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introduction
Einleitung

Introduction
Large parts of the Tyrolean population still believe that they are living in a land of
Alpine mountain farming. The facts that the agricultural sector today employs no more
than 5% of the working population and the built-up area has been spreading out since
the middle of the 20th century, despite the modest overall expanse of the province, are
generally known. However, these pertinent facts are usually ignored and hardly ever
associated with the absolute necessity of a holistic approach to spatial planning.
The international arterial roads cutting through the Tyrol, intensive global tourism and
individual mobility are decisive factors influencing a new trend in settlement patterns.
The merging of the seven urban regions into one big agglomeration, which already
can be seen clearly on satellite pictures, is one result of this new development.
In fact, more than 60% of the Tyrolean population live below 800 m above sea level
in the densely populated ‘Inntal’. The importance of the ‘Inntal’ as a significant transit
route is translated into a tightly-knit network of roads, motorways, railway tracks and
power lines, meandering like long threads along the River Inn. New trading estates
and industrial zones are being set up at the major traffic junctions and slowly but
steadily they are filling up the vacant areas between local communities with smallscale enterprises, shopping malls, petrol stations, leisure parks, etc… The ongoing
decentralisation dissolves administrative boundaries between the communities and
new functional and social contexts are emerging that can only be understood in a
larger context: the ‘Inntal agglomeration’.
TirolCITY is the label for the Tyrol’s new urbanity. The amorphous structure of the settlement area spreading along the 150 kilometres long ‘Inntal’ and its adjoining valleys
is home to 636 000 people (7.8% of the total Austrian population) and welcomes 8.3
million visitors every year.
While other cities evolve ring-like around an already existing centre, TirolCITY is growing together steadily, beginning to form one long linear ribbon. Separate communities
are becoming urban quarters of a city. Their historic centres, which have long stagnated as pedestrian precincts, today seem more rural than they ever really were. In
contrast, a mixture of trading, leisure, industrial, and residential zones takes up the
space in between. A new urban landscape is becoming embedded in the Tyrol’s mountain scenery.
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Einleitung
Viele TirolerInnen sind noch immer der Meinung, sie würden in einem Land von
Bergbauern wohnen. Die Tatsachen, dass in der Landwirtschaft heute nicht einmal
mehr 5% der aktiven Bevölkerung beschäftigt sind und der Siedlungsraum sich seit
Mitte des 20. Jahrhunderts trotz knapper Fläche ausbreitet, sind bekannt. Sie wurden
bisher aber verdrängt und kaum mit der absoluten Notwendigkeit einer ganzheitlichen
Planung in Verbindung gebracht.
Die internationalen Verkehrsbänder, die Tirol durchschneiden, intensiver globaler
Tourismus und individuelle Mobilität sind maßgebliche Größen, die auf diese neue
Siedlungsentwicklung Einfluss nehmen. Das in Satellitenbildern bereits klar erkennbare Zusammenwachsen der sieben städtischen Regionen zu einer Agglomeration ist
Ergebnis dieser Entwicklung.
Tatsächlich leben mehr als 60% der TirolerInnen unterhalb von 800 Meter Seehöhe:
im dicht besiedelten Inntal. Die Bedeutung des Inntals als wichtige Transitstrecke
macht sich durch ein dichtes Netz an Straßen, Autobahnen, Bahnlinien und Hochspannungsleitungen bemerkbar, die sich wie lange Bänder entlang des Inns ziehen.
An den Verkehrsknotenpunkten entstehen neue Gewerbezentren, welche die leer
stehenden Flächen zwischen den Gemeinden langsam auffüllen: Kleinbetriebe, Einkaufszentren, Tankstellen, Freizeitparks usw. Die fortschreitende Dezentralisierung
löst administrative Grenzen zwischen den einzelnen Gemeinden auf, und es bilden sich
neue funktionale und soziale Zusammenhänge, die im Kontext der Großagglomeration
Inntal zu verstehen sind.
TirolCITY ist die Bezeichnung für Tirols neue Urbanität. Die amorphe Bebauungsstruktur, die sich entlang des 150 Kilometer langen Inntals mit seinen Seitentälern ausbreitet, beherbergt mehr als 636.000 Einwohner (das sind 7,8% der Bevölkerung Österreichs) und 8,3 Millionen Gäste pro Jahr.
Während sich andere Städte ringförmig um ein bestehendes Zentrum ausbreiten,
wächst TirolCITY gleichmäßig zu einem langen Band zusammen. Die einzelnen Gemeinden werden zu Stadteilen. Ihre historischen Kerne, erstarrt zu Fußgängerzonen,
erscheinen dörflicher als sie es jemals waren. Im Gegensatz dazu breitet sich zwischen
den Ortskernen eine Mischung aus Gewerbe-, Freizeit-, Industrie- und Wohnparks aus.
Urbane Bebauungsformen, eingebettet in die Berglandschaft Tirols.
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Approach
The starting point for this book was a fascination with the contrasts and extremes
that characterize the Tyrol region. It is not only the mountainous landscape, but above
all the contrast between the rural setting, the strong local identity and the influence
of global economics, international tourism and trans-European traffic which make
the region extremely visually striking. On the contrary, the political system of rather
strong municipalities has led to village-scale thinking in terms of spatial planning. The
result is a chaotic consumption of land generating more and more infrastructural and
environmental problems in the region.
In our book we describe the central parameters leading to the existence of TirolCITY.
The term ‘city’ may be seen by some as provocative, but it is meant as a tool which
should help to establish an entity instead of the current competition between municipalities. Furthermore, we want to initiate discussion instead of negation about the
urban side of the Tyrol. If municipalities clearly collaborate, the region will have a
greater potential to position itself in the European context.
The specific urban developments which are described in this book can be observed
along the valley of the river Inn and the connecting side valleys. For that reason, the
study focuses on the North Tyrol area and leaves out the geographically separated
East Tyrol area. After all, the regions of the Tyrol should be seen in the context of the
greater Interregion consisting of North, South and East Tyrol, expanding from the west
of Austria from Carinthia to Vorarlberg, and from the border of Germany to northeastern Italy.
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North Tyrol
Nordtirol
East Tyrol
Osttirol

South Tyrol
Südtirol

Interregion Tyrol / Euregio Tirol

Zielsetzung
Ausgangspunkt für dieses Buch war die Faszination für die Kontraste und Extreme, die
diese Region charakterisieren. Nicht nur die extremen topographischen Bedingungen,
sondern auch die Kontraste zwischen Ruralem und Urbanem, zwischen starker lokaler
Identität und dem Einfluss globaler Wirtschaft sowie zwischen internationalem Tourismus und europäischem Transitverkehr lassen faszinierende räumliche Situationen entstehen. Andererseits führten die bestehenden politischen Machtverhältnisse zu einer
Raumplanung, die auf Gemeindeebene stattfindet. Die Folge davon ist ein unkontrollierter Flächenverbrauch, der infrastrukturelle und ökologische Probleme nach sich
zieht.
In diesem Buch werden jene Einflussgrößen dokumentiert und beschrieben, die letztendlich zu der Entwicklung von TirolCITY führen. Der Begriff „City” mag dabei für manche provokant klingen, er ist aber lediglich ein Werkzeug, eine Bezeichnung für Einheit,
die die Zusammenarbeit und nicht den Konkurrenzkampf zwischen den Gemeinden
fördern soll. Darüber hinaus soll aus der Diskussion über die städtische Seite Tirols ein
Dialog zwischen den verschiedenen Akteuren entstehen. Wenn Gemeinden und Land
aktiv zusammenarbeiten, hat die Region ein bessere Ausgangslage, um sich im europäischen Kontext stärker zu positionieren.
Die im Buch beschriebenen urbanen Entwicklungen beziehen sich im Wesentlichen auf
das Inntal und seine Seitentäler. Aus diesem Grund konzentriert sich die Studie auf
Nordtirol und lässt das geographisch unabhängige Osttirol „undokumentiert”. Die Teilregionen Tirols sollten im Kontext der Euregio Tirol gesehen werden, welche aus Nord-,
Ost- und Südtirol besteht und sich im Westen Österreichs zwischen Kärnten und Vorarlberg, von der Grenze zu Deutschland bis in den Nordosten Italiens erstreckt.
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Contents
In the first part, the book provides a selection of maps and photographs dealing with
the existence of TirolCITY. The chapter entitled ‘Territory’ consists of several maps
showing geographic, spatial and administrative divisions of the region. The chapter on
‘New Urbanity’ introduces generic spatial phenomena of the Urban Landscape as well
as new concepts of the city. The chapter on ‘Regional Context’ shows the study area
surrounding the greater Alpine area. A series of maps describe the natural and topographic situation, the political borders, settlement areas and existing urban research
projects.
The second part of the book provides more detailed information about TirolCITY by
studying the potential for development and influencing factors. What does the term
city mean nowadays? How can a city position itself in the European market?
The chapters entitled TirolPARK, TirolMETRO and TirolCOM describe and analyze the
natural and leisure landscapes, the different infrastructural systems and economic
developments. The following chapter, TirolCORE, shows different urban growth phenomena – with case studies in Imst, Innsbruck-Hall, Ischgl, Aldrans and Mils.
The third part of the book (chapter on ‘Strategies’) visualizes the processes and
relationships in the region, and studies the most crucial parameters and their impacts
at the global, regional and local levels. In order to provide alternatives to the endless
urban expansion along the Inn Valley, the study proposes to create greater contrasts
in the urbanized landscape through a series of interventions. These interventions
include the introduction of new natural areas, new infrastructure solutions and new
forms of compact urban settlement in the valley and on the plateaus. Finally, TirolCITY
wishes to inspire the setting up of a temporary planning group to carry out further
research, develop new planning tools and initiate key projects that will give a positive
impulse to the region.
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Main centres in North Tyrol / Die größten Zentren in Nordtirol

Inhalt
Der erste Teil des Buches besteht aus einer Auswahl an Texten und Fotos, die verschiedene Aspekte von TirolCITY aufgreifen und dokumentieren. Im Kapitel „Territorium”
wird die geographische, territoriale und administrative Gliederung Nordtirols anhand
von Karten dargestellt. Das Kapitel „Neue Urbanität” befasst sich mit dem allgemeingültigen räumlichen Phänomen der urbanen Landschaft und mit neuen Konzepten für
die Stadt. Das Kapitel „Regionaler Kontext” wiederum zeigt das Studiengebiet im Kontext des gesamten Alpenraumes. Eine Serie von Karten beschreibt die dominierenden
natürlichen und topographischen Verhältnisse, die politische Einteilung, die Siedlungsstruktur und bereits veröffentlichte Studien über Agglomerationen oder urbanisierte
Gebiete im Alpenraum.
Der zweite Teil des Buches beinhaltet eine detailliertere Beschreibung von TirolCITY,
studiert die Potentiale der Stadt und die Einflussgrößen auf ihre Entwicklung. Was bedeutet heutzutage der Begriff „Stadt”? Wie kann sich eine Stadt im globalen Kontext
positionieren?
Die Kapitel TirolPARK, TirolMETRO und TirolCOM beschreiben und analysieren den
Natur- und Erholungsraum von TirolCITY, die verschiedenen Infrastruktursysteme und
die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Zusätzlich werden im Kapitel TirolCORE unterschiedliche räumliche Wachstumsprozesse aufgezeigt, anhand von Fallstudien in Imst,
Innsbruck-Hall, Ischgl, Aldrans und Mils.
Im dritten Teil des Buches (Kapitel „Strategien”) werden Prozesse und Abhängigkeiten
in der Region zusammengefasst, wesentliche Kenngrößen der Urbanisierung erkannt
und ihre Auswirkungen auf globaler, regionaler und lokaler Ebene beschrieben. Um der
Ausbreitung von monotonen Bebauungsformen im Inntal entgegenzuwirken, schlagen
wir eine Reihe von Eingriffen vor, die als Impulsprojekte für eine kontrastreichere urbane Landschaft verstanden werden sollen. Diese Eingriffe beinhalten sowohl die Implantation von zusätzlichen Naturräumen, als auch neue Leitbilder zur Weiterentwicklung der Infra- und Siedlungsstruktur. Die Einführung einer TirolCITY Planning Group,
eines Think Tanks, das innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens intensiv Regionalforschung betreibt, neue Planungsinstrumente entwickelt und Impulsprojekte initiiert,
soll der nachhaltigen Entwicklung von TirolCITY dienen.
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territory
Territorium

Location of North Tyrol in Europe / Lage Nordtirols in Europa
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Zentralalpen

Plateau

Inntal

Kalkalpen

Territorium

Plateau

territory
Cross section / Querschnitt Inntal

TERRITORY
North Tyrol is situated in the Austrian part of the central Alpine area between two
dynamic economic regions: Bavaria and North Italy. The region is characterized by its
extreme topography: only 13% of the land surface can be used as settlement area,
whereas the rest is mountainous and consists mainly of mountain pastures, forests,
1
rock and scree. With 445 inhabitants/km² it is very densely populated , since the settlement area is confined to the valleys and lateral plateaus. The majority of the population lives in the Inn valley, a longitudinal, 150 km-long Alpine furrow. It is one of
the most important connections between Northern and Southern Europe and it divides
the Tyrol into two parts. The northern part (towards Germany) consists of a craggy,
sparsely populated alpine landscape of limestone, whereas the main crest of the Alps
(south of the Inn valley) is especially suited to intensive winter sport tourism due to
its topography. Intensive tourism occasionally leads to a very high population density
(including both residents and visitors) that is comparable to the densities of the most
populated regions of Europe.
1 Source: AdTLR Abt. Raumordung-Statistik: Erläuterungsbericht ‘Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm 2005’.
Tyrol.

TERRITORIUM
Nordtirol liegt im österreichischen Zentralalpenraum, eingebettet zwischen zwei dynamischen Wirtschaftsregionen: Bayern und Norditalien. Die Region ist durch seine
topographischen Verhältnisse stark geprägt: Nur 13% der Landesfläche zählen zum
Dauersiedlungsraum, der Rest ist gebirgig und besteht hauptsächlich aus Almen, Wäldern, Fels- und Schuttregionen. Da der Dauersiedlungsraum sich auf Tallagen und
seitliche Terrassen bzw. Plateaus beschränkt, ist er mit durchschnittlich 445 Einwoh1
nern/km² DSR sehr dicht besiedelt. Ein Großteil der Bevölkerung lebt im Inntal, einer
150 km langen inneralpinen Längstalfurche. Sie ist eine der wichtigsten Verbindungsachsen zwischen Nord- und Südeuropa und teilt Tirol in zwei Hälften. Der im Norden
gelegene, an Deutschland grenzende Teil besteht aus einer schroffen, wenig besiedelten Kalkalpenlandschaft, während sich der Alpenhauptkamm südlich des Inntals aufgrund seiner sanften Topographie besonders gut für den Wintersporttourismus eignet.
Die touristische Nutzung führt zeitweise zu einer sehr hohen Anwesenheitsdichte in
Tirol, die vergleichbar mit den Dichten der am stärksten besiedelten Regionen Europas
ist.
1 Quelle: AdTLR Abt. Raumordung-Statistik: Erläuterungsbericht „Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm 2005”.
Tirol.
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Total area / Gesamtfläche
10 628 km2

Natural area / Naturfläche
9 251 km2

Settlement area / Dauersiedlungsraum
1 377 km2

North Tyrol / Nordtirol
1:2 000 000
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2
1 377 km settlement area
Dauersiedlungsraum

1 : 650 000
Source: Tiris, Corine land cover, Austria, UBA, 2005
edited by YEAN 2005
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settlement area

(North Tyrol)

Since most of TirolCITY is occupied by nature (mountains, glaciers, forest and water),
the settlement area is limited to 13% of the total area. In fact, the inhabitants of
TirolCITY use less than two percent of the area for housing and transport amenities.

Dauersiedlungsraum

(Nordtirol)

Da der größte Teil der Gesamtfläche in TirolCITY von Natur (Berge, Gletscher, Wald
und Wasser) eingenommen wird, bleiben den Einwohnern von TirolCITY nur 13% der
Gesamtfläche als Dauersiedlungsraum und weniger als 2% für Wohnen und Verkehr.
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636 442 inhabitants
Wohnbevölkerung

Telfs

Imst

Landeck

< 100 000

< 20 000

< 10 000

< 5 000

< 2 500 < 1 000 < 500

1 : 650 000
Source: Landesstatistik Tirol 2003
edited by YEAN 2005
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inhabitants

Kufstein

St. Johann

Wörgl
Kitzbühel

Jenbach

Schwaz

Rum

Hall

Wattens

Innsbruck

population

(North Tyrol)

The amorphous structure of the settlement area spreading along the 150 kilometrelong ‘Inntal’ and its adjoining valleys is home to 636 442 people (7.8% of the total
Austrian population) and welcomes more than 8 million guests per year.

Wohnbevölkerung

(Nordtirol)

Die amorphe Bebauungsstruktur, die sich entlang des 150 Kilometer langen Inntals
mit seinen Seitentälern ausbreitet, beherbergt mehr als 636.442 Einwohner (das sind
7,8% der Bevölkerung Österreichs) und nimmt mehr als 8 Millionen Gäste pro Jahr auf.
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462 inhabitants/km2
Anwesenheitsdichte

1 : 650 000
Source: Tiris, 2005
edited by YEAN 2005
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Inhabitants/km2
200 - 400
400 - 600
+ 600

population density (inhabitants + visitors in North Tyrol)
The extreme topographical situation, combined with the enormous amounts of tourists every year, lead to a population density that is comparable to the densities of the
most highly-populated regions of Europe.

Anwesenheitsdichte (Einwohner und Gäste in Nordtirol)
Die extremen topographischen Bedingungen führen gemeinsam mit der großen Anzahl
an jährlichen Touristen zu einer Einwohnerdichte, die vergleichbar mit den Dichten der
am stärksten besiedelten Regionen Europas ist.
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246 municipalities
Gemeinden

1 : 650 000
Source: Tiris, 2005
edited by YEAN 2005
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municipalities
North Tyrol consists of 246 communities with a strong social and political identity.

Gemeinden
Nordtirol besteht aus 246 Gemeinden, die von einer starken sozialen und politischen
Identität geprägt sind.
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fragmentation
Fragmentierung

Jungholz
Pinswang

Vils

Schattwald

Musau
Zöblen

Grän

Tannheim

Pflach

Lechaschau
Wängle

Nesselwängle

Reutte
Breitenwang

Höfen

Ehenbichl

Weissenbach a.L.

Heiterwang
Bichlbach

Forchach
Berwang

Lermoos

Stanzach
Vorderhornbach

Ehrwald

Scharnitz

Biberwier
Leutasch

Hinterhornbach

Namlos

Elmen

Nassereith
Häselgehr

Holzgau

Pfafflar
Gramais

Tarrenz
Imst
Mils b.I.

Kaisers

Silz

Karrösten
Karres

St. Anton a.A.

Kappl

Sautens
Roppen

T

Fulp

Umhausen

Jerzens

Landeck

Ötz

Reith b.S.
Pettnau
Pfaffenhofen
Oberhofen i.T.
Zirl
Flaurling
Inzing
Polling
UnterKematen Vö
Hatting Ranggen
Birgitz
Oberperfuss
Axams Gö
Grinzens
Sellrain
Gries i.S.
St. Sigmund

Rietz

Wenns

Zams
Stanz b.L.

Pians
Strengen

Stams

Haiming

Arzl i.P.
Imsterberg
Schönwies

Grins

Mieming

Mötz

Bach

Pettneu a.A.
Flirsch

Telfs
Obsteig

Elbigenalp

Steeg

Fliess

Tobadill

Neustift i.
Faggen

See
Fiss

Kaunerberg
Ladis
Prutz Kauns
Fendels

Serfaus

Ried i.O.

St. Leonhard i.P.

Längenfeld

Gschn

Kaunertal

Ischgl
Tösens
Galtür

Pfunds

Spiss

Nauders

Source: Tiris, 2005
edited by YEAN 2005
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Seefeld i.T.

Wildermieming

Sölden

Erl

Niederndorferberg

Kössen

Rettenschöss
Niederndorf
Ebbs

Walchsee
Schwendt

Thiersee

Waidring

Kufstein
Kirchdorf i.T.

Langkampfen
Schwoich

Mariastein
Achenkirch

Brandenberg

Steinberg a.R.

Angerberg

Angath

Breitenbach a.I.
Kundl
Kramsach

Radfeld

Rattenberg
Brixlegg

Münster
Eben a.A.
Wiesing
Reith i.A.
Jenbach
Strass b.J.
Brucka.Z.
Buch
b.J.
Stans
Schlitters

charnitz

Gallzein
Vomp Schwaz
Gnadenwald
Terfens
Pill
Fritzens
Absam
Weer
Baumkirchen
Thaur
Kolsass Weerberg
Mils
Rum
Wattens
Kolsassberg
Hall i.T. Volders
Wattenberg
Ampass
Tulfes
Aldrans
Rinn
Sistrans
Lans

Innsbruck

rmaten Völs
Birgitz
Natters
ams Götzens
s
Mutters

Telfes
Fulpmes

Neustift i.St.

Patsch

Ellbögen
Schönberg i.St.
Mieders

Pfons
Matrei a.B.

Navis

Ellmau
Bad Häring

Kirchbichl
Wörgl

Söll

Brixen i.T.
Westendorf

Alpbach

St. Ulrich a.P.

St. Johann i.T.

Oberndorf i.T.

St.Jakob i.H.

Reith b.K.

Itter
Hopfgarten i.NT.

Wildschönau

Going

Hochfilzen
Fieberbrunn

Kitzbühel
Kirchberg i.T.
Aurach b.K.

Jochberg

Fügen
Hart i.Z.

Fügenberg
Uderns
Ried i.Z.
Stummerberg
Stumm
Kaltenbach
Aschau i.Z.
Rohrberg
Zellberg Zell a.Z.
Gerlosberg
Hainzenberg
Hippach
Ramsau i.Z.
Schwendau

Tux

Scheffau a.W.K.

Gerlos

Brandberg

Finkenberg
Mayrhofen

Mühlbachl
Trins

Steinach

Gries a.B.
Gschnitz

Schmirn

Vals

Obernberg a.B.

fragmentation
In each community, the mayor is the head of the local land-use authority. Many decisions about the built environment are taken at municipal level and are quite often initiated by private interests.

Fragmentierung
In den jeweiligen Gemeinden ist der Bürgermeister oberster Entscheidungsträger der
örtlichen Raumordnung. Viele bauliche Entscheidungen werden auf Gemeindeebene
getroffen und oft durch private Unternehmer veranlasst.
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Emblems of 246 municipalities / Wappen der 246 Gemeinden
Source: www.tirolatlas.uibk.ac.at, 23/04/2005
edited by YEAN 2005
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Tourism I

Merger of tourism agencies
Fusionen Tourismusverbände
Source: Tiris, 2005

Politics

Districts / Bezirke
Source: Tiris, 2005

Health care I

Planned health districts
Geplante Gesundheitsregionen
Source: Tiroler Tageszeitung, 31/07/2004

Borders / Grenzen
© YEAN 2005
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Agriculture

More than 2 000
farmers’ associations
über 2.000 Agrargemeinschaften
Source: Tiroler Tageszeitung, 10/03/2004

Economy

Economic units
Wirtschaftliche Kleinregionen
Source: Tiris, 2005

Religion I
Deaneries
Dekanate

Source: Diözese Innsbruck, 2005
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Religion II

Parishes and deaneries
Pfarren und Dekanate
Source: Diözese Innsbruck, 2005

Health care II

Rescue helicopters
Rettungshubschrauber
Source: www.tirol.orf.at, www.bergrettung.at,
www.oeamtc.at, www.schenk.at, www.knaus.
cc, www.air-rescue.de, all 21/04/2005

Defence

Military bases
Kasernen und Truppenübungsplätze
Source: www.bmlv.at, 21/04/2005
Der Standard, 08/06/2005

Centres / Zentren
© YEAN 2005
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Food / Identity
Supermarkets
Supermärkte

Source: www.m-preis.at, 17/03/2005

Education

Secundary schools / AHS
Source: Landesschulrat für Tirol, 2005

Tourism II

Alpine associations
Alpenverein Sektionen
Source: Österr. Alpenverein, 2005
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new urbanity
Neue Urbanität

Urban landscape
The combination of increasing urban sprawl on the edges of existing settlement areas
1
and the emergence of the Network City have lead to the creation of a new type of
landscape with many faces: the Urban Landscape. It is a generic phenomenon in
Europe that is linked to socio-economic developments rather than planning strategies.
Concepts of the city
The past few years have brought forth a series of new concepts of the city. Several
studies have shown that the traditional approach – involving compact cities, untouched villages and an intact countryside – is incapable of describing contemporary
urban developments in an appropriate way.
2
In 1997 Thomas Sieverts introduced the City In-Between (Zwischenstadt) in order to
describe the development of the urbanized landscape, or the landscaped city, as he
calls it. The border between city and countryside has become blurred in many places
and seems to have been transformed into a wide variety of built-up suburban zones,
which can neither be called urban or rural. Often these zones display both urban and
rural characteristics. In 2004 a group of young researchers in the Netherlands named
these places Shadowland (RPB/AVL, ‘Tussenland’) 3 and studied the potentialities that
urban peripheries have for contemporary urban planning, also comparing different
European regions. Other studies analyse the network structures of polycentric urban
4
agglomerations (Oswald, Netzstadt, 2003) and describe the processes of urban frag5
mentation (Graham, Splintering Urbanism, 2001).
New urbanity in Tirol
The new type of urban landscape can be found in the valley of the river Inn and its
connecting side valleys as well, where a shift from the old centres to their peripheries
can be noticed. Commercial areas, but also cultural amenities have moved towards
the more accessible locations along the infrastructural nodes along the motorway,
whilst historic city centres have been transformed into cultural monuments or exclusive shopping areas.

