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Gli obiettivi, le finalità, i risultati del progetto “SUSPLAN - Pianificazione sostenibile in aree montane” per
la loro natura e le esperienze pregresse che ne hanno determinato l’attuale percorso, ci offrono l’occasione di
parlare e ragionare di INTERREG, delle sue origini, delle motivazioni e della “pianificazione” del futuro.
L’Iniziativa comunitaria INTERREG è stata lanciata dall’Unione europea nel 1990 allo scopo di favorire
l’integrazione delle singole regioni d’Europa al di là dei confini nazionali mediante l’impiego delle risorse comunitarie denominate Fondi strutturali o, più precisamente, Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR). Progressivamente nel corso degli anni INTERREG ha aumentato il suo peso e la rilevanza strategica trasformandosi
da Iniziativa comunitaria a Obiettivo comunitario, diventando a tutti gli effetti uno degli strumenti della politica
di coesione attraverso la quale l’Unione Europa promuove l’integrazione economica e sociale dei territori che la
compongono.
L’attuale fase, la quarta del Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Austria 200713, ha potuto disporre di 80 Meuro (al 75% risorse FESR e 25% degli Stati), tutti utilmente collocati con il
finanziamento di 128 progetti e il coinvolgimento di 326 beneficiari attuatori. Va comunque rilevato come il
“movimento finanziario e di partecipazione” sia ben superiore ai dati sopra esposti, considerato l’investimento
di risorse proprie da parte dei beneficiari stessi e la partecipazione di soggetti associati alle operazioni senza
finanziamento a carico del Programma. Inoltre alcune delle regole introdotte con la programmazione 2007-13
come: il principio del Lead Partner (ovvero di un soggetto “responsabile” dell’attuazione di progetto), del bando
congiunto per l’area di programma (al fine di incentivare la realizzazione di partenariati tra soggetti provenienti
da diversi Stati) hanno portato i partner di progetto a dover aumentare il livello di cooperazione e reciproca
conoscenza mettendo tra l’altro in relazione partner e aree di Programma che precedentemente non avevano
avuto modo di lavorare assieme.
Gran parte dei progetti sono ancora in corso di attuazione e, in aggiunta ai dati numerici, non si dispone
delle rilevazioni necessarie per valutare appieno in che modo gli stessi hanno contribuito con successo al conseguimento degli obiettivi del Programma: “miglioramento delle relazioni economiche, competitività e diversificazione” e “territorio e sostenibilità”. La valutazione dei risultati sarà l’attività futura e sarà utile a orientare la
prossima e ormai imminente programmazione 2014-20. Il conseguimento dell’obiettivo generale di promuovere
uno sviluppo equilibrato, sostenibile e duraturo, l’integrazione dell’area transfrontaliera, il rafforzamento dell’attrattività e della competitività del territorio è responsabilità dei soggetti attuatori che dal Programma hanno
avuto la fiducia e i mezzi per realizzarli.
SUSPLAN, che invece si concluderà nell’anno in corso, per il tramite del lavoro del suo ampio partenariato
fornisce già dei positivi elementi di valutazione che al di là degli obiettivi progettuali conseguiti e visibili a tutti,
potranno contribuire a supportare il lavoro di pianificazione strategica di area e fornire valide motivazioni per
l’avvio di nuove positive e concrete azioni, integrando l’economia regionale, la geografia, le valutazioni ambientali secondo un’ottica di sviluppo sostenibile.
L’auspicio è che del lavoro dei partner progettuali di SUSPLAN se ne faccia largo uso, che ne possa derivare un ritorno in termini economici e di sviluppo, che la condivisione degli strumenti realizzati favorisca le scelte
dei decisori nel nuovo e mutato assetto economico e sociale.
I Programmi che daranno attuazione alla politica comunitaria di coesione del periodo 2014-20 dovranno
tener conto degli obiettivi della strategia di Europa 2020, concentrare le risorse su ristretti ambiti tematici,
garantire il conseguimento di risultati. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha sempre creduto e investito
negli strumenti messi a disposizione dall’Unione Europea per lo sviluppo regionale e la cooperazione territoriale
europea ritenendo e operando in modo che i soggetti del territorio regionale ne potessero disporre per competere
e misurarsi in ambiti di professionalità e competenze che richiedono un sempre maggiore livello di strumenti e
conoscenze. Un lavoro di concertazione che proseguirà con e per il territorio regionale.
Susanna Buiatti
Unità di coordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia
Servizio gestione fondi comunitari
Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
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Die Ziele, der Zweck und die Ergebnisse des Projekts “SUSPLAN - Nachhaltige Raumplanung in Berggebieten” haben aufgrund der bereits gemachten Erfahrungen zum Beschreiten des derzeitigen Wegs geführt, und
ermöglichen es uns, über INTERREG, dessen Ursprünge, die Motivationen und die “Planung” für die Zukunft
zu sprechen und nachzudenken.
Die gemeinschaftliche Initiative INTERREG wurde von der Europäischen Gemeinschaft im Jahr 1990 mit
dem Ziel ins Leben gerufen, die einzelnen Regionen Europas jenseits der Landesgrenzen mittels Einsatz von
gemeinschaftlichen Ressourcen, die sogenannten Strukturfonds oder noch genauer den EFRE zu fördern.
In der Folge hat INTERREG ihre strategische Bedeutung und Relevanz erweitert und ist zu einer gemeinschaftlichen Initiative mit Gemeinschaftszielen, das heißt ein vollwertiges Mittel der Kohäsionspolitik, durch
die die Europäische Gemeinschaft die wirtschaftliche und die soziale Integration der Gebiete fördert, aus denen
sie besteht.
Die derzeitige, als vierte, im grenzüberschreitenden Programm INTERREG Italien-Österreich 2007-13
vorgesehene Phase konnte über 80 Mio. Euro (75% der Ressourcen EFRE und 25% von den einzelnen Staaten)
in Form einer Finanzierung von mehr als 128 Projekten mit 326 Nutznießern verfügen. Jedenfalls sollte angemerkt werden, wie die “finanzielle Bewegung und Teilnahme” alle erwarteten Daten übertroffen hat, bedenkt
man die Investitionen der eigenen Ressourcen seitens der Nutznießer selbst und die Teilnahme von Dritten ohne
Finanzierung durch das Programm. Weiter haben die in der Programmierung 2007-13 eingeführten Regeln, wie
das Prinzip der Lead Partner (besser gesagt einer für die Durchführung des Projekts “verantwortlichen” Figur),
die gemeinsame Ausschreibung für das Planungsgebiet (mit dem Ziel Partnerschaften zwischen Vertretern aus
verschiedenen Staaten zu fördern) die Partner dazu gebracht, dass das Niveau der Zusammenarbeit und des
gegenseitigen Kennenlernens zu steigern, indem man die Kontaktaufnahme zwischen den Partnern und den
Programmgebieten, die zuvor keine Gelegenheit zur Zusammenarbeit hatten, entschieden förderte.
Ein Großteil der Projekte ist noch im Gange, und noch dazu verfügt man außer über Zahlen noch nicht
über die notwendigen Erhebungen zu einer umfassenden Bewertung, in wieweit diese zur erfolgreichen Verwirklichung der Programmziele beigetragen haben: “Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen, Wettbewerbsfähigkeit und Diversifizierung” und “Territorium und Nachhaltigkeit”. Die künftige Aufgabe wird die Bewertung
der Ergebnisse sein und auch die anstehende Planung für den Zeitraum 2012-20 beeinflussen. Das Hauptziel
besteht im Allgemeinen in einer ausgewogenen, nachhaltigen und langzeitigen Entwicklung, der Integration der
Grenzgebiete, der Stärkung der Attraktivität und der Wettbewerbsfähigkeit des Territoriums und obliegt nun der
Verantwortung der zuständigen Institutionen und Vertreter, die das Vertrauen und die Mittel zur Durchführung
erhalten haben.
SUSPLAN, das hingegen im laufenden Jahr abgeschlossen werden wird, und das durch die weitläufigen
Partnerschaften bereits positive Bewertungselemente aufweist, die jenseits der ganz offensichtlich erreichten,
Projektziele liegen, könnte eine Stütze für die Planungsarbeit im Projektgebiet sein und gültige Motivationen
für den Start von neuen und konkreten Maßnahmen liefern, wobei die regionale Wirtschaft, die Geographie, die
Umweltprüfung gemäß einer nachhaltigen Entwicklung integriert wird.
Der Wunsch ist es also, dass die Arbeit der Projektpartner von SUSPLAN allseits genutzt werden wird,
dass sie sich wirtschaftlich und entwicklungsbezogen rechnet, dass dadurch die gemeinsame Nutzung der
verwirklichten Initiativen auch die von den Entscheidungsträgern getroffenen Maßnahmen in einem neuen und
veränderten wirtschaftlichen und sozialen Rahmen begünstigen wird.
Die Durchführungsprogramme der Gemeinschaftspolitik für eine bessere Kohäsion im Zeitraum von 201420 müssen die strategischen Ziele von Europa 2020 berücksichtigen, die Ressourcen auf abgegrenzte Themengebiete konzentrieren und sicherstellen, dass die gesetzten Ziele erreicht werden. Die autonome Region FriaulJulisch Venetien hat immer schon an die von der Europäischen Union bereitgestellten Mittel für die regionale
Entwicklung und die europäische territoriale Zusammenarbeit geglaubt und darin investiert. Dabei hat sie sich
derart verhalten, dass die regionalen Interessensträger Zugang dazu haben, um sich in einem professionellen
Umfeld messen zu können und Kompetenzen zu entwickeln, die ein immer höheres Niveau an Mitteln und
Kenntnissen verlangen. Eine Arbeit, die aufeinander abgestimmt werden muss und die gemeinsam mit und
zugunsten des regionalen Gebiets weitergeführt werden wird.
Susanna Buiatti
Regionale Koordinierungseinheit von Friaul-Julisch Venetien
Leitung und Verwaltung der Gemeinschaftsfonds
Zentraldirektion für Kultur, Sport, internationale und gemeinschaftliche Beziehungen
Autonome Region Friaul-Julisch Venetien
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Il nostro tempo è caratterizzato da una complessità mai registrata in passato. Tutto è in continuo
divenire e lo scenario di riferimento è sempre più globale. C’è il rischio che da soli nessuno sia in
grado di affrontare efficacemente la realtà. Ciò rende indispensabile e necessaria una forte intesa tra
le energie della società e le Istituzioni a tutti i livelli.
Questo approccio è necessario soprattutto per individuare e sostenere una visione di futuro
condiviso e concreto. Ogni azione pertanto deve avere connotati strategici nell’ottica di uno sviluppo
sostenibile. In tale ottica dobbiamo prima di tutto puntare e credere sulle proprie risorse. Un percorso che ci richiede di verificare la coerenza degli obiettivi con la Carta dei valori in cui le comunità
si riconoscono.
Il progetto SUSPLAN è stata una grande occasione per un confronto ampio e articolato con
tutte le componenti della società civile che ci ha permesso di mettere a fuoco i connotati di un
futuro possibile. Si è rafforzata la convinzione che possiamo fare di più e meglio mettendo insieme
i Comuni, i veri e a volte soli interpreti delle esigenze dei cittadini, affinchè i problemi e le loro soluzioni vengano affrontati in una logica di area vasta in grado di ottimizzare le risorse e di migliorare
la qualità dei risultati.
A questo proposito il progetto SUSPLAN ha prodotto un apposito Piano strategico, ovvero un
documento a valenza programmatica relativo alle scelte infrastrutturali, ambientali e insediative
mediante le quali tutelare e sviluppare il territorio.
È importante che tale proposta rappresenti le linee guida permanenti dentro le quali collocare
le legittime e autonome aspirazioni di ogni singola Amministrazione locale.
Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante obiettivo. L’augurio è di non disperdere le energie che il progetto ha saputo sollecitare e mettere insieme.
Lorenzo Cozianin
Presidente della Comunità Collinare del Friuli
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Unsere heutige Zeit wird von einer noch nie dagewesenen Komplexität geprägt. Alles ist
ständig im Werden und das Szenarium, auf das wir Bezug nehmen wird immer globaler. Es
besteht die Gefahr, dass niemand mehr allein in der Lage sein wird, sich der Wirklichkeit effizient zu stellen. Deshalb ist ein starker Zusammenhalt hinsichtlich der Bemühungen sowohl
der Gesellschaft als auch der Institutionen auf allen Niveaus unabdingbar.
Ein solcher Ansatz ist auch deshalb notwendig, um eine gemeinsame und konkrete Vision
der Zukunft auszumachen und zu fördern. Jede Handlung muss daher im Hinblick auf eine
nachhaltige Entwicklung strategische Konnotationen besitzen. Wir alle sind dazu angehalten,
in diese Richtung zu zielen und an die eigenen Ressourcen zu glauben. Ein Weg, der von
uns eine eingehende Prüfung darin verlangt, inwiefern die Zielsetzungen mit der Wertecharta
übereinstimmen, in der sich die einzelnen Gemeinschaften wiedererkennen.
Das Projekt SUSPLAN war eine besondere Gelegenheit für einen ausführlichen Vergleich
auf breiter Ebene zwischen allen Teilen der Gesellschaft, wodurch es möglich war, die Konnotate für eine mögliche Zukunft auszumachen. Dabei hat sich Überzeugung gefestigt, der
zufolge wir mehr und besser handeln können, indem wir die Gemeinden vereinen, die wahren
und oft einzigen Vertreter der Bedürfnisse der Bürger, damit die Probleme und deren Lösungen in einer umfassenden Logik angepackt werden, damit eben die Ressourcen optimiert
werden können und die Qualität der Ergebnisse verbessert wird.
In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen des SUSPLAN Projekts ein eigens dafür
geschaffener strategischer Plan ausgearbeitet, und zwar ein Dokument mit programmatischer Valenz, das sich auf Entscheidungen im Bereich der Infrastrukturen, der Umwelt und
Siedlungspolitik bezieht, mittels derer das Gebiet geschützt und gefördert wird.
Dabei ist es besonders wichtig, dass dieser Vorschlag bleibende Leitlinien beinhaltet,
innerhalb derer die legitimen und autonomen Bestrebungen jeder einzelnen lokalen Verwaltungsbehörde eingebettet werden.
Der Dank gebührt all jenen, die zur Erreichung dieses so wichtigen Zieles beigetraten
haben. Der Wunsch ist es auch, dass die dank dem Projekt freigesetzten und vereinigten
Energien nicht verlorengehen.
Lorenzo Cozianin
Präsident der Gemeinschaft des Hügellandes von Friaul
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Introduzione
Il progetto SUSPLAN “Pianificazione Sostenibile in
Aree Montane” è un progetto promosso dal Land
Carinzia (Austria), in qualità di Lead Partner, dalla
Comunità Montana della Carnia, dalla Regione Veneto
(Direzione Urbanistica) e dalla Comunità Collinare
del Friuli nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg IV Italia-Austria
2007-2013, priorità 2 “Territorio e Sostenibilità”,
linea di intervento IV “Organizzazioni di sviluppo
transfrontaliero, partenariato, reti, sistemi urbani
e rurali”.
Partecipano inoltre come partner associati la Regione
Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale pianificazione
territoriale, autonomie locali e sicurezza), la Comunità Montana Torre, Natisone e Collio, la Comunità
Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale
e la Comunità Montana del Friuli Occidentale.
Il progetto SUSPLAN, realizzato nel periodo compreso
tra marzo 2010 e dicembre 2012, pone le sue basi
su due assunti iniziali. Da un lato l’esistenza delle
condizioni per concordare delle attività di sviluppo
territoriale comuni dal momento che le aree montane di confine di Italia e Austria presentano una
struttura territoriale ed economica comparabili e
una situazione ambientale molto simile. Dall’altro
la necessità di costruire strati informativi condivisi
al fine di raggiungere una pianificazione territoriale
di area vasta, indispensabile per un utilizzo sostenibile delle risorse locali e per la valutazione dei

Fig. 1 - Area del Programma Interreg IV Italia-Austria. In verde chiaro le
aree in deroga, per le quali sono previsti limitazioni ai cofinanziamenti.
Abb. 1 - Gebiet des Programms Interreg IV Italia- Österreich. In hellgrün
die erweiterten Födergebiete, für die Beschränkungen und Kofinanzierungen vorgesehen sind.
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Pianificazione Sostenibile in Aree Montane
Nachhaltige Raumplanung in Berggebieten
possibili impatti sul territorio e sull’ ambiente di
piani e progetti.
L’obiettivo del progetto è stato quello di creare
migliori strumenti e procedure per la pianificazione
territoriale comune al fine di elaborare una strategia
di sviluppo transfrontaliera. Per raggiungere tale
obiettivo tuttavia mancavano alcuni presupposti
iniziali, quali per esempio la condivisione orizzontale,
la sovrapponibilità e il libero accesso all’informazione
territoriale, l’omogeneizzazione dei quadri conoscitivi, l’individuazione dei denominatori comuni nelle
procedure di pianificazione. I partner di progetto,
responsabili dell’elaborazione dei piani di sviluppo
territoriale, hanno quindi deciso congiuntamente di
creare un’infrastruttura comune di dati geografici a
cui poter accedere liberamente al fine di realizzare
carte tematiche e analisi delle strutture territoriali
relative all’intera area di progetto. Tali carte hanno
lo scopo di definire indicazioni contenutistiche e
metodologiche sulla comune strategia di sviluppo.
Le attività di progetto, articolate in Work Packages,
hanno previsto la costruzione di un sistema informativo geografico transfrontaliero, la definizione di
criteri per la sostenibilità da adottare nell’attività
pianificatoria e la loro applicazione in un progetto
pilota che ha previsto la stesura pratica dei piani di
sviluppo territoriale nell’area di riferimento.

Vorwort
Das Projekt SUSPLAN “Nachhaltige Raumplanung
in Berggebieten” ist ein vom Amt der Kärntner
Landesregierung (Leadpartner), der Berggemeinschaft Karnien, der Region Venetien (Direktion für
Stadtplanung) und der Hügelgemeinschaft Friaul
im Rahmen des Programms zur Territorialen Europäischen Zusammenarbeit Interreg IV Italien-Österreich 2007-2013, Priorität 2 “Raum und Nachhaltigkeit”, Interventionslinie 4 “Organisationen der
grenzüberschreitenden Entwicklung, Partnerschaften, Netzwerke, Gemeindeentwicklung und Raumordnung” vorangetriebenes Projekt.
Als assoziierte Partner nehmen auch die Region
Friaul Julisch Venetien (Zentraldirektion Landesplanung, lokale Autonomie und Sicherheit), die
Berggemeinschaft Torre, Natisone und Collio, die
Berggemeinschaft Gemonagebiet, Eisenkanal und
Kanaltal und die Berggemeinschaft Westfriaul am
Projekt teil.
Die Grundlage des Projektes SUSPLAN, das zwischen März 2010 und Dezember 2012 realisiert
wurde, beruht auf zwei Voraussetzungen. Einerseits sind die Konditionen für eine Abstimmung
der Aktivitäten zur Raumentwicklung gegeben, da
die Berggebiete an der italienischen und österreichischen Grenze eine ähnliche Gebietsstruktur
und naturräumliche Situation sowie vergleichbare
ökonomische Strukturen aufweisen. Andererseits
besteht die Notwendigkeit, vergleichbare Informationen zu schaffen, um eine gemeinsame Großraumplanung zu ermöglichen, die für eine nachhaltige Nutzung der regionalen Ressourcen und für
die Evaluierung der möglichen Auswirkungen der
Pläne und Projekte auf das Gebiet und die Umwelt
unabdingbar sind.
Das grundlegende Ziel des Projektes war es, bessere Instrumente und Prozesse für eine gemeinsame Raumplanung mit dem Ziel zu schaffen, eine
grenzübergreifende Entwicklungsstrategie auszuarbeiten. Dazu sind jedoch einige Voraussetzungen
erforderlich, wie z.B. eine gemeinsame horizontale
Nutzung, die Überlagerbarkeit und der freie Zugang
zu vergleichbaren Informationen über das grenzübergreifende Projektgebiet, die Harmonisierung

der Kenntnisse und die Ermittlung der Gemeinsamkeiten in den verschiedenen Planungsprozessen.
Die Projektpartner, die für die Ausarbeitung der
Raumentwicklungspläne verantwortlich sind, haben
daher entschieden, eine frei zugängliche, gemeinsam nutzbare Geodateninfrastruktur mit dem Ziel
zu schaffen, Themenkarten und Strukturanalysen
für das gesamte Projektgebiet anzufertigen. Ziel der
Karten ist die Festlegung der Inhalte und Methoden
für die gemeinsame Entwicklungsstrategie.
Die in Arbeitspakete gegliederten Projektaktivitäten zielten auf die Schaffung eines grenzübergreifenden geografischen Informationssystems, die
Definition von Kriterien für nachhaltige Raumplanung und ihre Anwendung in einem Pilotprojekt,
das die praktische Ausarbeitung der Raumentwicklungspläne für das Pilotgebiet vorsah, ab.

