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B)

Projektübersicht

Kurzfassung:
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Sprache: Deutsch

Executive Summary:
Max. 2.000 Zeichen inkl.
Leerzeichen
Sprache: Englisch

Betrachtet man den Ansatz eines integralen Risikomanagements,
so stützen sich sämtliche Strategien zur Verhinderung bzw.
Reduktion von Schäden aus Elementarereignissen unter anderem
auch auf die konsequente Anwendung von strategischen
Instrumenten wie Raumplanung, Risikokommunikation, aber auch
des lokalen Objektschutzes. Das Projekt SHARED beschäftigt sich
mit Aspekten der Eigenvorsorge im Allgemeinen und beleuchtet
speziell die Problematik der Umsetzung im
Naturgefahrenmanagement. Dabei wird auf die konkrete Situation
in Österreich eingegangen und wie eine problemangepasste
Verstärkung der Eigenvorsorge in Österreich systematisch
betrieben werden kann.
Extreme hydrological events, such as those which recently occurred
in Austria, Switzerland and Germany have focused the attention of
the European community on the vulnerability to natural hazards. In
the same time, in recent years risk governance and policies
throughout Europe are changing the role of the state and individual
responsibilities for risk management and precaution. Besides
numerous options are debated to prevent or reduce the expected
damage of mountain hazards, ranging from public to private
measures, including financial, technical and behavioural measures.
Nevertheless, the key questions are which actors should take up
which options, and what synergies might arise if they did so in
concert. SHARED aims to lay the groundwork for the next step:
Developing a shared optimum of distributing responsibility and
action among public and private actors. The policy debate need no
longer be constrained to risk appraisals (why should we act?), but
should put coping appraisals (what is the best way to act?) on the
center stage, and to address issues of efficacy, amount and
distribution of costs, as well as synergies and tradeoffs between
various adaptive options. Finally, the projects analyse and evaluate
the responsibilities of local authorities and private citizens in
mountain hazards.

Status:



Fördervertrag ist unterzeichnet

Min. ein Aufzählungspunkt,
max. 5 Aufzählungspunkte



Konsortialvertrag ist unterzeichnet



01.04.2017 Projektstart



04-05.05.2017 Kick-Off Meeting und Stakeholder Workshop



Analyse und Evaluierung der Problematik der Eigenvorsorge
im Naturgefahrenmanagement



Identifikation und Bewertung der erforderlichen
institutionellen Rahmenbedingungen zur Stärkung der
individuellen Eigenvorsorge



Entwicklung von Empfehlungen für relevante

Max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen
pro Aufzählungspunkt

Wesentliche (geplante)
Erkenntnisse aus dem
Projekt:
Min. ein Aufzählungspunkt,
max. 5 Aufzählungspunkte
Max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen
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pro Aufzählungspunkt

Entscheidungsträger, um die individuelle Eigenvorsorge zu
stärken

Diese Projektbeschreibung wurde von der Fördernehmerin/dem Fördernehmer erstellt. Für die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernimmt der Klima- und Energiefonds
keine Haftung.
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