1 The term Network City describes a polycentric urban agglomeration.
2 Sieverts, Th: Zwischenstadt. Zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land.
Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg. (1997).
3 RPB/AVL: Tussenland. Den Haag/Rotterdam: RPB/NAi publishers. (2004).
4 Oswald, F. and P. Baccini: Netzstadt, Designing the urban. Basel/Boston/Berlin: Birkhäuser. (2003).
5 Graham, S. and S. Marvin: Splintering urbanism. Networked infrastructures, technological mobilities
and the urban condition. London: Routledge. (2001).
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Urbane Landschaft
Die Ausbreitung des Siedlungsraums an den Ortsrändern und die Entstehung der Netz1
werkstadt führten zu der Entwicklung einer neuen Landschaftstypologie: der urbanen
Landschaft. Diese urbane Landschaft hat viele Gesichter und ist – da sie heutzutage
überall in Europa zu finden ist – viel eher Resultat von soziologischen und ökonomischen Entwicklungen als von Planungsstrategien.
Konzepte für die Stadt
In den letzten Jahren wurde der Begriff „Stadt” gründlich untersucht und weiterentwickelt. Die Studien zeigen, dass die traditionelle Auffassung von kompakten Städten und
unberührten Dörfern in einer intakten Landschaft schon lange nicht mehr mit den heutigen städtebaulichen Entwicklungen übereinstimmt.
2
1997 führte Thomas Sieverts den Begriff der Zwischenstadt ein, um dem Phänomen
der verstädterten Landschaft – die er auch als verlandschaftete Stadt bezeichnet –
einen Namen zu geben. An vielen Orten haben sich die Grenzen zwischen Stadt und
Land aufgelöst; an ihre Stelle treten neue, variationsreiche Vorstadtbereiche, die weder
als städtisch noch als ländlich beschrieben werden können, da sie oft beiderlei Charakteristika in sich tragen.
Im Jahr 2004 wurden diese Übergangszonen zwischen Stadt und Land von einer Gruppe von jungen Regionalplanern aus den Niederlanden als Zwischenland (RPB/AVL,
3
„Tussenland”) bezeichnet. Durch das Studium und den Vergleich ähnlicher räumlicher
Entwicklungen in verschiedenen Regionen Europas wurden die Potentiale dieser suburbanen Gebiete für die aktuelle Raum- und Stadtplanung herausgefiltert. Andere Studien wiederum analysieren vernetzte Strukturen oder polyzentrische urbane Ballungs4
5
räume und beschreiben Zersplitterungstendenzen in der Stadtentwicklung.
Neue Urbanität in Tirol
Dieser neue, urbane Landschaftstyp entwickelt sich auch im Tiroler Inntal und in den
Seitentälern. Dabei kann vor allem die Verlagerung von Funktionen von den historischen Zentren zu ihren Peripherien beobachtet werden: Sowohl gewerbliche als auch
kulturelle Funktionen wandern in verkehrstechnisch besser erschlossene Gebiete entlang der Autobahn, die alten Ortskerne hingegen erstarren, ihrer ursprünglichen Funktionen beraubt, zu Freiluftmuseen oder zu exklusiven Einkaufszentren.

1 Als Netzwerkstadt wird ein polyzentrisches Stadtgefüge bezeichnet.
2 Sieverts, Th: Zwischenstadt. Zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land.
Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg. (1997).
3 RPB/AVL: Tussenland. Den Haag/Rotterdam: RPB/NAi publishers. (2004).
4 Oswald, F. and P. Baccini: Netzstadt, Designing the urban. Basel/Boston/Berlin: Birkhäuser. (2003).
5 Graham, S. and S. Marvin: Splintering urbanism. Networked infrastructures, technological mobilities
and the urban condition. London: Routledge. (2001).
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shadowland
Learning from Land-in-Between

Zwischenland
David Hamers

The borders between town and countryside are disappearing. All over Europe there
are areas in which rural land is being urbanised and in which people simultaneously
live, work and spend their leisure. For many theories, town and countryside are still
the reference points, whereby sites with factories, shops, houses and meadows are
dismissed as residual space. Places of this kind are ignored in policy reports, and are
not to be found on the map either. This applies not only to tourist maps, but also to
the maps of designers and urban planners of local and provincial authorities. Theory
and policy lag behind the events.
Planners, designers and administrators often lack sufficient insight into what goes
on in areas that cannot be pinned down in conventional categories. They deny the
conditions in which such areas emerged, pay insufficient attention to who is active in
them, and turn their back on the processes that go on there. As a result, an important
spatial development is ignored and socio-economic transformations are not properly
understood because we fail to seize opportunities and potential is left lying fallow.
This calls for a new spatial category: shadowland. Shadowland stands for informal
spatial and socio-economic developments that take place parallel to formal plans.
Planning authorities do not have a monopoly of spatial planning. They increasingly
have to look on as other actors play a part in designing space. Shadowland is land-inbetween: between the formal frameworks of town and countryside, between old and
new plans, often organised by agreements between local and regional players.
To acquire insight into the qualities of shadowland, three questions must be answered.
Where and under what conditions does shadowland emerge and develop? What are its
characteristics? And which of these characteristics give shadowland its potential and
opportunities for various parties?
Conditions for emergence
Although shadowland is not on the map, it is a part of everyday life. Everyone knows
spots and areas that cannot be called either urban or rural, where there is a mixture
of housing, work and recreation. Traditional spatial planning proves not to have much
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Die Grenzen zwischen Stadt und Land lösen sich auf. Überall in Europa sind Regionen
zu finden, in denen ländliche Gebiete urbanisiert werden und in denen Menschen sowohl leben und arbeiten, als auch ihre Freizeit verbringen. Viele Konzepte und Theorien
beziehen sich immer noch auf Stadt und Land als Referenzpunkte, wobei Gebiete mit
Industrie, Gewerbe, Wohnbau und brachliegende Wiesen als Restflächen abgetan werden. Orte dieser Art werden in offiziellen Planungsdokumenten ignoriert und sind auf
Karten oft nicht eingezeichnet. Dies gilt nicht nur für Touristenkarten, sondern auch
für Karten die Städtebauer und Planungsinstanzen als Grundlage für ihre Planungen
gebrauchen. Theorie und Planung hinken den tatsächlichen Entwicklungen nach.
Den Planern, Städtebauern und zuständigen Behörden fehlt es oft an ausreichendem
Wissen über jene Gebiete, die nicht mit konventionellen Mitteln beschrieben werden
können. Sie dementieren die Umstände, unter denen diese Orte entstehen, beachten
die lokalen Akteure nicht und kehren den dortigen Prozessen den Rücken. Folglich
bleiben wichtige räumliche und sozioökonomische Entwicklungen unbeachtet, und
potentielle Möglichkeiten werden nicht ausgeschöpft.
Dies erfordert eine neue räumliche Kategorie: Zwischenland. Zwischenland steht für
informelle räumliche und sozioökonomische Entwicklungen, die parallel zur offiziellen
Planung stattfinden. Planungsinstanzen haben kein Monopol auf Raumplanung. Sie
übernehmen immer öfter die Rolle der Zuschauer, während andere Akteure den Raum
gestalten. Zwischenland kann somit als Land zwischen den formellen Referenzpunkten
Stadt und Land, zwischen alten und neuen Entwicklungen interpretiert werden. Als
Land, das durch Absprache zwischen lokalen und regionalen Akteuren organisiert wird.
Um jedoch mehr über die Qualitäten von Zwischenland in Erfahrung zu bringen, ist es
erforderlich, drei Fragen zu beantworten: Wo und unter welchen Umständen entwickelt
sich Zwischenland? Was sind seine Eigenschaften? Und welche seiner Charakteristika
verleihen Zwischenland Potentiale und Möglichkeiten für die verschiedenen Akteure?
Grundvoraussetzungen für die Entstehung
Obwohl Zwischenland auf keiner Karte zu finden ist, ist es doch ein fester Bestandteil
unseres täglichen Lebens. Jeder kennt Gebiete, die weder Land noch Stadt sind, und in
denen eine Mischung aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit vorzufinden ist. Traditionelle
Planungsinstanzen haben nachweislich keinen Zugriff auf diese Zonen, die oftmals zu
jenen Regionen gehören, welche sich unter dem Einfluss von sozioökonomischen Entwicklungen – wie Globalisierung, dem Rückgang der Landwirtschaft und der Zunahme
von informellen Gewerbestrukturen – funktionell transformieren. Wirtschaftliche Möglichkeiten werden neu verteilt, zum Beispiel, indem wirtschaftliche Sektoren sich immer
mehr in Richtung Peripherie bewegen und sich in der Nähe von neuen Infrastrukturen
niederlassen. Dadurch wandeln sich manche dieser Orte zu neuen Knotenpunkten,
während andere den Anschluss verlieren. Solche Entwicklungen bringen signifikante
räumliche Konsequenzen mit sich: Quer durch Europa entstehen zunehmend Gebiete
mit hybridem und fragmentiertem Charakter. Zumeist stellen „Global Players”, Großunternehmen oder Konzerne die dominierenden Elemente in diesen Gebieten dar, dennoch können in ihrem Schatten kleinere Akteure existieren, wie z.B. Allianzen von Bewohnern oder von kleineren Betrieben, die auf die veränderte Umgebung reagieren
und diese mitgestalten. Dies geschieht oft an Orten, zu denen die offiziellen Planungs-
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of a grip on such areas. Often they are a part of regions that undergo functional change under the influence of (socio-) economic transformations such as globalisation, the
disappearance of agriculture, and the rise of informal businesses. Economic opportunities are redistributed. For instance, different economic sectors increasingly move to
the (former) periphery or settle alongside new infrastructure. As a result, some places
can become intersections, while others do not make the connection and become isolated. Developments like these have major spatial consequences. Throughout Europe
regions are increasingly characterised by hybrid, fragmented landscapes.
Large parties often leave their mark on these regions. But in their shadow, smaller players – e.g. (coalitions of) residents and (clusters of) small firms – respond to
changed circumstances too, often in places where it is difficult for the government and
project developers to intervene. They fill the lacunae that the large players inevitably
leave, make use of the loopholes in the regulations, and thereby develop activities
that lead to shadowland.
An important component of many spatial transformations is (new) infrastructure.
Shadowland can emerge beside connections that become peripheral. However, it also
arises near new intersections and in areas that are opened up by parallel old and new
structures. It is found on the edges of towns and cities, but above all in areas between them, where it is linked to an old, fine-meshed network of local and regional
roads. Shadowland adapts to the existing spatial situation. New elements are inserted
into it. Depending on the available space and the economic pressure, this results in
various forms of shadowland: small-scale developments in the margin, or flourishing
businesses in all kinds of sectors in patches and ribbons in more extensive areas.
Characteristics
Shadowland tends to move. It can disappear and surface somewhere else, or it can
slowly proliferate, for example at interfaces in a fragmented landscape. Whatever
dynamism it displays, shadowland is a permanent part of spatial organisation.
There is no large-scale master plan in shadowland, but gradual growth. It takes over
ground that, temporarily, has lost its function or whose status is unclear. Players make
agreements with one another on organisation, property, use and regulation. Relations
of trust often play a large part in that process. Players also form shifting coalitions
whose duration depends on their purpose.
A combination of good accessibility, relatively low land prices and loopholes in the
regulations enables shadowland to offer considerable economic potential. Sometimes
low-value firms or activities that constitute a nuisance are found there. But they may
just as easily be regular companies, sometimes large-scale ones, though mediumsized and small businesses predominate.
Business activity is found in shadowland in combination with housing and recreation.
What much regular planning seems to fail to achieve is here characteristic: shadowland is diverse in terms of image, users and programme. This diversity enables players to respond to changes rapidly. Functions may disappear or be incorporated without
the need to revise the spatial structure as a whole or to disturb the socio-economic
context.
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instanzen und Projektentwickler wenig Zugriff haben. Die kleineren Parteien füllen die
Resträume, die durch die großen Parteien gezwungenermaßen entstehen, gehen kreativ mit Lücken in der Planung um und entwickeln dadurch Aktivitäten, die zu der Entstehung von Zwischenland führen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt räumlicher Transformationen ist die (neue) Infrastruktur.
Zwischenland kann abseits von bestehenden Verkehrsverbindungen, die peripher geworden sind, entstehen. Andererseits entwickelt es sich auch in der Nähe von neuen
Knotenpunkten sowie in Zonen, die parallel zu neuer und alter Infrastruktur entstehen.
Es kann an Dorf- oder Stadträndern gefunden werden, taucht aber vor allem in Zwischenzonen auf, die durch ein fein strukturiertes Netzwerk von lokalen und regionalen
Straßen verbunden sind. Zwischenland kann sich jedoch auch an bestehende Situationen anpassen, was abhängig von der verfügbaren Fläche und den wirtschaftlichen
Randbedingungen zu unterschiedlichen Ausformungen von Zwischenland führen kann:
entweder zu kleinen Strukturen an den Ortsrändern oder zu Gewerbeclustern verschiedenster Betriebe in extensiv genutzten Gebieten.
Eigenschaften
Zwischenland bewegt sich. Es kann sich auflösen und an anderer Stelle wieder auftauchen, aber auch langsam wachsen, z.B. an den Verknüpfungspunkten fragmentierter
Landschaft. Mit welcher Dynamik auch immer: Zwischenland bildet einen dauerhaften
Teil unserer Umgebung.
In Zwischenland gibt es keinen großmaßstäblichen Mastersplan, sondern nur schrittweises Wachstum. Es erhebt Anspruch auf Flächen, die für ungewisse Zeit ihre Funktion verloren haben oder deren Funktion nicht mehr ausreichend definiert ist. Unterschiedliche Akteure treffen Absprachen untereinander über Organisation, Eigentum,
Nutzung und Verwaltung. Viele dieser Vereinbarungen basieren dabei auf gegenseitigem Vertrauen, wobei Akteure oft temporäre Koalitionen bilden, deren Dauer ganz
von den Absichten abhängig ist.
Die Kombination von guter Erreichbarkeit, niedrigen Grundstückspreisen und Gesetzeslücken ermöglicht Zwischenland oft gute wirtschaftliche Möglichkeiten. Oft entwickeln
sich eher kleine Betriebe, aber auch große Unternehmen sind vorzufinden; großteils
dominieren jedoch mittelgroße Betriebe. Was bei vielen Planungsprozessen nicht
erreicht wird, ist prägend für den Charakter von Zwischenland:
Zwischenland ist vielfältig in Bezug auf seine Erscheinung, seine Benutzer und seine
Funktionen. Diese Vielfältigkeit ermöglicht den Akteuren, auf unterschiedliche Veränderungen schnell zu reagieren. Funktionen können wegfallen oder neu aufgenommen
werden, ohne dass sich die räumliche Struktur als Gesamtes verändern muss bzw.
der sozioökonomische Kontext aus dem Gleichgewicht gebracht wird.
Potential
Die zuletzt genannte Eigenschaft ist auch aus wirtschaftlicher Sicht vorteilhaft, da sie ermöglicht, sowohl auf Wachstum als auch auf Rezession flexibler einzugehen. Während
eines Konjunkturaufschwunges können sich kleinere Betriebe in, neben oder hinter Wohngebieten bilden, und wenn das Wachstum wieder zurückgeht, führt dies nicht gleich
zu großräumigen Brachflächen. Diese Kontinuität ist auch aus sozialer Perspektive
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Potential
The latter characteristic is economically favourable, because it makes it easier to respond to both growth and recession. During boom periods, small businesses can be
started in, next to and behind housing; when decline sets in, there is no immediate
large-scale rise in empty properties. This continuity is socially favourable as well.
Developments are gradual, so that residents and firms maintain their commitment to
their surroundings. Even where global developments leave their mark – anonymity,
alienation – significant places in space arise in this way.
Users of shadowland contribute to the organisation of their own environment. That
has a number of advantages. Users often have a thorough knowledge of their surroundings and can exchange experiences every day, enabling them to respond to local and
regional desires and needs. Moreover, as mutual agreements take relatively little time,
rapid response to changing circumstances becomes possible.
Spatial planning is not a government monopoly. At both regional and local scale, the
experience and knowledge of a variety of players should form part of spatial and
socio-economic planning. Moreover, its starting point should not be the existing morphology, because appearances can be deceptive. Instead, the actual – and sometimes
surprising – functioning of places and areas should be considered. That is the only
way to gain insight into the combination of functions and functional dynamism that
often perplex policymakers.
Traditional spatial planning and socio-economic policy are not aimed at facilitating apparently unregulated developments. Phenomena that elude the planners are
not appreciated. Shadowland is often written off as unimportant and undesirable.
However, this essay shows that it is a phenomenon with significant spatial and economic consequences. If planners are to benefit from what shadowland has to offer,
they must recognise its existence and identify particular characteristics as potential.
At a time of major spatial-economic transformations and criticism of static, defensive
spatial planning, shadowland introduces dynamism and flexibility in areas which are
rigidly regulated. In that respect it creates new space on existing locations and within
the existing regulations.

David Hamers is a cultural theorist and economist. In 2003 he obtained his PhD degree from the Faculty of Arts
and Culture, Maastricht University, The Netherlands. His doctoral thesis dealt with the representation of American
middle-class suburbs. It was puslished as Tijd voor suburbia. De Amerikaanse buitenwijk in wetenschap en literatuur [Time for suburbia. The American suburb in science and literature (Amsterdam: Van Gennep, 2003)].
Currently, he works for The Netherlands Institute for Spatial Research (RPB).
Shadowland: the book
This essay is based on research by Atelier Verborgen Land (AVL) – Studio for Design and Research – from March
2003 to March 2004. Authors: E. Frijters, D. Hamers, R. Johann, J. Kürschner, H. Lörzing, K. Nabielek, R. Rutte,
P. van Veelen en M. van der Wagt: Tussenland [Shadowland]. Rotterdam/The Hague: NAi Publishers/Netherlands
Institute for Spatial Research. (2004).
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vorzuziehen. Die Entwicklungen bleiben schrittweise nachvollziehbar und sowohl BewohnerInnen als auch UnternehmerInnen halten ihr Engagement gegenüber der Umgebung aufrecht. Sogar an Orten, an denen sich Anonymität und Entfremdung als
Folge globaler Einflüsse bilden, sind Entwicklungsprozesse dieser Art vorzufinden. Die
BenutzerInnen von Zwischenland besitzen detailliertes Wissen, können ihre Erfahrungen täglich austauschen und tragen somit zu der Organisation ihrer eigenen Umgebung
bei. Dies bringt einige Vorteile mit sich: So ist es ihnen möglich, auf lokale und regionale Wünsche einzugehen, und sie können aufgrund der Tatsache, dass gegenseitige
Absprachen relativ wenig Zeit benötigen, sehr schnell auf sich verändernde Umstände
reagieren.
Die Planungsinstanzen besitzen kein Monopol auf Raumplanung. Sowohl auf lokaler, als
auch auf regionaler Ebene sollten die Erfahrungen und das Wissen unterschiedlichster
Akteure Teil der räumlichen und sozioökonomischen Planung sein. Ausgangspunkt sollte niemals nur die Morphologie des Ortes sein, denn die räumliche Gestalt kann irreführend sein. Stattdessen sollte man die oft überraschenden Funktionsabläufe dieser
Orte in Betracht ziehen, ist dies doch die einzige Methode, um zu genaueren Einsichten über die funktionalen Zusammenhänge, mit denen offizielle Planungsstellen nicht
umgehen können, zu gelangen.
Traditionelle Raumplanung und sozioökonomische Maßnahmen sind offensichtlich nicht
darauf ausgelegt, unregulierte Entwicklungen in ihre Planungen mit einzubinden. Phänomene, die den Planer überflüssig machen, sind nicht erwünscht. Zwischenland wird
oft als unwichtig und unerwünscht abgetan. Dieser Artikel zeigt jedoch auf, dass es ein
wichtiges Phänomen mit signifikanten räumlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen
ist. Wenn Planer mehr auf die Qualitäten von Zwischenland achten und seine Existenz
akzeptieren würden, könnten sie gewisse Eigenschaften als Potential identifizieren. In
Zeiten von großen sozioökonomischen Veränderungen, in denen die Kritik an „statischer Planung” wächst, bietet Zwischenland Raum für dynamische Prozesse und Flexibilität an Orten, die ansonsten streng geordnet sind. In dieser Hinsicht werden innerhalb bestehender Gebiete und Gesetze neue Räume geschaffen.

David Hamers ist Kulturwissenschaftler und Ökonom. Ende 2003 promovierte er an der Fakultät für Kunst und
Kultur an der Universität Maastricht, Niederlande. Seine Doktorarbeit beschäftigte sich mit der Repräsentation
des mittelständischen amerikanischen Vororts. Sie ist als Buch erschienen mit dem Titel Tijd voor suburbia. De
Amerikaanse buitenwijk in wetenschap en literatuur [Zeit für Suburbia. Amerikanische Vororte in Wissenschaft und
Literatur (Amsterdam: Van Gennep, 2003)]. Zur Zeit ist er Mitarbeiter des Niederländischen Forschungsinstitutes
für Raumplanung (RPB).
Zwischenland: Das Buch
Dieser Artikel basiert auf einem Forschungsprojekt des „Atelier Verborgen Land (AVL)”, einem Studienlabor für
Entwurf und Forschung, von März 2003 bis 2004. Autoren: E. Frijters, D. Hamers, R. Johann, J. Kürschner,
H. Lörzing, K. Nabielek, R. Rutte, P. van Veelen en M. van der Wagt (2004). Tussenland [Zwischenland].
Rotterdam/Den Haag: NAi Publishers/RPB.
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Alpine area as described by the Alpine Convention
Alpenraum gemäß der Alpenkonvention

The Alps / Die Alpen

Area of cooperation as described by Interreg III B – Alpine area 2000-2006

Source: Alpenraumprogramm Interreg III B, 2001

Kooperationsraum Interreg III B – Alpenraum 2000-2006
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regional context
Regionaler Kontext