Fig. 2 - Strutturazione del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg IV Italia-Austria 2007-2013.
Abb. 2 - Strukturierung des Programms zur Territoriale Europäischen
Zusammenarbeit Interreg IV Italien-Österreich 2007-2013.
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SUSPLAN - Esperienze in Carinzia

Il Dipartimento di Pianificazione Territoriale presso
l’Ufficio del Governo della Carinzia, ha concepito il
progetto SUSPLAN (“Pianificazione sostenibile in
aree montane”), quale successore del progetto Interreg III B CONSPACE (2002-2006). Una delle
prese d’atto di CONSPACE consisteva nel fatto che
i successivi progetti INTERREG si dovessero collocare in un ambito progettuale chiaro e definito e
che dovessero trattare temi concreti, orientati all’attuazione. Un’altra presa d’atto era costituita dal
fatto che una più stretta cooperazione nel settore
della pianificazione territoriale richiedeva anzitutto
una base informativa migliore e più esperienza
negli strumenti di pianificazione. In questo senso,
il progetto è stato sviluppato in collaborazione con
i partner del progetto CONSPACE (enti di pianificazione territoriale delle Regioni Friuli-Venezia Giulia
e Veneto) e con nuovi partner, che operano a livello di pianificazione territoriale regionale (Comunità
Montana della Carnia, Comunità Collinare del Friuli e altre Comunità Montane del Friuli). La pianificazione territoriale del Land Carinzia ha anzitutto
previsto nel progetto SUSPLAN due priorità: in
primo luogo, l’ulteriore sviluppo di una piattaforma
web per la visualizzazione delle mappe transfrontaliere dell’area complessiva di pianificazione, che si
basa su dati dei singoli partner di progetto; in secondo luogo, la creazione di un programma di sviluppo regionale in base all’ordinamento legislativo
della Carinzia nel quadro di un progetto pilota. Di
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conseguenza il Land Carinzia si impegna nella formulazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo territoriale dell’area oggetto di pianificazione,
che derivano dalle azioni pilota di ciascun partner.
Nondimeno nel corso della cooperazione con i partner di progetto del Friuli e del Veneto sono stati
definiti altri contenuti. La piattaforma web è uno
sviluppo ulteriore di iniziative volte a implementare
un sistema interregionale e transfrontaliero di informazione geografica (GIS), che era iniziato con il
I-GIS (1999-2001) del progetto-A Interreg II e
proseguito con il progetto-B ISAMAP, Interreg III. I
partner del progetto sono stati Carinzia, Stiria,
Friuli e Slovenia. In questi progetti, la vision è stata sviluppata affinchè i dati dei partner potessero
essere combinati assieme con moderne tecnologie
ed essere utilizzati per realizzare mappe e piani
transfrontalieri. L’esperienza ha dimostrato che
l’uso e la diffusione di dati geografici viene accelerata dalla direttiva UE Inspire, ma che a livello
nazionale la privatizzazione dei principali centri dati
e la commercializzazione della gestione degli stessi pone nuovi ostacoli. Nel progetto SUSPLAN
viene quindi sviluppata ulteriormente una soluzione
tecnica su moderna piattaforma web, il cui obiettivo principale è la costruzione di banche dati omogenee che riguardano, in particolare, i dati di base
essenziali per la pianificazione del territorio (utilizzo del suolo, mappatura di biotopi...). Tali dati si
presentano infatti come transfrontalieri, ma diffe-

SUSPLAN - Erfahrungen in Kärnten

Fig. 1 - Area del Programma Interreg IV Italia-Austria. In verde chiaro le aree in deroga, per le quali sono previsti limitazioni ai cofinanziamenti.
Abb. 1 - Bevölkerungsentwicklung im SUSPLAN-Projektgebiet 1991 2009.
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riscono nei particolari nettamente gli uni dagli altri,
cosicchè è necessaria una sostanziale armonizzazione. In un secondo main step di lavoro, vengono
raccolte le statistiche esistenti e create mappe
transfrontaliere, che sostengono concretamente la
cooperazione transfrontaliera (ad esempio in progetti INTERREG). Come secondo focus di contenuti, il progetto SUSPLAN prevede la discussione
sulla “sostenibilità” nella pianificazione e nello
sviluppo territoriale. La pianificazione territoriale
del Land Carinzia non considerava originariamente
di eseguire una propria azione pilota su questo tema.
Tuttavia, gli sviluppi attuali e le discussioni con i
partner di progetto SUSPLAN mostrano molto chiaramente che la cosiddetta “rivoluzione energetica”
sarà di grande importanza per l’utilizzo delle energie rinnovabili e un uso più razionale dell’energia,
in particolare per lo sviluppo delle aree montane.
Da un lato, qui sono disponibili risorse come l’energia idroelettrica, le biomasse (foreste), terreni agricoli in pendenza scarsamente utilizzabili (fotovol-

taico) e terreni in rilievo (energia eolica). Dall’altro
le strutture insediative, e in particolare l’importanza del traffico automobilistico nei comportamenti
di mobilità della popolazione, rendono difficile
l’utilizzo sostenibile delle risorse energetiche. Per
questo motivo la pianificazione territoriale della
Carinzia ha affidato al progetto SUSPLAN lo sviluppo di due studi non inizialmente previsti. Uno riguarda le condizioni per la creazione di un piano
energetico regionale nell’Alta Carinzia. Esso analizza sia le condizioni tecniche di contesto (presupposti, dati, gruppi di interesse, ecc.), sia il potenziale energetico regionale e formula raccomandazioni per le priorità di gestione dal punto di vista
della pianificazione territoriale. Il secondo studio
esamina la relazione tra la pianificazione e il sistema di trasporto e cerca di valutare l’efficacia delle
diverse misure, oltre che fornire consulenza sulle
priorità di gestione della pianificazione territoriale
in diversi tipi di regioni (città, zone urbane e rurali,
regioni periferiche). Questi risultati sono stati pre-

Fig. 2 - Alta Carinzia: fornitura di teleriscaldamento e riscaldamento locale da biomasse (verde) e gas (rosso).
Abb. 2 - Oberkärnten: Fern-/Nahwärmeversorgung aus Biomasse (grün) und Gasversorgung (rot).
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Die Abteilung Landesplanung im Amt der Kärntner Landesregierung hat das Projekt SUSPLAN
(“Nachhaltige Raumplanung in Berggebieten”) als
Nachfolger des Interreg III B-Projektes CONSPACE
(2002-2006) konzipiert. Eine der Erkenntnisse
aus CONSPACE war, dass die nächsten INTERREG
Projekte in einem klar definierten, überschaubaren Projektgebiet stattfinden und konkrete, umsetzungsorientierte Themen behandeln sollten. Eine
andere Erkenntnis war, dass eine vertiefte Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumplanung vor
allem bessere Datengrundlagen und mehr Erfahrungsaustausch über die Instrumente der Raumplanung erfordert. In diesem Sinn wurde das Projekt zusammen mit Projektpartnern aus dem Projekt CONSPACE (Raumplanungsstellen der Regionen Friaul-Julisch-Venetien und Veneto) und mit
neuen Partnern entwickelt, welche auf regionale
Ebene Raumplanung betreiben (Berggemeinschaft
Karnien, Gemeinschaft des Hügellands von Friaul
sowie weitere Berggemeinschaften). Die Landesplanung des Landes Kärnten sah im Projekt SUSPLAN zunächst zwei Schwerpunkte vor: erstens
die (Weiter-)Entwicklung einer Webplattform zur
Darstellung von grenzübergreifenden Karten des
gesamten Planungsraumes, welche auf Daten der
jeweiligen Projektpartner beruhen, sowie zweitens
die Erstellung eines Regionalen Entwicklungsprogrammes nach dem Kärntner Raumordnungsgesetz
im Rahmen einer Pilotaktion. Als gemeinsames
Ergebnis strebt das Land Kärnten die Erarbeitung
von Zielen und Schwerpunkten der räumlichen
Entwicklung des gemeinsamen Planungsraumes
an, welche aus den Pilotaktionen der einzelnen
Projektpartner abgleitet werden. Doch im Zuge der
Zusammenarbeit mit den Projektpartnern aus dem
Friaul und Veneto traten auch andere Inhalte hinzu.
Die Webplattform ist eine Weiterentwicklung jener
Initiativen zur Entwicklung eines überregionalen
und grenzübergreifenden geografischen Informationssystemes (GIS), welche mit dem Interreg II
A-Projekt I-GIS (1999-2001) begonnen und mit
dem Interreg III B-Projekt ISAMAP weitergeführt
wurden. Projektpartner waren Kärnten, Steiermark, Friaul und Slowenien. In diesen Projekten
wurde die Vision entwickelt, dass die bei den Part-

nern geführten Daten mit moderner Technologie
zusammengeführt werden und zur Erstellung von
grenzübergreifenden Karten und Plänen verwendeten werden können. Die Erfahrung hat gezeigt,
dass der Einsatz und die Verbreitung von geografischen Daten durch die Inspire-Richtlinie der EU
forciert wird, dass aber auf nationaler Ebene die
Privatisierung von datenführenden Stellen und
die Kommerzialisierung der Datenhaltung neue
Hürden aufbauen. Im Projekt SUSPLAN wird daher die technische Lösung auf einer zeitgemäßen
Webplattform weiter entwickelt. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf dem Aufbau von Datenbeständen und vor allem auf der Harmonisierung
von Grunddaten, welche für die Raumplanung wesentlich sind (Flächennutzung, Biotopkartierung).
Diese liegen zwar grenzübergreifend vor, weichen
aber im Detail deutlich voneinander ab, so dass
eine inhaltliche Harmonisierung erforderlich ist.
In einem zweiten Arbeitsschwerpunkt werden
vorhandene statistische Daten zusammengeführt
und grenzübergreifende Kartendarstellungen zur
Raumstruktur erstellt, welche künftig die grenzübergreifende Zusammenarbeit (z.B. in INTERREG-Projekten) unterstützen.
Als zweiten inhaltlichem Schwerpunkt sieht das
Projekt SUSPLAN die Diskussion über die “Nachhaltigkeit” in der Raumplanung und Raumentwicklung vor. Die Landesplanung Kärnten beabsichtigte
ursprünglich nicht, zu diesem Thema eine eigene
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Fig. 3 - Programma (bozza) di sviluppo regionale, area dell’Alta Carinzia, Sezione Spittal.
Abb. 3 - Regionales Entwicklungsprogramm Raum Oberkärnten (Entwurf), Ausschnitt Spittal an der Drau.

sentati in un evento pubblico (“Energy Day Oberkärnten”) nel 2010, e discussi con gli attori regionali.
Le raccomandazioni di allora sono entrate nell’attività in corso della pianificazione territoriale della
Carinzia (ad esempio, progetti di regolamento per
la legge sulla pianificazione regionale per la costruzione di turbine eoliche e impianti fotovoltaici planari). Un Programma Regionale di Sviluppo è uno
strumento di pianificazione territoriale, fondato
sulla legge di riordino territoriale della Carinzia del
1995. Da un lato contiene disposizioni territoriali
(funzioni della community, aree prioritarie per le
imprese e le aree prioritarie per l’uso di spazi aperti, confini per insediamenti, ecc.) e dall’altro obiettivi e misure per lo sviluppo territoriale dell’area
oggetto di pianificazione. Tali obiettivi e misure
erano già stati elaborati in precedenza al progetto
SUSPLAN. Nell’area dell’Alta Carinzia (distretti
amministrativi di Spittal e Hermagor) insistono tre
organizzazioni di sviluppo regionale e due gruppi di
lavoro “Leader”. Insieme a questi e altri attori regionali, la pianificazione territoriale della Carinzia
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ha sviluppato nel periodo 2006-2007 modelli di
sviluppo regionale che contengono gli obiettivi, le
priorità, le attività e un manuale di progetto per lo
sviluppo regionale. Sulla base delle priorità di sviluppo così definite si devono ora determinare le
strutture territoriali attuative, assicurate da uno
strumento di riordino territoriale. Il programma di
sviluppo regionale poteva essere sviluppato come
progetto tecnico nel contesto di SUSPLAN, ma è
sopravvenuta la decisione politica che non sussiste
alcun obbligo legale in merito (regolamento sulla
legge sulla pianificazione del territorio). Per questa
ragione, nel contesto di SUSPLAN, non ha avuto
luogo alcuna ulteriore cooperazione con gli attori
locali e la popolazione per discutere e mettere a
punto le proposte progettuali.
La conferenza finale di SUSPLAN del 17 e 18 Ottobre 2012 a Ossiach (Carinzia), ha offerto alla
pianificazione territoriale della Carinzia l’opportunità di discutere il contenuto e i risultati assieme
a un pubblico più ampio. Qui è stata stabilita la
vision della pianificazione del territorio sulla base

Pilotaktion durchzuführen. Allerdings zeigen die
aktuellen Entwicklungen sowie die Fachgespräche
mit den Projektpartnern von SUSPLAN sehr deutlich, dass die sogenannte “Energiewende” hin zum
Einsatz erneuerbarer Energien und zu einer sparsameren Energienutzung gerade für die Entwicklung der Berggebiete von großer Bedeutung sein
wird. Einerseits sind hier Ressourcen wie Wasserkraft, Biomasse (Wald), schlecht nutzbare landwirtschaftliche Flächen in Hanglage (Photovoltaik)
und Geländerelief (Windenergie) vorhanden. Andererseits erschweren die Siedlungsstruktur und vor
allem die große Bedeutung des PKW-Verkehrs im
Mobilitätsverhalten der Bevölkerung den ressourcenschonenden Einsatz von Energie. Aus diesem
Grund ließ die Kärntner Landesplanung im Projekt SUSPLAN zwei ursprünglich nicht geplante
Studien erstellen. Die eine befasst sich mit den
Voraussetzungen für die Erstellung eines regionalen Energiekonzeptes in Oberkärnten. Sie analysiert sowohl die technischen Rahmenbedingungen
(Grundlagen, Datenlage, Beteiligte usw.) wie auch
die regionalen Energiepotentiale und gibt Empfehlungen für Handlungsschwerpunkte aus Sicht der
Raumplanung. Die zweite Studie untersucht den

Zusammenhang zwischen Raumordnung und dem
Verkehrssystem und versucht, die Wirksamkeit
verschiedener Maßnahmen abzuschätzen. Auch
sie gibt Empfehlungen für die Handlungsschwerpunkte der Raumplanung in unterschiedlichen
Regionstypen (Städte und Stadt-Umland, periphere Regionen) ab. Diese Erkenntnisse wurden
bei einer öffentlichen Veranstaltung (“Energietag
Oberkärnten”) im Jahr 2010 präsentiert und mit
regionalen Akteuren diskutiert. Die Empfehlungen
fließen seither in die laufende Tätigkeit der Kärntner Landesplanung ein (z.B. Entwürfe von Verordnungen nach dem Raumordnungsgesetz für die Errichtung von Windkraftanlagen und flächenhaften
Photovoltaikanlagen).
Ein Regionales Entwicklungsprogramm ist ein Instrument der Raumplanung, welches im Kärntner
Raumordnungsgesetz 1995 verankert ist. Es enthält
einerseits räumliche Festlegungen (Gemeindefunktionen, Vorrangflächen für Betriebe sowie Vorranggebiete für Freiraumnutzungen, Siedlungsgrenzen
usw.) und andererseits Ziele und Maßnahmen für
die räumliche Entwicklung des Planungsraumes.
Diese Ziele und Maßnahmen waren bereits im Vorfeld des Projektes SUSPLAN erarbeitet worden. Im
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di uno sviluppo regionale sostenibile, in relazione
allo sviluppo demografico e al cosiddetto “cambiamento demografico” nelle zone di montagna
e nelle regioni periferiche (l’invecchiamento e la
diminuzione della popolazione a causa della migrazione). La conferenza internazionale ha inteso
fornire informazioni agli attori regionali sulle strategie e gli strumenti per un futuro sviluppo regionale integrato e sostenibile nelle aree di montagna.
Il progetto SUSPLAN ha offerto al Dipartimento di
Pianificazione Territoriale presso l’Ufficio del Governo della Carinzia di sviluppare ulteriormente in
primo luogo le opportunità tecniche e di contenuto
nel settore dei sistemi di informazione geografica,
in secondo luogo nuove e più approfondite esperienze e consulenze di gestione per lo svolgimento
degli obiettivi di “energia rinnovabile” e “sviluppo
sostenibile della mobilità” che si possono ottenere
dal punto di vista della pianificazione territoriale.
In terzo luogo di prendere in considerazione tali

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Work Package
Work Package
Work Package
Work Package
Sintesi.
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3:
4:

esperienze in uno strumento concreto di pianificazione territoriale.
Ma, soprattutto, il progetto ha reso disponibili, nella cooperazione con i partner di progetto del Friuli
e del Veneto, preziosi input sull’organizzazione, su
strumenti, metodi e contenuti della pianificazione
territoriale nelle regioni limitrofe. La pianificazione
territoriale della Carinzia può così utilizzare alcune
delle esperienze e dei suggerimenti di cui sopra già
nella propria attività in corso. Lo schema sviluppato congiuntamente per le strategie transfrontaliere
di sviluppo della montagna nella regione di confine
tra l’Austria e l’Italia influenzerà in futuro l’attività di pianificazione regionale in materia di pianificazione del territorio e dello sviluppo regionale.

Christian Seidenberger
Sezione 3 (Centro Regionale di Competenza
per lo Sviluppo e Comuni) / Compartimento Pianificazione
Tecnica Territoriale

piattaforma Web.
lo sviluppo sostenibile del territorio.
azione pilota “Programma di sviluppo regionale dell’Alta Carinzia”.
Attività pubbliche.

Raum Oberkärnten (politische Bezirke Spittal an
der Drau und Hermagor) bestehen drei regionale
Entwicklungsverbände und zwei Leader-Arbeitsgruppen. Zusammen mit diesen und weiteren regionalen
Akteuren hat die Kärntner Landesplanung im Zeitraum 20065 bis 2007 regionale Entwicklungsleitbilder erarbeitet. Diese enthalten die Ziele, Schwerpunkte, Maßnahmen sowie ein Projekthandbuch zur
Regionalentwicklung. Aufbauend auf den darin
vereinbarten Entwicklungsschwerpunkten soll nun
die dafür zweckmäßigen räumlichen Strukturen
ermittelt und mit Hilfe eines Raumordnungsinstrumentes gesichert werden. Das Regionale Entwicklungsprogramm konnte im Rahmen von SUSPLAN
als Fachentwurf erarbeitet werden, doch fiel die
politische Entscheidung, dass keine rechtliche
Verbindlichkeit (Verordnung zur Raumordnungsgesetz) angestrebt werden soll. Aus diesem Grund
konnte im Rahmen von SUSPLAN keine weitere
Kooperation mit lokalen Akteuren und der Bevölkerung zur Diskussion und Feinabstimmung der planerischen Vorschläge stattfinden.
Die Abschlusskonferenz von SUSPLAN am 17. und
18. Oktober 2012 in Ossiach (Kärnten) bietet der
Kärntner Landesplanung die Möglichkeit, die Inhalte und Ergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit
zu diskutieren. Dabei wird die Sicht der Raumplanung auf nachhaltige Regionalentwicklung in Beziehung gesetzt zur Demografischen Entwicklung
und zum sogenannten “Demografischen Wandel”
der Berggebiete und der peripheren Regionen (Alterung der Bevölkerung und Bevölkerungsverluste
durch Abwanderung). Die international besetzte
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Arbeitspaket
Arbeitspaket
Arbeitspaket
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Konferenz soll den regionalen Akteuren Hinweise
auf Strategien und Instrumente für die Zukunft der
integrierten und nachhaltigen Regionalentwicklung in Berggebieten geben.
Das Projekt SUSPLAN bietet der Abteilung Landesplanung im Amt der Kärntner Landesregierung
die Möglichkeit, erstens die technischen und inhaltlichen Möglichkeiten im Bereich der geographischen Informationssysteme weiter zu entwickeln, zweitens neue und vertiefte Erkenntnisse und
Handlungsempfehlungen für den Umgang mit den
Aufgaben “erneuerbare Energie” und “nachhaltige
Verkehrsentwicklung” aus Sicht der Raumplanung
zu gewinnen und drittens diese Erkenntnisse in
einem konkreten Raumplanungsinstrument zu berücksichtigen.
Vor allem aber ermöglicht die Kooperation mit den
Projektpartnern aus Friaul und dem Veneto wertvolle
Einblicke in die Organisation, Instrumente, Verfahren
und Inhalte der Raumplanung in den Nachbarregionen. Die Kärntner Landesplanung kann einige
der so gewonnenen Erkenntnisse und Anregungen
bereits in ihrer laufenden Tätigkeit einsetzen. Die
gemeinsam erarbeiteten Grundzüge für grenzübergreifende Strategien zu Entwicklung der Berggebiete
im Grenzraum Österreich-Italien werden künftig in
die Tätigkeit der Landesplanung in den Bereichen
Raumplanung und Regionalentwicklung einfließen.

Christian Seidenberger
Abteilung 3 (Kompetenzzentrum Landesentwicklung und
Gemeinden) / Unterabteilung Fachliche Raumordnung

Webplattform.
Nachhaltige Raumentwicklung.
Pilotaktion “Regionales Entwicklungsprogramm Oberkärnten”.
Öffentlichkeitsarbeit.
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Comelicopedia: una wiki semantica
per lo sviluppo sostenibile del Comelico (Regione Veneto)
Il tema dello sviluppo sostenibile è al centro
dell’attenzione dei governi nazionali e locali oramai da qualche decennio. L’Unione Europea ha
formalizzato la decisione di aderire all’obiettivo
dello sviluppo sostenibile con l’ordine del giorno
approvato dal Consiglio europeo di Goteborg del
2001 che definisce una “strategia per lo sviluppo
sostenibile”. Più recentemente lo stesso obiettivo
è stato chiaramente enunciato nel trattato di Lisbona del 2009.
In questo contesto nasce il progetto transfrontaliero SUSPLAN (Interreg IV Italia-Austria), che si
propone di elaborare nuovi strumenti da affiancare
alla pianificazione sostenibile. In questo quadro il
gruppo del Veneto ha contribuito con un’esperienza del tutto sperimentale di un nuovo strumento
decisionale, che combina le caratteristiche delle
tecnologie più innovative nel campo della gestione
della conoscenza sul web al fine di aiutare i decisori nelle loro scelte e di favorire al massimo la

Fig. 1 - La conoscenza strutturata secondo la forma ad albero.
Abb. 1 - Das strukturierte Wissen in Form einer Baumgraphik.
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partecipazione delle comunità interessate. Questo
strumento è costituito da una base di conoscenza - che nello specifico si avvale della tecnologia
delle wiki semantiche - che ha per oggetto l’area
montana del Comelico Sappada (http://www.comelicopedia.net). La wiki è disponibile sul web sia
per la consultazione che per la sua alimentazione,
e consente di raccogliere, restituire ma anche postare le informazioni o le conoscenze necessarie
allo sviluppo di quest’area. La novità sta nel fatto
di rendere espliciti a tutti gli utenti di questo sistema i termini delle agende politiche che in genere
appaiono poco accessibili in virtù di situazioni in
cui predomina la complessità di contesti, azioni e
obiettivi.
La conoscenza contenuta in questa wiki prende
normalmente la forma di pagine di testo organizzate secondo una struttura logica predefinita (ontologia). Questa struttura approssima la forma di
un grafo ad albero (Fig. 1) dove i nodi del grafo

Comelicopedia: ein semantisches Wiki für eine nachhaltige
Entwicklung des Gebiets von Comelico (Veneto Region)
Das Thema der nachhaltigen Entwicklung steht bei
den nationalen und lokalen Regierungen nunmehr
seit einigen Jahrzehnten im Mittelpunkt. Die Europäische Union hat die Entscheidung, der Zielsetzung für eine nachhaltige Entwicklung 2001
mit der, vom Europäischen Rat in Göteborg verabschiedeten Tagesordnung formalisiert. Dabei wur-

