
Bahn, wodurch sich neue Entwicklungschancen ergeben. Zusätzlich ist
die Anbindung des Münchner Nordens
an Schwabing bereits durch die Tram
23 nachhaltig verbessert worden und
kann durch die Verlängerung vom
Frankfurter Ring bis zum Kieferngarten
in Verbindung mit einer neuen tangentialen Linie 24 zwischen der U2 Am
Hart und der U6 Kieferngarten optimiert werden (Qualitätsvolle und
charakteristische Stadträume).
Eine hohe Bedeutung für die Lebensqualität im Münchner Norden haben
die Naherholungsräume im Stadtrandbereich. Diese gilt es zu erhalten, zu
entwickeln und stärker zu vernetzen.
Mit dem Heideflächenverein Münchner
Norden e.V. gibt es bereits eine gemeindeübergreifende Kooperation, in
deren Rahmen ein Landschaftskonzept
erstellt wurde, welches es umzusetzen
gilt (Weitsichtige und kooperative
Steuerung).
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7 Zwischen Kunstareal und Olym
piapark: „Kunst, Wissenschaft, Kul
tur, Kreativität, Wohnen, Sport und
Freizeit im urbanen Kontext“
Der Handlungsraum reicht vom Kunstareal um die Pinakotheken in der Maxvorstadt bis zum Olympiapark mit seinen emblematischen Bauten, die jenseits der Innenstadt zu den Kernelementen des Münchner Stadtbildes mit
hoher Außen- und Innenwirkung gehören. Hier konzentrieren sich viele kreative Milieus, Kunst wird ausgestellt
und produziert. Die zentralen Hochschulstandorte gehören hier ebenso
dazu, wie die etablierten Museen
(Kunstareal) und kleinere Standorte
z.B. an der Dachauer Straße (geplantes
Kreativ-Quartier) oder das DomagkAtelier. Darüber hinaus gilt es angestammte Orte der Kreativität zu erhalten und in ihrer Wahrnehmbarkeit zu
stärken (Offene und attraktive Ausstrahlung). Aufgrund geplanter stadträumlicher und landschaftsplanerischer
Umstrukturierung in der Umgebung
des Olympiaparks und an der Dachauer
Straße besteht eine außergewöhnliche
Chance, große innerstädtische Areale
im städtebaulichen und freiraumplanerischen Kontext für den Wohnungsbau
zu entwickeln, zukunftsweisend den
ökologischen Erfordernissen Rechnung
zu tragen, die Dachauer Straße stadträumlich zu fassen und den Übergang
zum Olympiapark funktional und räumlich neu zu definieren und zu gestalten
(Qualitätsvolle und charakteristische
Stadträume). Dies gilt mit und ohne
den Zuschlag für die Olympischen Winterspiele 2018. Die attraktive Lage des
Handlungsraumes und seine überregionale Bedeutung können die Identifikation der Bewohner mit den Themen
der Stadtentwicklung stärken
(Solidarische und engagierte Stadtgesellschaft).

8 Stadtrand und Münchner Grün
gürtel
München ist politisch und räumlich
sehr stark auf die Innenstadt fokussiert. Diese historisch gewachsene und
durch das Schnellbahnsystem von Sund U-Bahn enorm gesteigerte Zentralität hat große Vorteile (klare Orientierung, hoher Integrationsgrad der Stadtgesellschaft, attraktive Innenstadt als
Zentrum von Handel, Kultur und Politik
etc.) aber auch den Nachteil, dass viele
Quartiere am Stadtrand tendenziell
vernachlässigt wurden. Die größten
Mängel liegen in der städtebaulichen
Qualität, der Gestaltung öffentlicher
Räume und der fehlenden Urbanität.
Ziel der Perspektive München ist es,
die starke Konzentration auf die Innenstadt durch eine gezielte Aufwertung
der Bezirke am Stadtrand auszugleichen. Entwicklungsprojekte in diesen
Gebieten sollen genutzt werden, um
"qualitativen Mehrwert" zu schaffen,
insbesondere zur Verbesserung der
Qualität der öffentlichen Räume
(Qualitätsvolle und charakteristische
Stadträume).
Zu diesen zählen auch die Landschaftsräume am Rande der gebauten Stadt,
die als Teil des über die Stadtgrenze
hinausreichenden Münchner Grüngürtels in Wert gesetzt werden sollen, um
sie als Erholungslandschaft und Naturraum für die angrenzenden Stadtquartiere und die Gesamtstadt attraktiv zu
erhalten und zu entwickeln. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel wurden insbesondere auch die verschiedenen klimatischen Wohlfahrtswirkungen
des Grüngürtels deutlich, die es zu erhalten und weiter zu entwickeln gilt:
die Produktion kühler und sauberer
Luft für die Innenstadt, ein ohne lange
Anfahrten erreichbares, vielfältiges
Naherholungsgebiet, die Produktion
schadgasarm erzeugter Lebensmittel,
die langfristige Fixierung von Kohlendioxid in stabilen Wäldern, die Dämpfung
von Hochwasserspitzen sowie die Lieferung eines Beitrags an erneuerbaren
Energien.
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