Context
We are living in times of strong social, cultural and economic transformation. Traditional economic sectors such as industrial production and agriculture have become
less important and the influence of service industries and global market networks is
increasing rapidly.
Two significant consequences of globalisation can be observed.
Firstly, global markets are based on the international exchange of knowledge and capital and require structured networks to operate efficiently. Businesses and international
trade organisations, but also social movements, are using these networks. At strategic
points, alliances are formed, thereby depriving traditional administrative entities of
their authority. Transnational groups of companies and capital trusts defy the control
of nation-states to a large extent and dispose of budgets that exceed the total economic output of many countries. 1
Secondly, globalisation leads to a shift between centre and periphery, creating a new
form of inequality. Some cities can take advantage of this development, whereas others cannot. Regions acting as important nodes of this global network can be distinguished from regions that are unable to (re)position themselves. As a consequence,
new nodes arise and old urban centres become peripheral. Economic opportunities are
redistributed under these changed conditions. 2
Shifting positions
National borders in Europe are disappearing and competition between regions is gaining in importance. Some regions will be able to profit from this development while
others will become more peripheral.
People, households and businesses are free to settle anywhere within the European
Union. Since the demand of individuals for leisure time and improved standards of living is growing, it becomes obvious that regions with high recreational qualities enjoy
a substantial advantage. In Europe we can expect this trend to lead to a greater concentration of settlements in the urban areas along the coastlines and Alpine regions.
While many economically-weak regions are fighting with problems such as shrinking,
ageing populations and therefore have to deal with the maintenance and transformation of existing urban structures, the Tyrol is still blessed with strong economic
growth. The result of this is that the region remains attractive, both for businesses
and people, and that a spreading out of settlement areas in the peripheral urban
zones can be expected.
The Alpine context
The study of the Alps is not only an examination of specific characteristics, but also
permits conclusions concerning fundamental interrelations between people and environment, culture and nature, city and country, work and leisure, centre and periphery
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Kontext
Wir leben in einer Zeit, die von großen sozialen, kulturellen und ökonomischen Veränderungen geprägt ist. Traditionelle Wirtschaftsbereiche wie Industrie und Landwirtschaft verlieren an Bedeutung, während der Einfluss des Dienstleistungssektors stetig
steigt und das Netzwerk des globalen Marktes immer größer wird. Dabei können zwei
wesentliche Auswirkungen der Globalisierung auf die Raumstruktur beobachtet werden:
Erstens basieren globale Märkte auf dem internationalen Transfer von Wissen und
Kapital und brauchen dazu die Struktur eines Netzwerks. Unternehmen, internationale
Handelsverbände, aber auch sozialpolitische Bewegungen machen Gebrauch von diesem
Netzwerk. Sie kreieren Allianzen an strategisch wichtigen Knotenpunkten und setzen
auf diese Weise die Autorität der Verwaltungseinheiten außer Kraft. Transnationale
Konzerne und Kapitalgruppen entziehen sich dadurch weitgehend der Kontrolle durch
Nationalstaaten und verfügten 2004 über Etats, die größer waren als die gesamte Wirtschaftsleistung vieler Länder. 1
Zweitens führt die Globalisierung zu einer Verschiebung zwischen Zentrum und Peripherie, wodurch neue Ungleichheiten entstehen. Einige Städte steigen im Ranking auf,
während andere absteigen. Zugleich unterscheidet man zwischen Regionen, die es
geschafft haben, ein Knotenpunkt im globalen Netzwerk zu werden, und anderen, die
sich nicht positionieren konnten. So entstehen neue Knotenpunkte, die die alten Zentren zur Peripherie werden lassen. Diese veränderten Rahmenbedingungen tragen dazu
bei, dass im Zuge der Globalisierung auch eine ökonomische Umverteilung stattfindet. 2
Verlagerung der Positionen
Die nationalen Grenzen innerhalb Europas lösen sich auf und der Wettbewerb zwischen
einzelnen Regionen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Einige Regionen werden davon
profitieren, während andere an die Peripherie gedrängt werden.
Einzelpersonen, Haushalten und Unternehmen ist es möglich, ihren Standort frei innerhalb der Grenzen der Europäischen Union zu wählen. Aufgrund des wachsenden Anspruchs des Einzelnen auf verfügbare Freizeit und verbesserten Lebensstandard sind
Regionen mit hohem Freizeit- und Erholungswert im Vorteil. In Europa kann man daher
ein verstärktes Anwachsen der Ballungsräume entlang von Küsten und alpinen Zonen
erwarten. Während viele wirtschaftlich schwache Regionen eine schrumpfende und überalterte Bevölkerung aufweisen und sich daher mit der Erhaltung und der Umgestaltung
ihrer Lebensräume auseinandersetzen müssen, weist Tirol ein nach wie vor beachtliches
Wirtschaftswachstum auf. Dies hat zur Folge, dass die Region sowohl für die Wirtschaft
als auch für die Bevölkerung attraktiv bleibt und ein weiteres Anwachsen der Siedlungsflächen in den peripheren Zonen rund um die gewachsenen Orte zu erwarten ist.
Alpiner Kontext
Die Beschäftigung mit den Alpen ist nicht nur eine Auseinandersetzung mit ihren spezifischen Eigenschaften, sondern lässt auch Rückschlüsse auf fundamentale europäische
Beziehungsmuster zu – zwischen Mensch und Umwelt, Kultur und Natur, Stadt und
Land, Arbeit und Freizeit, Zentrum und Peripherie. Der Alpenraum ist in der Tat ein
einzigartiger Raum in Europa, einerseits wegen seiner bedeutenden Rolle in der europäischen Kulturgeschichte und andererseits aufgrund seiner Lage als Hochgebirge

65

in Europe. The Alps are indeed a unique region. This is on the one hand because of
their prominent position in the history of European culture, and on the other hand
because of their location as a high mountain area in the geographical centre of
Europe, on the edge of dynamic cities and regions.
The region (as described by the Alpine Convention) covers approximately 190 000
km². 3 The national territory of eight European nations – Austria, Switzerland,
Germany, France, Italy, Slovenia, Liechtenstein and Monaco – is partially or wholly
located in this region.
New urbanity
All together the Alps consist of 6 124 municipalities, of which 84% are situated below
the altitude of 1 000 m. Back in 2 000 these 84% of communities accommodated
94.6% of the population living in the Alps. 4 This means that, contrary to the wellknown idyllic image presented by the leisure industry, the valleys of the Alps are in
fact highly urbanized. Information technology and the Internet are helping to create
completely new business locations, fostered by the declining importance of physical
distance and transport. While the urban sprawl is accelerating in the large valleys, due
to the increasing number of decentralized trade and service centres situated along the
main transit routes, tourism is responsible for a growing demand for land and infrastructure in the higher side valleys. The numerous touristic amenities – for example
car parks, hotels and sport facilities – require much land and due to the large number
of visitors there is a surge in the population density.
The Alps as a piece of ‘sports equipment’
During the past one hundred years the image of the Alps has changed, in line with
cultural and economic developments. If for a long time the Alps were a peripheral
zone at the edge of economic developments in Europe, today on the contrary – due
to the new recreational behaviour of the service society – they make use of their geographical location. Once life in the Alps was characterised by a constant struggle to
survive and was therefore not very attractive, but today the physical challenges presented by the Alps are the region’s greatest potential.
For a long time the industry and service-oriented society perceived the Alps only as a
leisure arena – as the ‘Playground of Europe’. 5 But today’s fun-oriented society views
the Alps as a very specific piece of ‘sports equipment’ aimed at stimulating physical experiences. Since all active sports require specific geological and infrastructural
conditions, the ‘piece of equipment’ – nature – needs to be constantly improved and
technically revised to meet the demands of the leisure-seeking visitor. The disconnection between touristic consumption and nature itself becomes more and more
obvious, since unpredictable conditions may interfere with the optimal experience.
Consequently, the end product of this development will be the creation of large alpine
Fun Parks that will offer, regardless of weather conditions, optimal basic conditions for
all sorts of leisure activities. Around them new settlement areas will evolve, that will
possibly combine extremes like work and leisure, as well as city and country.
1 Source: Harenberg aktuell 2005. München, Leipzig, Wien, Zürich: Meyers Lexikonverlag. (2005).
2 RPB/AVL: Tussenland. Den Haag/Rotterdam: RPB/NAi publishers. (2004). p.38-39.
3 Source: Bätzing W.: Die Alpen. München: C.H. Beck. (2003).
4 Source: Bätzing W.: Die Alpen. München: C.H. Beck. (2003).
5 The term ‘Playground of Europe’ can be traced back to a book title by Leslie Stephen (the father of Virginia
Woolf).
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mitten in Europa, am Rande von dynamischen Großstädten und Regionen.
Der laut Alpenkonvention definierte Raum umfasst etwa 190.000 km². 3 Acht europäische Staaten – Österreich, Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, Slowenien, Liechtenstein und Monaco – haben Teile oder die Gesamtfläche ihres Staatsgebietes im
Alpenraum.
Neue Urbanität
Insgesamt besteht der Alpenraum aus 6.124 Gemeinden, von denen 84% unterhalb von
1.000 Höhenmetern liegen. Diese 84% der Gemeinden fassen im Jahr 2000 94,6% der
Alpenbevölkerung. 4 Das bedeutet, dass im Gegensatz zum vertrauten idyllischen Bild,
das von der Freizeitgesellschaft geprägt wurde, die Alpen in ihren Tallagen stark verstädtert sind. Computer und Internet ermöglichen eine völlig neue Standortchance, die
auf der schwindenden Bedeutung von Distanzen und materiellem Transport beruht.
Während in den großen Alpentälern die Zersiedelung zunimmt, da vermehrt dezentrale
Handels- und Dienstleistungszentren entlang der Verkehrsachsen entstehen, ist in den
höher gelegenen Seitentälern der Tourismus dafür verantwortlich, dass Raum- und
Infrastrukturbedürfnisse wachsen. Die zahlreichen Fremdenverkehrseinrichtungen – wie
zum Beispiel Parkplätze oder Hotel- und Sportanlagen – benötigen viel Platz, und durch
die hohen Besucherzahlen steigt die Anwesenheitsdichte stark an.
Sportgerät Alpen
Das Bild der Alpen hat sich in den letzten hundert Jahren im Einklang mit kulturellen
und wirtschaftlichen Entwicklungen stark verändert. Waren die Alpen lange Zeit eine
periphere Zone in Europa hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung, so haben sie
heute – aufgrund des neuen Freizeitverhaltens der Dienstleistungsgesellschaft – Nutzen
aus ihrer geographischen Lage gezogen. War das Leben in den Alpen einst durch einen
ständigen Überlebenskampf geprägt und daher nur wenig attraktiv, so ist die physische
Herausforderung heute das größte Potential der Alpen.
Die industrie- und dienstleistungsorientierte Gesellschaft nimmt die Alpen einfach nur
als Freizeitarena – als „Playground of Europe” 5 – wahr. Die „fun-orientierte” Gesellschaft von heute sieht die Alpen als spezifisches Sportgerät zur Erfüllen von Erlebnissen.
Nachdem alle Aktivsportarten spezielle landschaftliche Bedingungen und Infrastrukturen
erfordern, muss das Sportgerät – die Natur – dauernd verbessert und technisch überarbeitet werden, um den Anforderungen des Freizeitmenschen zu entsprechen. Die
Trennung der touristischen Nutzung von der Natur wird immer offensichtlicher, da unvorhersehbare Naturbedingungen das Erleben der Körpersensation stören könnten. Am Ende
dieser Entwicklung stehen konsequenterweise große alpine Fun Parks, die unabhängig
vom Klima optimale Rahmenbedingungen für jede Art von Freizeitbetätigung bieten. Um
sie herum entstehen neue Siedlungsräume, die Gegensätze wie Arbeit und Freizeit sowie
Stadt und Land miteinander verknüpfen.

1 Quelle: Harenberg aktuell 2005. München, Leipzig, Wien, Zürich: Meyers Lexikonverlag. (2005)
2 RPB/AVL: Tussenland. Den Haag/Rotterdam: RPB/NAi publishers. (2004). Seite 38-39.
3 Quelle: Bätzing W.: Die Alpen. München: C.H. Beck. (2003)
4 Quelle: Bätzing W.: Die Alpen. München: C.H. Beck. (2003)
5 Die Bezeichnung „Playground of Europe” geht auf einen Buchtitel von Leslie Stephen (Vater von Virginia Woolf)
zurück.
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assessment for 2020
Einschätzung der Situation im Jahre 2020
Wolfgang Pfefferkorn
When considering recent history, we can observe three major trends in the development of the Alpine region between Vienna and Nice. The spectacular expansion of
built-up areas, the increasing competition between touristic regions, and the crisis
of the ‘interspaces’ and the peripheries.
Alpine conurbations
In the Alps, nearly 93% of the population lives in valleys below 1 000 m above sea
level. The population density in some Alpine valleys and basins is already the same
as in the Ruhr area. House builders, industry and commerce, agriculture, managers in
the leisure and transport sectors compete for land – a rare commodity in Alpine valleys. Residential estates, commercial areas, business parks, road and rail infrastructures are crowded together in the valleys of the Alps. Increased environmental impact
from noise and pollution is the consequence – two thirds of the Alpine population complain about noise exposure. Future developments may lead to a further escalation of
these problems.
The competition for preferential sites will increase, especially in areas with economic
power and good transport connections. In Austria, this is already true for the Vorarlberg Rhine valley, the Innsbruck basin, the lower Inn valley and the Salzburg area;
and on the other side of the Alps, it also applies to the Chambery-Grenoble region,
the metropolitan areas of Lucerne and Lausanne, parts of the Rhone valley in the
Valais, parts of Ticino, the Aosta valley, the towns on the Italian edge of the Alps,
and in the Bolzano and Rosenheim areas.
If EU transport projects within the framework of the TEN (Trans-European Network)
are realised, such as the Brenner base tunnel, then in 2020 the Alps will be easily
reached by 2.5 times more people than in 1995. In 1995, the Tyrolean capital,
Innsbruck, was within 3-hour reach of 3 million people, but this will increase to 19
millions by 2020 if the Brenner base tunnel project is completed.
The influence of metropolitan areas outside the Alps – Vienna, Munich, Milano, Turino,
Lyon – will increase in parallel to the growth of the Alpine regions. As a consequence,
inner Alpine centres might lose importance, e.g. with the relocation of highly-specialised industries closer to the more attractive urban centres. Dominantly rural areas on
the Alpine fringes might increasingly become sleeping places and weekend retreats for
the metropolitan centres just outside the Alps.
The Alpine periphery – (no) good place for living?
While the favoured valley areas are enjoying enormous growth with all its inherent
advantages and disadvantages, a downward trend is hitting remote and poorly
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Bei Betrachtung der jüngeren Vergangenheit wird deutlich, dass in den Alpen zwischen
Wien und Nizza drei große Entwicklungstrends ablaufen. Der Boom der Ballungsgebiete, die zunehmende Konkurrenz zwischen den Tourismusregionen sowie die Krise der
„Zwischenräume” und der peripheren Gebiete
Alpine Ballungsräume
Knapp 93% der alpinen Bevölkerung lebt in Tallagen unterhalb 1.000 m Seehöhe. In
einigen alpinen Tälern und Becken entspricht die Bevölkerungsdichte bereits jener des
Ruhrgebietes. Häuslbauer, Industrie- und Gewerbebetriebe, LandwirtInnen, Akteure der
Freizeitwirtschaft und des Verkehrs: Sie alle konkurrieren um Grund und Boden – in den
Alpentälern ein knappes Gut.
Wohngebiete, Gewerbezonen, Straßen und Schienenwege liegen in den alpinen Tälern
und Becken oft eng beisammen. Verstärkte Umweltbelastungen durch Lärm und
Schadstoffe sind die Folge. Nicht umsonst klagen knapp zwei Drittel aller AlpenbewohnerInnen über Lärmbelästigungen. Die zukünftige Entwicklung lässt eine Zuspitzung
der Probleme erwarten. Die Nutzungskonkurrenz in den Gunstlagen wird zunehmen,
vor allem dort, wo wirtschaftliche Stärke und gute Verkehrsanbindungen zusammentreffen. In Österreich etwa sind davon das Vorarlberger Rheintal, der Raum Innsbruck
und das Unterinntal sowie der Raum Salzburg betroffen. Ähnliches gilt alpenweit gesehen für den Raum Chambery-Grenoble, die Stadtregionen von Luzern und Lausanne,
Teile des Rhône-Tales im Wallis, Teile des Tessins, das Aostatal, die Städte am italienischen Alpenrand, den Raum Bozen sowie für den Raum Rosenheim. Sollten die EU–
Verkehrsprojekte im Rahmen des Transeuropäischen Netzes (TEN) – dazu zählt etwa
der Brenner-Basistunnel – realisiert werden, so steigt im gesamten Alpenraum das
Erreichbarkeitsniveau bis zum Jahr 2020 auf das Zweieinhalbfache des Niveaus von
1995. Die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck konnte im Jahr 1995 innerhalb von drei
Stunden von ca. 3 Millionen Menschen erreicht werden. Bei einem Ausbau des BrennerBasistunnels werden es im Jahr 2020 mehr als 19 Millionen Menschen sein. Parallel zum
Wachstum der inneralpinen Zentren wird sich der Einfluss außeralpiner Metropolen wie
Wien, München, Mailand, Turin, Lyon auf den Alpenraum ausweiten. In der Folge könnten inneralpine Zentren an Bedeutung verlieren, zum Beispiel durch die Abwanderung
von hochspezialisierten Branchen in die attraktiveren Großstädte. Ländlich geprägte
Gebiete am Alpenrand könnten hingegen mehr und mehr zu Schlaforten und Wochenenddomizilen für die Metropolen außerhalb der Alpen werden.
Die alpine Peripherie – (k)ein Ort zum Leben?
Während die begünstigten Gebiete in den Tallagen einem enormen Wachstum mit all
seinen Vor- und Nachteilen entgegenblicken, läuft die Uhr in den abgelegenen und
entwicklungsschwachen Gebieten der Alpen deutlich anders. Schon heute sind viele
dieser Regionen von Arbeitsplatzmangel und sinkenden Einwohnerzahlen betroffen –
Teil einer Negativspirale, die sich selbst verstärkt. Damit einher geht das schrittweise
Verschwinden der örtlichen Nahversorgung: Gasthäuser und Lebensmittelläden sperren
zu, öffentliche Dienste und Einrichtungen wie Postamt und Gendarmerieposten werden abgebaut, der öffentliche Nahverkehr nach und nach reduziert. Regionen mit
dieser Entwicklungsproblematik sind in den Alpen weit verbreitet: In mehr als 50%
aller Alpengemeinden nehmen Bevölkerungszahl und Arbeitsplätze ab. Zu den potentiellen Krisengebieten der Alpen zählen der gesamte ländliche Raum in den französischen und italienischen Südwestalpen, das Hinterland des Como- und des Gardasees,
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developed places. Already now, there is a lack of employment and population is
decreasing – a self-enhancing downward spiral. Various elements of the local infrastructure are disappearing simultaneously, for instance with the closure of pubs and
shops, withdrawal of public services such as post offices and police stations, and the
thinning of public transport. This development problem is quite prevalent in the regions: in more than 50% of Alpine villages, employment is going down and population
is shrinking. Potential crisis candidates are all the rural areas in the French and Italian
south-westerly Alps, the hinterland of Lake Como and Lago di Garda, the Veltlin, part
of the Swiss upper and lower Rhine valley, the Austrian south-easterly Alps, East
Tyrol, the Tyrolean part of the Lech valley as well as the Slovenian Alpine area.
Will wilderness return to the Alps?
The type of spatial development predicted for the Alpine region concerns equally its
agricultural economy. Well developed sites are managed as intensively as possible,
with negative consequences for the environment. In remote, steep and high places,
rural activities are either extensive or disappearing. The consequence is that forest is
reconquering large areas. Economic experts are predicting a reduction in profits for
small enterprises in the mountain ranges, if EU plans to base agricultural funding on
production area – rather than on the amount of goods produced – succeed. This will
accelerate the decline of Alpine agriculture. A further EU directive on species-appropriate livestock farming will threaten part-time farmers, because they cannot afford the
required reconstruction of stables. Dwindling agriculture and the ensuing forest expansion may lead to problems of forestry: in particular, when forest ownership is fragmented, management and care of the woods may be endangered. With the consequence
that the natural protection provided by forests will diminish and valley settlements will
be threatened by avalanches and mudslides. However, the increase in forest acreage
may also improve the environment by stabilising the water equilibrium and improving
air quality. Therefore, many experts regard the reforestation as a ‘minor’ problem.
Touristic villages – will only the strong ones survive?
Though touristic villages amount to less than 10%, they exert a distinctive influence
on the economic and ecologic development, particularly in the high Alpine valleys.
Landscape is the premium asset of Alpine tourism and tourists want to find the very
landscape they have been shown on websites and leaflets of the tourism industry.
Who would want to walk in the woods all the time? It is the variation between open
space and forests, between valleys and mountains, and between looking at mountain
peaks nearby and into the distance that make a tourist’s heart beat faster. For exactly
this reason, villages that can afford it pay farmers to keep Alpine areas untouched.
But what about those communities who cannot afford any more rising investments in
tourist infrastructure? Or those who cannot compete any more because they are not
high enough for winter tourism in the Alps? Experts predict that, in Switzerland, the
number of touristic communes might decrease by a quarter in the next 30 years due
to climatic changes and the subsequent lack of snow. Why should that be different in
Austria and therefore also in the Tyrol?
Wolfgang Pfefferkorn is a landscape planner and trained mediator. He is a lecturer at the University of Natural
Resources and Applied Life Sciences in Vienna in the fields of participation and mediation. His work focuses on
environmental planning, regional planning, moderation and project management.
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das Veltlin, Teile des Schweizer Hinter- und Vorderrheins, der südostösterreichische
Alpenraum, Osttirol, das Tiroler Lechtal sowie Teile des slowenischen Alpenraums.
Kehrt die Wildnis in die Alpen zurück?
Was für die räumliche Entwicklung in den Alpen insgesamt gilt, trifft auch auf die landwirtschaftliche Bewirtschaftung alpiner Flächen zu. Standorte, die gut erschlossen sind,
werden so intensiv wie möglich bewirtschaftet – mit negativen ökologischen Auswirkungen. Schwer erreichbare oder steile Flächen werden in Zukunft nur mehr extensiv
oder gar nicht mehr bewirtschaftet. Die Folge: der Wald erobert sich weite Flächen
zurück. Die Pläne der EU, landwirtschaftliche Förderungen vor allem von der Betriebsfläche und nicht von den erzeugten Produkten abhängig zu machen, wird für viele
kleine Betriebe in den Berggebieten zu einem Rückgang der Betriebseinnahmen führen, befürchten WirtschaftsexpertInnen. Der Rückgang der Landwirtschaft im alpinen
Raum wird dadurch zusätzlich beschleunigt. Weiters könnte eine EU-Richtlinie zur artgerechten Tierhaltung zur Folge haben, dass viele NebenerwerbslandwirtInnen endgültig aufgeben müssen, weil sie sich den Umbau ihrer Stallungen für eine artgerechtere
Tierhaltung nicht leisten können. Der Rückgang der alpinen Landwirtschaft und die
damit einhergehende Verwaldung alpiner Regionen könnten auch Probleme für die
Forstwirtschaft mit sich bringen. Vor allem dort, wo der Waldbesitz auf viele kleine
PrivatbesitzerInnen verteilt ist, besteht die Gefahr, dass der Wald nicht mehr ausreichend bewirtschaftet und gepflegt werden kann. Die Folgen: die natürliche Schutzwirkung des Waldes nimmt ab, die Lawinen- und Murengefahr für die Siedlungen in den
Tälern steigt. Die Zunahme der Waldflächen könnte jedoch gleichzeitig auch zu einer
Verbesserung der Umweltsituation in den Alpen führen: der Wasserhaushalt würde
stabilisiert, die Luftqualität steigen. Viele Fachleute sehen in der Verwaldung alpiner
Regionen daher auch das „kleinere” Problem.
Tourismusgemeinden – werden nur die Starken überleben?
Obwohl die Tourismusgemeinden weniger als 10% aller Alpengemeinden ausmachen, haben sie auf die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung vieler, vor allem
hochgelegener Täler einen entscheidenden Einfluss. Das größte Kapital des alpinen Tourismus ist die Landschaft – und diese Landschaft, wie sie in den Prospekten
und in den Websites der Tourismusbranche präsentiert wird, möchten die Touristen
schließlich auch vorfinden. Wer will schon dauernd im Wald spazieren gehen? Der
Wechsel zwischen offenen Flächen und Wäldern, zwischen Tälern und Bergen, der
Blick auf die Gipfel und in die Ferne – das lässt die Touristenherzen höher schlagen.
Jene Gemeinden, die es sich leisten können, unterstützen das Offenhalten der alpinen Flächen durch Zahlungen an die Landwirtschaft genau aus diesem Grund. Was
aber passiert mit jenen Gemeinden, die sich die steigenden Investitionen in die touristische Infrastruktur nicht mehr leisten können? Oder die aufgrund ihrer geringen
Höhenlage im alpinen Wintertourismus nicht mehr mithalten können? Als Folge des
Klimawandels und des damit einhergehenden Schneemangels könnte die Anzahl der
Tourismusgemeinden in der Schweiz in den nächsten 30 Jahren um ein Viertel zurückgehen, so die Prognose von KlimaforscherInnen. Warum sollte es in Österreich – und
damit auch in Tirol – anders sein?

Wolfgang Pfefferkorn ist Landschaftsplaner und ausgebildeter Mediator. Er ist in den Bereichen Partizipation
und Mediation in Lehre und Ausbildung als Lektor auf der Universität für Bodenkultur in Wien tätig. Seine
Arbeitsschwerpunkte sind Umweltplanung, Regionalentwicklung, Moderation und Projektmanagment.
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regional context

Regionaler Kontext
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mountains
Berge
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Retreating glaciers outside the Polar Regions are a global phenomenon. In the Alpine
area, owing to a temperature rise of about 1.5 degree Celsius, the glaciers mass has
shrunk by about 60% since 1850.
Der Gletscherschwund außerhalb der polaren Regionen ist ein globaler Trend. Durch die
Temperaturerhöhung um etwa 1,5 Grad Celsius innerhalb des Alpenraumes hat sich die
Gletschermasse seit 1850 um über 60% verringert.
Source: AdTLR, Abt. Raumordnung-Statistik: Raumordnungsprogramm Gletscherschutz. (2004).
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forest
Wald
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Since 1860 the forest area has increased by at least one third in Europe – especially in
the Alpine region. This is due to changes in the agricultural sector: in favourable locations, agricultural production has been intensified, whereas extensive agriculture in high
Alpine areas is on the decline.
Seit 1860 hat sich die Waldfläche im Alpenraum um mindestens ein Drittel vergrößert.
Ursache dafür sind Veränderungen im Agrarsektor: In Gunstlagen wird die landwirtschaftliche Produktion intensiviert, während landschaftspflegerische Extensivnutzungen in den
hochalpinen Zonen zurückgehen.
Source: Eidg. Forschungsanstalt WSL / Swiss Federal Research Institute WSL: Informationsblatt Forschungsbereich
Landwirtschaft, Nr. 45. (2000).
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water
Wasser
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With 1 450 mm of precipitations per year (compared to an average 660 mm for Europe),
the Alps are the water castle of Europe. Together with the glaciers, which can save a
whole year’s rainfall in the form of ice, the water that flows out of the Alps represents
216 200 million m3 per year. With this amount of water, four billion people could be
supplied for one year.
Die Alpen sind mit 1.450 mm Niederschlag pro Jahr (in Europa sind es durchschnittlich 660 mm) das Wasserschloss Europas. Zusammen mit den Gletschern, die die
Niederschlagsmenge eines Jahres in Form von Eis speichern können, kommt es zu
einem Wasserabfluss, der pro Jahr 216.200 Millionen m3 beträgt. Damit könnte man
über 4 Milliarden Menschen ein Jahr lang mit Wasser versorgen.
Source: Bätzing W.: Die Alpen. München: C.H. Beck. (2003).
Calculation based on average water consumption of 145 l/day per person in Austria:
http://msselektronik.com/automation/wva3.htm, MSS, 16/06/2005.
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settlement
Besiedelung
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In 1990 189 urban agglomerations could be counted in the Alpine region. These take up
only 27% of the land area, but are home to 59% of the whole Alpine population; 66.6%
of all employment is concentrated there. Hence, the Alps are – in terms of population and
economy, but not in terms of land area – an urbanized region.
1990 können innerhalb des Alpenraumes 189 urbane Ballungsräume festgestellt werden.