Dieses Mittel besteht also aus Grundkenntnissen
- die sich im Besonderen der Technologie der semantischen Wiki bedient - und die die Berggebiete
von Comelico Sappada (http://www.comelicopedia.
net) umfasst. Das Wiki ist im Web abrufbar, um
sowohl eingesehen, als auch erweitert werden zu
können. Dadurch kann man Informationen oder

de eine “Strategie für nachhaltige Entwicklung”
festgesetzt. Erst vor einigen Jahren dann wurde
dieselbe Zielsetzung klar und deutlich im Vertrag
von Lissabon im Jahr 2009 festgeschrieben.
In diesem Zusammenhang ist das grenzüberschreitende Projekt SUSPLAN (Interreg IV Italien-Österreich) entstanden, das die Ausarbeitung neuer
Mittel zugunsten einer nachhaltigen Raumplanung
vorsieht. In diesem Rahmen hat die Gruppe aus
der Region Venetien mit einem ganz neuartigen,
experimentellen Erfahrungswert beigetragen, in
dem die Merkmale der neuesten technologischen
Innovationen auf dem Gebiet der Datenverwaltung
im Web miteinander vereint wurden. Das Ziel ist es
dabei, die Entscheidungsträger bei ihren Entscheidungen zu unterstützen und die Teilnahme der betroffenen Gemeinschaften bestmöglich zu fördern.

notwendige Kenntnisse über die Entwicklung dieses Gebietes sammeln, wieder zurückgeben und
auch posten. Die Neuheit besteht in der Tatsache,
dass allen Benützern dieses Systems die Agenda
der Politik zugänglich gemacht wird, die sonst
auch angesichts der komplexen Kontexte, Aktionen und Zielsetzungen nur schwer erfassbar ist.
Das in diesem Wiki enthaltene Wissen nimmt normalerweise die Form von Textseiten an, die gemäß
einer logischen, vorgegebenen Struktur aufgebaut
sind (Ontologie). Diese Struktur kommt der Struktur einer Baumgraphik gleich (Abb. 1), wo die Knoten der Grafik die semantischen Grundbegriffe darstellen (z.B. Ziele, Aktionen, Strategien, Projekte
…), die zum jeweiligen Interessenszweig gehören
(in unserem Fall ist es die Entwicklungsplanung),
zu dem sich die Textseiten gesellen, die die Infor-
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Fig. 2 - Le varie fonti informative di progetto.
Abb. 2 - Die verschiedenen Informationsquellen des Projekts.

rappresentano i concetti semantici di base (ad
esempio: obiettivi, azioni, strategie, progetti…)
propri del dominio di interesse (nel nostro caso la
pianificazione dello sviluppo) a cui si associano le
pagine di testo che contengono l’informazione raccolta alle fonti. Gli archi del grafo (rami dell’albero
ovvero le linee che connettono i nodi) rappresentano le relazioni semantiche di appartenenza. Nodi
(concetti) e archi (relazioni) sono gli elementi che
consentono di elevare l’informazione contenuta
nelle singole pagine a conoscenza. Inoltre, nei casi
in cui ciò è reso necessario, i concetti sono rappresentati geograficamente consentendo la piena
integrazione tra informazione geografica e informazione testuale.
In circa 800 pagine di testo Comelicopedia raccoglie tutta l’informazione che il progetto è riuscito ad
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archiviare sul tema dello sviluppo sostenibile della
montagna. Le fonti utilizzate (Fig. 2) sono state sia
i documenti ufficiali (piani, programmi, normative)
che le interviste a esperti e le buone pratiche riprese da altri siti. A queste fonti si aggiunge ancora
l’intervento diretto del cittadino che, dopo aver interrogato il sistema e navigato lungo la sua struttura concettuale in cerca di diagnosi e soluzioni
ai problemi individuati, lascia i propri commenti
in forma di contributo alla conoscenza partecipata. L’assoluta accessibilità al sistema combinata
con la massima trasparenza dei contenuti rendono la wiki uno strumento di completa integrazione
tra i processi decisionali pubblici e le comunità
locali.
Franco Alberti, Igor Jogan e Vito Garramone

mationen direkt aus den Quellen beinhalten. Die
Bögen der Grafik (sind die Äste des Baumes, oder
besser gesagt die Linien, die die Knoten verbinden).
Sie stellen die semantischen Verwandtschaftsbeziehungen dar. Die Knoten (Begriffe) und die Bögen
(Beziehungen) sind die Elemente, die die in den
einzelnen bekannten Seiten enthaltene Information
hervorheben. Weiter werden, dort wo es notwendig
ist, die Begriffe geographisch dargestellt, wodurch
eine vollkommene Integration zwischen geographischer und textueller Information möglich wird.
Auf zirka 800 Textseiten vereint Comelicopedia
die gesamten Informationen, die durch das Projekt zum Thema der nachhaltigen Entwicklung der
Berggebiete archiviert werden konnten. Die verwendeten Quellen (Abb. 2) waren sowohl offizielle

Dokumente (Pläne, Programme, Regelungen), als
auch die Interviews von Experten und die Inhalte
anderer Webseiten. Zu diesen Quellen kommt auch
noch der Beitrag von einzelnen Bürgern dazu, die
nach einer eingehenden Internetbefragung und
Recherche auf der Suche nach einer Diagnose und
nach Lösungsmöglichkeiten für aufgeworfene Probleme, in Form eines Kommentars zum gemeinsamen Wissen beigetragen haben. Der vollkommen
freie Zugang zum kombinierten System mit einer
absoluten Transparenz der Inhalte machen Wiki zu
einem Instrument für vollkommene Integration der
öffentlichen Entscheidungsprozesse mit den lokalen Gemeinschaften.
Franco Alberti, Igor Jogan und Vito Garramone
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Susplan in Friuli Venezia Giulia
In Friuli Venezia Giulia il vigente sistema organico
di disposizioni generali alle quali attenersi nella
redazione dei piani di grado subordinato è il Piano
Urbanistico Regionale Generale (PURG). Risalente
al 1978 e basato sul principio dell’urbanistica “a
cascata” stabilisce allora come oggi le direttive e i
criteri metodologici per assicurare unità di indirizzi e omogeneità nei contenuti della pianificazione
urbanistica comunale.
Diversi sono stati i tentavi di riforma della materia
urbanistica regionale. Tra i più recenti si ricorda
la Legge Regionale 5/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”, ma per svariati motivi la redazione del
Piano Territoriale Regionale non è andata a buon
fine. Un secondo tentativo, non ancora conclusosi,
è rappresentato dal Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi della Legge Regionale 22/2009
“Procedure per l’avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione”, adottato con
decreto del Presidente della Regione n. 267 il 31
ottobre 2012.
In un momento in cui la pianificazione regionale
cerca di assumere una nuova dimensione avendo dichiarato conclusi od obsoleti i contenuti del
PURG ma non avendo ancora reso cogenti nuovi
obiettivi strategici da indicare al territorio, con il
progetto SUSPLAN la Comunità Montana della
Carnia (CMC) e la Comunità Collinare del Friuli
(CCF) hanno voluto sperimentare l’utilizzo di una
metodologia di lavoro per la costruzione di un piano territoriale multidisciplinare integrato e sostenibile del territorio di loro competenza.
L’area vasta al momento rappresenta l’unica chiara
direttiva impartita dalla Regione. Secondo quanto
previsto dai recenti sviluppi della riforma, infatti,
la funzione di pianificazione verrà delegata ai Sistemi Territoriali Locali, ovvero ad aggregazioni di

Comuni che avranno il compito di redigere i piani
struttura strategici per il territorio di competenza.
In linea con quanto previsto dalla Legge Regionale 22/2009, nell’ambito del progetto SUSPLAN la
CMC e la CCF hanno previsto l’elaborazione di un
(1)
documento di strategie e della Carta dei valori .
Non potendo tuttavia far riferimento a linee guida
regionali specifiche per la redazione dei due documenti, si è deciso di far riferimento all’approccio
territorialista toscano (“Il progetto locale” di Alberto Magnaghi), che promuove l’attivazione di un
processo di pianificazione in cui il territorio non è
più considerato come un supporto tecnico su cui
tutto è trasformabile per zonizzare funzioni economiche e regolare l’uso delle proprietà, ma come
luogo denso di storia, di segni, di valori da trasformare in risorse. Partendo da tale presupposto
e basandosi su esperienze simili già condotte in
(2)
Italia si è quindi proceduto in tre distinti step:
1. Rappresentazione identitaria condivisa del
territorio per definire gli elementi di valore e i
beni patrimoniali riconosciuti dalla popolazione locale (Carta dei valori);
2. Costruzione dello Statuto del territorio, che
attraverso un processo partecipativo mirato ha
portato all’autoriconoscimento condiviso delle
regole d’uso e di trasformazione del territorio
nell’interesse collettivo;
3. Costruzione di scenari strategici, che derivando dal coinvolgimento in fase progettuale di
attori economici, culturali e sociali, ha nella
produzione sociale garanzia di realizzabilità.
Seguendo lo stesso schema logico, pur utilizzando metodologie diverse, la CMC e la CCF hanno
prodotto nuovi strumenti, confrontabili tra loro, a
supporto della pianificazione di area vasta per i rispettivi territori di competenza.

(1) Il documento strategico contiene le direttrici comuni da assumere per lo sviluppo futuro delle aree di competenza della CMC e della
CCF; la Carta dei valori rappresenta la raccolta degli elementi che costituiscono il patrimonio identitario della popolazione locale il cui
riconoscimento è considerato presupposto fondamentale per lo sviluppo del territorio.
(2) L’approccio territorialista è ampiamente diffuso in Toscana, regione in cui è nato. Esistono tuttavia altre esperienze simili. Ricordiamo
per esempio il Piano Territoriale Paesaggistico della Regione Puglia.
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SUSPLAN in Friaul Julisch Venetien
Der Allgemeine örtliche Städtebauplan (PURG)
ist das Regelwerk, das in Friaul Julisch Venetien
für die Ausarbeitung der Pläne der untergeordneten Ebenen gilt. Dieser auf das Jahr 1978 datierte
und auf dem “kaskadenartigen Prinzip der Stadtplanung” basierende Plan schreibt damals wie
heute die Richtlinien und methodischen Kriterien
zur Gewährleistung von einheitlichen Richtungen
und Inhalten der kommunalen Stadtplanung fest.
Im Laufe der Zeit hat es verschiedene Reformversuche im Bereich regionale Stadtplanung gegeben.
Zu den jüngeren Reformversuchen zählt das Regionalgesetz Nr. 5/2007 “Reform der Stadtplanung
und der Bestimmungen der baulichen und landschaftlichen Aktivitäten”. Aus den verschiedensten Gründen war die Ausarbeitung des regionalen
Gebietsplans jedoch nicht erfolgreich. Einen zweiten, noch nicht abgeschlossenen Versuch stellt der
Kommunale Raumordnungsplan (PGT) laut Regionalgesetz Nr. 22/2009 “Verfahren für die Einleitung der Reform zur regionalen Raumplanung” dar,
der mit Dekret des Landeshauptmanns Nr. 267
vom 31. Oktober 2012 angenommen wurde.
In einer Zeit, in der versucht wird, die regionale
Raumplanung in eine neue Dimension zu führen, und in der, nachdem die Inhalte des PURG
für umgesetzt oder überholt erklärt wurden, noch
keine neuen strategischen Ziele verbindlich für
die Region gelten, wollten die Berggemeinschaft
Karnien (CMC) und die Hügelgemeinschaft Friaul
(CCF) mit dem Projekt SUSPLAN, die Anwendung
einer Arbeitsmethode für die Ausarbeitung eines
integrierten und nachhaltigen multidisziplinären
Raumordnungsplans für die in ihren Kompetenzbereich fallende Region erproben.
Großraumflächen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt die einzige klare Richtlinie der Region. Laut
den jüngsten Reformüberlegungen wird die Raumplanung den lokalen territorialen Systemen, d.h.
Zusammenschlüssen von Gemeinden übertragen
werden. Ihre Aufgabe wird darin bestehen, die

strategischen Strukturpläne für das in ihren Kompetenzbereich fallende Gebiet auszuarbeiten.
Im Einklang mit den Bestimmungen des Regionalgesetzes Nr. 22/2009 haben CMC und CCF im
Rahmen des Projektes SUSPLAN die Ausarbeitung
eines Strategiepapiers und der Wertekarte vorgese(1)
hen .
Da es bei der Ausarbeitung der beiden Dokumente
nicht möglich war, Bezug auf spezifische regionale Leitlinien zu nehmen, wurde beschlossen auf
den toskanischen territorialen Ansatz (“Das lokale
Projekt” von Alberto Magnaghi) zurückzugreifen,
der die Aktivierung eines Planungsprozesses fördert, in dem das Gebiet nicht mehr als ein Raum
gilt, der funktionsbezogen beliebig verändert und
in dem die Nutzung des Eigentums willkürlich geregelt werden kann, sondern vielmehr als ein Ort,
der reich an Geschichte, Objekten und Werten ist,
die als Ressourcen genutzt werden können. Ausgehend von dieser Voraussetzung und bezugneh(2)
mend auf ähnliche Erfahrungen in Italien wurden drei Schritte durchgeführt:
1. Gemeinsame identitätsbezogene Darstellung
des Gebietes, zwecks Definition der von der
lokalen Bevölkerung anerkannten wertvollen
Objekte und Kultur- und Naturgüter (Wertekarte);
2. Erarbeitung der Satzung des Gebietes, die
durch ein gezieltes partizipatives Verfahren
zur gemeinsamen Anerkennung der Regeln
zur Nutzung und Veränderung des Gebietes im
Sinne des kollektiven Interesses geführt hat;
3. Erarbeitung von strategischen Szenarien, deren Realisierbarkeit durch die Einbindung
der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen
Akteure in der Planungsphase garantiert ist.
Durch die Anwendung des gleichen logischen
Schemas haben CMC und CCF trotz der Nutzung
unterschiedlicher Methoden vergleichbare neue
Instrumente zur Unterstützung der Großraumplanung in ihren Gebieten geschaffen.

(1) Das Strategiepapier enthält die gemeinsamen Leitlinien, die für die künftige Entwicklung der Gebiete, für die die Gemeinschaften CMC
und CCF verantwortlich sind, anzuwenden sind. Die Wertekarte ist eine Sammlung der Merkmale, welche die kulturelle Identität der einheimischen Bevölkerung ausmachen, deren Anerkennung als eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung eines Gebietes gilt.
(2) Der territoriale Ansatz ist in der Toskana, wo er entstanden ist, weit verbreitet. Es gibt aber auch andere ähnliche Erfahrungen, wie den
landschaftlichen Gebietsplan der Region Apulien.

23

Susplan per la Comunità Collinare del Friuli
La Comunità Collinare del Friuli è un consorzio
volontario tra Comuni dell’ambito collinare della
Provincia di Udine fondato nel 1967 con lo scopo
di gestire in forma associata diversi compiti e servizi d’istituto.
L’adesione al progetto SUSPLAN ha rappresentato per la Comunità Collinare un’opportunità indiscutibile, sia in termini di accrescimento delle
esperienze utili all’erogazione dei servizi in forma
associata, sia in termini di valorizzazione della sua
posizione strategica di raccordo tra la montagna
e la pianura. Ciò deve favorire una più convinta
integrazione nello sviluppo sinergico del territorio
preso in esame dal progetto (la regione Carinzia, la
zona del Comelico in Veneto e l’area della Carnia
in Friuli Venezia Giulia).
L’Ufficio Cartografia dell’Ente gestisce per conto
dei Comuni consorziati il Sistema Informativo Territoriale occupandosi di raccogliere, georeferenziare e omogeneizzare (secondo standard tecnici
riconosciuti) dati territoriali e geografici di diversa natura necessari per monitorare e pianificare

Fig. 1 - I Comuni della Comunità Collinare del Friuli.
Abb. 1 - Die Gemeinden der Gemeinschaft des Hügellandes von Friaul.
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Susplan für die Gemeinschaft des Hügellands von Friaul

Die Gemeinschaft des Hügellandes von Friaul ist
ein, 1967 gegründetes Konsortium zwischen den
Gemeinden im Hügelgebiet der Provinz Udine mit
dem Ziel gemeinsam die verschiedenen zugewiesenen Aufgaben und Dienstleistungen zu leiten.
Die Teilnahme am Projekt SUSPLAN war für die
Gemeinschaft des Hügellandes unbestritten eine
Gelegenheit, sowohl die Erfahrungswerte für die
Bereitstellung von gemeinsam angebotenen Dienstleistungen zu erweitern, als auch ihre strategische
Position als Bindeglied zwischen Bergen und Ebene
aufzuwerten.
Das soll dazu beitragen, die Integration des im
Projekt eingebundenen Gebietes in eine synergisch
verlaufende Entwicklung zu fördern, und zwar das
Bundesland Kärnten, das Gebiet von Comelico in
Venetien und das Gebiet Karnien in Friaul-Julisch
Venetien.
Das kartographische Amt der Gemeinschaft leitet im Namen der teilnehmenden Gemeinden das
gebietsbezogene Informationssystem, indem es
gebietsbezogene und geographische Daten unterschiedlichster Natur sammelt, in einen Geobezug
stellt und aufeinander abstimmt, aus der Notwen-

digkeit heraus das Bezugsgebiet überprüfen und
beplanen zu können. Die Tätigkeit entspricht daher
den vorgesehenen Zielsetzungen im Projekt SUSPLAN, und zwar jene Mittel und Vorgangsweisen für
eine ausgewogenere und nachhaltigere Entwicklung
des Territoriums anzuwenden.
Das kartographische Amt hatte dank seiner Teilnahme am Projekt die Möglichkeit, die zur Verfügung
stehenden Datenbanken zu erweitern und die bereits
bestehenden Kommunikationsmittel zu erneuern
mit dem Ziel, die Qualität der Dienstleistungen
zugunsten der einzelnen Gemeinden zu verbessern.
Gleichzeitig wurde ein von allen getragener Prozess
eingeleitet, der in der Ausübung von Funktionen der
Koordinierung der von den Gemeinden gesetzten
Handlungen für die Kommunikation sorgen sollte
(in Erwartung, dass die neuen regionalen Raumplanungsrichtlinien die Planungsebenen des erweiterten
Projektgebietes definieren).
Die an der Grenze zwischen Italien und Österreich
gelegenen Berggebiete, die das Bezugsgebiet für
das europäische Interreg Programm IV ItalienÖsterreich 2007-2013 darstellen, weisen eine sehr
ähnliche Gebiets- und Umweltstruktur auf; weiter
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il territorio di riferimento. L’attività svolta si integra pertanto con gli obiettivi previsti dal progetto
SUSPLAN. Ovvero realizzare strumenti e procedure per la pianificazione territoriale sovra-comunale atti a promuovere uno sviluppo territoriale più
equilibrato e sostenibile.
Prendendo parte al progetto l’Ufficio Cartografia ha
avuto la possibilità di ampliare le banche dati in
suo possesso e di attualizzare gli strumenti informatici già esistenti al fine di migliorare la qualità
dei servizi offerti ai comuni consorziati. Nel contempo è stato avviato un processo partecipativo
come percorso comunicativo nell’esercizio della
funzione di coordinamento delle azioni comunali
(nell’attesa che i nuovi orientamenti urbanistici regionali definiscano i livelli di pianificazione dell’area vasta).
Le aree montane di confine di Italia e Austria, che
formano l’area di riferimento del Programma comunitario Interreg IV Italia-Austria 2007-2013,
presentano una struttura territoriale e una situazione ambientale molto simile; sono inoltre caratterizzate da strutture e sviluppi economici comparabili.

Individuare i denominatori comuni all’interno delle
procedure di pianificazione in uso nell’area di progetto e su questi costruire una linea strategica di
sviluppo rappresenta la sintesi dell’azione pianificatoria transfrontaliera e fa da supporto all’azione
locale di modifica e valorizzazione delle risorse territoriali. La disponibilità dell’informazione a diversi livelli, inoltre, incrementa la trasparenza delle
decisioni e facilita i processi di partecipazione dei
soggetti portatori di interesse.
Nell’ambito di SUSPLAN la Comunità Collinare del
Friuli, seguendo le indicazioni della normativa regionale vigente(1) e procedendo di comune accordo
con la Comunità Montana della Carnia, ha predisposto la realizzazione di una serie di studi(2) propedeutici alla stesura di un Piano strategico di
area vasta. Questo strumento rappresenta il presupposto essenziale per ottenere una pianificazione territoriale condivisa e una programmazione
infrastrutturale sovra-comunale in coerenza con le
probabili evoluzioni della materia urbanistica regionale. Il fine ultimo è quello di promuovere uno
sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile.

(1) Legge Regionale 22/2009 “Procedure per l’avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione”.
(2) Correlazione e integrazione tra Carta Natura e Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia, Carta del fabbisogno residenziale,
industriale e commerciale, Carta dei valori e Statuto del territorio.
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des Hügellandes von Friaul, gemäß der geltenden
regionalen Gesetzgebung(1) und in Einvernahme
mit der Berggemeinschaft Karniens die Durchfüh(2)
rung einer Reihe von Vorstudien zur Ausarbeitung eines strategischen Plans für eine weitläufige
Zone vorgesehen. Dieses Instrument stellt die wesentliche Voraussetzung dar, um eine territoriale,
von allen getragene Planung und eine überkommunale Programmierung hinsichtlich der Infrastrukturen in Abstimmung mit den wahrscheinlichen
Entwicklungen der regionalen Raumplanungsinhalten verwirklichen zu können. Ziel ist es, eine
ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des
Gebietes zu fördern.

werden sie von vergleichbaren Strukturen und wirtschaftliche Entwicklungen gekennzeichnet. Diese
gemeinsamen Nenner innerhalb der im Projektgebiet angewandten Raumplanungsverfahren auszumachen, auf deren Grundlage man eine strategische Richtlinie zur Entwicklung aufbauen kann, ist
der Kern der grenzüberschreitenden gemeinsamen
Raumplanung und dient als Unterstützung der lokalen Maßnahmen, die auf eine Abänderung und
Aufwertung der territorialen Ressourcen abzielen.
Die Verfügbarkeit der Informationen auf verschiedenen Niveaus führt zu einer verbesserten Transparenz der getroffenen Entscheidungen und erleichtert die Teilnahme der am Projekt Interessierten.
Im Rahmen von SUSPLAN hat die Gemeinschaft
(1) Regionales Gesetz 22/2009 “Vorgehensweisen für die Einleitung der Reform der regionalen Raumplanung”.
(2) Verbindung und Integration zwischen Naturcharta und dem Handbuch der Habitate von Friaul-Julisch Venetien, die Charta des
Wohnungs-, Industrie- und Handelsbedarfs, die Wertecharta und das Gebietsstatut.
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Correlazione e integrazione tra Carta Natura
e Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia
Definizione e contesto di riferimento

La metodologia

La valutazione delle emergenze ambientali è fondamentale nei processi pianificatori e attuativi al
fine di valutare l’incidenza di eventuali opere e
progetti sullo sviluppo del territorio.
In ambito nazionale e internazionale esistono diversi strumenti di valutazione delle componenti
ambientali. Tra i principali strumenti europei per
il monitoraggio ambientale territoriale possiamo
ricordare i progetti CORINE land cover ed EUNIS
(EEA, 2002), mentre a livello nazionale si possono
menzionare i contributi nell’ambito del progetto
Carta Natura (ANPA, 2002; APAT; 2003; 2004).
A livello regionale invece si può ricordare il contributo del Manuale degli habitat (Poldini et al.,
2006) in cui si propone una metodologia di valutazione dettagliata della componente ambientale con il metodo di Estimo Ambientale Intrinseco
(EsAmbI).
Tali esempi presentano tuttavia delle lacune conoscitive dovute al dettaglio di applicazione della
metodologia. Per la Regione Friuli Venezia Giulia
l’applicazione di tali strumenti origina infatti risultati molto diversi a livello di rappresentazione:
si ha per esempio un ottimo dettaglio conoscitivo e scarsa copertura territoriale (Manuale degli
habitat) oppure ampia copertura territoriale con
valutazione ambientale meno dettagliata (Carta
Natura).
Scopo principale del lavoro qui presentato è stato
quello di fornire uno strumento di valutazione ambientale che integri le informazioni degli strumenti
esistenti, per mettere a disposizione degli operatori uno strato informativo capace di coniugare il
dettaglio valutativo del metodo EsAmbI alla rappresentazione territoriale di Carta Natura a scala
1:50.000. In concreto si è voluto associare alla
componente cartografica (perimetro degli habitat)
di Carta Natura la valutazione del valore ecologico
e della sensibilità degli habitat calcolata secondo
il metodo EsAmbI (desumibile dal Manuale degli
habitat del Friuli Venezia Giulia).