Sie beanspruchen nur 27% der Alpenfläche – 59% der gesamten Alpenbevölkerung leben
dort – und verfügen über 66,6% aller Arbeitsplätze. Damit sind die Alpen aus der Sicht
von Bevölkerung und Wirtschaft, nicht jedoch von der Fläche her, eine verstädterte Region.
Source: Bätzing W.: Die Alpen. München: C.H. Beck. (2003).
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roads
Straßen
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The through traffic between the Fréjus tunnel in France and the Brenner Pass in Austria
is unequally distributed. In the year 2002, 38% of this traffic was accounted for by
Austria, 28% by Switzerland and 34% by France. Since 1999 Austria’s share is the largest.
Zwischen dem Fréjus-Tunnel in Frankreich und dem Brennerpass in Österreich ist der
Transitverkehr ungleich verteilt. Im Jahr 2002 entfielen auf Österreich 38%, auf die
Schweiz 28% und auf Frankreich 34%. Seit 1999 ist der Anteil Österreichs am größten.
Source: http://www.are.admin.ch/are/de/verkehr/alpinfo/index.html, ARE, 17/06/2005.
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railways
Schienen
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The very dense railway network in Europe ends at the edge of the Alps: either it is bundled into mainlines, that basically serve for transit, or it ends as branch terminal lines. In
the year 2003 the modal share of rail was 37.1% of all goods traffic crossing the inner
Alps.
Das dichte Eisenbahnnetz in Europa endet am Alpenrand: Es wird entweder auf
Hauptverbindungen gebündelt, die vor allem dem Transitverkehr dienen, oder endet in
Stichlinien. Im Jahr 2003 betrug der Schienenanteil 37,1% des gesamten alpenquerenden
Güterverkehrs.
Source: http://www.are.admin.ch/are/de/verkehr/daten/index.html, ARE - Anzahl Fahrten im alpenquerenden
Strassengüterverkehr, 17/06/2005.
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agriculture
Landwirtschaft
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The development of the agricultural sector in the past hundred years clearly shows that
farmers have not retained their original function as producers, but have become the landscape gardeners of the Alps. While in 1890 70% of the active population in the Tyrol were
still working in agriculture and forestry, today there are only just under 5% left.
Die Entwicklung des landwirtschaftlichen Sektors in den letzten hundert Jahren zeigt
deutlich, dass der Bauer heute nicht mehr seiner ursprünglichen Funktion als Produzent
nachgeht, sondern zum Landschaftspfleger der Alpen geworden ist. Während 1890 in Tirol
noch 70% der Berufstätigen in der Land- und Forstwirtschaft arbeiteten, sind es heute
nur noch knapp 5%.
Source: Gemeinschaftsinitiative Interreg III B: Alpenraumprogramm. (2001).
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services
Dienstleistung

1 : 1 500 000
Source: SORS, calculations NARD
edited by YEAN 2005
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Tourism represents a considerable share of the service sector, because over the last hundred years the Alps have evolved into one of the top destinations in the world (11% of world
tourism, 17% of European tourism).
Einen beachtlichen Teil des Dienstleistungssektors stellt der Fremdenverkehr dar, denn
die Alpen haben sich innerhalb der letzten hundert Jahre zu einer der größten Tourismusregionen der Welt entwickelt (11% des Welttourismus, 17% des europäischen Tourismus).
Source: Bätzing W.: Die Alpen. München: C.H. Beck. (2003).
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neighbours
Nachbarn

1 : 1 500 000
Source: Eurostat
edited by YEAN 2005
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The Tyrol is situated between two dynamic European economic regions, Bavaria and North
Italy. The so-called ‘pass country’ consists of three provinces: North and East Tyrol on
Austrian national territory and South Tyrol on Italian national territory.
Tirol liegt zwischen zwei dynamischen Wirtschaftsregionen: Bayern und Norditalien. Das
sogenannte „Pass-Land” besteht aus drei Provinzen: Nord- und Osttirol auf österreichischem Staatsgebiet und Südtirol auf italienischem Staatsgebiet.
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concepts
Konzepte

1 : 1 500 000

© YEAN 2005
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For a few years now architects, planners, social scientists and economists have been
focusing their interest on a new field of research: the region. The studies are exploring
current and future trends; they combine demographic and sociological data with infrastructural and economic issues involved in local area development.
Seit einigen Jahren tritt ein neues Forschungsfeld in den Mittelpunkt des Interesses der
Architekten, Planer, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler: die Region. Die Studien zeigen aktuelle und zukünftige Entwicklungen auf, verbinden demografische und soziologische Daten mit Fragen der infrastrukturellen und wirtschaftlichen Standortverbesserung.
Source: AZW: Intelligent regions - 12th Vienna Architecture Congress. (2004).
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cities of europe
Städte in Europa

Number of inhabitants / Einwohnerzahl

Cities of Europe / Städte in Europa
1 : 20 000 000
Source: Eurostat 2005

© YEAN 2005
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network city
Netzwerkstadt

From city to Network City
Cities are characterized by high density, infrastructural and economic complexity, and
social and cultural diversity. Whereas traditionally these characteristics were related to
centrality and physically dense and compact settlements, the boundaries of contemporary urban agglomerations have grown more complex and blurred.
Today’s cities are made of many cities. We can find urban elements and features in
many forms and at many locations. Alongside the historically-grown cities, a new kind
of city has come into existence: the Network City. In the Network City, urban settlements constitute nodes which are connected with each other thanks to a dense infrastructural, transport and communication system. The Network City consists of many
centres that can exist next to each other.
Spatial effects
The growth of mobility in the past decades has had the following two effects: firstly,
the urban dweller is not limited to one urban agglomeration for his/her daily activities; the proximity of a location becomes less important whilst its accessibility gains
in importance. Secondly, urban amenities can increasingly be found outside existing
urban centres. On the edges of the urbanized zones, areas with very good transport
connections have emerged that are attracting large urban programmes. The growth
of travel, urban fragmentation and increases of scale have transformed the traditional
cities into a continuous Network City where people and goods move in complex flows.1
TirolCITY
We view TirolCITY as a Network City. But to what extent do the spatial effects described above determine the form and structure of the city? In general, we can observe
two influences, which seem to be contradictory. One is the global influence, which has
a homogenizing and standardizing effect on the city. The other is the specific feature
of the city: local particularities. These two influences interact with each other. The
result is a mixture of both, a hybrid built landscape which is standardized and specific
at the same time. 2 In TirolCITY not only the mountainous landscape, but also the cultural and economic history provide local particularities. We can see a thread-like urban
landscape which is tightly connected and functionally decentralized. Furthermore,
TirolCITY is an elastic city, which absorbs mass tourism and European transit by swelling and shrinking according to a seasonal pattern. Finally, it is a city with a strong
local identity due to a rich cultural and economic tradition.
1 Provincie Zuid Holland: Basisrapport: Knopen leggen. The Hague: Provincie Zuid Holland. (2002).
2 MVRDV: RheinRuhrCity/The Regionmaker. Interview Saskia Sassen. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Publ. (2002).
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Von der Stadt zur Netzwerkstadt
Städte sind gekennzeichnet durch hohe Bebauungsdichte, komplexe Infra- und Wirtschaftsstruktur sowie soziale und kulturelle Vielfalt. Während diese Merkmale früher
mit Zentralität und dicht bebauten, kompakten Siedlungsstrukturen gleichgesetzt wurden, sind die Grenzen der heutigen urbanen Ballungsräume vielschichtig und unübersichtlich geworden.
Städte setzen sich aus mehreren Städten zusammen. Urbane Elemente und Merkmale tauchen in unterschiedlichsten Formen an beliebigen Orten auf. Neben der
historisch gewachsenen Stadt hat sich eine neue Typologie der Stadt entwickelt: die
Netzwerkstadt. Die Knoten der Netzwerkstadt sind Siedlungsräume, die durch ein
komplexes Verkehrs- und Kommunikationssystem miteinander verbunden sind. Es
gibt nicht mehr nur ein Zentrum, sondern mehrere voneinander unabhängige Zentren.
Räumliche Tendenzen
In den vergangenen Jahrzehnten wurden, bedingt durch die steigende Mobilität, zwei
Tendenzen offenkundig: Erstens, die täglichen Aktivitäten der Bewohner der Stadt sind
nicht mehr auf den Wohnort beschränkt; kurze Distanzen verlieren an Bedeutung,
gute Erreichbarkeit wird zunehmend wichtiger. Zweitens verlagern sich innerstädtische
Funktionen immer mehr an die Peripherie; an den Siedlungsrändern entwickeln sich
infrastrukturell gut erschlossene Gebiete, die private Investoren für große kommerzielle Programme anziehen. Durch die steigende Mobilität sowie urbane Zersplitterungsund Ausdehnungstendenzen sind die historischen Städte zu kontinuierlichen Netzwerkstädten zusammengewachsen, in denen Menschen und Güter komplexe Wege beschreiben. 1
TirolCITY
Wir verstehen TirolCITY als Netzwerkstadt. Aber inwiefern bestimmen die im oberen
Absatz beschriebenen räumlichen Entwicklungen die Form und Struktur dieser Stadt?
Im Allgemeinen können wir zwei wesentliche Einflussgrößen feststellen, die zueinander
im Widerspruch stehen: Der eine ist der globale Einfluss, der die Stadt homogenisiert
und standardisiert. Der andere ist das Charakteristikum der Stadt: die lokalen Besonderheiten. Diese beiden Einflussgrößen wirken aufeinander. Das Ergebnis ist eine Mischung, eine hybride gebaute Landschaft, die sowohl einheitlich – als auch spezifisch sein
kann.
Nicht nur die alpine Berglandschaft, sondern auch die historischen, kulturellen und
wirtschaftlichen Besonderheiten sind lokale Einflussgrößen, die die Form und Struktur
der urbanen Landschaft bestimmen. 2 TirolCITY ist amorph und bandartig zugleich, vernetzt durch eine gut ausgebaute Infrastruktur und polyzentrisch im funktionalen Sinn.
Sie ist eine Elastische Stadt, die sich dem Massentourismus und dem europäischen
Transitverkehr anpasst und – je nach Saison – wachsen oder schrumpfen kann. Sie ist
eine Stadt mit einer starken lokalen Identität und einem reichen kulturgeschichtlichen
Hintergrund.
1 Quelle: Provincie Zuid Holland: Basisrapport: Knopen leggen. Den Haag: Provincie Zuid Holland. (2002).
2 MVRDV: RheinRuhrCity/The Regionmaker. Interview Saskia Sassen. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag. (2002).
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continent city
Kontinent Stadt

Yona Friedman

The European Union: a Continent City
When Friedman was invited in 1994 to hold a lecture at a conference on urbanism in
former East Germany on the subject of how to integrate the two halves of the country,
he took the tenth principle of the manifesto L’Architecture Mobile and worked it out in
the context of today’s situation.
“Cities throughout history have consisted of the city intra muros and its resource area
extra muros. Even if part of that resource area was located within the city walls, the
expressions intra muros and extra muros express an important reality: a city without
its region, without its hinterland, cannot continue to exist. But it is the concept of that
hinterland that began to change, first with the appearance of colonies as early as the
Roman period. Colonies are hinterland situated at a great distance from the city.
After the Second World War that concept changed again. Colonial empires were
decolonized, apart from the surrounding countryside. To replace the former colonies,
cities then developed into networks of cities, each of which forms the hinterland of the
others. There is a trend towards a Continent City, a network of interconnected cities
with near nothingness within the meshes of the net.
In 1961 I drew a much-published map of Europe. It showed the major railway routes
with the cities where express trains stopped marked red. It looked something like
the present-day intercity network. Now, and particularly with the appearance of the
very rapid trains – the metro system on a continental scale – the Continent City has
become a reality.
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Sketch of the Contintent City Europe, Yona Friedman, 1961
Skizze Kontinent-Stadt Europa, Yona Friedman, 1961

Die Europäische Union: eine Kontinent-Stadt
Als Friedman 1994 zu einer Städtebaukonferenz im ehemaligen Ostdeutschland zum
Thema Wiedervereinigung der beiden Hälften Deutschlands eingeladen wurde, nahm
er den 10. Grundsatz seines Manifests L’Architecture Mobile als Ausgangspunkt für seinen Vortrag und überarbeitete ihn für den zeitgenössischen Kontext.
„Seit ihren Anfängen bestehen Städte aus der Stadt intra muros und dem ressourcenliefernden Umland extra muros. Obwohl diese Ressourceflächen teilweise auch innerhalb der Stadtmauern lagen, drücken die Begriffe intra muros und extra muros eine
wichtige Tatsache aus: eine Stadt ohne Region, ohne Hinterland, kann nicht weiterbestehen. Aber gerade diese Auffassung des Hinterlands begann sich mit der Entstehung
der römischen Kolonien erstmals zu verändern, denn Kolonien befinden sich in einem
Hinterland, das weit von der Stadt entfernt liegt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg fand die nächste Veränderung statt: Imperialistische
Staaten erklärten ihre Kolonien für unabhängig und schrumpften auf ihr Mutterland
zurück. Um die ehemaligen Kolonien zu ersetzen, entwickelten sich die Städte zu
Netzwerken von Städten, von denen jedes das Hinterland des anderen ist. Somit gibt
es einen Trend hin zur Kontinent-Stadt, einem Netzwerk untereinander verbundener
Städte mit dazwischenliegendem Niemandsland.
1961 zeichnete ich eine Europakarte, die mittlerweile oft veröffentlicht wurde. Sie
zeigte die wichtigsten Bahnverbindungen und, mit Rot gekennzeichnet jene Städte, in
denen die Expresszüge Halt machten. Sie sah ähnlich aus wie das heutige InterCityNetzwerk.
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The Continent City is not the megalopolis. In the megalopolis the build-up meshes
of the network are quasi-continuous and the commuter does not leave the city
when going from one place to another (in Los Angeles for example), whereas in the
Continent City there are only centres, the nodes of the network, and relative emptiness around.
The Continent City is neither a project nor a projection into the distant future. It is
present-day reality. Is it transitory or definitive? We don’t know yet.
The present (or future) European Union is perhaps the largest Continent City in history
according to the definition above. Indeed the European Union consists of a network of
city-states linked by a dense and efficient transport network, the nodes and voids of
which determine those city-states.
An important feature of the continent-city Europe, in contrast to the North American
model, is that it contains no more than three megalopolis areas (London, the
Randstad, and the Ruhr). The cities that form the nodes of the European network are
relatively modest in size and rarely have more than three million inhabitants. As for
their hinterland, they are also rather small and homogenous, both socially and economically.
Another particularity of the continent-city Europe is the reasonably high density of settlement throughout, which is less than in certain parts of Asia, and significantly more
than in North America. As a result of this, we find a relative uniformity of urban tissue
in the emerging Continent City; a good balance between the actual population and
habitable areas usable in the future.
In order to examine that situation in realistic terms, we have to consider as a basis
the relative carrying capacities of the continent-city Europe and those of planet Earth
as a whole.”

Yona Friedman is a Hungarian-French architect who lives and works in Paris. He studied at the Technical
University in Budapest and graduated in 1948 at the University of Haifa, Israel. In December 1958, Friedman
founded the Mobile Architecture Study Group (MASG) in Paris which, up until 1962, focused on the adaptation of
architecture to the constantly changing conditions of modern life. Yona Friedman rose to prominence with his manifesto L’Architecture Mobile – The Mobile Architecture (1958) - and his ideas on La Ville Spatiale – The Spatial City
(1959).
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Gerade durch das Aufkommen der Hochgeschwindigkeitszüge ist das europaweite UBahnsystem, – die Kontinent-Stadt – Wirklichkeit geworden.
Die Kontinent-Stadt ist keine Megalopolis. In der Megalopolis ist das verbaute Maschennetz quasi ununterbrochen und der Pendler muss – wie zum Beispiel in Los
Angeles – die Stadt nicht verlassen, wenn er sich von einem Ort zum anderen bewegt,
während es in der Kontinent-Stadt nur noch Zentren gibt, die Knotenpunkte des
Netzwerks, und relative Leere um sie herum.
Die Kontinent-Stadt ist weder eine Studie noch ein Blick in die ferne Zukunft. Sie ist
bereits Gegenwart. Ist sie vorübergehend oder definitiv? Wir wissen es noch nicht.
Die gegenwärtige (oder zukünftige) Europäische Union ist gemäß der vorhin erfolgten
Definition wahrscheinlich die größte Kontinent-Stadt in der Geschichte. Tatsächlich
besteht die Europäische Union aus einem Netzwerk von Stadtstaaten, die durch ein
dichtes und effizientes Verkehrsnetz miteinander verbunden sind, dessen Knoten und
Leerflächen diese Stadtstaaten definieren.
Ein wichtiges Charakteristikum der Kontinent-Stadt Europa ist, dass sie – im Gegensatz zum nordamerikanischen Modell – nicht mehr als drei Megalopolis-Regionen
(London, Randstad und Ruhrgebiet) aufweist. Jene Städte, die die Knoten im europäischen Netzwerk bilden, sind von relativ bescheidener Größe und haben selten mehr
als drei Millionen Einwohner. Was ihre Hinterländer betrifft, so sind sie relativ klein und
homogen, sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich.
Eine weitere Besonderheit der Kontinent Stadt-Europa ist die gleichmäßig verteilte
hohe Besiedlungsdichte, welche zwar niedriger ist als in einigen Teilen Asiens, aber
bedeutend höher als in Nordamerika. Deshalb finden wir in der entstehenden
Kontinent-Stadt ein relativ gleichförmiges urbanes Gewebe vor; ein gutes Gleichgewicht zwischen dem derzeitigen Bevölkerungsstand und dem zukünftig zur Verfügung stehenden Siedlungsraum.
Um die Situation unter realistischen Bedingungen zu studieren, müssen wir die Aufnahmekapazitäten der europäischen Kontinent-Stadt und jene des gesamten Planeten
Erde als Ausgangslage in Betracht ziehen.”

Yona Friedman ist gebürtiger Ungar, lebt und arbeitet als Architekt in Paris. Er studierte an der Technischen
Universität Budapest und diplomierte 1948 an der Universität von Hafia, Israel. Im Dezember 1958 gründete
Friedman in Paris die GEAM (Groupe d’Etudes d’Architecture Mobile – Gruppe zum Studium der mobilen
Architektur), welche sich bis 1962 mit der Anpassung von Architektur an ständig verändernde Lebensumstände
auseinandersetzte. Ihm gelang der große Durchbruch mit seinem Manifest L´Architecture Mobile – Die mobile
Architektur (1958) - und mit seiner Publikation La Ville Spatiale – Die Raumstadt (1959).
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city

Städtevergleich

(comparison)

TirolCITY
Inhabitants / Einwohner
Settlement area / DSR
Density / Dichte

636 442 (2003)
1 377 km2
462 inhab./km2

TirolCITY – Vienna – Munich
Vienna and Munich are two of the largest cities on the edge of the Alpine area. Both
are in the international top 10 of cities with a high quality of life. 1 They have evolved
ring-like around a historical centre, whereas TirolCITY is steadily growing together,
beginning to form one long ribbon with anabranches in the side valleys.
TirolCITY – Wien – München
Wien und München sind zwei der größten Städte am Alpenrand. Beide liegen unter
den internationalen Top 10 Städten mit hoher Lebensqualität. 1 Sie entwickeln sich
ringförmig um ihre historischen Innenstädte, während TirolCITY in den Tälern wie ein
langes Band mit Seitenarmen zusammenwächst.
1 http://www.citymayors.com/features/quality_survey.html; City mayors, 08/07/2005.

636 442

inhabitants in TirolCITY
Einwohner in TirolCITY
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Wien

(city)

Inhabitants / Einwohner
Area / Fläche
Density / Dichte

München
Inhabitants / Einwohner
Area / Fläche
Density / Dichte

1 : 1 500 000
Source: Corine land cover, EEA 2000
Eurostat 2002, Statistik Austria 2004
edited by YEAN 2005
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1 620 000 (2004)
415 km2
3 900 inhab./km2

(city)
1 235 000 (2002)
310 km2
3 980 inhab./km2

metropolitan

Städtevergleich

(comparison)

TirolCITY – London – Paris
Europe has only two ‘true’ metropolitan cities: London and Paris. Metropolitan cities
are characterised by high density, infrastructural and economic complexity, and
social and cultural diversity. Large suburban areas and satellite towns surround
their city centres. They are big players in the global network.
TirolCITY – London – Paris
Europa hat nur zwei „echte” Metropolen: London und Paris. Metropolen sind gekennzeichnet durch hohe Bebauungsdichte, infrastrukturelle und wirtschaftliche
Komplexität sowie soziale und kulturelle Vielfalt. Weitläufige Vorstadtbereiche und
Satellitenstädte umkreisen ihre Zentren. Sie sind wichtige Knoten im globalen
Netzwerk.

1 418 310

inhabitants would fit into TirolCITY with the density of London.
Mit der Dichte Londons hätte TirolCITY 1,4 Millionen Einwohner.
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London

(region)

Inhabitants / Einwohner
Area / Fläche
Density / Dichte

Paris

(region)

Inhabitants / Einwohner
Area / Fläche
Density / Dichte

1 : 1 500 000
Source: Corine land cover, EEA 2000
Eurostat 2002, IAURIF 2002
edited by YEAN 2005
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13 230 000 (2002)
12 840 km2
1 030 inhab./km2

11 750 000 (2002)
19 680 km2
597 inhab./km2

region

Regionaler Vergleich

(comparison)

TirolCITY – Ruhrgebiet – Randstad
The Ruhrgebiet and Randstad are polycentric urban formations on a regional scale.
The Ruhrgebiet (Germany) transformed its heavy industrial zones into a series of cultural parks giving the region a new identity. In the Randstad (Netherlands) the four
major cities – Amsterdam, Den Haag, Utrecht and Rotterdam – are highly specialized,
forming a densely populated Network City in the South-West of Holland.
TirolCITY – Ruhrgebiet – Randstad
Das Ruhrgebiet und die Randstad sind polyzentrische regionale Stadtgefüge. Das
Ruhrgebiet (Deutschland) hat seine ehemaligen Areale der Schwerindustrie in Kulturparks umgewandelt, die der Region eine neue Identität verleihen. Die Randstad
(Niederlande) ist eine dicht bewohnte Netzwerk-Stadt im Südwesten von Holland mit
vier hochspezialisierten Zentren: Amsterdam, Den Haag, Utrecht und Rotterdam.