Carta Natura e Manuale degli habitat (Manuale)
mostrano lineamenti comuni con dettaglio interpretativo e sistema classificatorio diverso.
Per ottenere il risultato voluto è stato quindi sviluppato un modulo di connessione tra i due sistemi che ha previsto in primo luogo la ricostruzione,
sulla base della letteratura di riferimento, delle
corrispondenze sinonimiche tra categorie CORINE
biotopes di Carta Natura e habitat del Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia.
Una parte dei collegamenti tra i vari sistemi di
classificazione è stato ricostruito mediante le indicazioni sinonimiche riportate nel Manuale. La
strutturazione della scheda di ogni singolo habitat
in esso contenuta permette infatti di ricostruire le
corrispondenze con la maggior parte dei sistemi
classificatori utilizzati a livello nazionale e internazionale (sintassonomia, Natura 2000, CORINE
biotopes, EUNIS). Tuttavia non sempre il collegamento è risultato chiaro e corretto a causa di riferimenti classificatori equivoci o del diverso livello
di dettaglio dei due sistemi di classificazione. In
queste situazioni quindi è stato utilizzato il sistema di classificazione sintassonomico, che si pone
alla base della strutturazione di entrambi i sistemi.
Il collegamento è stato ricostruito riconducendo le
categorie CORINE biotopes dubitative alla classificazione fitosociologica.
Creata la corrispondenza univoca tra gli habitat
cartografati in Carta Natura e quelli descritti all’interno del Manuale si è potuto attribuire a ciascuno
di essi il valore e la sensibilità ecologica intrinseca
calcolati secondo il metodo EsAmbI e riportati nel
Manuale.
I valori attribuiti in questo modo, tuttavia, denotavano una lacuna dettata dalla generalizzazione in
valori medi di sensibilità dell’oggetto valutato. Per
poter meglio considerare la situazione contingente
in cui si trovano i singoli habitat censiti si è quindi
deciso di operare un ulteriore fase di calcolo utilizzando degli indici quantitativi legati alla topologia
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Korrelation und integration der Naturcharta
und dem Handbuch der habitate von Friaul-Julisch Venetien
Definition und Bezugsrahmen
Die Bewertung der Umweltprobleme ist in den Planungs- und Durchführungsverfahren grundlegend,
um die Auswirkungen von geplanten Bauten und
Projekten auf die Entwicklung des Territoriums abmessen zu können.
Auf nationaler und internationaler Ebene gibt es
verschiedene Evaluierungsinstrumente der Umweltkomponenten. Von den wichtigsten europäischen Instrumenten zum territorialen Umweltmonitoring seien die Projekte CORINE land cover
und EUNIS (EEA, 2002) erwähnt, während auf
italienischer Ebene die Beiträge im Rahmen des
Projekts Carta Natura (ANPA, 2002; APAT 2003;
2004) von Bedeutung sind. Auf regionaler Ebene
hingegen leistet das Handbuch der Habitate einen
bedeutenden Beitrag (Poldini u.a., 2006). Darin
wird eine Vorgehensweise zur detaillierten Evaluierung der Umweltkomponente mit der Methode der
Umweltexpertise vorgestellt.
Diese Beispiele weisen jedoch einige Wissenslücken auf, die auf das Anwendungsdetail der Methode zurückzuführen sind. Für die Region FriaulJulisch Venetien führt die Anwendung solcher
Instrumente in der Tat zu sehr unterschiedlichen
Ergebnissen bei der Darstellung: Man verfügt etwa
über ein optimales Wissensdetail, aber eine geringe territoriale Abdeckung (Handbuch der Habitate) oder aber über eine breitflächige Abdeckung
mit einer weniger detaillierten Umweltevaluierung
(Naturcharta).
Hauptzweck der hier angeführten Arbeit war die
Bereitstellung eines Instruments zur Umweltevaluierung, bei der die bereits verfügbaren Informationen ergänzt werden, mit dem Ziel den in diesem
Bereich Tätigen einen Informationslayer zur Verfügung zu stellen, mit dem es gelingt, das Evaluierungsdetail der Umweltexpertise EsAmbI mit
der territorialen Darstellung der Naturcharta in
der Skala von 1:50.000 in Einklang zu bringen.
Konkret wollte man zu den kartographischen Komponenten (Umfang der Habitate) der Naturcharta

die Evaluierung des Umweltwertes und der gemäß
der Methode EsAmbI (geht aus dem Handbuch
der Habitate von Friaul-Julisch Venetien hervor)
berechnete Empfindlichkeit der Habitate hinzufügen.

Die Vorgehensweise
Die Naturcharta und das Handbuch der Habitate
(Handbuch) weisen gemeinsame Züge mit jedoch
unterschiedlichen Auslegungsdetails und Klassifizierungssystem auf.
Um das gewollte Ergebnis zu erzielen, wurde daher
ein Verbindungsmodul zwischen den beiden Systemen entwickelt, in dem in erster Linie der Wiederaufbau auf der Grundlage der Bezugsliteratur,
der synonymischen Entsprechungen zwischen den
Kategorien CORINE biotope der Naturcharta und
Habitate im Handbuch der Habitate von FriaulJulisch Venetien vorgesehen war.
Ein Teil der Verbindungen zwischen den verschiedenen Klassifizierungssystemen wurde mittels der
im Handbuch angeführten synonymischen Hinweise aufgebaut. Die Strukturierung der Kartei
eines jeden einzelnen, darin enthaltenen Habitats
ermöglicht es in der Tat, die Entsprechungen mit
dem Großteil der national und international gebräuchlichen Klassifizierungssysteme aufzubauen
(Syntaxonomie, Natura 2000, CORINE biotopes,
EUNIS). Trotzdem war die Verbindung nicht immer
klar und einwandfrei, da man widersprüchliche
klassifizierende Bezugnahmen oder unterschiedliche Detailebenen der beiden Klassifizierungssysteme verwendet hat. In solchen Situationen wurde
das syntaxonomische Klassifizierungssystem angewandt, das als Grundlage beider Systeme gilt.
Die Verbindung wurde aufgebaut, indem die mit
Zweifel behafteten Kategorien CORINE biotopes
auf die phytosoziologische Klassifizierung rückgeführt wurde.
War erst einmal eine zweifelsfreie Entsprechung
zwischen den kartographischen in der Naturcharta
und denen im Handbuch beschriebenen Habitaten
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dell’habitat in grado di indicarne la condizione di
sensibilità sito specifica (sensibilità strutturale).
Sulla base della letteratura consultata e delle valutazioni fatte in campo sono state scelte tre caratteristiche in grado di evidenziare una diversa sensibilità del singolo elemento analizzato e quindi
dell’habitat che essa rappresenta: l’isolamento, la
forma e la frammentazione.
I valori di sensibilità intrinseca e strutturale degli habitat calcolati risultavano espressi in scale
di intensità diverse e difficilmente paragonabili.
Al fine di ottenere un indice di sensibilità complessivo in grado di rappresentare tutti gli elementi
forniti in partenza si è quindi utilizzato, in ultima analisi, il metodo statistico di ranghizzazione
“TOPSIS - Tecnique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution”, o del “Punto Ideale”, già
adottato in altri studi (APAT, 2004). Tale metodo
ha consentito di ottenere un valore di sensibilità
complessiva compreso tra un massimo e un minimo teorico, calcolato in funzione delle distanze da
questi estremi teorici per ogni indicatore per esso
calcolato.

Risultati
Il lavoro di Correlazione e Integrazione tra Carta
Natura e Manuale degli habitat del Friuli Venezia
Giulia ha consentito di ottenere la carta di distribuzione potenziale degli habitat sulla base della
cartografia di Carta Natura.
La creazione del parallelo tra i due strumenti di
analisi ha inoltre permesso di risolvere casi di corrispondenza dubbi e di optare, nell’attribuzione
dei valori di sensibilità e valore ecologico, per una
scelta cautelativa in grado di valorizzare gli habitat
di maggior pregio naturalistico.
Inoltre, sulla base dello schema di calcolo della
sensibilità ambientale proposto dal metodo EsAmbI e di quello presente in Carta Natura, con questo
lavoro è stato proposto un nuovo approccio analitico fondato sull’integrazione dei valori di sensibilità
intrinseca e strutturale degli habitat. Utilizzando
il metodo TOPSIS per il calcolo di un indice finale sintetico è stato possibile ottenere valori si
sensibilità ecologica relativi alle aree di studio e
non valori assoluti, come comunemente avviene
negli studi di settore. Questo è dovuto all’utilizzo
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di massimi e minimi relativi alle aree di studio per
la sensibilità ecologica strutturale. Infatti, mentre
i valori di sensibilità intrinseca sono riferibili al
contesto potenziale regionale e nazionale, i valori
strutturali, legati alle caratteristiche topologiche
dell’habitat, assumono valenza locale.

Conclusioni
La correlazione e integrazione tra Carta Natura
e Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia
ha consentito di creare uno strumento a supporto
della pianificazione in grado di colmare, almeno
in parte, la mancanza di informazioni sulla biodiversità attualmente disponibili. Gli strumenti di
valutazione delle componenti ambientali odierni,
infatti, riguardano in genere solamente le aree tutelate. Il lavoro qui presentato, invece, copre tutto
il territorio regionale interessato dal progetto SUSPLAN. L’integrazione delle diverse informazioni
territoriali reperibili con valutazioni di tipo ecologico disponibili per tutto il territorio considerato
consentirà di ottenere una valutazione ecologica
del territorio utile alla definizione delle priorità di
intervento in termini conservazionistici, come richiesto dalla vigente normativa (Direttiva Habitat,
Direttiva Uccelli, D.Lgs. 4/2008).

Fig. 1 - Esempio di collegamento fra le categorie CORINE biotopes di Carta Natura e habitat del Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia.
Abb. 1 - Beispiel einer Verbindung zwischen den Kategorien CORINE biotopes der Naturcharta und dem Handbuch der Habitate von Friaul-Julisch Venetien.

geschaffen, so konnte man jedem davon den Wert
und den laut der Methode EsAmbI berechneten
und im Handbuch angegebenen Umwelt-Empfindlichkeitsgrad zuweisen.
Die auf diese Art und Weise zugewiesenen Werte
waren jedoch aufgrund der Verallgemeinerung der
Mittelwerte der Empfindlichkeit des bewerteten Objekts lückenhaft. Um die Situation der einzelnen re-

gistrierten Habitate besser zu berücksichtigen, wurde
daher entschieden, eine weitere Berechnungsphase
durchzuführen, wobei quantitative, mit der Topologie des Habitats zusammenhängende quantitative
Indexe benutzt wurden, womit man in der Lage war,
den Empfindlichkeitszustand des spezifischen Sito
(strukturelle Empfindlichkeit) anzugeben.
Auf der Grundlage der eingesehenen Literatur und

Fig. 2 - Esempio di spazializzazione degli indici EsAmbI associati agli habitat cartografati attraverso il progetto Carta Natura. La carta riporta la sensibilità
ambientale dell’intera area Susplan.
Abb. 2 - Beispiel an Verräumlichung der mit den kartographischen Habitaten mittels des Projekts Naturcharta assoziierten EsAmbI Indexe. Die Karte zeigt die
Umweltempfindlichkeit des gesamten SUSPLAN Gebietes.
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vor Ort durchgeführten Evaluierungen wurden drei
Charakteristiken gewählt, dank derer man in der
Lage war, eine unterschiedliche Empfindlichkeit
des einzelnen, untersuchten Elements und daher
seines Habitats zu unterstreichen: die Absonderung, die Form und die Fragmentierung.
Es ergaben sich Werte der inneren und strukturellen Empfindlichkeit der berechneten Habitate in
unterschiedlichen, nur schwer zu vergleichenden
Intensitätsskalen. Mit dem Ziel einen allgemein geltenden Empfindlichkeitsindex zu erhalten, mit dem
es möglich ist, alle ursprünglich bereits gestellten
Elemente darzustellen, hat man daher letztenendes
die statistische, bei anderen Studien bereits eingesetzte (APAT, 2004) Methode “TOPSIS - Tecnique
for Order Preference by Similarity to Ideal Solution”, oder des “Idealen Punkts”, angewendet. Diese
Methode hat es ermöglicht, einen umfassenden
Empfindlichkeitswert zwischen einem theoretischen
Höchst- und einem theoretischen Mindestwert zu
erhalten, der in Funktion der Entfernungen von
diesen theoretischen Extremwerten für jeden dafür
berechneten Indikator berechnet wurde.

Ergebnisse
Die Arbeit zur Korrelation und Integration der
Naturcharta und des Handbuchs der Habitate in
Friaul-Julisch Venetien hat die Erstellung einer
Karte mit der potentiellen Verteilung der Habitate ermöglicht, auf der Basis der Kartographie der
Naturcharta.
Die Schaffung der Parallelen zwischen den beiden
Analyseinstrumenten hat es weiter ermöglicht, die
Fälle von mit Zweifel behafteten Entsprechungen
zu lösen und bei der Zuweisung der Empfindungsund Umweltwerte für eine vorsorgliche Wahl zu optieren, wodurch den Habitaten von höchstem naturalistischem Wert aufgewertet, der entsprechende
Stellenwert gegeben werden kann.
Überdies konnte auf der Grundlage des Berechnungsschemas der von der EsAmbI und in der
Naturcharta vorgesehenen Umweltempfindlichkeit
ein neuer analytischer Ansatz basierend auf der Integration der Werte der inneren und strukturellen
Empfindlichkeit vorgeschlagen werden. Indem die
TOPSIS Methode für die Berechnung eines endgültigen synthetischen Index angewandt wurde,

war es möglich, Werte der Umweltempfindlichkeit
im Bezug auf die Projektgebiete und keinesfalls
absolute Werte zu erhalten, wie es allgemein in
den fachspezifischen Studien der Fall ist. Dies ist
auf den Einsatz von relativen Höchst- und Mindestwerten für die erforschten Gebiete hinsichtlich
der strukturellen Empfindlichkeit zurückzuführen.
Denn während die Werte der inneren Empfindlichkeit auf einen potentiell regionalen und nationalen
Kontext zurückzuführen sind, so sind die strukturellen Werte mit den topologischen Charakteristiken des Habitats verbunden und nehmen lokale
Bedeutung an.

Abschließende Bemerkungen
Die Korrelation und die Integration zwischen Naturcharta und Handbuch der Habitate von FriaulJulisch Venetien machte die Schaffung eines neuen Hilfsmittels zur Planung möglich, mit dem es
wenigstens teilweise gelungen ist, die fehlenden
Informationen über die derzeit herrschende Biodiversität zu gewinnen. Die Evaluierungsinstrumente
der heutigen Umweltkomponenten betrifft im Allgemeinen nur die Schutzgebiete. Die vorliegende Arbeit hingegen deckt das gesamte regionale
SUSPLAN Projektgebiet ab. Die Integration der
verschiedenen, abrufbaren Informationen über das
gesamte Gebiet mit Umweltevaluierung wird eine
Umweltevaluierung des Territoriums möglich machen, was wiederum der Definition der Prioritäten
hinsichtlich der Erhaltungsmaßnahmen zunutze
kommt, wie es von der geltenden Rechtsvorschrift
verlangt wird (Richtlinie Habitat, Richtlinie Vögel,
Gesetzesdekret 4/2008).
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La Carta del fabbisogno residenziale, industriale e commerciale

Definizione e contesto di riferimento
La Carta del fabbisogno residenziale, industriale e
commerciale(1) dell’area della Comunità Collinare
del Friuli definisce il quadro analitico attuale e
alcuni scenari previsionali di medio-lungo periodo
sul fronte della domanda e dell’offerta di servizi al
cittadino (quali per esempio la disponibilità di alloggi e attrezzature complementari alla residenza,
la vicinanza dei luoghi di lavoro e la presenza di
servizi terziari, emporiali e commerciali ecc.) dei
Comuni consorziati.
Questo strumento costituisce quindi la base di
partenza necessaria per la definizione di strategie mirate alla riduzione del consumo di territorio
e all’ottenimento di un equilibrato sviluppo degli
insediamenti così come previsto dalle Direttive
europee e dalle normative nazionali e regionali
vigenti(2).
Il calcolo del fabbisogno porta al dimensionamento del piano urbanistico, ossia a definire quanto
sia opportuno (o necessario) produrre alloggi e infrastrutture per gli abitanti esistenti o futuri. Tale
calcolo quindi, insieme ai parametri che il piano
urbanistico definisce (densità insediativa e nuove aree da urbanizzare), consente di quantificare,
come conseguenza finale, il consumo di suolo.
Nella “stima della domanda”, tuttavia, devono
essere considerati anche elementi difficilmente
valutabili nei loro effetti quantitativi quale, per
esempio, l’effetto attrattivo delle qualità ambientali e paesaggistiche del territorio.
Con la Carta del fabbisogno residenziale, industriale e commerciale ci si propone quindi di an-
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dare oltre l’esercizio di previsione, affiancando
all’analisi dei dati un primo tentativo di interpretare quelle che sono le esigenze dei diversi soggetti che quotidianamente si rapportano con il
territorio collinare.

La metodologia
Lo studio è stato organizzato in due fasi distinte,
ma parallele.
Da un lato si sono raccolti e analizzati i dati disponibili per l’intera area di studio (PRGC, dati
statistici ecc.) al fine di determinare:
1. la dimensione, localizzazione e utilizzazione
del patrimonio immobiliare esistente e delle
aree urbanizzate;
2. le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti
in merito alla residenza, all’industria e al commercio;
3. le macrotendenze insediative, demografiche ed
economiche della Comunità nel passato(3) e in
(4)
corso .
Dall’altro lato si è attivato un percorso partecipativo finalizzato alla raccolta di opinioni e giudizi
diffusi nella comunità locale rispetto al livello di
percezione delle peculiari problematiche del territorio.
La fase di ascolto e interlocuzione delle varie istanze ed espressioni culturali, sociali ed economiche
(testimoni “privilegiati” elencati in seguito) dei
Comuni interessati dal progetto SUSPLAN si è
svolta in tre momenti di attività differenziati: interviste a domicilio a un campione selezionato di
operatori socio-economici; interviste/conversazioni

Die Charta des Wohnungs-, Industrie- und Handelsbedarfs
Definition und Bezugsrahmen

Die Vorgehensweise

Die Die Charta des Wohnungs-, Industrie- und
Handelsbedarfs(1) im Gebiet der Gemeinschaft des

Die Studie wurde in zwei unterschiedliche, jedoch
parallel verlaufende Phasen, eingeteilt.
Einerseits wurden die im gesamten Studiengebiet verfügbaren Daten gesammelt und analysiert
(PRGC - allgemeiner Strukturplan, statistische
Daten usw.) mit dem Ziel Folgendes zu bestimmen:
1. das Ausmaß, die Ortung und die Nutzung der
bestehenden Immobilien und der Stadtgebiete;
2. die Vorausschau die derzeit geltenden städteplanerischen Instrumente das Wohnen, die Industrie und den Handel betreffend;
3. die Makrotendenzen bei Siedlungen, Demographie und Wirtschaft der Gemeinschaft in
der Vergangenheit(3) und Gegenwart(4).
Andererseits wurde ein partizipativer Verlauf angeregt mit dem Ziel, Meinungen und Beurteilungen innerhalb der lokalen Gemeinschaft darüber
zu sammeln, wie die besonderen Problematiken
des Territoriums empfunden werden.

Hügellandes von Friaul bestimmt den derzeitigen
analytischen Rahmen und einige mittelfristige Zukunftsszenarien im Bereich des Angebots und der
Nachfrage von Dienstleistungen am Bürger (wie
z.B. die Verfügbarkeit von Wohnungen und allen,
dazu gehörigen Infrastrukturen, die Nähe zum Arbeitsplatz und die Verfügbarkeit von Drittdienstleistungen, Kaufhäusern und Geschäften usw.) in
den Gemeinden des Konsortiums.
Dieses Instrument stellt also die Grundlage für die
Bestimmung der notwendigen Strategien dar, die
auf eine Verminderung des Bodenverbrauchs und
zur Erreichung einer ausgewogenen Entwicklung
der Siedlungen abzielen, wie es auch von den europäischen Richtlinien und den geltenden italienischen und regionalen Rechtsvorschriften vorge(2)
sehen ist .
Durch die Berechnung des Bedarfs läßt sich der
Umfang des Bauleitplans festlegen, d.h. es kann
bestimmt werden, ob es angemessen (oder auch
notwendig ist) Wohnungen und Infrastrukturen für
die bereits ansässige Bevölkerung oder künftig
Zuziehende zu bauen. Eine solche Berechnung
bestimmt daher gemeinsam mit den Parametern
des Bauleitplans (Siedlungsdichte und neue Baugebiete) und ermöglicht schlussendlich die Bodennutzung zu quantifizieren.
Bei der “Schätzung der Nachfrage” müssen auch
die nur schwer zu bewertenden Elemente zahlenmäßig berücksichtigt werden, z.B. der Anreiz
durch Umweltqualität und landschaftliche Gegebenheiten des Gebiets.
Mit der “Charta des Wohnungs-, Industrie- und
Handelsbedarfs” nimmt man sich also vor, über
eine reine zukunftsbezogene Berechnung hinauszugehen, wobei außer der Analyse der Daten ein
erster Versuch gestartet wird, das zu interpretieren, was die Bedürfnisse der verschiedenen Betroffenen angeht, die tagtäglich im und mit dem
Gebiet des Hügellandes zu tun haben.
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Fig. 1 - Popolazione residente: confronto fra i dati del censimento ISTAT del 1991 e del 2001 e i dati comunali del 2011. Dal 2001 al 2011 si assiste a un leggero
aumento della popolazione, soprattutto nei Comuni di Majano, Moruzzo, Osoppo, Rive D’Arcano e San Daniele del Friuli. Il Comune di Forgaria del Friuli è il solo
territorio con trend negativo. Il Comune di Ragogna ha un saldo negativo, ma per soli 7 abitanti.
Abb. 1 - Ansässige Bevölkerung: Vergleich mit den Daten der Volkszählung ISTAT der Jahre 1991 und 2001 und den Daten der Gemeinden aus dem Jahr 2011. In
den Jahren zwischen 2001 und 2011 ist ein leichter Anstieg der Bevölkerung zu verzeichnen, vor allem in den Gemeinden von Majano, Moruzzo, Osoppo, Rive
D’Arcano und San Daniele del Friuli. Die Gemeinde Forgaria del Friuli ist das einzige Gebiet mit negativem Trend. Die Gemeinde Ragogna schreibt ebenfalls
Negativzahlen, bei einem Rückgang von aber nur 7 Bewohnern.

collettive con gli allievi di due classi 5e dell’Istituto
Omnicomprensivo Statale di San Daniele del Friuli
(I.S.I.S. “V. Manzini”); interviste ai rappresentanti
delle associazioni Pro Loco, un gruppo di operatori
volontari con una sensibilità potenzialmente trasversale rispetto alle varie istanze istituzionali in quanto
slegata da obiettivi economici e/o di acquisizione
del consenso.
L’analisi finale è stata condotta attraverso l’aggregazione e la sintesi critica, supportata da sopralluoghi e verifiche dei dati disponibili, filtrati e
indirizzati sulla base delle istanze, visioni, percezioni e conoscenze degli operatori e dei cittadini
che vivono, lavorano e intervengono nell’area della Comunità Collinare del Friuli e nell’immediato
contesto.

antisismico) e di servizi pubblici rapportati alla
popolazione insediata e alle attività produttive
presenti.
Tale condizione è stata messa in evidenza anche
nell’ambito del percorso partecipativo realizzato.
Percorso che ha però contemporaneamente sottolineato come la ricchezza degli ambienti naturali
e del paesaggio sia considerato il maggior pregio
del contesto territoriale in cui si vive.
In sintesi si può affermare che l’uso del suolo
nell’ambito della Comunità Collinare non rappresenta in questo momento un fattore percepito di
deterioramento dell’ambiente. Tale situazione di
equilibrio va assolutamente mantenuta affinchè il
territorio collinare sia scelto quale luogo dove abitare in virtù della bellezza del suo paesaggio e dei
buoni servizi offerti.

Risultati
Il territorio analizzato appare in una condizione
di soddisfacente equilibrio sotto il profilo della
dotazione infrastrutturale (patrimonio immobiliare
mediamente di buona qualità e strutturalmente
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Conclusioni
La Comunità Collinare del Friuli ha promosso la
redazione della Carta del fabbisogno residenziale,
industriale e commerciale nell’ambito del progetto

Ergebnisse
Das von der Analyse betroffene Gebiet erscheint in
einem ausreichend ausgewogenen Gleichgewicht
unter dem Profil an infrastruktureller Ausrüstung
(Immobilien, die eine mittelmäßige Qualität aufweisen und die erdbebensicher gebaut wurden)
und an öffentlichen Dienstleistungen im Verhältnis der dort jeweils ansässigen Bevölkerung und
der vorhandenen Produktionseinheiten.
Dieser Zustand wurde auch im Zuge des verwirklichten partizipativen Verlaufs hervorgehoben. Ein
Verlauf, bei dem gleichzeitig zum Vorschein gekommen ist, wie reich das natürliche Umfeld und
die Landschaften sind und aber auch das hervorgehoben wurde, wodurch sich die Gegend, in der
Fig. 2 - Destinazioni d’uso del suolo previste dai Piani Regolatori Generali Comunali.
Abb. 2 - In den allgemeinen Bebauungsplan der Kommunen vorgesehene
Bodenwidmung.

man lebt, am meisten auszeichnet.
Zusammenfassend kann man behaupten, dass die
Bodennutzung im Bereich der Gemeinschaft des
Hügellandes in diesem Augenblick als ein Faktor
empfunden wird, der zur Verschlechterung der

Die Phase der Anhörung und der Gespräche der

Umweltqualität führt. Diese Situation an Gleich-

verschiedenen Instanzen und Kulturträger, der

gewicht muss unbedingt beibehalten werden, bis

Vertreter aus der Welt der Wirtschaft (“privilegierte

das Hügelgebiet sowohl als Ort gilt, wo man ange-

Zeugen”, die in der Folge aufgelistet werden) der

sichts der landschaftlichen Schönheiten und der

interessierten Gemeinden am Projekt SUSPLAN,

guten Dienstleistungen wohnen möchte.

erfolgte in drei unterschiedlichen Abschnitten in
Form von differenzierten Aktivitäten: Interviews
Tür an Tür -einer ausgewählten Gruppe von Vertretern aus Wirtschaft und Gesellschaft; GruppenInterviews/Gruppengespräche mit Schülern von
zwei fünften Klassen der staatlichen Mittelschule
von San Daniele del Friuli (I.S.I.S. “V. Manzini”);
Interviews mit den Vertretern der Pro Loco, einer
Gruppe von Freiwilligen, wobei eine potentiell
transversale Sensibilität hinsichtlich der verschiedenen institutionellen Anliegen besteht da sie
über wirtschaftliche Ziele und das Erreichen der
Zustimmung durch die Allgemeinehit hinausgingen.
Die abschließende Analyse wurde gemeinschaftlich und kritisch durchgeführt, wobei es vor Ort
Besuche und Monitoring der verfügbaren Daten
gab, die dann gefiltert und auf der Grundlage der
Anliegen, Visionen, Empfindungen und Kenntnisse derjenigen, die im Gebiet der Gemeinschaft des
Hügellandes arbeiten und leben, gelenkt wurden.
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SUSPLAN al fine di mettere a disposizione delle
amministrazioni comunali coinvolte uno strumento di base attraverso il quale orientare le future
politiche abitative di ciascun Ente.
Alla luce della condizione di sostanziale equilibrio del territorio emersa dall’analisi condotta, lo
studio propone anche una nuova interpretazione
del concetto di fabbisogno. Non risultando quantificabile un “fabbisogno” determinato da eviden-

ti carenze o sottodotazioni di alloggi e strutture,
assume importanza la legittima tendenza culturale che anima la volontà di migliorare le proprie
condizioni di vita. Si vuole quindi proporre di focalizzare l’attenzione su un’esigenza di sviluppo
che cerchi risposte in termini di qualità e non di
quantità, puntando in primis sulla riqualificazione
dell’esistente, anche al fine di non alimentare ulteriori compromissioni del territorio.

Fig. 3 - Opinioni raccolte durante il percorso partecipativo relative alla percezione del territorio e del ruolo della pianificazione nella sua gestione.
Abb. 3 - Während der Bestandsaufnahme über den Zustand des Gebietes und der Rolle der Leitung der Raumplanung gesammelten Meinungen.

(1) Realizzata nell’ambito del progetto SUSPLAN nel periodo tra dicembre 2011 e maggio 2012.
(2) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad una Strategia tematica sull’ambiente urbano
[COM/2005/0718 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale], Decreto Ministeriale 1444/1968 “Limiti inderogabili di densità edilizia,
di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici
o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”, Decreto del Presidente della Giunta Regionale
0126/Pres del 1995 “Revisione degli standard urbanistici” e allegato I al regolamento di attuazione della parte I - Urbanistica Decreto del
Presidente della Regione 86/08 della Legge Regionale 5/07 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”.
(3) Dati ISTAT del 2001.
(4)Aggiornamenti al 2010 e 2011 reperibili da fonti ISTAT o direttamente dai Comuni disponibili solo per alcune categorie di dati.
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Abschließende Bemerkungen

eine neue Auslegung des Bedarfs vorgeschlagen.
Da der Begriff “Bedarf” nicht quantifizierbar ist,

Die Gemeinschaft des Hügellandes von Friaul hat

der hingegen von offensichtlichen Mängeln oder

die Erstellung der Charta des Wohnungs-, Indu-

einer Unterversorgung bestimmt wird, gewinnt die

strie- und Handelsbedarfs im Rahmen des Pro-

ganz legitime kulturelle Tendenz, die eigenen Le-

jekts SUSPLAN gefördert mit dem Ziel, den lo-

bensbedingungen zu verbessern, immer mehr an

kalen Verwaltungsbehörden ein Grundinstrument

Bedeutung. Man will daher die Aufmerksamkeit

zur Verfügung zu stellen, mittels dessen sie sich

auf das Bedürfnis einer Weiterentwicklung hin
lenken, bei der man Antworten auf Ansprüche
nach Qualität und nicht nach Quantität sucht,
wobei zuallererst auf die Verbesserung des bereits
Bestehenden abgezielt wird, und auch darauf, das
Gebiet nicht weiter in Mitleidenschaft zu ziehen.

bei der künftigen Wohnpolitik an jeder einzelnen
Institution orientieren können.
Angesichts eines im Wesentlichen ausgewogenen
Gleichgewichts im Gebiet, wie aus der durchgeführten Analyse hervorgeht, wird in der Studie auch

(1) Im Rahmen des Projekts SUSPLAN im Zeitraum zwischen Dezember 2011 und Mai 2012 ausgearbeitet.
(2) Mitteilung der Kommission an den Europäischen Rat und das Europäische Parlament hinsichtlich einer thematischen Strategie für die
Stadtentwicklung [COM/2005/0718 def. - Vom offiziellen Gesetzblatt nicht veröffentlicht], Ministerialerlass 1444/1968 “Verbindliche
Grenzen bei der Siedlungsdichte, bei der Höhe, dem Abstand zwischen den Gebäuden und die maximalen Verhältnisse zwischen Gebieten
für Siedlungszwecke und Produktion und dem öffentlichen oder gemeinschaftlichen Initiativen gewidmetem Raum, den Grünflächen oder
Parkplätzen, die einzuhalten sind, mit dem Ziel neue Stadtplanungsinstrumente oder Mittel zur Erneuerung der bereits bestehender im
Sinne des Artikels 17 des Gesetzes vom 6. August 1967, Nr. 765”, Dekret des Präsidenten der Regionalregierung 0126/Pres aus dem Jahr
1995 “Revision der städteplanerischen Standards” und Anlage I der Durchführungsbestimmungen des Teils I - Städteplanung Dekret des
Präsidenten der Region 86/08 des Regionalgesetzes 5/07 “Reform der Städteplanung und Regelung des Bauwesens und der Landschaft”.
(3) Daten des italienischen statistischen Zentralamtes ISTAT aus dem Jahr 2001.
(4) Die neuesten Daten aus den Jahren 2010 und 2011 aus ISTAT oder direkt von den verfügbaren Gemeinden, aber nur einige Datenkategorien direkt bei den Gemeinden verfügbar.
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Carta dei valori
Definizione e contesto di riferimento
La Carta dei valori della Comunità Collinare del
Friuli(1) raccoglie in maniera sistematica l’insieme
dei patrimoni del territorio, siano essi definiti attraverso atti politici e amministrativi o percepiti come
tali dalla comunità locale. Rappresenta quindi il
quadro conoscitivo, il più possibile condiviso, attraverso il quale descrivere la struttura territoriale
e ambientale che definisce l’identità del comprensorio.

singolo Comune, ma che sappia cogliere e valorizzare gli elementi caratterizzanti il territorio nella
loro reale dimensione, siano essi di natura ambientale, economica, sociale o culturale.
In Italia sono diverse le realtà che si stanno muovendo in questa direzione(3), favorendo una pianificazione sostenibile e partecipata su area vasta a
partire proprio dalla definizione dei valori territoriali e degli statuti del territorio.

La metodologia
“La Carta dei valori è il documento nel quale sono contenuti i valori fondamentali della
Regione, gli elementi del territorio che devono essere disciplinati, tutelati e sviluppati da
parte dei soggetti territorialmente competenti
in quanto costituiscono, per vocazione e potenzialità, patrimonio identitario della Regione
il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del
territorio”.
- Legge Regionale 22/2009, art. 1, comme 6. “Procedure per l’avvio
della riforma della pianificazione territoriale della Regione”-

Sulla base di quanto previsto dalle normativa re(2)
gionale vigente
e in assenza di linee guida specifiche (la normativa non dà infatti indicazioni metodologiche in merito alla costruzione della Carta
dei valori), con il progetto SUSPLAN la Comunità
Collinare del Friuli ha avuto modo di sperimentare la realizzazione di un nuovo strumento di pianificazione. Strumento basato sulla descrizione,
interpretazione e rappresentazione dell’identità e
delle peculiarità dei luoghi e delle regole della loro
crescita nella evoluzione storica; questo perchè il
territorio, ossia lo spazio dove vive e si sviluppa
una comunità, non è un elemento scomponibile in
più parti separate tra loro, ma deve essere inteso e
gestito come un insieme organico di più elementi
collegati tra loro. Da qui la necessità di una pianificazione su area vasta, sovra-comunale, che non
limiti lo sguardo ai confini amministrativi di ogni
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La metodologia utilizzata per la redazione della
Carta dei valori della Comunità Collinare del Friuli
prevede l’analisi del territorio mediante l’integrazione diretta dei fattori fisiografici e ambientali
con quelli storico-culturali attraverso l’utilizzo di
una griglia spaziale con celle di 250x250 Km a cui
sono stati associati una serie di indicatori adeguati
a misurare le caratteristiche culturali e ambientali
del territorio.
I dati, raccolti sia da fonti ufficiali sia attraverso
l’attivazione di un processo partecipativo (che ha
coinvolto amministratori, rappresentanti delle associazioni locali e cittadini interessati), sono stati
raggruppati e analizzati secondo quattro categorie principali: patrimonio ambientale-paesaggistico
(elementi di valore ecologico e paesaggistico), patrimonio storico-culturale (elementi che definiscono
l’evoluzione storica e culturale di un territorio quali edifici pubblici e privati, luoghi e realtà economiche e sociali che derivano dalla storia del territorio), patrimonio sociale (elementi che forniscono
servizi diretti alla popolazione come i servizi sociali in ambito assistenziale, educativo e ricreativo),
patrimonio economico (elementi che determinano
la struttura economica e produttiva: aree e attività
agricole, industriali, commerciali e di servizio).
Il valore finale di ogni cella è il risultato di un algoritmo di massimizzazione degli indicatori associati
alla cella stessa. Per ottenere una migliore lettura
dei risultati, infine, è stata effettuata un’analisi in
termini di qualità, potenzialità e vulnerabilità di
ogni singolo patrimonio considerato.

Die Werte-Charta
Definition und Bezugsrahmen
Die Werte-Charta der Gemeinschaft des Hügel(1)
lands von Friaul ist eine systematisch angelegte
Zusammenschau des kulturellen und geschichtlichen Erbes dieses Grenzgebietes, wie es entweder
durch Handlungen seitens der Politik, der Verwaltungsbehörden oder durch die lokale Bevölkerung
definiert wird. Die Charta versteht sich als, von
möglichst vielen anerkannter Bewußtseinsrahmen,
mittels dessen die Gebiets- und Umweltstruktur
dargestellt werden, die wiederum die Identität dieses Gebietes umschreiben.

“Die Werte-Charta stellt das Dokument dar, in
dem die Grundwerte der Region enthalten sind,
die Elemente des Gebietes, die seitens der zuständigen regionalen Institutionen geregelt, geschützt und entwickelt werden müssen, da sie
durch Berufung und vorhandene Möglichkeiten,
die Quelle für die regionale Identität ausmachen,
deren Anerkennung die Grundvoraussetzung für
die korrekte Leitung und Pflege des Gebietes ist”.
- Regionalgesetz 22/2009, Art. 1, Absatz 6. “Vorgehensweisen zur
Einleitung der Raumplanungsreform der Region”-

Fig. 1 - Carta dei valori della Comunità Collinare del Friuli. Il valore finale di ogni cella è il risultato di un algoritmo di massimizzazione degli indicatori associati
alla cella stessa.
Abb. 1 - Die Werte-Charta der Gemeinschaft des Hügellandes von Friaul. Der Endwert jeder Zelle ist das Ergebnis eines Algorithmus zur Maximierung der mit
der Zelle selbst assoziierten Indikatoren.
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Al fine di ottenere un’ampia condivisione da parte dei soggetti locali nell’elaborazione della Carta dei
valori, è stato attivato un processo partecipativo mirato alla valutazione diretta del patrimonio territoriale e della sua evoluzione. La fase di ascolto e interlocuzione con gli stakeholders locali è stata
articolata in tre fasi distinte ma parallele:
1. Realizzazione di workshop iniziali di presentazione del progetto e workshop finali di discussione dei
risultati raccolti;
2. Realizzazione dell’Atlante delle segnalazioni, strumento webgis messo a punto nell’ambito del
progetto SUSPLAN al fine di raccogliere in maniera agevole e più ampia possibile le indicazioni su
quali siano gli elementi importanti nel determinare il valore del territorio;
3. Elaborazione e affissione di stampe foto aeree in ogni Comune del comprensorio assieme alla relativa scheda di segnalazione degli elementi di valore percepiti.
Anche se non sono mancate perplessità relative alla metodologia utilizzata e all’effettivo utilizzo della
Carta dei valori da parte del pubblico intervenuto agli incontri organizzati, il percorso partecipativo
ha riscontrato un discreto interesse nella popolazione locale, incuriosita dal nuovo approccio alla
pianificazione proposto. Diversi sono stati infatti i suggerimenti relativi ai possibili utilizzi futuri delle
informazioni raccolte.

Fig. 2 - La Carta del patrimonio percepito, ottenuta raggruppando le segnalazioni effettuate dai cittadini, indica la presenza degli elementi di valore riconosciuti
da chi vive il territorio. Il numero delle segnalazioni raccolte influenza notevolmente il risultato finale: solo attraverso un’ampia partecipazione la carta potrà
essere rappresentativa del territorio.
Abb. 2 - Die Charta des erfassten Erbgutes, zusammengestellt dank der, von den Bürgern erbrachten Hinweise, zeugt von der Präsenz an Elementen von Wert,
die von den Bewohnern des Gebietes als solche erkannt werden. Die Anzahl der gesammelten Hinweise beeinflusst das Endergebnis beträchtlich: Nur durch eine
breite Teilnahme kann die Charta als für das Gebiet repräsentativ gelten.
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Auf der Grundlage der vorgesehenen regionalen
Rechtsvorschriften(2) und angesichts fehlender spezifischer Leitlinien (die Rechtsvorschrift beinhaltet
keinerlei Hinweise auf Vorgehensweisen hinsichtlich der Verfassung einer Werte-Charta), hatte die
Gemeinschaft des Hügellandes von Friaul mit dem
Projekt SUSPLAN die Möglichkeit ein neues Planungsinstrument zu verwirklichen. Es handelt sich
dabei um ein grundlegendes Instrument, das auf der
Beschreibung, der Interpretation und Darstellung
der Identität und der Besonderheiten der Orte und
der Regeln, denen zufolge letztere im Laufe der
Geschichte gewachsen sind; dies auch deshalb, weil
das Gebiet, oder besser gesagt, der Raum, in dem
eine Gemeinschaft lebt und sich entwickelt, nicht
in mehrere, voneinander getrennte Teile auseinander
genommen werden kann, sondern als organische
Einheit, bestehend aus mehreren, untereinander
verbundenen Elementen aufgefasst werden muss. Von
hier aus entsteht die Notwendigkeit einer Planung
innerhalb eines weitläufigen und überkommunalen
Gebietes, dessen Blick über die verwaltungstechnischen Grenzen der einzelnen Gemeinde hinausgeht,
die jedoch auch die bestimmenden Merkmale eines
jeden Gebietes in ihrem reellen Ausmaß, egal ob sie
nun Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft oder Kultur
betreffen, zu erfassen und aufzuwerten zu vermag.
In Italien haben viele Gemeinden den Weg in eine
solche Richtung(3) eingeschlagen, indem sie eine
nachhaltige und von vielen getragene Raumplanung fördern, angefangen bei der Definition der
Werte des Gebietes und die Statuten des Territoriums.

Die Vorgehensweise
Die bei der Erstellung der Werte-Charta der Gemeinschaft des Hügellandes von Friaul angewandte Methode, sieht eine Analyse des Gebietes mittels direkter Integration der physiographischen und
die Umwelt betreffenden Faktoren durch die historisch - kulturellen Faktoren anhand der Verwendung eines Raumrasters mit Zellen von 250x250
Km vor. Dazu kommt noch eine Reihe, an für die
Messung der kulturellen und die Umwelt betreffenden Merkmale geeigneten Indikatoren des Territoriums dazu.
Die aus offiziellen Quellen stammenden Daten, die

aber auch mittels einer umfassenden Teilnahme (von
Vertretern der Behörden, lokalen Vereinigungen und
interessierten Bürgern gesammelt wurden), wurden
zusammengenommen und gemäß der nachstehend
angeführten Hauptkategorien analysiert: das Umweltund Landschaftserbe (Elemente von ökologisch - landschaftlichem Wert), das Geschichts- und Kulturerbe
(Elemente, die die geschichtliche und kulturellen
Entwicklung eines Gebietes widerspiegeln, wie öffentliche und private Gebäude, wirtschaftlich und
gesellschaftlich relevante Orte und Unternehmen,
die dank der lokalen Geschichte entstanden sind),
das soziale Erbe (Elemente, die der Bevölkerung
direkte Dienstleistungen anbieten, wie etwa die
sozialen Dienstleistungen im Bereich des Pflege-und
Schulwesens und der Freizeit), das wirtschaftliche
Erbe (Elemente, die die wirtschaftlich und produktive Struktur bestimmen: landwirtschaftliche,
industrielle Gebiete und Tätigkeiten, sowie Handel
und Dienstleistung.
Der Endwert einer jeden Zelle ist das Ergebnis
eines Maximierungsalgorithmus der in der Zelle
selbst enthaltenen Indikatoren.
Um die Ergebnisse besser auslegen zu können
wurde letztendlich eine Analyse im Sinne der Qualität, der Ausbaufähigkeiten und der Schwachstellen eines jeden behandelten Erbes durchgeführt.
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Risultati
I risultati ottenuti dall’elaborazione della Carta dei
valori devono essere considerati parziali in quanto
fortemente influenzati dalla disponibilità e dalla
reperibilità dei dati e dalla rappresentatività degli
indicatori scelti.
Il numero di segnalazioni raccolte tra la comunità
locale, inoltre, risulta troppo esiguo per poter ottenere una mappa esaustiva del patrimonio percepito, anche a causa del poco tempo a disposizione
per divulgare la metodologia adottata.
In generale si può comunque affermare che il lavo-

ro ha portato alla creazione di una banca dati facilmente aggiornabile e puntualmente interrogabile
rispetto a ogni singola cella. Per ogni indicatore
calcolato e patrimonio analizzato è stata inoltre ottenuta una cartografia di sintesi.
I risultati finali dimostrano che nella Comunità
Collinare esistono elementi di valore distribuiti
pressoché uniformemente su tutto il territorio. Si
può inoltre affermare che lo “stato di salute” dei
diversi patrimoni risulta molto disomogeneo in termini di qualità e potenzialità, mentre la vulnerabilità è elevata in tutti e quattro i casi considerati.