1 803 870

inhabitants would fit into TirolCITY with the density of the Ruhr Area.
Mit der Dichte des Ruhrgebiets hätte TirolCITY 1,8 Millionen Einwohner.
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Ruhrgebiet
Inhabitants / Einwohner
Area / Fläche
Density / Dichte

5 800 000 (2002)
4 430 km2
1 310 inhab./km2

Randstad
Inhabitants / Einwohner
Area / Fläche
Density / Dichte

1 : 1 500 000
Source: Corine land cover, EEA 2000
Eurostat 2002, IAURIF 2002
edited by YEAN 2005
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6 975 000 (2002)
5 970 km2
1 170 inhab./km2

City comparison / Städtevergleich
Source: Corine land cover, EEA, Copenhagen, 2000

© YEAN 2005
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city logos
Stadtlogos

European city logos / Logos europäischer Städte
© YEAN 2005
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city branding
Stadtmarketing

City branding
“Nowadays, ‘city branding’ is associated primarily with the economically-inspired
desire to position cities more positively in the midst of a scaled-up, more mobile and
flooded market of locations and destinations. Cities have to be shaped more emphatically, thematized and brought to the attention of the more mobile and less locationdependent companies, inhabitants and visitors. This mobility and freedom in itself
already leads to an up-scaling and filling of the market, which means that cities have
to compete more expressly with each other within the expanding range of possibilities.
City branding can be seen as a part of a struggle for a position. It is a strategy to provide cities with an image, a cultural significance, which will, ideally, function as a source of added symbolic thus economic value. The city’s brand serves largely to increase
its status or prestige as a tourist destination or as a residential or business location.” 1
A strong position
TirolCITY is situated on one of the most important transit routes at the heart of
Europe, between two economic powerful regions – Bavaria and Northern Italy – and
the metropolitan areas of Munich and Milan. It enjoys good transport connections
thanks to nine Eurocity railway stations and an international airport. But, no doubt,
the foremost competitive advantages of TirolCITY – compared to other European cities – are the outstanding recreational qualities of the nature that surrounds it and the
high standard of living in the region. These qualities are not only attractive for visitors. Together with the overall social protection and extensive educational facilities
(universities), they constitute important, soft business location factors in the international competition between cities.
In TirolCITY it is possible to attend a business conference in the morning, ski in the
afternoon and visit the concert hall in the evening. But despite these qualities we
would not go so far as calling TirolCITY the ‘Ski capital of Europe’ or the ‘Barcelona of
the Alps’. What is missing is the self-awareness of the city as a cultural and constructed reality, a sustainable organism, a node in the European network. This self-conception would be the foundation for the future positioning of the city within the global
network.
1 Hans Mommaas in City Branding. Rotterdam: NAi publishers. (2003). p. 34.
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City branding
„Heutzutage ist der Begriff ‚City Branding’ hauptsächlich mit dem aus der Wirtschaft
kommenden Wunsch verbunden, die Position von Städten inmitten des aufsteigenden,
veränderlichen und fließenden Marktes von Stand- und Bestimmungsorten zu stärken.
Städte müssen unverwechselbarer werden und ein Thema zugewiesen bekommen, um
die Aufmerksamkeit von mobileren und weniger ortsgebundenen Unternehmen, Bewohnern und Besuchern auf sich zu lenken. Diese Mobilität und Freiheit trägt an sich
schon zum Aufsteigen und kontinuierlichen Anfüllen des Marktes bei, was bedeutet,
dass Städte sich im Wettbewerb mit anderen Städten aus der großen Masse hervorheben müssen. ‚City Branding’ kann als Teil dieses Kampfes für eine bessere Ausgangslage im freien Markt betrachtet werden. Es ist eine Strategie, die Städten ein ‚Image’
verleiht und ihnen damit zu einem höheren kulturellen Stellenwert verhilft, der im
Idealfall Ausgangspunkt zur Entwicklung von neuen symbolischen und damit volkswirtschaftlichen Werten sein kann. Die ‚Marke Stadt’ dient im Wesentlichen dazu, den Status oder das Ansehen der Stadt als Touristenattraktion, Wohn- oder Wirtschaftsstandort zu verbessern.” 1
Ein gute Ausgangsposition
TirolCITY hat eine strategisch günstige Lage im Zentrum von Europa, an der Verbindungsachse zwischen zwei wirtschaftlich starken Regionen – Bayern und Norditalien –
mit den zentralen Großstädten München und Mailand. Die Stadt ist mit neun Haltestellen für Intercity-Züge und dem zentral gelegenen Flughafen gut an das internationale
öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Der größte Wettbewerbsvorteil ist jedoch die
außergewöhnliche Lebensqualität: Die große Auswahl an Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten durch die Lage in einer der schönsten Landschaften Europas gemeinsam mit
dem hohen Wohnstandard führt zu hervorragenden Lebensbedingungen. Diese Qualitäten sind nicht nur für Besucher und Bewohner attraktiv, sondern bilden zusammen mit
der allgemeinen und sozialen Sicherheit und den Bildungsmöglichkeiten (Universitätsstandort) wichtige „sanfte” Standortfaktoren für die Wirtschaft. Nicht an vielen Orten
Europas kann man vormittags an einer Konferenz teilnehmen, nachmittags Ski fahren und abends ins Konzerthaus gehen. Trotz dieser guten Voraussetzungen würde
man TirolCITY dennoch nicht als die „europäische Skihauptstadt” oder gar als das
„Barcelona der Alpen” bezeichnen; was dazu fehlt, ist das Selbstverständnis der Stadt
als kulturelle und gebaute Wirklichkeit, als eigenständiger Organismus, als Knotenpunkt im europäischen Netzwerk. Dieses Selbstverständnis ist die entscheidende
Grundlage für eine zukünftige Positionierung von TirolCITY im globalen Wettbewerb.
1 Hans Mommaas in City Branding. Rotterdam: NAi publishers. (2003). Seite 34.
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tirolCITY map
Stadtplan

www.tirolcity.com
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The following chapters, entitled TirolPARK, TirolMETRO and TirolCOM provide more
detailed information about TirolCITY by describing and analyzing the natural and leisure landscapes, the various infrastructural systems, the economic developments and
the emerging commercial zones. The chapter on TirolCORE discusses different urban
growth phenomena, with case studies in Imst, Innsbruck-Hall, Ischgl, Aldrans and
Mils.
Die folgenden Kapitel TirolPARK, TirolMETRO und TirolCOM beschreiben und analysieren den Natur- und Erholungsraum von TirolCITY, die verschiedenen Infrastruktursysteme und die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Zusätzlich werden im Kapitel
TirolCORE − anhand von Fallstudien in Imst, Innsbruck-Hall, Ischgl, Aldrans und
Mils − unterschiedliche räumliche Wachstumsprozesse aufgezeigt.
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TirolPARK
New nature
Our relationship to nature has changed dramatically in the last decades. Nature has
been transformed so profoundly by human intervention that often we can no longer
differentiate clearly between the realms of uncultivated nature and of cultivated
landscape. The landscapes we call ‘natural’ are often the product of centuries of
cultivation. In contrast, the reconquest of cultivated land by nature (reforestation) is
perceived as an unfamiliar process.
Until not so long ago large parts of the Alps were very difficult, if not impossible, to
get to. But due to their strong popularity, this remoteness nowadays constitutes a
significant economic potential. The market of alpine infrastructure and equipment
is booming: countless numbers of ski lifts and cable cars can transport hundreds of
thousands of people per hour to the highest mountain peaks without any effort. Vast
artilleries of snow canons can produce artificial snow where nature fails to produce
white winter landscapes. Above the tree line, mountain sides are covered by avalanche
protection fences. Trans-European hiking tracks cross protected landscapes, where
urban elements can also be found: signs, solar panels, viewing platforms, goods lifts
and aerial masts. In the Tyrol alone, 17 helicopters are always on standby to rescue
the injured from any place in the mountains. “It seems that the mountains have lost
their daunting appearance.” 1 Where does civilization stop and where does nature
begin?
1 Hilmar Schmundt: Hilfe vom Himmel, in: DER SPIEGEL. 14/2005. p. 156.
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TirolPARK
Neue Natur
In den letzten Jahrzehnten hat sich unser Verhältnis zur Natur radikal verändert.
Im Zuge der Agrargesellschaft wurde die natürliche Landschaft durch menschliche
Eingriffe dermaßen verwandelt, dass eine Unterscheidung zwischen ursprünglicher
und kultivierter Landschaft oft nicht mehr möglich ist. Jene Landschaften, die wir
als „ursprünglich” bezeichnen, sind oft das Ergebnis jahrhundertelanger Kultivierung.
Im Gegensatz dazu wird die Zurückeroberung kultivierter Flächen durch die Natur
(Verwaldung) als fremdartiger Prozess empfunden.
Bis vor kurzem waren weite Bereiche der Alpen nur sehr schwer zugänglich. Heute
stellt gerade diese Unzugänglichkeit dank der enormen Anziehungskraft der Alpen ein
wichtiges wirtschaftliches Potential dar. Das Geschäft mit der Erschließung und Ausstattung hochalpiner Gebiete boomt: Unzählige Skilifte und Berg- und Seilbahnen
transportieren stündlich tausende Personen in die höchsten Bereiche der Alpen ohne
ohne jegliche Anstrengung. Endlose Artillerien an Schneekanonen produzieren weiße
Winterlandschaften, wenn die Natur versagt. Dort, wo der Wald aufhört, sind die
Berghänge bedeckt mit Lawinenzäunen. Transeuropäische Wanderwege durchqueren
auch die geschützten Teile der Alpen, und sogar hier finden wir urbane Elemente:
Wegweiser, Solarzellen, Aussichtsplattformen, Güterlifte, Sendemasten. Das Handy
wird zum wichtigsten Sportgerät. Allein in Tirol sind 17 Rettungshubschrauber ständig
in Bereitschaft, um verletzte Bergsteiger wieder heil ins Tal zu bringen. „Die Berge
haben scheinbar ihren Schrecken verloren.” 1 Wo hört die Zivilisation auf und wo
beginnt die Natur?
1 Hilmar Schmundt: Hilfe vom Himmel, in: DER SPIEGEL. 14/2005. S. 156.
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tirolPARK

Types of landscape / Landschaftstypen
1 : 650 000
Source: Tiris, Corine land cover, Austria, UBA, 2005
edited by YEAN 2005
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TirolCITY is surrounded by an immense Park (mountains, glaciers, forests, lakes and
rivers). However, the Park is no untouched wilderness, but a vast leisure and recreation
area for visitors from all over Europe. This ‘Playground of Europe’ is the most important
attraction of TirolCITY and gives the City its outstanding quality of life.
TirolCITY ist von einem gewaltigen Park (Berge, Gletscher, Wälder und Gewässer) umgeben. Dieser Park ist aber keinesfalls eine unberührte Wildnis, sondern ein mit modernsten
Mitteln erschlossener Freizeit- und Erholungsraum für Besucher aus ganz Europa. Dieser
„Spielplatz Europas” ist die wichtigste Attraktion von TirolCITY und gibt der Stadt ihre
besondere Lebensqualität.
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Nature Park (above 1 000 m)
Naturpark (über 1.000 m)

TirolPARK
If the urban landscape becomes TirolCITY, then the unbuilt areas become the
TirolPARK. But there is more to the TirolPARK than only the beauty of the landscape.
Firstly, the location is remarkable: unlike centrally-located city parks, TirolCITY is surrounded by an immense park that occupies more than 87% of the total area of North
Tyrol and continues in the neighbouring regions. By comparing the spatial relation
between TirolCITY and the park with that of large cities such as London (30% of the
area of Greater London are public green areas) 1 we can begin to appreciate the
quality of life enjoyed in TirolCITY.
We can also find fragments of the park in the built-up parts of the city: agricultural
areas, water landscapes, public gardens but also leisure facilities such as golf courses,
swimming pools, sport facilities and leisure parks.
Secondly, beyond its local importance, the park also has an international significance:
as early as 1894, Leslie Stephen described the Alps as the ‘Playground of Europe’.
Next to being the recreational area for the 636 000 inhabitants of TirolCITY, the park
functions as a leisure park for more than 8 million international visitors per year. As a
result the park is the biggest attraction of the city and constitutes its main economic
asset.
Thirdly, the close bond between TirolCITY and the TirolPARK is remarkable: instead
of enjoying a cup of coffee on Saturday afternoon, the inhabitant of TirolCITY prefers
to climb to a mountain top, and this not always on foot. The Tyrol is equipped with
more than 1 196 cable cars, with a total capacity of 1.3 million persons per hour. 2
Ski resorts are only within ten minutes from Downtown. Besides, the variety of alpine
activities is huge: skiing, rafting, mountain biking, paragliding, bungee jumping,
hiking, climbing and canoeing are only some of the leisure activities in the TirolPARK.
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Nature Park (below 1 000 m)
Naturpark (unter 1.000 m)

TirolPARK
Wenn aus der bebauten Landschaft TirolCITY wird, dann wird aus der unbebauten
Landschaft der TirolPARK. Dieser Park ist aber nicht nur aufgrund seiner landschaftlichen Qualitäten bemerkenswert:
Erstens ist die besondere Lage des Parks zur Stadt auffällig: Während in den meisten
Städten öffentliche Grünräume eine zentrale Lage haben und wie Inseln im Stadtgefüge liegen, ist die Situation hier genau umgekehrt: TirolCITY wird von einem gewaltigen
Park umschlossen, der mehr als 87% der gesamten Fläche Nordtirols einnimmt und
sich in den benachbarten (Teil-)Regionen fortsetzt. Vergleicht man dieses Verhältnis
mit dem Verhältnis von bebauter Fläche und Grünraum in Großstädten wie London
(30% der Fläche Londons sind öffentliche Parks) 1, dann wird die besondere Lebensqualität der Stadt sichtbar. Aber auch innerhalb der bebauten Gebiete finden wir Fragmente des Parks: Agrarflächen, Aulandschaften, Stadtgärten sowie Freizeitanlagen wie
Golfplätze, Schwimmbäder, Reitschulen, Sportanlagen, Erlebnisparks.
Zweitens ist der Park nicht nur lokal, sondern auch international von Bedeutung: Leslie
Stephen bezeichnete die Alpen schon 1894 als den „Spielplatz Europas”. Tatsächlich
ist dieser alpine Park sowohl Naherholungsgebiet für die 636.000 BewohnerInnen von
TirolCITY, als auch Freizeit- und Erholungsraum für mehr als 8 Millionen BesucherInnen jährlich aus weiten Teilen Europas beziehungsweise der ganzen Welt. Der Park
ist somit die wichtigste Attraktion von TirolCITY und stellt mit seinen natürlichen
Ressourcen die wirtschaftliche Grundlage der Stadt dar.
Drittens ist die enge Verflechtung von TirolCITY und TirolPARK bemerkenswert. Anstatt
sich Samstag nachmittags ins Kaffeehaus zu setzen, begibt sich der Bewohner von
TirolCITY lieber auf den Berg, und das nicht immer zu Fuß. Tirol verfügt über 1.196
Liftanlagen mit einer gesamten Förderleistung von 1,3 Millionen Personen pro Stunde.2
Innerhalb von 10 Minuten schafft man es von Downtown auf die Skipiste. Auch die
Auswahl von alpinen Aktivitäten ist mittlerweile enorm – neben Skifahren, Wandern
und Klettern sind Rafting, Mountainbiking, Paragliding, Bungee Jumping und Canoeing
nur einige der möglichen Freizeitbeschäftigungen im TirolPARK.
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Fun Park (above 1 000 m)
Ski resorts / Skigebiete

Fun Park und Nature Park
In spatial terms, the TirolPARK is made up of two distinctive elements:
On the one hand, the Fun Park is thematically and spatially clearly defined. It is
equipped with modern infrastructural systems and a multitude of staged and engineered leisure facilities.
On the other hand, the borders of the Nature Park are more diffuse and often not
immediately identifiable. By its size, the Nature Park is much larger than the Fun Park
and symbolizes the landscape of the Tyrol. It consists of protected natural areas, traditional farm land, meadows, forests, glaciers and water.
Whereas the Fun Park is subject to constant change, the appearance of large parts of
the Nature Park is permanently being reconstructed and conserved. This Cultural Park
wants to conform to the agricultural landscape of the 19th century and its preservation
demands continual maintenance: about 800 mountain hut keepers, and 43 000 foresters and mountain farmers are currently entrusted with the care and preservation of
the Tyrolean landscape. 3
The untouched areas – the Nature Resorts – of the Nature Park are also of great interest. Whereas only a few areas have remained untouched in the higher Alpine regions
(thanks to strict protection, as in ‘Natura-2000’ areas), new wilderness in the Tyrol
is emerging below an altitude of 1 000 metres. Isolated between motorways, railway
tracks and main roads along the river Inn, we can find new autarkic meadowlands
slowly but steadily taking over the agricultural areas in the valley of the Inn.
Large parts of the Fun Park are ski areas, totalling more than 50 000 ha, only 14% of
which are ski slopes and corridors for cable cars. 86% are constructions for avalanche
protection, snow canons and access roads. 4

130

Fun Park (below 1 000 m)
Theme parks / Erlebniswelten

Fun Park und Nature Park
Räumlich betrachtet kann der TirolPARK in zwei Bereiche unterschiedlicher Ausrichtung eingeteilt werden:
Der Fun Park ist räumlich und thematisch klar definiert, mit modernsten Verkehrsmitteln erschlossen und bietet eine Vielzahl an inszenierten und technisierten Freizeitmöglichkeiten.
Der Nature Park wiederum ist diffuser und seine Grenzen sind nicht sofort erkennbar.
Flächenmäßig viel größer als der Fun Park entspricht er der typischen Landschaft Tirols.
Hierzu zählen geschützte Naturparks, traditionelle Agrargebiete, Aulandschaften, Wald,
Gletscher und Gewässer.
Während der Fun Park einem ständigen dynamischen Veränderungsprozess unterworfen ist, wird in weiten Teilen des Nature Parks ein bestimmtes Erscheinungsbild rekonstruiert bzw. konserviert. Die Erhaltung dieses Cultural Parks, der in seiner äußerlichen
Erscheinung im wesentlichen der alpinen Agrarlandschaft des 19. Jahrhunderts entsprechen soll, erfordert permanenten menschlichen Eingriff: Rund 800 HüttenwirtInnen und
43.000 land- und forstwirtschaftliche Arbeitskräfte sind derzeit mit der Pflege und dem
Schutz der Tiroler Landschaft beschäftigt. 3
Interessant sind aber auch die „ungepflegten” Teile des Nature Parks, die Nature Resorts. Während in hochalpinen Zonen nur noch wenige Gebiete durch strenge Schutzmaßnahmen unberührt bleiben können, entsteht die neue Wildnis in Tirol unter 1.000
Meter und abseits der Natura-2000-Gebiete. Eingeklemmt zwischen Autobahnen, Bahnlinien und Bundesstraßen entlang des stark regulierten Inns entwickelt sich eine neue
autarke Aulandschaft, die langsam, aber stetig die Agrarflächen im Inntal ablöst.
Den Großteil des Fun Parks machen die Skigebiete aus. Insgesamt spricht man von
einer erschlossenen Fläche von rund 50.000 Hektar, wobei nur 14% tatsächlich Skipisten und Liftschneisen sind, die restlichen 86% beinhalten Anlagen wie Lawinenverbauungen, Erschließungswege und Beschneiungsanlagen. 4
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The proximity to the natural landscape is no longer important for large parts of the
Fun Park. The majority of the theme parks can be found below 1 000 metres and
within the settlement area. Theme parks are artificial constructions that are completely dedicated to leisure activities. Their sizes vary between 0.5 und 5 ha. More
than half of these parks have developed in the past ten years, often close to shopping
centres, petrol stations and other commercial amenities along the motorways.
By far the most successful of the theme parks is the ‘Erlebniswelt Swarovski
Kristallwelten’, the Swarovski Crystal Worlds. This museum is located inside an artificial mountain in a commercial area next to the motorway and its surface has been
extended to 4 000 sqm in 2004. With 720 000 visitors it is the second biggest attraction in Austria, after the Schönbrunn castle (former residence of the Austrian empress
Elisabeth, also called Sissi) in Vienna. 5
The example of the Swarovski Crystal Worlds allows us to distinguish two significant
trends:
- the first trend is the growing attraction of man-made facilities in a region that is
identified with untouched Alpine landscapes;
- the second trend is the staging of leisure and adventure parks that aim to create
an authentic identity for the visitors within commercial areas alongside international
traffic routes. Besides being located in a scenic mountain setting, these parks benefit
from excellent accessibility by car.
Future Park
How will the park develop in the future? Improving transport connections in the Alps is
leading to greater interference with nature and strong modifications to the landscape.
Where is the limit to this development? Problems arise at the interface between the
TirolCITY and the park; the expansion of infrastructure for the private car and the
rising number of visitors are causing increasing traffic and environmental problems
in the narrow valleys: traffic jams, noise and air pollution, and growing land-take for
parking areas and access roads. Ironically, it is the remote valleys that are becoming
more attractive because of their limited accessibility. Hence re-establishing the ‘exclusiveness’ of the Alps can be of crucial importance for the future of the park. Creating
car-free ‘pedestrian zones’ in the intensively-used adjoining valleys of the ‘Inntal’
could help relieve these areas and, at the same time, help them regain their natural
qualities.

1 Source: http://www.metcareers.co.uk; Met careers. 01/07/2005.
2 Source: AdTLR, Abt. Raumordnung-Statistik: Erläuterungsbericht ‘Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm
2005’. Tyrol. (2005).
3 Source: Statistik Austria: Agrarstrukturerhebung. Vienna. (2003).
4 Source: AdTLR, Abt. Raumordnung-Statistik: Erläuterungsbericht ‘Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm
2005’. Tyrol. (2005).
5 Source: http://www.swarovski.com; Presseaussendung von Swarovski. (2004).
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Für manche Teile des Fun Parks ist die unmittelbare Nähe zur Naturlandschaft nicht
unbedingt erforderlich. Die Mehrheit der sogenannten Theme Parks befindet sich unter
1.000 Meter Seehöhe und innerhalb des Dauersiedlungsraums. Theme Parks sind
künstlich errichtete Freizeitanlagen mit einer Durchschnittsgröße zwischen 0,5 und
5 Hektar. Mehr als die Hälfte dieser Parks entstand in den letzten 10 Jahren vor allem
im Verband mit Einkaufszentren, Tankstellen und anderen Gewerbebauten entlang der
Autobahn.
Der wohl erfolgreichste Theme Park ist die Erlebniswelt „Swarovski Kristallwelten”. Sie
befindet sich in einem künstlich angelegten Hügel im Gewerbegebiet an der Autobahn
bei Wattens; sie wurde mittlerweile um das Doppelte erweitert (4.000 m²) und ist mit
720.000 BesucherInnen im Jahr 2004 nach Schloß Schönbrunn (ehemaliger Wohnsitz
der habsburgerischen Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi) die zweitgrößte Attraktion
Österreichs. 5
Anhand der Swarovski Kristallwelten lassen sich zwei wichtige Trends ablesen:
- Erstens, die große Anziehungskraft von künstlichen Attraktionen in einer Region,
deren Hauptattraktion eigentlich die (alpine) Landschaft ist.
- Zweitens, die glaubwürdige Inszenierung von Freizeitvergnügen in Gewerbegebieten
und entlang von Autobahnen, denn Theme Parks profitieren nicht nur von der
Bergkulisse, sondern auch von der strategisch günstigen Lage an internationalen
Verkehrsverbindungen, die für ein zusätzliches Publikum sorgen.
Park der Zukunft
Wie wird sich der TirolPARK in Zukunft weiterentwickeln? Je mehr die alpine Bergwelt
für die Massen erschlossen wird, desto größer werden auch die Eingriffe in die Natur
und umso mehr wird sich die Landschaft verändern. Gibt es ein Limit dieser Entwicklung? Die Probleme zeigen sich vor allem an den Schnittstellen zwischen Stadt und
Park: Durch den Ausbau der Infrastruktur für den Individualverkehr und die hohen
Besucherzahlen treten in den engen Seitentälern vermehrt Verkehrs- und Umweltprobleme auf: Staus, Lärm- und Staubbelastungen und ein enormer Flächenverbrauch für
Parkplätze bzw. Zu- und Abfahrten. Ironischerweise sind daher gerade jene Täler am
reizvollsten, die noch nicht für jedermann erschlossen sind. Die Wiederaufnahme der
„Exklusivität” der alpinen Bergwelt kann daher ein wichtiges Zukunftspotential für die
weitere Entwicklung des Parks darstellen. Durch die Schaffung von autofreien Fußgängerzonen in intensiv genutzten Seitentälern könnten diese gleichzeitig entlastet
und ihre natürlichen Qualitäten könnten wieder zurückgewonnen werden.

1 Quelle: http://www.metcareers.co.uk; Met careers. 01/07/2005.
2 Quelle: AdTLR, Abt. Raumordnung-Statistik: Erläuterungsbericht „Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm
2005”. Tirol. (2005).
3 Quelle: Statistik Austria: Agrarstrukturerhebung. Wien. (2003).
4 Quelle: AdTLR, Abt. Raumordnung-Statistik: Erläuterungsbericht „Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm
2005”. Tirol. (2005).
5 Quelle: http://www.swarovski.com; Presseaussendung von Swarovski. (2004).
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visitors
Gäste

Top 10 visiting nations / Top 10 Besuchernationen
Overnight stays by countries of origin in winter 2003/2004
Übernachtungen nach Herkunftsländern im Winter 2003/2004
Source: AdTLR Abt. Raumordnung-Statistik:
Der Tourismus im Winter 2003/2004. 2004

© YEAN 2005
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fun horizon
Scheduled flights
Linienflüge
Charter flights
Charterflüge

2004:

2004:

728 138 passengers at Innsbruck Airport
Scheduled flights: 328 415 passengers in 10 197 flight movements
Charter flights:
399 723 passengers in 3 727 flight movements
728.138 Passagiere am Flughafen Innsbruck
Linienflüge:
328.415 Passagiere in 10.197 Flugbewegungen
Charterflüge:
399.723 Passagiere in 3.727 Flugbewegungen
Source: Flughafen Innsbruck, Jahresstatistik 2004

Flight destinations / Zielflughäfen
Source: Flughafen Innsbruck, Sommerflugplan 2005

© YEAN 2005
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elastic city 1
Die elastische Stadt 1

Permanent population / Wohnbevölkerung
Cities with more than 5 000 inhabitants (residents)
Städte mit über 5.000 Einwohnern (Wohnbevölkerung)
The calculation of the population numbers is based on demographic
data from North Tyrol 1 and the amount of visitors per municipality. 2

ELASTIC CITY
Since the end of the nineteenth century the Alps have taken a special position in the
European leisure landscape. The former ‘wilderness’ in the heart of Europe has been
transformed into one of the most important touristic areas in the world.
TirolCITY has benefited from this development. The wide range of leisure facilities,
together with the vast amount of visitors every year, have led to the transformation
of the city into an Elastic City that expands and contracts owing to seasonal fluctuations. This Elastic City mainly consists of temporary shifts of people grouped together
in very specific social appearances. 3 In winter and summer a mass of sports-minded
skiers and hikers populate Alpine villages, whereby the settlement area in the adjoining valleys is stretched to its limits. Off season, when there are fewer visitors, the city
shrinks down to its infrastructural backbone: the ‘Inntal’.
1 Source: Landesstatistik Tirol. (2003).
2 Source: AdTLR Abt. Raumordnung-Statistik: ‘Der Tourismus im Winter 2003/2004’. Tyrol. (2004).
3 MVRDV: Costa Iberica. Upbeat to the Leisure City. Actar. (2000).
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Winter population / Bevölkerung im Winter
Cities with more than 5 000 inhabitants (residents and visitors)
Städte mit über 5.000 Einwohnern (Wohnbevölkerung und Gäste)
Die Berechnung der Einwohnerzahlen beruht auf den demographischen Daten
Nordtirols 1 und den monatlichen Besucherzahlen der einzelnen Gemeinden. 2

Die elastische Stadt
Seit Ende des neunzehnten Jahrhunderts nehmen die Alpen in der europäischen Freizeit- und Erholungslandschaft eine wichtige Position ein. Von der „wilden Naturlandschaft” im Herzen Europas entwickelten sie sich zu einem der wichtigsten touristischen
Reiseziele der Welt.
TirolCITY ist ein Nutznießer dieser Entwicklung. Die große Auswahl an Freizeitaktivitäten und die hohen Besucherzahlen haben TirolCITY in eine „elastische Stadt” verwandelt, die sich, je nach Saison, ausdehnen oder zusammenziehen kann. Diese Eigenschaft kann mit herkömmlichen Stadtbegriffen nicht mehr beschrieben werden; sie
entsteht durch den ständigen Wechsel von Zusammenkünften von Menschen mit sehr
spezifischem sozialem Auftreten. 3 Im Winter und Sommer bevölkern die ski- und wanderbegeisterten Massen die hochalpinen Täler, wodurch sich die Endpunkte des Siedlungsraums ausdehnen. In den Übergangssaisonen, wenn die Besucherzahl abnimmt,
schrumpft die Stadt auf ihr infrastrukturelles Rückgrat zurück: das Inntal.
1 Quelle: Landesstatistik Tirol. (2003).
2 Quelle: AdTLR Abt. Raumordnung-Statistik: „Der Tourismus im Winter 2003/2004”. Tirol. (2004).
3 MVRDV: Costa Iberica. Upbeat to the Leisure City. Actar. (2000).
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max. population
Maximale Bevölkerung

Residents and visitors in February
Wohnbevölkerung und Gäste im Februar
Source: Landesstatistik Tirol (2003) and AdTLR Abt. Raumordnung-Statistik:
‘Der Tourismus im Winter 2003/2004’, 2004

© YEAN 2005
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fun park (below 1 000 m)
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fun park (below 1 000 m)

Theme parks / Erlebniswelten
© YEAN 2005
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Theme parks are artificial constructions that are completely dedicated to leisure activities.
More than half of these parks have developed in the past ten years, often close to shopping centres, petrol stations and other commercial amenities along the motorways.
Theme parks sind künstlich errichtete Freizeitanlagen. Mehr als die Hälfte dieser Parks
entstand in den letzten zehn Jahren vor allem im Verband mit Shopping Centers, Tankstellen und Gewerbebauten entlang der Autobahn.
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fun park (above 1 000 m)
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fun park (above 1 000 m)

Ski resorts / Skigebiete
Source: Tiris, 2005

© YEAN 2005
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In TirolCITY there are 80 ski resorts. The total area of these zones is about 50 000 ha
(about 4.5% of the total area), only 14% of which are ski slopes and corridors for cable
cars. 86% are constructions for avalanche protection, snow canons and access roads.
TirolCITY hat 80 Skigebiete. Insgesamt spricht man von einer erschlossenen Fläche
von rund 50.000 ha, wobei nur 14% tatsächlich Skipisten und Liftschneisen sind, die
restlichen 86% beinhalten Anlagen wie Lawinenverbauungen, Erschließungswege und
Beschneiungsanlagen.
Quelle: AdTLR Abt. Raumordnung-Statistik: Erläuterungsbericht „Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm 2005”.
Tirol. (2005).
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Catalogue of ski resorts
Skigebiete
Source: AdTLR, Abt. Raumordnung-Statistik: Erläuterungsbericht ‘Tiroler Seilbahn- und
Skigebietsprogramm 2005’, 2005
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TirolMETRO
Intersection in the European transport network
TirolCITY is situated in the centre of the Blue Banana, 1 the economic backbone of
Europe, which extends from London to Milan. Due to the enlargement of the Single
European Market and growing mobility, goods traffic in the European Union is likely to
increase by 38% up to the year 2010 and passenger traffic by 24%, in comparison to
1998. 2
In the European context TirolCITY is directly affected by this development due to its
geopolitical position on the most important economic corridor crossing the Alps from
North to South. The Tyrol’s strategy is to strengthen its position along the European
transit routes and to enlarge its competence as a node by creating science and
services clusters. Furthermore, one objective is to raise the percentage of freight
traffic on the railway in comparison to road traffic (start of the construction of the
Brenner tunnel in 2006). In spite of these measures, a disproportionate growth of
road traffic is forecast.
1 The term Blue Banana has been developed by Roger Brunet, who wanted to divide Europe in active and passive
spaces. It refers to an industry and services conurbation, expanding from the north of England to the north of Italy.
2 Source: EU energy and transport in figures – statistical pocketbook. (2002).

Knotenpunkt im europäischen Verkehrsnetz
TirolCITY liegt im Zentrum der so genannten Blauen Banane, 1 dem wirtschaftlichen
Rückgrat Europas, welches sich von London bis Mailand erstreckt. Mit der Erweiterung
des europäischen Binnenmarktes und der steigenden Mobilität wird bis zum Jahr 2010
der Güterverkehr in der Europäischen Union voraussichtlich um 38% und der Personenverkehr um 24% im Vergleich zu 1998 zunehmen. 2
Im europäischen Kontext ist TirolCITY durch seine geopolitische Lage am wichtigsten
alpenquerenden Nord-Süd-Wirtschaftskorridor direkt von dieser Entwicklung betroffen. Strategie von Tirol ist es, seine Position an den europäischen Transportrouten
zu nutzen und durch die Bildung von Wissenschafts- und Dienstleistungsclustern
seine Knotenkompetenz weiter auszubauen. Ziel dabei ist es, den Schienenanteil im
Vergleich zum Straßenanteil im Güterverkehr zu erhöhen (Baubeginn Brenner-BasisTunnel 2006). Trotz dieser Maßnahmen wird für die Straße ein überproportionales
Verkehrswachstum prognostiziert.
1 Der Begriff Blaue Banane wurde 1989 von dem Franzosen Roger Brunet entwickelt, der Europa in Aktiv- und
Passivräume untergliedern wollte. Damit meinte er einen europäischen Industrie- und Dienstleistungsgroßraum,
der sich vom Norden Englands bis nach Norditalien erstreckt.
2 Quelle: EU energy and transport in figures – statistical pocketbook. (2002).
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Network of European motorways
The European transport network in the year 2010:
Transeuropäisches Verkehrsnetz im Jahr 2010:
75 200
78 000
330

km of motorways / Autobahnen
km of railways / Bahnstrecken
airports / Flughäfen

Source: EU energy and transport in figures, statistical
pocketbook, 2002 / Corine Land Cover of Europe, 2000

Transport infrastructure in the Tyrol
Verkehrswege in Tirol
Source: Verkehrsbericht Land Tirol, 2003
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urbanism of
the motorway
Autobahn-Urbanismus

The power of motorways
The motorway has definitively changed the urban structure of TirolCITY. Today, we are
living in extensively growing urban and residential areas that are based on the principle of mobility. In this context, Rem Koolhaas speaks of the worldwide trivialisation
and unification of those areas. 1
The car as the means to travel is the symbol of mass culture and the consumer society. The programmes of this consumer society have one special thing in common: size.
In TirolCITY entertainment takes place in multiplex cinemas, shopping in mega stores,
sports in indoor facilities (e.g., climbing halls) and movement often involves interchanges and traffic junctions. These functions tend to be sited on cheap plots of land,
which can mostly be found in agricultural areas next to the motorway. Due to the
phenomena of individual mobility, a network of new locations is emerging along the
A12 that is easy to access despite considerable distances. The infrastructure corridors
(motorway, railway, bus) form an independent system, which is capable of adapting to
the flows of passengers and goods. At the intersections of local roads with motorways,
the mobile passer-by becomes the spectator of large projects. With its new commercial and shopping areas functioning as independent models for the local settlement
structures, the A12, the urban motorway, is becoming the main development corridor
in the city. New centres appear due to their proximity to the motorway. 2
The future of the motorway
The new centres along the motorway create a dense sequence of urban zones with
consumption and leisure-oriented facilities. This rhythm gets intensified by the contrast with the intermediate parts of the Nature Park and the views towards the mountainous landscape. By means of different intensities (of perception) the motorway
loses its fast pace and becomes the TirolCITY Avenue. Thus, with its multiplicity of
programmes and points of interchange with public transport, the motorway takes on
the function of an urban motorway. It is more than just an infrastructure that brings
you from A to B. Through the integration of multi-functional motorway nodes with the
urban agglomeration, the motorway becomes an essential element of urban development in the 21st century.
1 Source: B. Lootsma: Individualisierung. Arch+ 158. (2001). p. 36.
2 Source: A. Marth, F. Passler: Urbanistische Strategie zur Nützung der Potentiale
überregionaler Verkehrsinfrastrukturen am Beispiel Bozen. (1998).
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Anziehungskraft der Autobahn
Die Autobahn hat die Struktur von TirolCITY entscheidend verändert. Wir leben heute
in ausufernden Stadt- und Siedlungsräumen, deren Prinzip die Mobilität ist. Rem
Koolhaas spricht in diesem Zusammenhang von einer weltweiten Banalisierung und
Vereinheitlichung dieser Räume. 1
Das Auto als Träger der Mobilität ist das Sinnbild einer Massenkultur und Konsumgesellschaft. Die Programme der Konsumgesellschaft haben eine besondere Gemeinsamkeit – und zwar ihre Größe. So findet heute in TirolCITY Unterhaltung in MultiplexKinos, Einkaufen in Megastores, Sport in Indoor-Anlagen (Kletterhallen) und Kommunikation an Verkehrsknotenpunkten und in Transferstationen statt. Diese Funktionen
bevorzugen große und billige Grundstücke, meist sind es landwirtschaftliche Flächen
neben der Autobahn. Dadurch entsteht entlang der A12 ein Netzwerk von neuen
Orten, die durch das Phänomen der individuellen Mobilität auch über große Distanzen
hinweg gezielt aufgesucht werden können. Die Infrastrukturbänder (Autobahn, Bahn,
Bus) bilden dabei ein unabhängiges System, das sich den Strömen von Personen
und Waren anpassen kann. An den Schnittstellen von lokalen Verkehrswegen und
Autobahnen werden die mobilen Passanten zum Publikum von Großprojekten. Die
Stadtautobahn A12 mit ihren neuen Gewerbe- und Shoppingzonen, die auf die lokale
Siedlungsstruktur wie unabhängige Leitbilder wirken, wird zur Hauptentwicklungsachse
der Stadtentwicklung. Neue Zentren entstehen durch die Anbindung an die Autobahn. 2
Zukunft der Autobahn
Diese neuen Zentren entlang der Autobahn bilden eine immer dichtere Abfolge von
urbanen Zonen mit Konsum- und Freizeitangeboten. Der Rhythmus wird durch den
dazwischenliegenden Nature Park und den Ausblick auf die Bergwelt noch verstärkt.
Durch die unterschiedlichen (Wahrnehmungs-) Intensitäten verliert die Autobahn an
Geschwindigkeit und wird zur TirolCITY Avenue. Sie übernimmt somit die Funktion
einer Stadtautobahn mit einer Vielzahl an Programmpunkten und Transferstationen
an den Schnittstellen zum öffentlichen Verkehr. Die Autobahn ist nicht mehr nur reine
Infrastruktur, um von A nach B zu gelangen, sondern wird durch die Knoten mit zahlreichen Funktionen in die städtische Agglomeration integriert und so zum städtebaulichen Element des 21. Jahrhunderts.
1 B. Lootsma: Individualisierung. Arch+ 158. (2001). S. 36.
2 A. Marth, F. Passler: Urbanistische Strategie zur Nützung der Potentiale
überregionaler Verkehrsinfrastrukturen am Beispiel Bozen. (1998).
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Catalogue of nodes
Motorway junctions A12/A13 / Autobahnknoten A12/A13
Source: Tiris, 2005
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elastic city 2
Die elastische Stadt 2

Intensity of daily commuting
Intensität des täglichen Pendlerverkehrs

Inbound commuters total / Einpendler gesamt: 156.947
Outbound commuters total / Auspendler gesamt: 160.314
Public transport has been made more attractive by regional buses and Park-and-Ride schemes along the railway
system of the ÖBB. In spite of the disproportionate rise of private vehicles, in the ‘Inntal’ almost 50% of the more
than 300 000 daily commuters in TirolCITY use public transport.
Durch Regionalbusse und Park-und-Ride-Anlagen entlang des ÖBB Schienennetzes wird die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs gesteigert. Von über 300.000 täglichen Ein- und Auspendlern in TirolCITY benutzen im Inntal – trotz
des überproportionalen Anstiegs des Individualverkehrs – fast 50% öffentliche Verkehrsmittel.
Quelle: Statistik Austria: Volkszählung. (2001).
Land Tirol: Verkehrsbericht. (2003).
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Intensity of total daily road traffic
Intensität des täglichen Gesamtstraßenverkehrs

Daily road traffic (motorways, federal highways) on transit routes
Täglicher Straßenverkehr (Autobahnen, Bundesstraßen) auf den Transitstrecken
Dynamics of roads
Within the space of 30 years the number of passenger cars rose in the Tyrol 8.5-fold from 35 893 (1971) to
306 393 (2002). As a result, passenger car density increased from 158 to 454.9 per 1 000 inhabitants. Due to
weekly shifts of tourists visiting the winter sports resorts, on those days traffic density doubles along the main
traffic corridors and together with the Alpine transit traffic peaks of 95 593 motor vehicles per day (A12 near Hall,
13.4.2004) can be achieved.
Die Dynamik der Straße
Innerhalb von 30 Jahren stieg in Tirol die Anzahl der PKW um das 8,5fache von 35.893 (1971) auf 306.393
(2002). Damit erhöhte sich die PKW-Dichte von 158 auf 454,9 pro 1.000 Einwohner. Durch den samstäglichen
Urlauberschichtwechsel zu den Wintersportorten verdoppelt sich die Verkehrsdichte entlang der Hauptverkehrsverbindungen und zusammen mit dem Alpentransit werden Verkehrsspitzen von 95.593 Kfz/Tag (A12 bei Hall,
13.4.2004) erreicht.
Quelle: ÖStZA – Bestandsstatistiken. (2003).
www.tirol.gv.at/vde, 26/06/2005.
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Motorway / Autobahn
Average distance of motorway exits: 3.25 km
Durchschnittlicher Abstand der Autobahnausfahrten: 3,25 km
Source: Land Tirol, Verkehrsbericht, 2004 / www.tirol.gv.at, 17/09/2004

Bus network / Schema Busliniennetz
Average distance of busstops: 1.3 km
Durchschnittlicher Abstand der Bushaltestellen: 1,3 km
Source: Verkehrsverbund Tirol, 2005
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Railway system / Schienennetz
9 IC/EC Train stations
9 IC/EC-Bahnhöfe
Source: Tirol Atlas, 1999

Subway Serfaus / U-Bahn Serfaus
Transport capacity: 2 000 Pers/h
Transportkapazität: 2.000 Pers/h
Source: www.argealp.org, 21/01/2005
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2 traffic systems
Zwei Verkehrssysteme

horizontal.METRO
A dense network of roads, motorways, railways and bus routes guarantees the horizontal accessibility of all parts of TirolCITY. European transit flows – with more than
10.8 million cars per year over the Brenner Pass – combine with daily commuter traffic to Downtown and weekly journeys of tourists visiting the park. The A12 and A13
motorways are embedded in TirolCITY through 56 motorway junctions with an average
distance of 3.25 km. Together with 9 IC/EC train stations and more than 3 000 bus
stops, 1 they create a dense bundle of infrastructure along the valley of the Inn that
provides excellent transport connections within the settlement area.
vertical.METRO
The 1 213 ski lifts make up the vertical access system: their capacity – 1.3 million
persons per hour – is comparable with the transport capacity of metropolitan public transport networks such as the Tokyo subway system. The vertical system functions independently of the horizontal transport network. Because of its high capacity,
it serves exclusively for leisure activities. The ski lifts constitute the infrastructural
backbone of the Fun Park, which provides the foundation for the economic power of
TirolCITY. 2
horizontal.METRO
Ein dichtes Verkehrsnetz von Straßen, Autobahnen, Bahn- und Buslinien entlang des
Inntals und der Seitentäler gewährleistet die horizontale Erschließung von TirolCITY.
Dabei überlagern sich der europäische Transitverkehr mit mehr als 10,8 Millionen Fahrzeugen pro Jahr über den Brenner, die täglichen Pendlerströme Richtung Downtown
und die samstäglichen Urlauberschichtwechsel in Richtung der touristischen Seitentäler. Die Autobahnen A12 und A13 sind durch ein engmaschiges Netz von 56 Autobahnknoten, die im Durchschnitt nur 3,25 km voneinander entfernt liegen, mit TirolCITY
verwoben. Zusammen mit 9 IC/EC-Bahnhöfen und über 3.000 Bushaltestellen 1 bilden
sie ein dichtes Infrastrukturbündel entlang des Inntals und sorgen für einen sehr
hohen Erschließungsgrad des Dauersiedlungsraumes.
vertical.METRO
1.213 Skilifte gewährleisten die vertikale Erschließung von TirolCITY mit einer gesamten Förderleistung von mehr als 1,3 Millionen Personen pro Stunde, welche mit
der Förderleistung von U-Bahnsystemen in Großstädten wie Tokio vergleichbar ist.
Sie sind unabhängig vom horizontalen Verkehrsnetz und dienen mit ihrer hohen
Transportkapazität ausschließlich der Freizeitnutzung. Die Skilifte bilden das infrastrukturelle Rückgrat des Fun Parks, der eine wesentliche Grundlage für die wirtschaftliche
Stärke von TirolCITY darstellt. 2
1 Quelle: Verkehrsbund Tirol. Tirol. (2005).
2 Quelle: AdTLR, Abt. Raumordnung-Statistik: Erläuterungsbericht
„Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm 2005”. Tirol. (2005).
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horizontal.METRO
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horizontal.METRO
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vertical.METRO
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vertical.METRO
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Quelle: AdTLR, Abt. Raumordnung-Statistik: Erläuterungsbericht
„Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm 2005”, 2005
Daten für Tirol (2002)
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TirolCOM
Tourism
In the last one hundred years the Alps have evolved into one of the world’s most
important regions for tourism. The region attracts 11% of world tourism and 17% of
European tourism. Nevertheless tourism is not an area-wide phenomenon but is concentrated almost entirely in some well-known towns. 306 towns (out of 6 124 within
the borders of the Alps, according to the Alpine Convention) have more than 5 000
tourist beds each. About 600 (only 10% of all Alpine towns) are touristic monocultures
and only 8% of the Alpine population lives there. 1
This data makes it clear that tourism is by all means prevalent in the Alps but never
as dominant as often perceived. This misinterpretation is due to the touristic image of
the Alps which focuses on regions above 1 000 m and leaves out the cities with their
service and industrial areas in the valleys.
In TirolCITY tourism has an all-embracing decentralised character. Almost all adjoining
valleys of the Inn River are stamped by tourism. In the Inn Valley, where the majority of the population lives, industry and services are predominant. The tourism market again is characterised by small-scale businesses and a strong tendency towards
endogenous development. The strong input of local capital used to be the basis for
steady economic development (unemployment: Tyrol = 5.4%, Austria = 7%) 2 and led
to a constant population growth (Inn Valley 1870 - 1990 = +388%). 3
Innovative small and medium-sized businesses
In the age of services, the geographical ‘isolation’ of Alpine regions becomes irrelevant. The use of information technology and the Internet makes distances disappear.
This tendency is clearly reflected in internet sales statistics. In this respect, together
with Dutch, Irish and Danish companies, Austrian companies are leading in Europe
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TirolCOM
Tourismus
Die Alpen sind in den letzten hundert Jahren zu einer der größten Tourismusregionen
der Welt geworden, indem sie 11% des Welttourismus und 17% des europäischen
Tourismus abdecken. Dennoch ist der Tourismus innerhalb der Alpen kein flächendeckendes Phänomen, sondern konzentriert sich heute fast ausschließlich auf einige
namhafte Fremdenverkehrsorte. 306 Gemeinden (von insgesamt 6.124 innerhalb der
Alpengrenze laut Alpenkonvention) verfügen jeweils über mehr als 5.000 touristische
Betten. Das bedeutet, dass sich in 5% aller Alpengemeinden 45,9% der touristischen
Betten konzentrieren. Etwa 600, also nur 10% aller Alpengemeinden, sind Orte mit
einer touristischen Monokultur, in denen 8% der Alpenbevölkerung leben. 1
Diese Daten machen deutlich, dass der Tourismus im Alpenraum zwar durchaus vorherrschend, aber dennoch weniger beherrschend ist, als immer wieder angenommen
wird. Diese Fehleinschätzung geht darauf zurück, dass aus touristischer Perspektive
die Alpen erst ab 1.000 Höhenmetern beginnen und die tieferen Tallagen mit ihren
Städten, Industriegebieten, Dienstleistungs- und Einkaufszentren ausgeklammert
werden.
In TirolCITY besitzt der Tourismus einen flächendeckend dezentralen Charakter:
fast alle Seitentäler des Inns sind mehr oder weniger touristisch geprägt, während
das Inntal, in dem die große Mehrheit der Bevölkerung lebt und arbeitet, sich am
Industrie- und Dienstleistungssektor orientiert. Der Tourismusmarkt ist wiederum
gekennzeichnet durch eine kleinbetriebliche Angebotsstruktur und eine stark endogen
geprägte Entwicklung. Der hohe Einsatz von einheimischem Kapital stellte bisher die
Grundlage für die beständige Wirtschaftslage Tirols dar (Arbeitslosenquote 2003:
Tirol = 5,4%, österreichweit = 7%) 2 und war ausschlaggebend für das stetige Anwachsen der Bevölkerung (Bevölkerungsentwicklung im Inntal 1870 - 1990 = 388%). 3
Innovative Klein- und Mittelbetriebe
Im Dienstleistungszeitalter wird die geographische „Isolation” der alpinen Regionen
immer unbedeutender, da der Gebrauch von EDV und Internet räumliche Distanzen
verschwinden lässt. Diese Entwicklung zeigt sich deutlich beim Verkauf von Produkten
übers Internet, wo österreichische Firmen gemeinsam mit den Niederlanden, Irland
und Dänemark europäische Spitzenreiter sind (Österreich: 25% der Bestellungen,
europäischer Durchschnitt: 13%). 4 Sie zeigt sich aber auch darin, dass große, hierarchisch strukturierte und schwerfällige Unternehmen immer mehr an Dominanz
verlieren, während regionale Netzwerke von kleinen und mittleren Unternehmen, die
systematisch und flexibel arbeiten und daher in vielen Fällen wesentlich innovationsund somit konkurrenzfähiger sind, immer wichtiger werden. In TirolCITY nahm die
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(Austria: 25% of orders, EU-average: 13%). 4 Another aspect is the decline of large,
hierarchically-structured companies while regional networks of small and mediumsized businesses are getting increasingly important due to their systematic, innovative
and flexible approach. In TirolCITY employment in small and medium-sized companies
increased by 8.9% between 1990 and 2004 for companies with less than 100 employees and 13.1% for companies employing between 100 and 499 employees. At the
same time companies with more than 500 employees stagnated at +0.8%. 5
These flexible and innovative networks signify a groundbreaking change in the spatial
structure as they settle far away from the metropolis and contribute to the prosperity
of peripheral regions.