Fig. 3 - Mappa foto aerea affissa nei Comuni e relativa scheda di segnalazione degli elementi di valore percepiti dalla comunità locale.
Abb. 3 - Die in den Gemeinden ausgehängte Karte mit Luftaufnahmen, gemeinsam mit der jeweiligen Beschreibung der Elemente von Wert laut der lokalen
Bevölkerung.
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Mit dem Ziel eine weitläufige Zustimmung seitens der lokalen Einrichtungen bei der Ausarbeitung der
Werte-Charta zu erreichen, wurde ein Teilnahmeprozess in Gang gesetzt, der auf eine direkte Bewertung des Erbes im betreffenden Gebiet abzielt und auf dessen Entwicklung abzielt. Die Anhörungsund Gesprächsphase mit den lokalen stakeholders bestand aus drei unterschiedlichen, jedoch parallel
verlaufenden Abschnitten:
1. Die Durchführung von Einführungsworkshops zur Projektpräsentation und abschließende Workshops zur Besprechung der erzielten Ergebnisse;
2. Erstellung eines Geodatenatlas, ein Web-Gis Instrument, innerhalb des SUSPLAN Projekts mit
dem Ziel möglichst umfassend alle, zur Bestimmung des Wertes des Gebietes bedeutenden Hinweise auf einfache Art und Weise zu sammeln;
3. Ausarbeitung und Anbringung von Luftbildaufnahmen in jeder Gemeinde des betreffenden Gebietes gemeinsam mit dem Hinweis auf die erfassten Werteelemente.
Auch wenn es hinsichtlich der angewandten Methode und dem effektiven Gebrauch der Werte-Charta
seitens der bei den organisierten Treffen anwesenden Öffentlichkeit Bedenken gegeben hat, so konnte
man bei der Teilnahme durch die lokale Bevölkerung ein diskretes Interesse feststellen, die dank eines
neuen Ansatzes hinsichtlich der Raumplanung neugierig gemacht worden war. Es gab in der Tat die
verschiedensten Vorschläge hinsichtlich möglicher künftiger Verwendungsarten für die gesammelten
Informationen.
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Conclusioni
Il metodo proposto si presta a essere affinato e
migliorato costantemente nel tempo, anche grazie
alla possibilità da parte dell’Ufficio Cartografia di
aggiornare regolarmente i dati di nuovi input, implementandoli nella banca dati creata. La Carta dei
valori rappresenta quindi lo strumento base sia per
descrivere e valutare lo stato attuale del territorio, sia
per definire gli obiettivi e i criteri per la valutazione

della sostenibilità di eventuali interventi futuri.
La creazione dell’Atlante delle segnalazioni, inoltre, consente di raccogliere in tempo reale informazioni relative agli elementi di valore del territorio e
al loro “stato di salute”, mettendo a disposizione
delle amministrazioni che ne fossero interessate
uno strumento utile per monitorare il comprensorio
di loro competenza e per definire eventuali strategie di intervento sullo stesso.

(1) Redatta nell’ambito del progetto SUSPLAN tra ottobre 2011 e aprile 2012.
(2) Legge Regionale 22/2009 “Procedure per l’avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione”.
(3) Si veda per esempio il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, il Piano Paesaggistico della Toscana e il Piano Paesaggistico
della Regione Abruzzo.
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Die Ergebnisse
Die bei der Ausarbeitung der Werte-Charta gewonnenen Ergebnisse können nur teilweise berücksichtigt
werden, da sie ganz stark von der Verfügbarkeit und
der Auffindung der Daten und vom repräsentativen
Charakter der gewählten Indikatoren beeinflusst worden sind. Die Zahl der gesammelten Hinweise unter
den jeweiligen Gemeinden ist außerdem zu gering,
um ein umfassendes Mapping des erfassten Erbes
zu erhalten, auch weil die Zeit zu knapp war, um
die Vorgehensweise rechtzeitig bekannt zu machen.
Im Allgemeinen kann jedenfalls behauptet werden,
dass diese Arbeit zur Schaffung einer Datenbank
geführt hat, die jederzeit leicht auf den neuesten
Stand gebracht und von jeder einzelnen Zelle abgerufen werden kann. Für jeden berechneten Indikator
und für jedes Element an analysiertem Erbe hat
sich weiter eine kartographische Zusammenschau
ergeben.
Die Endergebnisse zeigen, dass in der Gemeinschaft des Hügellandes wertvolle, über das gesamte Gebiet einheitlich verteilte Elemente von Wert
vorhanden sind. Weiter kann behauptet werden,
dass der “Gesundheitszustand” der verschiedenen
untersuchten Erbgüter hinsichtlich Qualität und

Potentialität nur wenig homogen erscheint, während in allen vier betrachteten Fällen die Verletzlichkeit sehr hoch ist.

Abschließende Bemerkungen
Die vorgeschlagene Methode sollte noch weiter
optimiert und künftig ständig verbessert werden,
auch dank der Möglichkeit seitens des Büros für
Kartographie die Daten regelmäßig mit neuen Inputs
auf den letzten Stand zu bringen und sie in die
Datenbank zu implementieren. Die Werte-Charta
stellt somit das grundlegende Instrument, sowohl
zur Beschreibung und Bewertung des derzeitigen
Zustandes des Gebietes dar, als auch zur Definition
der Ziele und Kriterien für die Bewertung der Nachhaltigkeit von eventuellen künftigen Maßnahmen.
Die Erstellung des Atlas der Landschaftsdaten
ermöglicht es weiter in Echtzeit die Informationen
über die Elemente von Wert im Gebiet und ihren
“Gesundheitszustand” zu sammeln, wobei den
interessierten Verwaltungsbehörden ein nützliches
Instrument zur Überprüfung des betreffenden Gebietes zur Verfügung gestellt wird, mit dem sie
auch eventuell in der Folge Strategien für eventuell
notwendige Eingriffe bestimmen können.

(1) Im Rahmen des Projekts SUSPLAN im Zeitraum zwischen Oktober 2011 und April 2012 ausgearbeitet.
(2) Regionales Gesetz 22/2009. “Vorgehensweisen zur Einleitung der regionalen Raumplanungsreform”.
(3) Man sieht die Beispiele des Landschaftsplanes der Regionen Apulien, Toskana und Abruzzen.
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Lo Statuto del territorio
Definizione e contesto di riferimento
Lo Statuto del territorio è un codice di manutenzione e trasformazione del territorio elaborato collettivamente, come insieme di regole socialmente
condivise.
Dopo l’individuazione dei valori e delle invarianti(1)
territoriali attraverso la Carta dei valori, con lo Statuto si vogliono proporre delle linee guida per uno
sviluppo equilibrato del territorio.
Nei paesi di cultura anglosassone, dove assume la
denominazione di “Village Design Statement”, lo

Statuto rappresenta uno strumento di pianificazione condivisa largamente diffuso ed è stato ideato
per favorire uno sviluppo partecipato del territorio
e contrastare i cambiamenti che possono portare
alla perdita di quelle che vengono definite “identità locali”. In Italia, fino a ora, la sperimentazione
dello Statuto è stata utilizzata soprattutto in Toscana e in zone nelle quali si sono verificati eventi
calamitosi traumatici (per esempio in Abruzzo) per
sollecitare le comunità locali a definire le modifiche possibili del proprio territorio.

Fig. 1 - Schema metodologico utilizzato per la redazione dello Statuto del territorio.
Abb.1 - Schema der Vorgehensweisen zur Erstellung der Gebietscharta.
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Die Gebietscharta
Definition und Bezugsrahmen

Die Vorgehensweise

Die Gebietscharta ist ein Kodex zur Pflege und
Umwandlung des Gebietes, der gemeinsam, als
ein von der Allgemeinheit getragenes Regelwerk
ausgearbeitet wurde.
Nachdem die Werte und die unveränderliche territoriale Größen(1) durch die Wertecharta ausgemacht worden sind, will man nun mit dieser Charta die Leitlinien für eine ausgewogene Entwicklung
des Gebietes zum Vorschlag machen.
In den Ländern mit angelsächsischer Kultur, wo
sie unter der Bezeichnung von “Village Design
Statement” bekannt ist, stellt diese Charta ein
allgemein angenommenes und weitverbreitetes
Planungsinstrument dar. Es wurde geschaffen, um
eine, von allen getragene Entwicklung des Gebietes zu begünstigen und Veränderungen zu verhindern, die zum Verlust der sogenannten “lokalen
Identitäten” führen.
In Italien wurde das Statut bisher vor allem in der
Toskana und in jenen Gebieten experimentell angewandt, wo Naturkatastrophen großen Traumen
hinterlassen haben (wie etwa in den Abruzzen),
damit die lokalen Gemeinschaften die möglichen
Veränderungen des eigenen Territoriums bestimmen können.

Der bei dieser Arbeit vorgezeichnete Weg besteht
vor allem aus der Verbreitung von Ideen und der
entsprechenden Zustimmung durch die Aktivierung eines Teilnahmeprozesses, durch den es gelingt die Hauptinteressensträger aus Wirtschaft
und Gesellschaft mit ein zu beziehen.
Dank dieser Vorgehensweise konnte ein wirksames
Modell bestimmt werden, mit dem die Ziele auch
erreicht werden konnten (sie setzen auf die Verbesserung der Lebensqualität aller Bürger), sich
die lokale Identität herausbilden konnte und Strategien für eine nachhaltige Entwicklung festgelegt
wurden.

Die Ausarbeitung
Die Ausarbeitung des Statuts(2) ist von einer Zustandsanalyse des Gebietes und dessen Entwicklungsprozesse ausgegangen. Ein vorgezeichneter
Wissensrahmen an Material aus dem Bereich des
SUSPLAN Projekt (Korrelation und Integration
zwischen Naturcharta und Handbuch der Habitate
von Friaul-Julisch Venetien, Wertecharta, Charta des
Wohnungs-, Industrie- und Handelsbedarf), aus der
verfügbare kommunalen Kartographie, den regionalen Datenbanken und den thematischen Treffen, die
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La metodologia
(2)

L’iter proposto in questo lavoro presenta una metodologia costruita soprattutto sulla circolazione
delle idee e sulla condivisione delle scelte attraverso l’attivazione di un processo partecipativo in
grado di coinvolgere i principali portatori d’interessi economici e sociali. Tale metodo ha permesso di definire un modello efficace per raggiungere
gli obiettivi proposti (volti al miglioramento della
qualità della vita di tutti i cittadini), costituire l’i-

Fig. 2 - Tabella esemplificativa
della struttura delle linee guida
e criteri di classificazione delle
azioni proposte. Per ogni obiettivo generale vengono riportate
le azioni territoriali necessarie
per raggiungerlo nonché le modalità e la facilità di attuazione
delle stesse.
Abb. 2 - Tabelle an Beispielen
für den Aufbau der Leitlinien und
der Klassifizierungskriterien für
vorgeschlagene Maßnahmen. Für
jedes allgemeine Ziel werden die
notwendigen gebietsbezogenen
Aktionen angeführt, sowie die
Modalitäten und die einfachen
Umsetzungsmöglichkeiten eben
dieser Maßnahmen.
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dentità locale e stabilire strategie per uno sviluppo
sostenibile.
L’elaborazione dello Statuto è partita dall’analisi
dello stato del territorio e dei processi evolutivi che
lo caratterizzano. Un quadro conoscitivo delineato dai materiali prodotti nell’ambito del progetto
SUSPLAN (Correlazione e integrazione tra Carta
Natura e Manuale degli habitat del Friuli Venezia
Giulia, Carta dei valori, Carta del fabbisogno residenziale, commerciale e industriale), dalla car-

Fig. 3 - Sintesi delle azioni per la sostenibilità ambientale proposte dallo Statuto.
Abb. 3 - Zusammenfassung der Maßnahmen zugunsten der im Statut vorgesehenen Umweltverträglichkeit.

mit den lokalen Stakeholders (vor allem mit den
Vertretern der Verwaltungsbehörden, Kultur- und
Umweltvereinen, Museen, Besucherzentren und den
kommunalen Fachleuten usw.) erfolgt sind.
Diese erste Phase hat die Bestimmung der Umweltmerkmale, der geschichtlichen, kulturellen
und gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Charakteristiken ermöglicht, die die Identität der Orte
der Gemeinschaft des Hügelgebietes ausmachen.
Nachdem Stärken und Schwachstellen mittels
einer SWOT(3) Analyse festgestellt worden waren,
hat man jeden dieser Themenbereiche, jene Faktoren ausgearbeitet, die das territoriale Gewebe
ausmachen. Schließlich wurden die allgemeinen
Prinzipien zur Verwendung der Ressourcen und
der Bewahrung von deren Qualität vorgezeichnet,
indem für diese Faktoren das Modell Druck-Zustand-Antwort(4) angewandt wurde, um tiefgreifender erforschen zu können, welche die potentiellen
Auswirkungen auf das Territorium und die daraus
folgenden kritischen Situationen sein könnten.

Ergebnisse
Die Gebietscharta der Gemeinschaft des Hügellandes von Friaul ist eine Sammlung von Leitlinien
bestehend aus allgemeinen Zielsetzungen, die für
das gesamte Gebiet gelten, und die wiederum in
verschiedene spezifische Zielsetzungen unterteilt
sind. Mittels gebietsbezogener Aktionen, die in
Form der Mittelung von richtungsweisenden Informationen oder Adressen erfolgen, um mit anderen
Planungsinstrumenten oder spezifischen programmatischen Handlungen in Verbindung treten. Für
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tografia comunale disponibile, dalle banche dati
regionali e dagli incontri tematici realizzati con gli
stakeholders locali (in particolare amministratori e
tecnici comunali, associazioni culturali e ambientali, musei, centri visite, ecc.).
Questa prima fase ha permesso la definizione dei
caratteri ambientali, storici, culturali, sociali ed
economici che definiscono l’identità dei luoghi
della Comunità Collinare.
Per ognuna di queste tematiche, dopo averne rilevato i punti di forza e di debolezza attraverso
un’analisi SWOT(3), sono stati individuati i fattori
che compongono il tessuto territoriale. Infine, applicando a tali fattori il modello Pressione-StatoRisposta(4) per indagare in modo più approfondito
su quali potessero essere i potenziali impatti sul
territorio e le conseguenti criticità, sono stati delineati i principi generali per l’utilizzazione delle
risorse e il mantenimento della loro qualità.

Risultati
Lo Statuto del territorio della Comunità Collinare
del Friuli è una raccolta di linee guida composta
da obiettivi generali, validi per tutto il territorio,
declinati in diversi obiettivi specifici perseguibili
attraverso azioni territoriali che si esprimono con
orientamenti/indirizzi in grado di dialogare con
altri strumenti di pianificazione o specifici atti di
programmazione.

Per ogni azione dello Statuto viene riportata la modalità e la facilità di attuazione della stessa.
Per ogni area tematica analizzata, inoltre, sono
proposte delle cartografie di sintesi in cui si evidenziano i possibili interventi per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Conclusioni
Lo Statuto è un documento “snello” che propone linee guida condivise mirate alla salvaguardia
e alla valorizzazione degli elementi di pregio del
territorio, uno “strumento” a cui operatori e amministratori possono fare riferimento per definire i
contenuti operativi dei futuri documenti di pianificazione.
Si tratta di mettere insieme gli obiettivi di sviluppo
territoriale, sociale, economico e ambientale di un
territorio che si relaziona con l’Europa e il resto del
mondo con la conservazione e valorizzazione delle
proprie specificità territoriali.
Con questo strumento si intende quindi proporre
l’abbandono dell’idea della pianificazione territoriale come sistema chiuso a favore di un sistema
articolato e dinamico di progettazione. Un primo
tentativo, in quanto espressione di intenti, per
orientare la pianificazione verso la sostenibilità
che, come dichiarato dalle strategie internazionali
in tema di sviluppo, si traduce in qualità della vita
dei cittadini.

(1) Caratteri fondativi delle identità dei luoghi che ne consentono il mantenimento e la crescita nei processi di trasformazione: elementi
di pregio ma soprattutto strutture e morfotipologie territoriali e urbane, caratteri del paesaggio, qualità puntuali dei sistemi ambientali,
sistemi economici e culturali a base locale, caratteri del paesaggio agrario ecc. che costituiscono il patrimonio territoriale (da “Salvaguardia
delle invarianti e riduzione del consumo del suolo di qualità” di Antonio Attardo e Alessandra Trigilia - “Città Visibili”, Torino Smart Festival
2012).
(2) Realizzato nell’ambito del progetto SUSPLAN nel periodo tra gennaio e maggio 2012.
(3) Strumento di pianificazione strategica, originariamente utilizzato in ambito aziendale, usato per valutare i punti di forza (Strenghts), di
debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto. Si tratta di un’analisi a supporto delle scelte
utilizzato in processi decisionali per raggiungere l’obiettivo finale definito.
(4) Modello proposto dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) che cerca di esprimere la sequenza causale
esistente tra azioni antropiche (pressioni), impatti sulle condizioni ambientali (stato) e risposte della società per mitigare gli impatti
(risposte).
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jede, im Statut vorgesehene Handlung werden
auch die Durchführungs- und Umsetzungsmodalitäten angegeben.
Jeder analysierter Themenbereich beinhaltet weiter
zusammenfassende Kartografien, in denen die möglichen Eingriffe zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung des Territoriums hervorgehoben werden.

Abschließende Bemerkungen
Die Charta ist ein “kurzes” Dokument, mit von der
Allgemeinheit getragenen Richtlinien zum Ziel die
Schätze des Gebietes aufzuwerten; es ist weiter ein
“Instrument”, auf das, die in diesem Bereich Tätigen und Vertreter der Verwaltungsbehörden zählen
können, um die operativen Inhalte der künftigen
Planungsunterlagen festzulegen.

Es geht darum, gemeinsam die Ziele für die Entwicklung der Raumplanung, der Gesellschaft, der
Wirtschaft und der Umwelt zu vereinen; in einem
Gebiet, das mit Europa und auch mit dem Rest der
Welt durch die Bewahrung und Aufwertung der eigenen territorialen Besonderheiten in Verbindung
steht.
Mit diesem Instrument will man daher von der
Idee der territorialen Raumplanung als geschlossenes System zugunsten eines gegliederten und dynamischen Planungssystems abgehen. Ein erster
Versuch als Absichtserklärung bei der Orientierung
hin zu einer Nachhaltigkeit, was sich, wie es bei
den internationalen Entwicklungsstrategien ebenfalls zum Ausdruck gekommen ist, in Lebensqualität für die Bürger widerspiegelt.

Fig. 4 - Un esempio di obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni proposti dallo Statuto.
Abb. 4 - Ein Beispiel von allgemeinen Zielsetzungen, Spezifischen Zielsetzungen und Aktionen, die in der Gebietscharta vorgeschlagen sind.

(1) Gründungsmerkmale der Identitäten von Orten, die die Bewahrung und das Wachstum innerhalb von Veränderungsprozessen
ermöglichen: Wertvolle Elemente, aber auch Strukturen und territoriale und städtische Morphotypologien, Landschaftsmerkmale, eine
exakte Qualitätsaufnahme der Umweltsysteme, Wirtschafts- und Kultursysteme auf lokaler Ebene, Merkmale der Agrarlandschaft usw. die
das territoriale Erbe ausmachen (aus dem Werk “Schutz der unveränderlichen Größen und Verminderung des Verbrauchs von qualitativ
hochwertigem Boden”, Antonio Attardo und Alessandra Trigilia - “Initiative Città Visibili (Sichtbare Städte)”, Smart Festival Turin, 2012).
(2) Im Rahmen des Projekts SUSPLAN im Zeitraum zwischen Januar und Mai 2012 ausgearbeitet.
(3) Instrument zur strategischen Planung, ursprünglich in Betrieben angewandt, zur Bewertung der Stärken (Strenghts), und der
Schwachstellen (Weaknesses), der Gelegenheiten (Opportunities) und der Gefährdungen (Threats) innerhalb eines Projekts. Es handelt sich
um eine, Entscheidungsprozesse unterstützende Analyse zur Erreichung der Endziele.
(4) Von der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) ausgearbeitetes Modell, mit dem man versucht, den
Zusammenhang zwischen anthropischen Handlungen (Druck), Belastungen für die Umweltbedingungen (Zustand) und den Antworten der
Gesellschaft zur Eindämmung der Schäden (Antworten) auf den Punkt zu bringen.
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Il Piano strategico
Definizione e contesto di riferimento
Il Piano strategico, documento di sintesi dei vari
approfondimenti settoriali descritti nelle pagine
precedenti, delinea le direttrici comuni e condivise
da porre alla base delle azioni di gestione territoriale in capo ai singoli comuni.
La pianificazione strategica è un’attività orientata
a costruire uno scenario di futuro del territorio, che
(1)
alcune città italiane ed europee hanno sperimentato negli ultimi anni. Pianificare in modo strategico significa avere un’idea del territorio abitato
che si vuole (e che si può ottenere) e proporre una
trasformazione guidata per raggiungere quell’idea.
In un momento in cui in Friuli Venezia Giulia la
pianificazione cerca di assumere una nuova dimensione avendo dichiarato conclusi od obsoleti i

contenuti del Piano urbanistico regionale del 1976
ma non essendosi ancora dotata di nuovi obiettivi strategici da indicare al territorio, il progetto
SUSPLAN rientra nello spirito fondante del Consorzio Collinare proponendosi di offrire ai Comuni
una visione contestualizzata del mosaico delle politiche e delle strategie singolarmente adottate per
cercare di capire le direttrici comuni da assumere
per lo sviluppo dell’area comprensoriale.