Sideline or main revenue?
In the agricultural sector the number of companies is still decreasing (between 1999
and 2003: -1.6%). 6 While the agricultural employment ratio is down to 5%, 11% of
the population still lives on farms. Out of 100 rural employees, 91 are from within the
family and have a full-time job outside the agricultural sector. 7 Many people are still
living on farms but without continuing the traditions usually associated with this. The
former combination of place of work and home has given way to the farm as a home
only.
While the share of farms as main activity is still declining (with 5 349 remaining farms
in Tyrol in 2003), the number of farms as sideline activity is approximately constant
with 9 784 businesses. 8 Since the 1970s farmers have generally started to become
skiing instructors, hotel owners or ski-lift shareholders. Farming has been sidelined but
contributes to the rural image that is being ‘sold’ to the tourists. On top of that tourism benefits from the conservation of the cultural landscape through these agricultural
activities, which are heavily subsidised by the EU.
But maybe there is a counter-movement?
“Andrae is one of the very few who want to live off agriculture without relying on
income from tourism, with less than 10 cows, but with organic products, in-house
cheese production and meat handling. He could entertain guests and let rooms as
well, but he consciously chose a different way. Andrae’s products – meat, sausages,
butter and cheese – end up at his brother Christian’s business. The 25 year-old is
currently responsible for the ‘Wildererhütte’ with eight employees. In the long run he
will probably take over all the family’s businesses – hotel, restaurants and bars with
around 48 employees.” 9
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Bätzing W.: Die Alpen. Munich: C.H. Beck. (2003).
Bätzing W.: Die Alpen. Munich: C.H. Beck. (2003).
Bätzing W.: Die Alpen. Munich: C.H. Beck. (2003).
Eurostat e-commerce survey 2002. (2002).
Wirtschaftskammern Österreichs: Statistisches Jahrbuch 2004. (2004).
www.statistik.at; Agrarstrukturerhebung 2003, 19/06/2005.
http://tirolatlas.uibk.ac.at/maps/thematic/text.pl?id=1124;lang=de; Tirol Atlas, 19/06/2005.
www.statistik.at; Agrarstrukturerhebung 2003, 19/06/2005.
http://www.br-online.de/politik/ausland/themen/09690/; 15/06/2005.
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Beschäftigungsentwicklung der kleinen bis mittelgroßen Unternehmen zwischen 1990
und 2004 mit +8,9% für Betriebe mit weniger als 100 Mitarbeitern und +13,1% für
Betriebe mit 100 bis 499 Mitarbeitern stark zu, während Betriebe mit mehr als 500
Mitarbeitern mit +0,8% stagnieren. 5
Diese flexiblen und innovativen Netzwerke bedeuten einen tiefgreifenden Umbruch in
der Raumstruktur, weil sie sich auch abseits von Metropolen ansiedeln können und
daher zur wirtschaftlichen Entwicklung des peripheren Raums beitragen.
Haupt- oder Nebenerwerb?
Im Primärsektor zeigt sich, dass die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in TirolCITY
weiter zurückgeht (Veränderung zw. 1999 und 2003: -1,6%). 6 Obwohl die agrarische
Beschäftigungsquote nur noch bei rund 5% liegt, leben immer noch durchschnittlich 11% der gesamten Wohnbevölkerung auf bäuerlichen Betrieben. Von 100 landwirtschaftlichen Arbeitskräften sind 91 familieneigene Arbeitskräfte, 7 die wiederum
außerhalb des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs ganztägig andersweitig tätig
sind. Demnach leben zwar weiterhin viele Menschen in landwirtschaftlichen Betrieben,
allerdings ohne die normalerweise damit verbundenen bäuerlichen Traditionen weiterzuführen. Die einstige Wohn- und Produktionsstätte reduziert sich somit immer mehr
zu einer reinen Wohnstätte.
Während der Anzahl der Haupterwerbsbetriebe in Tirol mit 5.349 für das Jahr 2003
immer weiter zurückgeht, bleibt die Zahl der Nebenerwerbsbetriebe im selben Jahr
mit 9.784 nahezu konstant. 8 Denn seit den frühen 70er Jahren ist der Landwirt neben
seiner agrarischen Aktivität hauptsächlich als Skilehrer, Hotelbesitzer und Bergbahnenaktionär tätig. Die Landwirtschaft ist Nebenerwerb, trägt aber letztendlich etwas
zum ländlichen Image bei, das man gerne verkaufen möchte. Zusätzlich kommt die
Erhaltung der Kulturlandschaft durch land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die von
der Europäischen Union stark gefördert werden, auch dem Tourismus zugute.
Aber vielleicht gibt es doch eine Gegenbewegung?
„Andrae zählt zu den ganz wenigen, die völlig ohne Nebeneinkünfte aus dem Tourismus Landwirtschaft betreiben wollen, mit nicht einmal zehn Kühen, aber als Biobetrieb mit eigener Käseerzeugung und Fleischverarbeitung. Auch er könnte Gäste
bewirten, Zimmer vermieten, aber davon hat er sich ganz bewusst abgesetzt. Andraes
Erzeugnisse – Fleisch, Wurst, Butter und Käse – landen bei seinem Bruder Christian.
Der 25-jährige ist derzeit für die ‚Wildererhütte’ und acht Angestellte verantwortlich. Irgendwann wird er wohl alle Gastbetriebe der Familie – Hotel, Stadl-Bar und
Restaurants – mit rund 48 Beschäftigen übernehmen.” 9
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alpine economy
Wirtschaft im Alpenraum

Top 10 of regions with the highest employment rate per sector
Die Top 10 Regionen mit der höchsten Beschäftigungsrate pro Sektor
Source: SORS, Berechnungen NARD

Employment in the Alps
The large labour supply, together with extensive infrastructure connections, favour the
development of industrial sites at the foothills of the Alps. Since the middle of the 20th
century the Central Alps have either specialised in services or are still strongly characterized by agriculture. Despite the diminishing employment rate in agriculture and forestry
(down by about two-thirds in the agricultural sector in the last hundred years), in some
regions over 10% of the population are still active in this sector. This especially applies to
regions that have not been developed for tourism yet.
Beschäftigung in den Alpen
Das große Angebot an Arbeitskräften und die gute infrastrukturelle Anbindung begünstigt
die Entstehung von Industriestandorten in den Voralpenregionen. Der Zentralalpenraum
hat sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts entweder auf Dienstleistungen spezialisiert oder
ist noch immer stark landwirtschaftlich geprägt. Obwohl die Beschäftigungsrate im Agrarsektor in den letzten hundert Jahren um zwei Drittel zurückging, sind in einigen Regionen
noch über 10% der Arbeitsbevölkerung in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben tätig.
Dies trifft im Besonderen auf jene Regionen zu, die touristisch noch nicht erschlossen sind.
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Employment in the Alps / Beschäftigung in den Alpen

Source: SORS, Berechnungen NARD
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Top 10 / industrial sector
Regions with highest employment rate
in industrial sector

Top 10 / Industriesektor
Regionen mit der höchsten Beschäftigungsrate
im Industriesektor

Top 10 / service sector

Regions with highest employment rate
in service sector

Top 10 / Dienstleistungssektor

Regionen mit der höchsten Beschäftigungsrate
im Dienstleistungssektor

Regionen mit der höchsten Beschäftigungsrate
im Landwirtschaftssektor

Top 10 / Landwirtschaftssektor

Regions with highest employment rate
in agricultural sector

Top 10 / agricultural sector

tyrolean economy
Wirtschaft in Tirol

Municipalities with highest share of labour force in agricultural sector
Gemeinden mit dem höchsten Anteil der Arbeitsbevölkerung im Landwirtschaftssektor

Top 20 of municipalities with highest
share of labour force per sector in 2001
Die Top 20 Gemeinden mit dem höchsten
Anteil der Arbeitsbevölkerung pro Sektor 2001
Source: SORS, Berechnungen NARD

Municipalities with highest share of labour force in industrial sector
Gemeinden mit dem höchsten Anteil der Arbeitsbevölkerung im Industriesektor
Municipalities with highest share of labour force in service sector
Gemeinden mit dem höchsten Anteil der Arbeitsbevölkerung im Dienstleistungssektor

Industries are mainly settling in the Inn Valley, while municipalities with the highest share
of their labour force in the service sector are located in the Fun Park above 1 000 m. Their
main sources of income are leisure activities. The ‘Wipptal’ side valley, which includes the
‘Brenner Pass’, is still characterized by agriculture. Its topographical situation and location
on the most important transit route of the Tyrol have prevented any touristic development.
Some municipalities in the ‘Zillertal’ have a high degree of agricultural activity even though
they are next to large ski resorts.
Industriebetriebe siedeln sich hauptsächlich im Inntal an, während sich Gemeinden mit
dem höchsten Anteil der Arbeitsbevölkerung im Landwirtschaftssektor im Fun Park oberhalb von 1.000 m Seehöhe befinden. Ihre Haupteinnahmenquelle sind Freizeitaktivitäten.
Das Wipptal mit dem Brennerpass ist noch immer stark landwirtschaftlich geprägt. Die
topographischen Verhältnisse sowie seine Lage an der wichtigsten Transitstrecke in Tirol
hat eine touristische Entwicklung verhindert. Einige Gemeinden im Zillertal weisen eine
hohe landwirtschaftliche Aktivität auf, obwohl sie sich in der Nähe von großen Skiorten
befinden.
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Labour force in the Tyrol / Arbeitnehmer in Tirol

Source: Amt der Tiroler Landesregierung, Raumordnung, Sitro Datenkatalog 2004

edited by YEAN 2005

187
Top 10 / industrial sector
Municipalities with highest share of
labour force in industrial sector

Top 10 / Industriesektor
Gemeinden mit dem höchsten Anteil der
Arbeitsbevölkerung im Industriesektor

Top 10 / service sector

Municipalities with highest share of
labour force in service sector

Top 10 / Dienstleistungssektor

Gemeinden mit dem höchsten Anteil der
Arbeitsbevölkerung im Dienstleistungssektor

Gemeinden mit dem höchsten Anteil der
Arbeitsbevölkerung im Landwirtschaftssektor

Top 10 / Landwirtschaftssektor

Municipalities with highest share of
labour force in agricultural sector

Top 10 / agricultural sector

money makers
Geldmacher

Top companies / Top Unternehmen
Source: Business magazine ECHO, Jahrbuch der Tiroler Wirtschaft, 2004
edited by YEAN 2005
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Locations of companies / Standorte der Unternehmen

The top companies
The 10 largest companies – except for 2 – are situated in the lower Inn Valley. While
industry, trade and services prefer to settle around Innsbruck, famous ski resorts tend to
have a mono-functional economic structure. The large aerial cableway and mountain railway companies are part of the Tyrol’s top 500 companies and symbolise economic power
in the adjoining valleys off the Inntal.
Top Unternehmen
Die 10 umsatzstärksten Unternehmen befinden sich bis auf zwei Ausnahmen alle im unteren Inntal. Während sich rund um Innsbruck Industrie, Handel und Dienstleistung ansiedeln, sind die bekannten Skiorte durch eine monofunktionale Wirtschaftsstruktur geprägt.
Die großen Seil- und Bergbahngesellschaften gehören zu den Top 500 Unternehmen in
Tirol und stehen für die Wirtschaftskraft der touristischen Seitentäler abseits des Inntals.
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elastic city 3
Die elastische Stadt 3

Highest municipal tax per inhabitant and year
Höchste Gemeindeumsatzsteuer pro Einwohner im Jahr
Source: Business magazine ECHO, Tirols Gemeinden, 2004

If we look at municipal revenue per inhabitant it becomes obvious that all important
touristic municipalities are ranked at the top. Firstly, local revenue is calculated out of
the profit share of concession tax, which the Tyrolean local authorities receive from the
Austrian Federation in line with the perequation regulations. Secondly, it is calculated
out of the taxes that each municipality levies itself (e.g., real estate tax or local rates).
Computed per capita, and not in absolute terms, it is not surprising that Innsbruck lags
behind smaller communities like Sölden and Ischgl.
The comparison between local revenue per inhabitant and absolute local revenue shows
that economic power within the Tyrol is homogeneously distributed. Even if a large part of
the income originates in the industry and service-orientated Inn Valley, touristic side valleys do not lag behind in terms of average percentage per inhabitant. Nevertheless, many
small municipalities in the Tyrol (often near to, or in between economically strong cities)
are endangered in economic and socio-cultural terms. A survey conducted in 2002 by the
Chamber of Commerce shows that 113 local communities only possess one grocery and
44 have none at all. When the local supply of food fails them, inhabitants are dependent
on public and private transport systems: villages become dormitory towns lacking in infrastructure, employment and, therefore, essential taxes.
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Municipal tax per year
Gemeindeumsatzsteuer pro Jahr
Source: Business magazine ECHO, Tirols Gemeinden, 2004

Bei Betrachtung der Gemeindeumsätze pro Einwohner wird offensichtlich, dass alle
großen Tourismusgemeinden an vorderster Stelle im Ranking liegen. Errechnet wird
der Gemeindeumsatz aus den Abgabenertragsanteilen, die die Tiroler Gemeindekassen
im Rahmen des Finanzausgleichs vom Bund erhalten, sowie den Steuern, die die Gemeinden selbst einheben (wie z.B. die Grund- oder die Kommunalsteuer). Pro Kopf
gerechnet und nicht in absoluten Zahlen, überrascht es nicht, dass Innsbruck hinter
kleineren Gemeinden wie Sölden und Ischgl liegt.
Der Vergleich zwischen Gemeindeumsatz pro Einwohner und absolutem Gemeindeumsatz zeigt auf, dass die Wirtschaftskraft innerhalb Tirols flächenhaft verteilt ist.
Auch wenn ein Großteil des Umsatzes im industrie- und dienstleistungsorientierten
Inntal stattfindet, sind die touristischen Seitentäler prozentuell gesehen nicht im Hintertreffen. Dennoch sind viele kleine Tiroler Gemeinden (oft jene, die in der Nähe
von bzw. zwischen wirtschaftlich starken Orten liegen) sowohl aus wirtschaftlicher als
auch aus soziokultureller Sicht vom Aussterben bedroht. Eine im Jahr 2002 von der
Wirtschaftskammer durchgeführte Untersuchung zeigt, dass 113 Gemeinden nur noch
über einen Lebensmittelversorger verfügen und 44 über gar keinen mehr. Wenn die
Nahversorgung fehlt, sind die Bewohner auf öffentliche und private Verkehrsmittel
angewiesen; die Dörfer werden damit zu bloßen Wohngemeinden, denen es an Infrastruktur, Arbeitsplätzen und daher an notwendigen Steuergeldern fehlt.
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shopping

Shopping centres
A remarkable mixture of production and consumption has developed around the infrastructural nodes along the motorway. Trade, industry, shopping and leisure facilities
have been blended into a complex but at the same time irresistible mash, that can
satisfy hungry mouths. Enlivened with ‘emotional added values’ (background music,
discos, gambling houses and religious buildings), these places of consumption turn
everyday activities into a leisure-time occupation.
The Third Place (Ray Oldenburg) is what we call shopping malls and superstores
nowadays, that have taken over the function of the ‘good old market place’. Next to
the First Place, one’s home – the place for self-reflection and self-expression – and
the Second Place, (the place of work), the Third Place has become a substitute for the
former market-place. Hence the new economic places of worship along the infrastructure corridors are taking over the function of the old city centres.
Motorway service areas – such as ‘Trofana’ in Mils or ‘Nasserreith-Rast’ – also use the
short break efficiently: the staged idyll of a Tyrolean village is an advertisement for
the large ski resorts off the main transport corridors. Service areas are mostly sponsored by them and also serve as information centres for tourists.
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Einkaufszentren
Rund um die infrastrukturellen Knotenpunkte entlang der Autobahn hat sich eine
bemerkenswerte Mischung aus Produktion und Konsum entwickelt: Gewerbe,
Industrie, Shopping und Freizeit werden zu einem unübersichtlichen, aber zugleich
unwiderstehlichen Brei verrührt, der erlebnishungrige Mäuler stopfen soll. Mit emotionalem Mehrwert belebt (Begleitmusik, Kinderspielplatz, Diskothek, Spielhöllen
und sakralen Zubauten), verwandeln diese Konsumwelten alltägliche Tätigkeiten in
Freizeitvergnügen.
Der Dritte Ort (Ray Oldenburg) ist die Bezeichnung für die heutigen Shopping Malls
und großen Kaufhäuser, die die Funktion des „guten alten Platzes” abgelöst haben.
Neben dem First Place, der eigenen Wohnung – Ort der Selbstreflexion und des
Selbstausdrucks – sowie dem Second Place, dem Arbeitsplatz, ist der Third Place
Ersatz für den ehemaligen Marktplatz. Die neuen Ökonomie- und Kultstätten entlang
der Verkehrsadern übernehmen also die Funktion der alten Ortszentren.
Aber auch Autobahnraststätten wie „Trofana” in Mils oder „Nasserreith-Rast” nutzen
den kurzen Zeitraum des Verweilens effektiv: Die inszenierte Tiroler Dorfidylle ist
Aushängeschild für die abseits der Hauptverkehrsverbindung liegenden Skimetropolen. Die von ihnen gesponserten Raststätten dienen auch als Informationsstelle
für Touristen.
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marketing

Proximity / Nahversorgung
54 Spar supermarkets / 54 Spar Supermärkte
Source: Spar, 2005

Global image / Globale Marken
14 McDonalds, 4 H&M, 1 Ikea
Source: www.hm.com, www.mcdonalds.at,
www.ikea.at, all 24/03/2005
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Price / Preis
27 Hofer supermarkets / 27 Hofer Einkaufsmärkte
Source: www.hofer.at, 07/01/2005

Size / Größe
8 shopping centres / 8 Einkaufszentren

197

top 3 attractors
Hauptattraktoren
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Catalogue of commercial zones
Business parks / Gewerbegebiete
Source: Tiris, 2005
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interview
Arno Ritter
Architektur und Tirol (aut.), Innsbruck, 13. 5. 2005

YEAN: TirolCITY proceeds on the assumption that the villages and towns in the
‘Inntal’ and its adjoining valleys are merging steadily into each other. This is not solely
a spatial process but also a functional one, as the single functions have separated in
spatial terms. Living, working and shopping are not combined on the same spot anymore. To what extent is the population of Tyrol aware yet that these functions are split
up between different villages and towns, and that the villages and towns need one
another?
Arno Ritter: At the province’s political level these problems have already been recognized for quite some time now. This has become visible and audible through a variety
of events pertaining to these problems recently. I would even say that the new provincial concept ‘ZukunftsRaum Tirol’ (FutureSpace Tirol) that is being developed now
is evidence of this awareness. Its initial goal is to give up the current, narrow-minded,
parish pump politics in order to formulate holistic approaches to problem solving. Also
at a community level, as far as the local mayors are concerned, recognition of the
existence of a supra-local and more complex system is evident. Recently a mayor told
me that the times are over when every hamlet tried to offer everything, from nursery schools to primary and secondary schools, from music pavilions to event centres.
Today these amenities are not affordable anymore; therefore cooperative movements
have developed around these important issues. This means that communities today
join forces to build and maintain amenities, for instance schools or retirement homes.
Through cooperation these amenities can be financed much more easily and it is
cheaper than if every community offered everything itself. So pragmatic developments
are already going along these lines – because otherwise it is no longer economical
– and this way the approach to strategic land-use planning that you have been working on can be subtly felt.
The overall crisis is not yet acute enough but a general tendency towards it is already
being felt at the individual level in built-up areas of villages and towns, and this should
lead to new ideas and solutions.
The effects of the problems of spatial planning can be seen and felt not only by a
circle of experts but also by the population in everyday life. The question is how
these problems are being reacted to and how the necessary changes are being implemented. I believe that a new conceptual and linguistic orientation has to take place
and ultimately this has to lead to effective results. Of course, this starts with money
and includes financial measures like burden sharing and the redistribution of financial
resources, and ends with the sensitive issue of ground ownership.