La metodologia
Il Piano strategico prende le mosse dalla sintesi dei
vari approfondimenti settoriali che hanno improntato la lunga fase preparatoria messa in atto dai
lavori promossi dalla Comunità Collinare nell’ambito del Progetto SUSPLAN e precedenti (Piano

Fig. 1 - Le linee guida figurate proposte nel Piano illustrano il tema e fanno degli esempi di come le azioni di trasformazione potrebbero funzionare con fini
didascalici e persuasivi. In figura si vengono sintetizzati i diversi interventi proposti sull’edificato.
Abb. 1 - Die Führungslinien als Figuren sammelten im Plan illustrieren das Thema. Sie führen manche Beispiele an, besonders über wie die Veränderungsaktionen mit didaktischen und überzeugenden Gründe funktionierenkönnten. Auf dem Bild sind die zahlreichen Vorschlägen der Aktionenüber diebebauten Strukturen zusammengefasst.
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Der strategische Plan
Definition und Bezugsrahmen

Die Methodologie

Der strategische Plan ist ein Zusammenfassungsdokument der zahlreichen Bereichsvertiefungen,
die in den vorigen Seiten beschrieben sind. Er erklärt die gemeinsame und allgemeine Direktiven,
die auf der Grundlage von territorialem Aktionsmanagement der einzelnen Gemeinden sind.
Die strategische Planung ist eine orientierte Tätigkeit für einen zukünftigen Hintergrunddes Gebietes, die einige Italienischen und Europäischen
Städte(1) in diesen letzten Tagen ausprobiert haben. “Plänen in einer strategischen Weise” bedeutet eine Idee des gewöhnten Gebietes haben. Der
Wille (der man erlangenkann) und die Vorschläge
repräsentieren dieses Gebietsbild, das einer leiteten und erreichbaren Verwandlung auch mit diesem Planverwirklichen möchten.
Jetzt strebt die Planung nach einer neuen Dimension in FriaulJulisch Venetien annehmen. Die Inhalten des Städtebauregionalplanung von 1976
hatten abgeschlossene oder veraltete erklärt. Die
Planung ist auch ohne neuen strategischen Ziele für das Gebiet. So ist der Projekt SUSPLAN
auf demmotivierten Grundgeist des Hügellandes
Konsortiums begründet. Er wird eine Kontextauffassung der Politiken und Strategien an den Gemeinden bieten. Dieser Mosaik der Maßnahmen,
der einzeln ergriffenhaben wird, versucht die gemeinsame Richtungen zu aufnehmen. Das ist sehr
wichtig für die Entwicklung der Zone.

Der strategischen Plan inspiriert sich von der Zusammenfassung der zahlreichen Sondervertiefungen. Sie haben die lange Vorbereitungsstufe gestalten.
Dieser letzte Vorgang ist an die Arbeiten der Gemeinschaft des Hügellandes im Bereich des
SUSPLAN Projektes und an seinen vorigen Projekte (der Erschließungsplan, der Bedarfsanalyse, die
Werte-Charta und die Gebietscharta) gebunden.
Dieser Plan zusammenfasst die gemeinsamen und
vertretbaren Leitlinien auf dem Grund der Handlungen des territorialen Managements, die bei den
einzeln Gemeinden sind. Der Plan ist eine einfachere und lesbarere Zusammenfassung.
Um die Beschreibung von den propädeutischen
Bildungen zu beenden, eine Qualitätsanalyse der
allgemeinenund regionalen Gemeindebebauungspläne (PRGC)(2) hatte mit der strategischen Planung zum Abschluss gebracht. Die Dauerforschung
wird die Form, die Verteilung der Wohngebiete und
die Untersuchung der dauernden Planung von einzelnen Gemeinden der Gemeinschaft des Hügellandes definieren.
Auf dem Grund der verfügbaren Daten und der
Fahne der Planleitlinien hatten einige wahrscheinlichen Bilder von der Gebietsentwicklung und von
der Regionallandschaft der Gemeinschaft des Hügellandes gebaut. Sie hatten in drei verschiedene
Perspektiven organisiert:

57

di valorizzazione, studio sul fabbisogno, Carta dei
valori, Statuto) e riassume, per rappresentarne sintesi e facilitarne la leggibilità, le direttrici comuni
e condivise da mettere alla base delle azioni di
gestione territoriale di competenza singoli comuni.
Per completare il quadro delineato dagli studi propedeutici, con il Piano strategico è stata condotta
anche un’analisi qualitativa dei Piani Regolatori
(2)
Generali Comunali (PRGC) orientata alla definizione della forma e della distribuzione delle aree
residenziali nonchè all’analisi della pianificazione
sostenibile da parte dei singoli Comuni del comprensorio collinare.
Sulla base dei dati disponibili e della bozza delle
linee guida del Piano sono quindi stati costruiti
degli scenari di possibile evoluzione del territorio e
del paesaggio della Comunità Collinare del Friuli,
concentrandosi su tre diversi punti di vista:
1. uno “tendenziale”, mostrando cosa accadrebbe se nulla cambiasse nella gestione delle trasformazioni (lento ma progressivo aumento del
consumo di suolo con il mantenimento delle

condizioni attuali di trasformazione del territorio).
2. uno “in negativo”, mostrando cosa succederebbe se prevalessero fenomeni negativi nella
trasformazione del territorio (il peggioramento
delle condizioni dello scenario tendenziale);
3. uno “in positivo”, mettendo in luce gli effetti
della messa in pratica delle politiche virtuose
(l’ampliamento dei centri abitati in continuità
con l’esistente, la densificazione dell’edificato,
senza consumo di suolo e con l’installazione di
dispositivi per il risparmio energetico e l’uso di
risorse rinnovabili, con la creazione di corridoi
ecologici e la riqualificazione delle zone industriali).

Risultati
In considerazione della situazione attuale, delle
analisi svolte, delle riflessioni progettuali e degli
scenari il Piano propone di adottare una strategia
di manutenzione, intesa come salvaguardia e valorizzazione degli elementi di pregio e delle risorse

Fig. 2 - Gli scenari sono visualizzazioni del cambiamento ed evidenziano possibilità alternative. L’intento è eminentemente esplorativo e comunicativo, cioè
aiutare gli attori che agiscono nel territorio a riflettere sulle trasformazioni, a conoscere possibilità, nel caso migliore a ri-definire i propri specifici interessi
e obiettivi per la valorizzazione del territorio.
Abb. 2 - Die Hintergründe sind die Visualisierungen der Veränderung und sie hervorheben die alternativen Möglichkeiten. Vor allem ist das Ziel einen Versuch
der Untersuchung und kommunikativ, d.h. man wird die territorialen Subjekten helfen. Denn sie handeln im Territorium, nachdenkend über die Erneuerungen,
kennend die neue Möglichkeiten und wiederdefinierend in dem besten Fall die genauen und besonderen Interessen und Zielen für die Erschließung des Territoriums.
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1. eine “tendenzielle”. Sie erklärt, was passierenkönnte, ob es keine Veränderungen im
Umwandlungsmanagement gab (d.h. langsame
aber ständige Konsumerhöhung des Bodens
mit der Erhaltung der aktuellen Zustände von
territorialen Veränderung);
2. eine “negative”. Sie schaut, was sein könnte,
ob es mehrere schlechte Phänomene in der
Veränderung des Territoriums gab (d.h. die
Verschlechterung der Zustände von dem tendenziellen Bild);
3. eine “positive”. Sie hervorhebt die Wirkungender Einfügung der tugendhaften Politiken
(nämlich die Erweiterung der Ortschaften in
Kontinuität mit den existenten Elementen,
die Dichtigkeit des bebautes Gebäuden, ohne
Konsum der Erde und mit der Installation von
Vorrichtungen für die energetische Einsparung
und für die Benutzung der erneuerbaren Ressourcen, mit der Schaffung der ökologischen
Infrastrukturen und der Weiterbildung von industriellen Gebieten).

Die Ergebnisse
Sprechend der aktuellen Lage, der vollendeten Analysen, der Überlegungen über das Projekt und der
Situationen, der Plan schlägt vor, um eine Instandhaltungsstrategie zu benützen. Diese Strategie wird
den Schutz und die Erschließung der territorialen
Vorzüglichkeiten und Ressourcen aussichern. Er
verfolgt die regionalen Direktiven(3) und überdies
schlägt vor:
• einen Grüngürtel herum die Ansiedlungen realisieren, der eine neue Infrastruktur ist, um die
Verhältnisse des Hausen mit dem äußerem Raum
und die Wohn-netz wiederfestzulegen. Dann wird
er neue Naturräumen bauen;
• die Bauschätze abschließen und vervollkommnen,
um den Bodenkonsum zu fassen und verringern;
• eine dauernde Landwirtschaft durch ihre neue
multifunktionale Rolle fördern. Das ist um zahlreiche und komplementäre Produktionen zu entwickeln (z.B. die Lebensmitteln, die Umweltdienste
für die Gemeinschaftlichkeit, die erholsame und
Didaktik- Inanspruchnahme);
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del territorio. Tenendo conto di quelle che sono le
(3)
indicazioni regionali , propone inoltre di:
• costruire una cintura verde attorno agli insediamenti quale nuova infrastruttura per ridefinire
la relazione dell’edificato con lo spazio esterno
e per ridefinire il tessuto insediativo nonchè per
costruire nuovi spazi naturali;
• completare e densificare il patrimonio edilizio
per contenere e ridurre il consumo di suolo;
• promuovere un’agricoltura sostenibile grazie a
un suo nuovo ruolo multifunzionale per essere
origine di varie produzioni complementari (prodotti alimentari, servizi ambientali per la collettività, fruizione ricreativa e didattica);
• promuovere la produzione di energia da fonti
rinnovabili e il risparmio energetico;
• migliorare le infrastrutture per il trasporto senza
“grandi progetti”;
• conservare la produzione artigianale e industriale.
Queste proposte sono state formulate sotto forma
di linee guida, ovvero di testi accompagnati da alcune immagini esplicative della questione trattata.
Il piano, infine, porta all’attenzione di tecnici e
amministratori alcune buone pratiche per la pianificazione sostenibile, ovvero idee e azioni di alcuni
enti (comuni, regioni, gruppi di elaborazione culturale…) degne di essere imitate. Fra queste anche
(4)
la perequazione come strumento per garantire la
disponibilità dei suoli all’amministrazione pubblica senza dover ricorrere allo strumento dell’espro-

prio e porre in condizione di equità gli interessi dei
diversi soggetti coinvolti nel governo del territorio.

Conclusioni
Il Piano strategico della Comunità Collinare non è
un piano conformativo dei diritti edificatori, ovvero
non è prescrittivo, e pertanto non ha alcun effetto
giuridico sui suoli.
Può tuttavia avere una valenza programmatica relativa alle scelte infrastrutturali, ambientali e insediative, indicando come dovrebbe/potrebbe essere
il territorio in un futuro più o meno distante se
venissero attuate alcune azioni.
Con il Piano strategico la Comunità Collinare ha
quindi voluto fornire agli amministratori locali, agli
opinion leaders e ai vari operatori uno strumento
utile a orientare i processi di trasformazione del
territorio mostrando diversi scenari di sviluppo. In
questo modo viene offerta l’opportunità di riflettere sulle possibili trasformazioni e sulle soluzioni
alternative. L’intento, puramente esplorativo e comunicativo, è quello di aiutare gli attori a ridefinire i propri specifici interessi per la valorizzazione
congiunta del territorio.
Poiché il Piano strategico deve essere, per avere
qualche efficacia, un piano di regole e/o approcci
alla pianificazione territoriale condivisi e da attuare
nel presente, la Comunità Collinare ha anche proposto ai Sindaci di aderire a un patto contenente
le linee guida della strategia del piano, che verrà
loro sottoposto in sede di Assemblea.

(1) Bologna, Milano, Torino…
(2) L’analisi dei PRGC realizzata per la redazione della Carta del fabbisogno residenziale, industriale e commerciale è invece stata
prevalentemente quantitativa.
(3) “Linee guida per la formazione del Piano di Governo del Territorio e del Rapporto Ambientale” relative alla Legge Regionale 22/2009
“Procedure per l’avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione”.
(4) Al momento la perequazione non è prevista dalla normativa regionale, anche se qualche piano in regione ne è dotato.
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• die Energieproduktion von erneuerbare Energiequellen und die Energieeinsparung unterstützen;
• die Infrastrukturen für den Transport ohne “größe Projekte” verbessern;
• die handwerkliche und industrielle Produktion
erhalten.
Diese Vorschläge sind wie Führungslinien formuliert, d.h. die Texten mit einigen erklärte Bilder vom
handelten Thema. Am Ende, der Plan hervorhebt
manche bestpracticeszu Händen von Techniker. Diese
sind besonders für die dauernde Planung, d.h. die
Ideen und die Aktionen von einigen Körperschaften
(Gemeinde, Regionen, Gruppen von kultureller Ausarbeitung). Sie müssen nachahmend sein.
Zwischen diejenigen gibt es auch den Ausgleich(4)
wie Instrument, um die Verfügbarkeit der Böden
von der öffentlichen Verwaltung zu aussichern.
Das ist ohne enteignen und fördernd die Unvoreingenommenheit der Interessen von verschiedenen
Subjekten der territorialen Regierung.

Die Abschlüsse
Der strategischen Plan der Gemeinschaft des
Hügellandes ist kein übereinstimmten Plan des
Rechtserbauers, d.h. er nicht zwingendist. Er hat
keine juristischen Wirkungen über die Bodenordnung. Trotzdem er eine programmatische Valenz

über die infrastrukturellen, Umwelt-, Siedlungen
und Industrieansiedlungen betreffend- Entscheidungen haben kann. Darüber hinaus erklärt er wie
sollte/könnte das Territorium in Zukunft sein, wenn
einige Aktionen verwirklicht waren.
Mit dem strategischen Plan hat die Gemeinschaft
des Hügellandes ein nützliches Mittel an die lokalen Verwalter, an die opinionleaders und an die
zahlreichen Arbeiter gegeben. Er ist sehr wichtig,
um die territorialen Veränderungsvorgänge managen, beim Schauen verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten. So ist die Gelegenheit mit dem gegeben, um die möglichen Veränderungen und die
alternativen Lösungen zu nachdenken.
Der Objektiv ist die Subjekten helfen. Er ist ausschließlich ein Versuch der Untersuchung und
kommunikativ. Das Ziel ist die echten besonderen Interessen für die gemeinsame territoriale Erschließung wiederbeschreiben.
Ein strategischer und wirkungsvoller Plan musst
eine Akte mit Regeln und/oder Leitlinien für die
gemeinsame territoriale Planung sein. Jetzt musst
dieses Dokument durchführbar sein. Die Gemeinschaft des Hügellandes hat auch an die Bürgermeister gefragt, ob sie einer Vereinbarung mit Führungslinien des strategischen Planes zustimmen
möchten. Der Text von diesem letzen Papier wird
ihnen in der Sitzung der Verammlung vorgelegt.

(1) Bologna, Mailand, Turin…
(2) Die Analyse der PRGC ist für die Abfassung der Wohnen- Industriellen- Handeln Bedürfnisse- Charta realisiert gewesen. Sie ist
hauptsächlich eine quantitative Analyse gewesen.
(3) “Die Führungslinien für die Abfassung des Regierungsplan für das Territorium und des Umweltbericht” des regionalen Gesetzes 22/2009
“Prozeduren für den Beginn der territoriale Planungsreform der Region”.
(4) Jetzt ist das Ausgleich nicht von regionalem Gesetz gestanden, ebensoausstatten mancher regionale Plan mit ihm.
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La piattaforma SIM
Nell’ottica della massima condivisione degli strumen-

pianificazione transfrontaliera comune.

ti, il progetto Susplan ha permesso di sviluppare il

In Friuli, l’infrastruttura ha già trovato applicazione

Sistema Informativo Montano (SIM) - www.simfvg.it

nella pianificazione di settore, con l’elaborazione co-

- un’infrastruttura concepita nell’ambito di un Pro-

mune dei Piani di Classificazione Acustica per i Comuni

getto di Agenda 21 Locale, che raccoglie, organizza,

della Carnia, della Comunità Collinare del Friuli e della

elabora e mette in rete i dati territoriali consentendo

Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio.

agli operatori pubblici e privati l’accesso e la verifica

I principi su cui si basa il SIM sono la trasparenza e

delle informazioni di supporto nelle decisioni inerenti

la partecipazione nella costruzione degli strumenti di

la pianificazione e la programmazione territoriale.

pianificazione a ogni livello. Anche alcune scelte tec-

In particolare il sito permette la pubblicazione dei

nologiche, prima fra tutte l’appoggio a software com-

dati territoriali prodotti nell’ambito del progetto, ma

pletamente liberi, sono state fatte in quest’ottica.

anche delle immagini, dei documenti, delle cartografie e delle mappe interattive, che descrivono il

Orientamenti operativi

processo seguito e ne rappresentano i risultati: una

•

Utilizzare metodi di analisi e di gestione dei dati

vetrina virtuale che rafforza i risultati del progetto,

rispondenti a standard riconosciuti, quando di-

grazie all’accessibilità delle informazioni raccolte e

sponibili;

alla fruibilità dei servizi offerti.

•

fornire o permettere la costruzione di relazioni tra

Oggi il SIM organizza l’informazione territoriale, an-

dati, di rappresentazioni delle informazioni e di

che transfrontaliera, sulla base delle indicazioni della

simulazioni volte a facilitare la conoscenza e le
decisioni;

direttiva Inspire, rendendo disponibili gli strati relativi alla cartografia di base e tematica, riguardante

•

ri-costruire una conoscenza territoriale approfon-

servizi e infrastrutture, aree naturali protette, energie

dita, capace di integrare quella conoscenza dif-

rinnovabili e zonizzazione comunale. Un sistema di

fusa che l’attuale gestione dell’informazione ha

conoscenze strutturato e condiviso che consente un

difficoltà a includere;

confronto sui temi della programmazione e della pianificazione territoriale e rende possibile l’avvio di una
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•

adottare come criterio operativo costante la trasparenza e il coinvolgimento della società locale.

Die SIM-Plattform

Das Montane Informationssystem (SIM) - www.simfvg.

erneuerbaren Energiequellen und kommunaler Flä-

it - wurde unter dem Gesichtspunkt der gemeinsamen

chenaufteilung. Es ist ein strukturiertes, gemeinsames

Nutzung der Instrumente im Rahmen des Projektes

System der derzeitigen Kenntnisse, das einen Vergleich

SUSPLAN entwickelt. Es ist eine im Zuge eines Lokale-

zu Themen der Raumplanung und -ordnung sowie das

Agenda 21 Projektes konzipierte Infrastruktur, welche

Einleiten einer grenzüberschreitenden gemeinsamen

die Geo-Daten sammelt, organisiert, auswertet und ins

Raumplanung möglich macht.

Netz stellt. Sie ist privaten und öffentlichen Akteuren

Im Friaul wurde die Infrastruktur bereits in der Bereichs-

für die Überprüfung von Daten zugänglich, die bei

planung, nämlich bei der gemeinsamen Ausarbeitung

Entscheidungen zur Raumordnung und -planung von

der kommunalen Pläne für die Lärmklassifizierung für

Belang sind.

Gemeinden in Karnien, der Hügelgemeinschaft Friaul

Auf der Website können die im Rahmen des Projektes

und der Berggemeinschaft des Torre, Natisone und

erhobenen Geo-Daten, aber auch Bilder, Dokumente,

Collio eingesetzt.

Pläne und interaktive Karten veröffentlicht werden, die

Die Grundsätze, auf denen das SIM beruht, sind

Auskunft über den angewandten Prozess geben und die

Transparenz und Beteiligung an der Ausarbeitung

Ergebnisse präsentieren. Es ist ein virtuelles Fenster,

von Planungsinstrumenten für alle Ebenen. Auch ei-

das die Sichtbarkeit der Projektergebnisse durch die

nige technologische Entscheidungen - allen voran die

Zugänglichkeit der gesammelten Informationen und

Nutzung von freier Software - wurden unter diesem

die Nutzbarkeit der angebotenen Dienste verbessert.

Gesichtspunkt getroffen.

Gegenwärtig sind die grenzübergreifenden Geo-Daten
im SIM laut den Empfehlungen der Inspire-Richtlinie

Operative Richtlinien

strukturiert. Bereitgestellt werden Daten-Schichten der

•

Verwendung von Analyse- und Datenmanage-

Planungsgrundlagen und Themenkarten hinsichtlich

mentmethoden, die anerkannten Standards ent-

Diensten und Infrastrukturen, Naturschutzgebieten,

sprechen, sofern verfügbar;
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Contenuti e utilizzo della cartografia

nare oggetti territoriali singolarmente o come grup-

Nel SIM, alla sezione “Contenuti”, si possono con-

po; misurare gli oggetti; eseguire la stampa speditiva

sultare sintesi cartografiche e banche dati strutturate

delle mappe; cercare gli oggetti inserendo alcuni dati

secondo le indicazioni della Direttiva INSPIRE rela-

identificativi (per es. evidenziare località inserendo

tive al territorio dell’intera area di studio del progetto

parte del nome).

SUSPLAN.

È possibile infine accedere alle cartografie tramite il

Nelle pagine del sito vi sono collegamenti, in funzio-

servizio di Web Mapping Service e Web Feature Ser-

ne dei temi affrontati, a specifiche cartografie tema-

vice semplicemente copiando e incollando l’indirizzo

tiche. Nelle mappe, a diversi livelli di ingrandimento,

http://46.4.78.104/cgi-bin/wfs2 nel proprio softwa-

sono visibili varie informazioni. Nelle singole carte

re GIS. Tali servizi possono essere utilizzati libera-

tematiche è inoltre possibile: selezionare i temi da

mente per studio, ricerca o consultazione riportando

consultare attivando o disattivando i diversi strati di

la fonte dei dati. In caso di necessità di stampa e/o

disegno (dalla legenda a sinistra), attivare le funzioni

altri utilizzi è invece necessario richiedere apposita

di zoom, di spostamento (pan) e di inquadramento

autorizzazione al Servizio Cartografico della Regione

automatico (ad es. per Località, inserendo il nome

Friuli Venezia Giulia o al Servizio Sistema Informativo

della località cercata nella casella in alto); selezio-

Territoriale della Comunità Montana della Carnia.
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•

•

•

Bereitstellung oder Ermöglichung der Herstellung

Themenkarten können zudem folgende Aktivitäten

von Beziehungen zwischen den Daten, Darstel-

durchgeführt werden: Auswahl der anzuzeigenden

lung der Informationen und Simulationen, um

Themen durch Aktivierung/Deaktivierung der verschie-

das Erlangen von Kenntnissen und das Treffen

denen Daten-Schichten (in der Legende am linken

von Entscheidungen zu erleichtern;

Rand), Aktivierung der Funktionen Zoom, Verschie-

(Wieder-) Herstellung von detailliertem gebietsspe-

bung (PAN) und automatisches Anzeigen (z.B. nach

zifischem Wissen, in das das verbreitete Wissen

Ort durch Eingabe des Ortsnamens in das Suchfeld);

integriert werden kann, dessen Einbindung beim

Auswahl einzelner oder gruppierter Geo-Objekte; Mes-

gegenwärtigen Informationsmanagement schwierig

sen von Geo-Objekten; Drucken der Karten; Suche von

ist;

Geo-Objekten durch Eingabe einiger Kenndaten (z.B.

Einführung der Prinzipien Transparenz und Ein-

Kennzeichnen der Ortschaft durch Eingabe eines Teils

bindung der lokalen Gesellschaft als operative

des Namens).

Leitlinien.

Ferner ist es möglich, Zugang zu den Karten über die
Dienste Web Mapping Service und Web Feature Service

Inhalte und Nutzung der Kartographie

zu erhalten, in dem man die Adresse http://46.4.78.104/

Im SIM können im Bereich “Inhalte” Übersichtskarten

cgi-bin/wfs2 kopiert und in die eigene GIS-Software

und strukturierte Datenbanken zu dem gesamten im

eingibt. Diese Dienste können unter Angabe der Quelle

Rahmen des Projektes SUSPLAN untersuchten Gebiet

der Daten zu Forschungs- und Konsultationszwecken

gemäß den Empfehlungen der INSPIRE-Richtlinie

frei genutzt werden. Im Falle des Abdruckens und/oder

konsultiert werden.

anderer Verwendungen ist es hingegen erforderlich, eine

Auf den Seiten der Website gibt es für die behandelten

entsprechende Genehmigung beim Kartographischen

Themen auch Links zu spezifischen Themenkarten.

Dienst der Region Friaul Julisch Venetien oder dem

Auf den Karten sind in verschiedenen Maßstäben ver-

Territorialen Information system der Berggemeinschaft

schiedene Informationen einsehbar. Auf den einzelnen

Karnien einzuholen.
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L’Atlante delle segnalazioni
L’Atlante delle segnalazioni è lo strumento web
messo a punto nell’ambito del progetto SUSPLAN
per consentire la più ampia partecipazione possibile al processo di costruzione della Carta dei valori (e dello Statuto del territorio). Con esso infatti
si è voluto dare voce agli abitanti e, in generale,
a tutti gli stakeholders locali al fine di raccogliere
in maniera agevole e più ampia possibile le indicazioni su quali siano gli elementi importanti nel
determinare il valore del territorio.
Nell’Atlante (accessibile tramite il sito www.simfvg.
it/geotagccf) è possibile segnalare i luoghi conosciuti
da ogni singolo cittadino o dalla comunità locale che
rappresentano un particolare valore paesaggistico,
socio-culturale, ambientale o economico, così pure
i luoghi che rischiano di essere alterati o che non
sono propriamente valorizzati.
Ogni segnalazione viene individuata sulla mappa
del territorio e corredata da una scheda descrittiva in cui il segnalatore può inserire documenti e/o
immagini relative al sito indicato e proporre idee di
valorizzazione dello stesso.
È inoltre possibile assegnare il proprio voto di
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preferenza a qualsiasi segnalazione già presente
nell’Atlante.
Specificatamente, gli obiettivi dell’Atlante delle
segnalazioni sono:
• raccogliere informazioni sul patrimonio territoriale
e sui valori dello spazio vissuto, che costituiscono
e contribuiscono a costruire l’identità locale;
• evitare la perdita della conoscenza dei luoghi,
per mantenere la memoria degli stessi;
• aumentare il coinvolgimento degli abitanti nella conservazione del territorio, aumentandone
responsabilità e sensibilità;
• far emergere le potenzialità del territorio e stimolare, attraverso il confronto fra cittadini e
istituzioni locali, una migliore gestione dello
stesso.
L’Atlante delle segnalazioni non verrà chiuso al
termine del progetto SUSPLAN, ma rimarrà attivo per accompagnare la redazione dei successivi
strumenti di pianificazione, nonché per continuare
la raccolta di informazioni che potranno poi essere
utilizzate per diverse finalità da chi eventualmente
ne faccia richiesta.

Melde-Atlas
Der Melde-Atlas ist das im Rahmen des Projektes
SUSPLAN konzipierte Webinstrument, mit dem
die größtmögliche Beteiligung der Bürger an der
Ausarbeitung der Wertekarte (und der Satzung
des Gebietes) ermöglicht werden sollte. Ziel dieses Atlas war, den Einwohnern sowie allen lokalen
Stakeholdern eine Stimme zu verleihen, um auf
einfache Weise möglichst viele Hinweise zu den
wichtigen Objekten zu sammeln, die den Wert des
Gebietes ausmachen.
Im Atlas (Zugang über www.simfvg.it/geotagccf)
können Orte gemeldet werden, die ein einzelner
Bürger oder die Gemeinschaft insgesamt kennt
und die einen besonderen landschaftlichen, soziokulturellen, ökologischen oder wirtschaftlichen
Wert haben. Aber auch Orte, die von Veränderungen bedroht sind oder die nicht angemessen erschlossen sind.
Jede Meldung wird auf der Karte des Gebietes
eingezeichnet und mit einem Beschreibungsformular versehen, in welche die meldende Person
Dokumente und/oder Bilder zum gemeldeten Ort
hinzufügen und Ideen zur Aufwertung desselben
eingeben kann.

Ferner ist es möglich, jede bereits im Atlas enthaltene Meldung zu bewerten.
Die spezifischen Ziele des Melde-Atlas sind:
• Erfassung von Informationen zum territorialen
Kulturgut und den Werten des gelebten Raums,
die die lokale kulturelle Identität ausmachen
und zu ihr beitragen;
• Vermeidung des Verlustes von ortsspezifischem
Wissen, um die Erinnerung an die Orte zu bewahren;
• Stärkere Einbindung der Einwohner in die
Erhaltung des Gebietes, um ihre Verantwortung und Sensibilität zu erhöhen;
• Aufdecken der Potenziale des Gebietes und
Verbesserung der Verwaltung durch den Meinungsaustausch zwischen Bürgern und lokalen
Institutionen.
Der Melde-Atlas wird nicht zum Abschluss des
Projektes SUSPLAN abgeschaltet, sondern bleibt
aktiv, um die Ausarbeitung der nachfolgenden
Planungsinstrumente zu begleiten und um die
Sammlung von Informationen fortzusetzen, die
später zu verschiedenen Zwecken von Antragstellern genutzt werden können.
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Come utilizzare l’Atlante
Registrazione
Chi intende segnalare un elemento di valore deve
innanzitutto registrarsi sul sito www.simfvg.it/geotagccf cliccando sul tasto “Login” posto nel menù
in alto a destra della pagina web e poi cliccando
sul link “Registrazione”, riempiendo la scheda con
i propri dati. Una volta registrati verrà inviata alla
casella postale indicata una mail contenente un
link per confermare l’iscrizione al sistema.

Convalidata la registrazione, l’utente potrà effettuare la segnalazione accedendo alla sezione “login” attraverso le proprie credenziali.

Effettuare la propria segnalazione
Per effettuare la propria segnalazione è sufficiente
cliccare sul pulsante “Fai la tua segnalazione” (in
alto a destra), scegliere la geometria (punto, linea
o area) dell’oggetto che si vuole inserire nel database e disegnarlo sulla mappa.
Navigare nella mappa
È possibile navigare nella cartografia attraverso
l’utilizzo delle icone poste a sinistra della mappa:
“Zoom in” per diminuire la scala di visualizzazione cliccando su un punto della
mappa o disegnando un box.
“Zoom out” per aumentare la scala di visualizzazione cliccando semplicemente
sull’icona.
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Nutzung des Melde-Atlas
Anmeldung
Wer ein wertvolles Objekt melden möchte, muss sich
zunächst auf der Website www.simfvg.it/geotagccf
anmelden. Hierzu muss auf den Button “Login”
rechts in der oberen Menüleiste und anschließend
auf den Link “Registrierung” geklickt werden, wo
ein Formular mit den eigenen Daten auszufüllen ist.
Nach der Registrierung wird eine Mail mit einem
Link zur Bestätigung der Eintragung ins System
an die zuvor angegebene E-Mail Adresse gesandt.

Nach bestätigter Registrierung kann der Nutzung
seine Meldung vornehmen. Dazu meldet er sich über
den Bereich “Login” mit seinen Zugangsdaten an.

Eine Meldung vornehmen
Um eine Meldung vorzunehmen, muss der Nutzer
auf den Button “Meldung vornehmen” (oben
rechts) klicken, die geometrische Form (Punkt,
Linie oder Fläche) des Objekts, das er eingeben
möchte, wählen und es in die Karte einzeichnen.
Navigation in der Karte
Durch die Nutzung der Icons, die sich links von
der Karte befinden, ist das Navigieren auf der
Karte möglich:
“Zoom in” zur Verkleinerung des Maßstabs
durch Klicken auf einem Punkt auf der Karte
oder durch Zeichnen eines Kästchens.
“Zoom out” zur Vergrößerung des Maßstabs
durch Klicken auf das Icon.
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“Pan” per muoversi sulla mappa trascinandola.
È anche possibile utilizzare la barra di scala o il
navigatore posti sopra le icone.
Cambiare la Cartografia di sfondo
Per cambiare la cartografia di sfondo o attivare/
disattivare il layer dei confini è necessario scegliere una tipologia all’interno del box a spunta posto in alto a destra nell’area di mappa.
In basso a destra, relativamente alla pagina web,
è presente anche uno strumento di ricerca (“Zoom
al Comune”) che permette di effettuare uno zoom
automatico al comune di interesse.
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“Pan”, um sich durch Verschieben auf der
Karte zu bewegen.
Es ist auch möglich, die Maßstabsleiste oder den
Navigator über den Icons zu nutzen.
Die Hintergrundkarte ändern
Um die Hintergrundkarte zu ändern oder die
Daten-Schicht mit der Grenzführung zu aktivieren/
deaktivieren, ist es erforderlich, in dem sich
oben rechts in der Karte befindlichen Kästchen
eine Typologie zu wählen. Unten rechts auf der
Internetseite gibt es auch eine Suchfunktion (“Zoom
zur Gemeinde”), die einen automatischen Zoom zur
entsprechenden Gemeinde durchführt.
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Manuale webGIS

MANUALE
webGIS
Un Sistema Informativo Geografico (Geographical
Information
System,
GIS) èGeograﬁco
un insieme di programmi
Sistema
Informativo
elaborare
gestire
che permettecreare
di creare,
elaborare,
gestirecondividere
e condividere dati di diversa provenienza che sono associati
o associabili ad un informazione di tipo geografico
(solitamente delle coordinate).
I l GIS consente di legare alla rappresentazione grafica di ogni elemento del territorio tutti gli attributi
che ne definiscono le proprietà
non solo spaziali ma
conoscenza
anche fisiche, temporali
webGIS ecc...
La maggiore attrattiva dello strumento GIS è quella
di poter sintetizzare moltissime informazioni e dati
assai diversi fra loro in una mappa, statica (stampata
a video o su carta) oppure dinamica (personalizzabile dall’utente che utilizza il GIS), che consenta di
formulare giudizi e/o previsioni legati alla gestione
del territorio.
La mappa è di fatto una nuova fonte di conoscenza

INTERFACCIA PRINCIPALE
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che emerge dall’unione ed elaborazione del dato
geografico che la genera.
Le applicazioni webGIS permettono la condivisione di dati geografici in reti internet e intranet,
sfruttando le analisi derivanti dai software GIS e
per mezzo di classiche funzionalità di applicazioni
web-based pubblicano informazioni geografiche nel
World Wide Web.
Per accedere ai webGIS del progetto SUSPLAN è
sufficiente visitare il sito www.simfvg.it e andare nella
sezione “Mappe interattive”. Ognuno dei webGIS
presenti in questa pagina contiene le informazioni
geografiche (locali e transfrontaliere) che il SIM ha
www.simfvg.it
prodotto, organizzato e condiviso nell’ambito del
progetto, fra cui si trova la cartografia di base e le
carte tematiche riguardanti servizi, infrastrutture,
aree naturali protette, habitat, energie rinnovabili
e zonizzazione comunale.

Handbuch zu webGIS

MANUALE
webGIS
Ein Geoinformationssystem (auf Englisch Geographical Information
System, GIS)
ist eine Reihe von
Sistema Informativo
Geograﬁco
creare elaborare
gestire Bearbeitung,
condividere
Computerprogrammen
zur Erzeugung,
Verwaltung und Freigabe von Daten aus verschiedenen Quellen, die mit geografischen Informationen
(normalerweise geografischen Koordinaten) verknüpft
sind oder verknüpft werden können.
Durch ein GIS können verschiedene Arten von Daten,
d.h. nicht nur geografische
Daten, sondern auch
conoscenza
physische Daten,webGIS
Wetterdaten, usw., mit Geoobjekten
grafisch verbunden und dargestellt werden.
Der Hauptvorteil von GIS ist die Möglichkeit, eine
große Menge an verschiedenen Informationen und
Daten auf einer statischen Karte (auf dem Bildschirm
oder auf Papier gedruckt) oder einer dynamischen
Karte (vom GIS-Anwender anpassbar) gleichzeitig
anzuzeigen, was sich besonders nützlich bei Bewertungen und Analysen in der Verwaltung von Gebieten
erweist. Durch die Verarbeitung und Verknüpfung

HAUPTSCHNITPRINCIPALE
TSTELLE
INTERFACCIA

mit den geografischen Daten, wird die Karte zu einer
umfassenden Zusammenfassung von Daten. Mit
dem webGIS-Anwendungsprogramm lassen sich die
geografischen Daten im Internet und Intranet freigeben: Durch die von der GIS-Software durchgeführte
Analyse und die typischen Funktionalitäten von
webbasierten Anwendungsprogrammen werden geografische Daten im World Wide Web veröffentlicht.
Das webGIS des Projekts SUSPLAN ist auf der Seite
www.simfvg.it unter dem Bereich „Interaktive Karten“
zu finden. Jedes webGIS auf der Seite enthält die
(örtlichen und außerörtlichen) geografischen Daten,
die vom SIM im Rahmen des Projekts bearbeitet,
www.simfvg.it
organisiert und freigegeben wurden. Die Daten enthalten, unter anderem, die allgemeine Kartographie
und die Karten mit Angaben zu Dienstleistungen, Infrastrukturen, Naturschutzgebieten, Lebensräumen,
erneuerbaren Energien und der Gebietsaufteilung
nach Gemeinden.

NAVIGATIONSTOOLS
MaßStabänderungstool

ZEICHENERKLÄRUNG

AUSWAHLFENSTER

MAßSTAB
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LEGENDA
(layer)

STRUMENTI DI NAVIGAZIONE - Barra degli strumenti
Zoom a piena mappa

Zoom back e Zoom Forward

Pan

Zoom al rettangolo

Zoom in e Zoom out

Selezione

Selezione al rettangolo

Rimuovi selezione

Misura

Stampa

Cerca

Cambio scala
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ZEICHENERKLÄRUNG
LEGENDA
LEGENDA

Im Bereich Zeichenerklärung sind alle Schichten (auf English layer)
über geografische
Daten aufgelistet.
(layer)
(layer)
Die Schichten sind als Verzeichnisse angezeigt.
Eine Schicht wird auf der Karte angezeigt, wenn neben
ihrem Namen ein Häkchen gesetzt ist. Jede Schicht wird
mit ihrem eigenen Maßstab angezeigt, welcher auf den Wert, mit
der die entsprechende Schicht erstellt wurde, gesetzt ist. Daher
ist es nicht möglich, eine Schicht mit einem Maßstab außerhalb
seines bestimmten Bereiches anzuzeigen.
Dieses Symbol bedeutet, dass die Schicht in mehrere
Kategorien aufgeteilt ist, und sie daher in der Baumansicht
aufgeklappt werden kann, um die Symbole und Farben
der entsprechenden Kategorien anzuzeigen.

NAVIGATIONSTOOLS
- Toolbar - Barra degli strumenti
DI NAVIGAZIONE
STRUMENTI
STRUMENTIZoom
DI
NAVIGAZIONE
- Barra degli strumenti
Ganze
Karte anzeigen
a piena
mappa - Auf dieses Symbol klicken, um den Maßstab zurück auf den höchstmögliZoom
a piena
mappa
chen
Wert
zu setzen

Zoom
backändern
e Zoom- Auf
Forward
Maßstab
diese Symbole klicken, um den Maßstab auf den nächstniedrigeren oder
Zoom back e Zoom Forward
nächsthöheren Wert zu setzen
Pan
Verschiebung - Auf dieses Symbol klicken, dann auf die Karte klicken und gedrückt halten, um
Pan
die Karte zu verschieben

Rechteck-Zoom
- Auf dieses Symbol klicken, dann ein Rechteck auf die Karte zeichnen, um
al rettangolo
Zoom
ZoomInhalt
al rettangolo
dessen
vergrößert anzuzeigen.
Zoom
in e Zoom
out - Auf diese Symbole klicken, um ein- oder auszuzoomen
Ein- und
auszoomen
Zoom in e Zoom out

Auswahl - Auf dieses Symbol klicken, dann auf einen Gegenstand auf der Karte klicken, um
Selezione
Selezione
dessen
Details im Auswahlfenster anzuzeigen
Rechteck-Auswahl
- Auf dieses Symbol klicken, dann ein Rechteck auf die Karte zeichnen, um
al rettangolo
Selezione
Selezione al rettangolo
alle Gegenstände in dessen Innerem im Auswahlfenster anzuzeigen
Rimuovi
selezione
Auswahl
löschen - Auf dieses Symbol klicken, um die Auswahl zu löschen
Rimuovi selezione

Entfernung messen - Auf dieses Symbol klicken, um die Entfernung zwischen zwei Punkten
Misura
auf
der Karte anzuzeigen; auf die ESC-Taste drücken, um das Messen zu beenden
Misura
Ausdruck - Auf dieses Symbol klicken, um ein neues Fenster anzuzeigen, wodurch die aktuelle
Stampa
Stampa
Sicht
der Karte gespeichert und ausgedruckt werden kann
Cerca
Suchen - Auf dieses Symbol klicken, um ein neues Fenster anzuzeigen, wodurch eine Gemeinde
Cerca
oder ein Ort auf der Karte angezeigt werden können (bei erfolgreicher Suche)
Cambio scala
Maßstab
Cambioändern
scala - Dieses Tool benutzen, um den Maßstab der Karte zu ändern; der neue
Maßstab kann auch direkt ins Maßstab-Feld eingegeben werden
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STRUMENTI DI NAVIGAZIONE - Pannello di accesso rapido

PANNELLO SELEZIONE

76

NAVIGATIONSTOOL
– Schnellzugri
ffsleiste di accesso rapido
STRUMENTI
DI NAVIGAZIONE
- Pannello

Durch einen Rechtklick auf einen beliebigen Punkt der Karte wird die Schnellzugriffsleiste angezeigt. Die Tools
auf der Schnellzugriffsleiste sind dieselben der Toolbar, bis auf drei Auswahlmethoden: Kreis-Auswahl, VieleckAuswahl und Freihand-Auswahl.

PANNELLO
SELEZIONE
AUSWAHLFENSTER

Durch die oben beschrieben Tools können aus den entsprechenden Schichten die gewünschten Daten abgerufen
werden. Die Daten des ausgewählten Gegenstandes werden im Auswahlfenster angezeigt.

Bei einer Auswahl
durch mehrere
Vielecke auf derselben
Schicht können die
Daten in der
Dropdown-Liste
ausgewählt werden

AUSWAHL-VIELECK

Bei einer Auswahl
von mehreren
Schichten kann die
gewünschte Schicht
in der Dropdown-Liste
gewählt werden

Daten des auf der Schicht “Ecological_and_naturalistical_soil_
cover_susplan” gewählten Vielecks

77

Note redazionali
La presente pubblicazione è stata redatta nel corso del 2012 dall’Ufficio Cartografia della Comunità Collinare
del Friuli nell’ambito del Programma Interreg IV Italia-Austria 2007-2013, Priorità 2 “Territorio e sostenibilità”,
Linea di Intervento 4 “Organizzazioni di sviluppo transfrontaliero, partenariato, reti, sistemi urbani e Rurali” Progetto SUSPLAN: Pianificazione sostenibile in aree montane
Per informazioni:
Comunità Collinare del Friuli - Ufficio Cartografia
Piazza Castello 7, 33010 Colloredo di Monte Albano (Udine)
Tel. +39 0432 889507 interni 651/652
susplan@collinare.regione.fvg.it
http://www.friulicollinare.it/

Siti Internet:
Relazioni e cartografia Susplan http://www.simfvg.it
Atlante delle segnalazioni della Comunità Collinare del Friuli http://www.simfvg.it/geotagccf/

Traduzioni: COMEBACK di Marco Angelini

Crediti fotografici:
Archivio AIAT
Archivio AIPEM
Archivio Albergo Diffuso Monte Prât
Archivio Cjase Còcel - Fagagna
Archivio Comunità Collinare del Friuli
Archivio Parco Agroalimentare di San Daniele
Circolo Fotografico Battigelli - San Daniele del Friuli
Gabriele Zanini

Impaginazione e stampa: Lithostampa
Finito di stampare nel mese di dicembre 2012
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Redaktionserläuterungen
Diese Publikation wurde im Rahmen des Programms Interreg IV Italien-Österreich 2007-2013, Priorität 2 “Raum
und Nachhaltigkeit”, Bereich 4 “Organisationen der grenzüberschreitenden Entwicklung, Partnerschaften,
Netzwerke, Gemeindeentwicklung und Raumordnung” – Projekt SUSPLAN: Nachhaltige Raumplanung in
Berggebieten vom Kartographischen Büro der Comunità Collinare del Friuli im Jahr 2012 bearbeitet.
Für Auskünfte:
Comunità Collinare del Friuli – Ufficio Cartografia
Piazza Castello 7, 33010 Colloredo di Monte Albano (Udine)
Tel. +39 0432 889507 Durchwähle 651/652
susplan@collinare.regione.fvg.it
http://www.friulicollinare.it/

Websites:
Berichte und Kartographie Susplan http://www.simfvg.it
Melde Atlas der Gemeinschaft des Hügellandes von Friaul http://www.simfvg.it/geotagccf/
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Gabriele Zanini
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