202

YEAN: TirolCITY geht von der These aus, dass die Orte im Inntal und seinen Seitentälern immer mehr zusammenwachsen. Dies ist aber nicht nur ein räumlicher, sondern
auch ein funktionaler Prozess, denn die einzelnen Funktionen haben sich verlagert.
Wohnen, Arbeiten und Einkaufen finden nicht mehr am gleichen Ort statt. Inwiefern
ist in Tirol das Bewusstsein vorhanden, dass die Funktionen mittlerweile verteilt sind
und die einzelnen Orte sich gegenseitig brauchen?
Arno Ritter: Auf landespolitischer Ebene ist diese Problematik vor einiger Zeit erkannt
worden. Das ist durch diverse Veranstaltungen in letzter Zeit hör- und sichtbar geworden. Ich würde sogar sagen, dass das neue Landesleitbild „ZukunftsRaum Tirol”, das
derzeit erarbeitet wird, ein Ausdruck dieses Problembewusstseins ist und eigentlich
schon im Ansatz das Ziel verfolgt, die bestehende Kirchturmpolitik der Planung aufzugeben, um gesamtheitliche Lösungsansätze zu formulieren. Auch auf Gemeindeebene,
also bei den Bürgermeistern ist das Bewusstsein über das Vorhandensein eines überörtlichen und damit komplexeren Systems schon vorhanden. Kürzlich sagte mir ein
Bürgermeister, dass die Zeit, in der jedes Dorf alles anbieten wollte – vom Kindergarten bis zur Schule, vom Musikpavillon bis zum Veranstaltungszentrum – vorbei ist.
Heute sind diese Infrastrukturen nicht mehr leistbar, und so gibt es mittlerweile auch
in diesen wichtigen Bereichen Kooperationsbewegungen. Das heißt, dass Gemeindeverbände entstehen, die gemeinsam zum Beispiel Schulen oder Seniorenheime bauen und
betreiben. Im Verbund finanziert man diese Vorhaben einfach leichter und es kommt
billiger, als wenn jede Gemeinde alles anbietet. Das heißt, dass die pragmatische Entwicklung, weil ökonomisch nicht anders finanzierbar, in diese Richtung geht und damit
der von euch konzipierte raumstrategische Ansatz subtil spürbar wird.
Die allgemeine Krise ist zwar noch nicht groß genug, aber tendenziell ist sie schon am
eigenen Leibe des Dorf- und Stadtkörpers spürbar, was zu neuen Ideen und Lösungen
führen muss.
Nicht nur in Fachkreisen, sondern auch für die Bevölkerung sind die Auswirkungen der
raumplanerischen Problematik schon im Alltag sichtbar und spürbar. Die Frage ist nur,
wie man darauf reagiert und die notwendigen Veränderungen realisiert. Dazu braucht
es, meiner Meinung nach, auch eine gedankliche wie sprachliche Neuorientierung, die
letztendlich wirksame Konsequenzen nach sich ziehen muss. Das beginnt natürlich
schon auch beim Geld, also bei finanztechnischen Veränderungen wie Lastenausgleich
bzw. Umverteilung und endet beim heiklen Thema Grund und Boden.
Für den Großteil der Bevölkerung sind diese funktionellen Abhängigkeiten und Beziehungen, wie ihr sie beschreibt, sicherlich nicht real begreifbar, denn die Komplexität
des Systems wird nicht wahrgenommen. Was die Menschen aber merken sind pointilistische Konsequenzen. In ganz alltäglichen Situationen wird klar, dass irgendetwas
nicht mehr so funktioniert wie es soll. Beispielsweise wenn jemand in Inzing wohnt,
in Innsbruck arbeitet und täglich im Auto mit dem Verkehrsstau konfrontiert ist. Zwar
wird dieser Moment wahrgenommen, dass es jedoch einen systemischen Ansatz
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For the majority of the population, however, these functional interdependencies and
relations (as you formulate them) are certainly not part of their reality. The full extent
of the system’s complexity is not perceived. Yet, what the people do observe are
‘pointillistic’ consequences. In everyday situations it becomes clear that something
does not work out anymore as it should – for instance if someone lives in Inzing and
works in Innsbruck and is constantly confronted with traffic jams. Although the instant
is being perceived, the consciousness that a systemic approach to solve the problem
is needed and that the problem has to be seen from a holistic perspective to find a
long-lasting solution has not developed yet among the majority of the population. The
individual’s dream of a house in the midst of nature entails a series of consequences
that transcend what is personally noticeable. We also have to take that into account
on an individual basis.
YEAN: Does the conceptual angle change if one describes the Tyrol as a city?
Arno Ritter: I do think that the conceptual angle changes but this in itself does not
solve any problems. Maybe one starts to think using a different terminology and the
semantic level gets shifted a little bit. The bi-polar system of countryside vs. city
or village vs. city certainly loses some of its validity, because the whole province is
defined as a relational unity in which the mountains are embedded as city parks and
the villages as city districts. This results into a systemic way of thinking and in planning that goes beyond the end of one’s nose. An urban structure works on the basis of
a collective agreement, regulations and architectural strategies and is not just the sum
of individuals’ interests. A local community politician in Vienna can certainly achieve
a lot; at the end of the day he is, however, but a small link in the urban chain. When
I used the term ‘Stadt Tirol’ (Tyrol City) at a meeting with local community politicians
recently, I did realise that the term caused some irritation.
YEAN: What causes this irritation?
Arno Ritter: He who lives in a village does not wish to live in a city. The moment a
village-dweller gets the feeling that he is living in an urban structure, he is irritated.
If someone lives in a small village of 200 inhabitants, they do not think of themselves
as inhabitants of a ‘city of Tyrol’ but as inhabitants of a small village of 200 inhabitants. They will certainly not think of themselves as city-dwellers even if their daily
rituals and their daily routine resemble those of city-dwellers. I think the notion of a
city is an abstract notion, a conceptual tool that enables us to analyse and construct
a system, the city. In my opinion it is not a matter of setting up place name signs
with TirolCITY on them on the Arlberg, the Brenner and in Kufstein. Kematen, Inzing,
Landeck and Innsbruck will continue to exist because they have developed identities;
in a sense they are city districts within a larger system. Only this system needs to be
coordinated better and reorganised in the long term.
This notion of a city is a strategic one because it has to do with a strategy. And this
strategy is probably easier to formulate than with a bi-polar countryside-city concept
in mind. It is an abstract notion in order to be able to subordinate individual
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braucht und man dieses Problem ganzheitlich sehen muss, um letztendlich eine nachhaltige Lösung zu formulieren, dieses Bewusstsein ist in der breiten Bevölkerung noch
nicht so vorhanden. Denn der individuelle Traum vom Haus im Grünen zieht eine Fülle
von Konsequenzen nach sich, die über das persönlich Spürbare hinausgehen. Dessen
müssen wir uns auch im Einzelnen bewusst werden.
YEAN: Ändert sich der Blickwinkel, wenn man Tirol als eine Stadt beschreibt?
Arno Ritter: Ich glaube schon, dass sich der Blickwinkel ändert, doch löst man damit
noch keine Probleme. Man denkt vielleicht mit anderen Begriffen, und die Semantik,
also die Bedeutungsebene wird ein wenig verschoben. Das polare System von Land–
Stadt oder Dorf–Stadt verliert damit sicher an Wertigkeit, da die gesamte Landesfläche
als Beziehungseinheit begrifflich gefasst wird, in die die Berge als Stadtparks und die
Orte als Stadtteile eingebettet sind. Daraus ergibt sich ein Denken im System und ein
Planen über den eigenen Tellerrand hinaus. Denn eine urbane Struktur funktioniert
aufgrund kollektiver Vereinbarungen, Reglements bzw. planerischer Strategien und ist
nicht die Summe von Einzelinteressen. Ein Bezirksvorsteher in Wien kann sicher einiges bewirken, letztendlich ist er aber ein kleiner Knoten im urbanen Netzwerk.
Als ich kürzlich die Formulierung „Stadt Tirol” bei einem Treffen mit mehreren Gemeindevertretern verwendet habe, merkte ich schon, dass diese Formulierung gewisse Irritationen auslöste.
YEAN: Wodurch werden diese Irritationen ausgelöst?
Arno Ritter: Wer im Dorf lebt, will nicht in einer Stadt wohnen. In dem Moment, in
dem der Dorfbewohner das Gefühl vermittelt bekommt, dass er in einem städtischen
Gefüge lebt, irritiert es ihn. Wenn er in einem kleinen Dorf mit 200 Einwohnern lebt,
dann empfindet er sich nicht als Bewohner der Stadt Tirol, sondern als Bewohner
eines Dorfes mit 200 Einwohnern. Er wird sich sicher nicht als Städter bezeichnen,
auch wenn seine alltäglichen Rituale und Gewohnheiten denen eines Stadtbewohners
gleichen. Ich glaube, dass der Stadtbegriff eher ein abstrakter Begriff ist, ein Hilfsbegriff, um ein System zu analysieren und zu gestalten. Es geht meiner Meinung nach
nicht darum, dass am Arlberg, am Brenner und in Kufstein TirolCITY Ortstafeln stehen. Es wird weiterhin Kematen, Inzing, Landeck und Innsbruck geben, denn das
sind gewachsene Identitäten, in gewissem Sinne Stadtteile, innerhalb eines größeren
Systems. Nur sollte dieses besser koordiniert und nachhaltiger gestaltet werden.
Dieser Stadtbegriff ist ein strategischer Begriff, denn es geht um die Vermittlung einer
Strategie. Und diese ist wahrscheinlich mit diesem Begriff leichter zu formulieren, als
mit dem polaren Stadt-Land-Schema. Es ist eine abstrakte Formulierung, damit Einzelinteressen unter ein Gesamtinteresse, also unter einem Konzept gesehen werden
können. Das Land und die einzelnen Gemeinden sollten sich einmal die Frage stellen,
welche Geschichte(n) man für die Zukunft formulieren bzw. gestalten will, die unsere
Nachkommen einmal lesen, verstehen und eventuell auch weiterführen können bzw.
wollen. Denn die Frage stellt sich: Schaffen wir eine lebenswerte Basis für die Zukunft
oder bewältigen wir ganz pragmatisch nur irgendwie unsere derzeitige Gegenwart.
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interests to a common interest and to a concept. The province and the local communities should ask themselves what history (and what histories) they want to formulate
and create for posterity, which our descendants will have to read one day, and understand, and maybe want to and be able to continue. For the question arises, whether
we want to create a liveable basis for the future, or do we, simply and very pragmatically, deal only with the present.
YEAN: TirolCITY is a drawn-out city with side arms leading into valleys. Is this urban
space characterised in a certain way by its infrastructure? Is it exceptional in any way
that distances within TirolCITY can be conquered so easily due to the linear structure
of the motorway?
Arno Ritter: No, I don’t think so. The Tyrol can be compared to other regions like the
region around Chur or the Rhine Valley. The abolition of distance from East to West is
a fact, also to the South from Innsbruck, but if you journey to Reutte, East Tyrol, or in
one of the Inn’s adjoining valleys the time dimension is again very relative, especially
if you go by train.
YEAN: Does perception of the environment still play a role on a journey?
Arno Ritter: Certainly most people use the motorway. They want to get from A to
B as quickly as possible. At the onset of mobilisation a journey by car was accessible only for a particular social and economic class. They were able to enjoy the trip
because the car was not just a means of transport but also a luxurious object. At
that time the space in between, the countryside, was a substantial part of the journey. Many roads have been built according to this principle and lots of resting places
with great scenic views have been built along the route, many of which today are
overgrown. Space is becoming a more dynamic concept and means of transport are
becoming faster and faster, so that the ‘space in between’ gets cut out and is only
there to be jumped over now. This phenomenon can principally be observed everywhere in Europe. Particularly in mountainous regions car drivers are led through
tunnels or noise barriers completely cut off from the scenery and topography. In the
future we might well move in tubes only, comparable to the development of rail track
alignments. Today the ‘space in between’ is used and enjoyed by motorcyclists only.
The pleasure principle of travelling, which has at its basis the perception of the space
in between and the scenery, has become marginalised and is observed in one’s leisure
time only, if at all.
This acceleration cannot be stopped and, to be honest, we are ourselves the driving forces behind this system, hoping for ever faster trains and wanting ever shorter
journey times. On the other hand, in certain areas of life a tendency to slow down,
to ‘de-accelerate’, can be observed; for instance the re-emerging pilgrim and hiking
movement which ‘walks on’ new forms of experience with both feet on the ground.
Today we are living in an ambivalent state of tension between acceleration and deacceleration, between volatilisation and concentration, between ‘utilitarian behaviour’
and ‘leisure time behaviour’.
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YEAN: TirolCITY ist eine lang gezogene Stadt mit Seitenarmen, die in die Täler führen. Wird dieser Stadtraum durch die Infrastruktur besonders geprägt? Ist es eine
Ausnahmesituation, dass man durch die lineare Struktur der Autobahn Distanzen
innerhalb von TirolCITY so schnell überwinden kann?
Arno Ritter: Nein, das glaube ich nicht, denn Tirol ist durchaus mit anderen
Regionen, wie zum Beispiel der um Chur oder dem Rheintal vergleichbar. Die schnelle
Überwindung von Distanzen in Ost-West-Richtung und auch von Innsbruck in Richtung
Süden ist zwar vorhanden, wenn man aber nach Reutte, Osttirol oder in ein Seitental
des Inns fährt, dann relativiert sich diese Zeitdimension, vor allem wenn man mit dem
Zug unterwegs ist.
YEAN: Spielt die Wahrnehmung der Umgebung beim Reisen eigentlich noch eine
Rolle?
Arno Ritter: Die meisten Menschen benutzen sicher die Autobahn. Man will so
schnell wie möglich von A nach B kommen. Am Beginn der Mobilisierung war das
Fahren mit dem Auto nur einer gewissen sozialen und ökonomischen Schicht zugänglich. Die haben das Fahren noch genießen können. Denn das Auto war damals
nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern auch ein Genussmittel. Zu dieser Zeit
war der Zwischenraum, die Landschaft, ein wesentlicher Bestandteil des Reisens.
In diesem Sinne wurden ja auch die Straßen angelegt und beispielsweise zahlreiche Aussichtspunkte entlang der Strecken geschaffen, deren Blicke heute meistens zugewachsen sind. Die Dynamisierung des Raumes und die immer schnelleren
Fortbewegungsmittel führten dazu, dass der Zwischenraum sukzessive ausgeblendet
und nur mehr überbrückt wird. Das kann man ansatzweise überall in Europa wahrnehmen. Gerade in gebirgigen Regionen wird man mit dem Auto durch Tunnel oder
zwischen Lärmschutzwänden geführt, ohne Bezug zur Landschaft und zur Topografie.
Irgendwann einmal werden wir mit dem Auto vielleicht nur mehr in Röhren fahren, vergleichbar der Entwicklung bei den Streckenführungen der Eisenbahnen. Der
Zwischenraum wird heute fast nur noch von Motorradfahrern genutzt und genossen.
Das Lustprinzip des Reisens, das die Wahrnehmung des Zwischenraumes bzw. der
Landschaft zur Grundlage hat, wurde marginalisiert und erfolgt wenn, dann nur mehr
in der Freizeit.
Die Beschleunigung ist nicht wirklich aufhaltbar, und wenn man ehrlich ist, dann ist
man ja sogar persönlich eine Triebkraft dieses System, wenn man auf schnellere Züge
hofft und kürzere Reisezeiten erwartet. Auf der anderen Seite gibt es aber in gewissen
Lebensbereichen Tendenzen zur Entschleunigung, wie zum Beispiel in der wieder aufkommenden Wander- bzw. Pilgerbewegung, wo mit den Beinen Landschaft und damit
verbunden andere Formen von „Erfahrungen” ergangen werden. Wir leben heute in
einer ambivalenten Spannung zwischen Be- und Entschleunigung, zwischen Verflüchtigung und Konzentration, zwischen Nutz- und Freizeitverhalten.
YEAN: Ein faszinierendes Beispiel für TirolCITY ist die Raststation „Trofana” bei Mils.
Man baut eine neue Autobahnabfahrt und schon hat man einen infrastrukturellen
Knoten in der Landschaft.

207

YEAN: A fascinating example of the concept of TirolCITY is the ‘Trofana’ service area
near Mils. A new motorway exit slip road gets built and there you have your new
infrastructural junction in the landscape.
Arno Ritter: Not so long ago a mayor remarked that the development of industrial
parks seems somewhat absurd to him as for years and years people tried to restrict
the spreading of built-up areas in villages and towns in order to preserve green areas.
Suddenly the beverage tax is scrapped and areas that have been preserved as green
spaces are used to build industrial parks on. The reason for this is very trite. The local
communities need money and their chief income is business taxes, which they can get
by attracting companies. Furthermore they need jobs for their inhabitants. In former
times businesses, a smithy for instance, were located in the village, and working and
living were spatially connected. Over the last decades this system has got functionally
decoupled and the functional areas for living, working and spending one’s leisure time
have been disconnected. Companies get moved to the periphery of villages and towns,
and residential areas are concentrated somewhere else. The question is: how can the
villages – as locations for production – go on existing, and how can this be spatially
interweaved with the socially-necessary bricks and mortar infrastructure in order to
make urban and local life work out in the future? If you only have a nursery school in
your vicinity but no possibility to go shopping or working locally, how is a social and
communicative system supposed to emerge locally?
YEAN: Industrial estates today are much more than just production locations. They
have become new leisure time centres although the way buildings and streets are
arranged does not create a high-quality public space.
Arno Ritter: According to the law it is forbidden to live in industrial zones. This is, of
course, for logical reasons as in former times the companies emitted noise and pollutants. However, the situation has changed, and in my opinion we have to react to
this and allow for more mixed functional forms in the future. The first steps in this
direction are being taken. At the moment an industrial park is being planned near
Innsbruck which is constructed and financially supported by three communities. The
architectural concept proposes a development in interaction with the landscape which
does not conform to the usual zoning commonly found in industrial estates. The landscape is an integral part of the concept, and in its function of recreational space it
will define the estate as far as it is possible. Work, research and housing should be
combined all on the same spot. In a certain way they are founding a small village that
gets its own identity. The companies that are to move in have been chosen according
to specific criteria set up in advance. I think the project is quite exciting. The Tyrol
needs industrial areas and it is necessary to create economically stable structures to
keep the province afloat for the future. But which piece of land is allocated to whom,
and how is the landscape dealt with? These are the central questions. The Tyrol has a
high standard of living and a central position in an international network. You can live
and work in a location for which other people pay to spend their holidays. This is the
province’s capital for the future and to use it wisely is but a matter of intelligence.
Arno Ritter studied journalism, history and philosophy in Vienna. In 1995, he became the director of ‘aut. – architektur und tirol’ (the former Architecture Forum Tyrol) in Innsbruck (Austria), an exhibition space and network node
for the promotion of architecture.
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Arno Ritter: Vor kurzem sagte ein Bürgermeister, dass die Gewerbeparkentwicklung
für ihn irgendwie absurd ist, denn in den Gemeinden hat man jahrelang versucht den
Flächenverbrauch der Dörfer zu begrenzen, um Grünräume zu bewahren. Und dann
fällt plötzlich die Getränkesteuer und in Folge dessen werden Flächen, die man jahrelang als Grünzone freihielt, mit Gewerbeparks verbaut. Der Grund dafür ist recht
banal. Die Gemeinden brauchen Geld, das sie hauptsächlich durch die Gewerbesteuer,
also durch die Ansiedlung von Betrieben einnehmen können. Außerdem brauchen
sie Arbeitsplätze für die Bewohner. Früher befanden sich die Gewerbebetriebe, wie
Schmieden etc. noch in den Orten, d. h. Arbeiten und Wohnen war noch räumlich
verbunden. In den letzten Jahrzehnten wurde dieses System funktional entkoppelt,
indem die Funktionsbereiche Arbeiten, Wohnen und Freizeit getrennt wurden. Die
Produktionsstätten werden an die Orts- bzw. Stadtränder verlegt und das Wohnen
wird irgendwo anders konzentriert. Die Frage ist, wie können die Dörfer als Orte der
Produktion weiter bestehen und wie kann man dieses Thema räumlich mit den sozial
notwendigen baulichen Infrastrukturen so verweben, damit städtisches und dörfliches
Leben in Zukunft funktioniert. Wenn man nur einen Kindergarten in der Nähe hat,
aber keine Möglichkeit mehr zum Einkaufen bzw. Arbeiten besteht, wie soll dann vor
Ort ein gesellschaftliches und kommunikatives System entstehen?
YEAN: Gewerbegebiete sind heute viel mehr als nur Produktionsstätten. Sie sind zu
neuen Freizeitzentren geworden, obwohl die Anordnung der Gebäude und Straßen keinen qualitativen öffentlichen Raum schafft.
Arno Ritter: Rein rechtlich darf man heute in einem Gewerbegebiet nicht wohnen.
Das hat natürlich logische Gründe, denn in der Vergangenheit emittierten diese
Betriebe Lärm und Schmutz. Diese Situation hat sich aber geändert, und man sollte
in Zukunft, meiner Meinung nach, auf diesen Umstand reagieren, indem man verstärkt funktionale Mischformen zulässt. Erste Ansätze dazu gibt es bereits. Derzeit ist in
der Nähe von Innsbruck ein Gewerbepark in Planung, der von drei Gemeinden errichtet und getragen wird. Das architektonische Konzept sieht eine landschaftsbezogene
Bebauung vor, die nicht der klassischen Parzellierung eines Gewerbeparks folgt. Die
Landschaft ist ein integraler Bestandteil des Entwurfs und wird als Erholungsraum
soweit wie möglich die Anlage definieren. Arbeiten, Forschen und Wohnen soll am
gleichen Ort stattfinden. In gewissem Sinne wird ein kleines Dorf gegründet, das eine
eigene Identität bekommt; denn die Betriebe, die dort einziehen, werden im Vorfeld
nach spezifischen Kriterien ausgewählt. Ich finde dieses Konzept spannend, denn Tirol
braucht Gewerbeflächen und man muss ökonomisch tragfähige Strukturen aufbauen,
damit das Land zukunftsfähig bleibt. Aber welche Räume bietet man für wen an und
wie geht man mit der Landschaft um, das sind zentrale Fragen. Tirol hat eine hohe
Lebensqualität sowie eine zentrale Lage im internationalen Netzwerk. Man kann arbeiten, wo andere Menschen Urlaub machen. Das ist das Zukunftskapital dieses Landes,
das zu nutzen nur eine Frage der Intelligenz ist.

Arno Ritter studierte Publizistik, Geschichte und Philosophie in Wien und ist seit 1995 Leiter von „aut. – architektur
und tirol” (vorher: Architekturforum Tirol) in Innsbruck (Österreich), einem Austellungsraum und Netzwerkknoten
zur Förderung von Architektur.
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TirolCORE
Super Villages and Infraland: settlement development of TirolCITY
In the last decades the built-up area of TirolCITY has grown enormously. Despite all
political intentions and regional planning regulations, increasing wealth is still accompanied with consumption of land. Explosive growth of the outskirts cannot be avoided
anymore because expansion is currently fastest on the periphery of villages and cities,
and alongside important infrastructures. But what are the influencing factors of this
development?
Besides the phenomenon of urban sprawl, caused by the construction of single family
houses between or at the edges of historical centres, the most striking development
is of commercial nature. The Infraland – a new mixture of business, amusement and
industrial parks – is booming. These huge urban developments are linked to rising
mobility and are located exclusively along important transport links (motorways,
railway lines, federal highways). They can be autonomous – independent of existing urban structures – or create a link between periphery and motorway. Because
Infraland is dependent on private car traffic, the largest part of the area is consumed
by access roads and parking areas.
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4 trends / 4 Tendenzen
Source: Land Tirol, Verkehrsbericht, 2004; Statistik Austria, Volkszählungen,
1951-2001; Landesstatistik Tirol, 2005; Tirol Atlas, 2005; Tirolwerbung, 2004

TirolCORE
Superdörfer und Infraland: Siedlungsentwicklung in TirolCITY
In den letzten Jahrzehnten hat sich die bebaute Fläche in TirolCITY vervielfacht. Mit
dem Wohlstand steigt auch der Flächenverbrauch, allen politischen Absichtserklärungen und raumplanerischen Maßnahmen zum Trotz. Es gibt schon lange kein Halten
der Siedlungsränder mehr, denn das stärkste Wachstum findet an den Peripherien
der Orte und entlang wichtiger infrastruktureller Verbindungen statt. Aber welche
Einflussgrößen hat diese Entwicklung?
Neben dem bereits bekannten Phänomen der Zersiedelung durch Einfamilienhäuser
vorzugsweise am Rand oder zwischen bestehenden Ortskernen ist die derzeit auffälligste Entwicklung im gewerblichen Sektor zu beobachten. Das Geschäft mit dem
Infraland, der neuen Mischung von Shopping-, Freizeit-, Büro- und Industrieparks,
boomt. Dabei bildet die erhöhte Mobilität die Basis für diese neue Siedlungsentwicklung, die sich hauptsächlich entlang wichtiger Verkehrsverbindungen (Autobahnen,
Bahnlinien, Bundesstraßen) abspielt. Sie kann sowohl autonom, also unabhängig von
bestehenden Ortsstrukturen stattfinden, als sich auch vom Ortsrand bis zum jeweiligen Autobahnknoten ausdehnen. Nachdem das Infraland fast ausschließlich auf den
Individualverkehr ausgerichtet ist, dient ein Großteil der Fläche reinen Erschließungszwecken und wird verbraucht für Auf- und Abfahrten, Parkplätze und Zufahrtstraßen.
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While the commercial sector is currently attracted to motorways, in the housing market it is just the opposite. The favoured residential locations are far away from the
motorways on plateaus above the city. These sunny hillside locations nowadays fetch
high ground prices that only the wealthier part of the population can afford. Hence,
there is also a social disparity between valley and plateau.
Despite limited amount of space available for building, the favoured form of housing remains the single family house. Over the years its basic shape – the traditional
‘Tirolerhaus’ – has been adapted to the increasing floor space requirements (due to
intensive tourism some villages provide seven beds per inhabitant). Nowadays the
‘Tirolerhaus’ appears in all kinds of formats, up to the density and size of an apartment block, a typical form of urban living.
In some locations the ongoing urban growth has led to the densification of existing structures. This is especially true in places where the settlement area is limited
and where the pressure to claim land for building purposes is high (e.g., through
tourism). This phenomenon mainly takes place in the adjoining valleys of the ‘Inntal’,
where extreme topographic conditions (risk of avalanches, mudslides and flood) do
not allow any extension of the settlement area. Large amounts of visitors are resulting in remarkable building and population densities which do not fit in with the country image of the villages. During the tourist season these Super Villages develop into
entertainment centres of TirolCITY and their true impact is revealed, as when Michael
Jackson was not invited to perform in Innsbruck, but in ‘Ischgl im Paznauntal’. 1

1 Source: http://www.mjackson.de/specials/mfm/inhalt.htm; 01/06/2005.
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Während man im gewerblichen Sektor von einer Entwicklung „hin” zur Autobahn sprechen kann, so verhält es sich im Wohnbau genau umgekehrt: Die bevorzugten Wohnlagen in TirolCITY befinden sich abseits der Infrastrukturschneise auf den Plateaus
über der Stadt. Aufgrund der hohen Grundstückspreise sind die begehrten, sonnigen
Hanglagen aber vor allem der wohlhabenden Bevölkerungsschicht vorenthalten; es
kommt daher auch zu einem sozialen Gefälle zwischen Tal und Plateau. Die bevozugte
Wohnform bleibt dabei trotz knapper Fläche das freistehende Einfamilienhaus, wobei
die Grundform – das traditionelle „Tirolerhaus” – im Verband mit dem intensiven
Tourismus (in manchen Orten kommen auf jeden Einwohner 7 Gästebetten) an den
jeweiligen Raumbedarf angepasst wird. Dies führt dazu, dass wir dem „Tirolerhaus” in
allen Größen und Ausführungen begegnen, die in vielen Fällen durchaus der kompakten Wohnform des innerstädtischen „Blocks” entsprechen.
In manchen Gebieten kommt es aber auch zur Verdichtung von bestehenden Strukturen, vor allem dort, wo der Siedlungsraum eingeschränkt ist und der Druck – zum
Beispiel durch den Fremdenverkehr – zu weiteren Baulandwidmungen groß ist. Diesen
Prozess kann man vor allem in den Tourismuszentren in den Seitentälern beobachten,
wo schwierige topographische Verhältnisse (Lawinen- und Murengefahr, Überschwemmungsgebiet) keine Ausdehnung des Siedlungsraums zulassen. Durch die hohen
Besucherzahlen kommt es zu erheblichen Anwesenheitsdichten, die gemeinsam mit
der komprimierten Bebauungsstruktur am dörflichen Image nagen. Diese Superdörfer
werden in den touristischen Hauptsaisonen zu Zentren der Freizeitkultur und ihre Bedeutung wird vielleicht dann am deutlichsten, wenn Michael Jackson eben nicht nach
Innsbruck, sondern nach Ischgl ins Paznauntal zum Konzert geladen wird. 1

1 Quelle: http://www.mjackson.de/specials/mfm/inhalt.htm; 01/06/2005.
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evolution of the city
Entwicklung der Stadt

1

1. The first settlements appeared in the northern part of the Alps before the Roman
times. They could mostly be found in valleys with a favourable climate, on gentle,
southern slopes (plateaus), because the valley floors were marshy and at risk of flood.
1. Noch vor Beginn der Römerzeit entstehen erste Siedlungen im Alpennordraum. Sie
befinden sich meist im klimatisch günstigen Talbereich an südexponierten, nicht zu steilen
Hängen (Plateaus), da die Talböden versumpft und überschwemmungsgefährdet sind.

2

2. In mediaeval times increasing trade and crafts led to the development of several larger
towns along important transport routes. Where the pass routes of adjoining valleys and
the ‘Inntal’ crossed, new settlements appeared, living on the exchange of goods. This settlement pattern stayed almost the same until the 20th century.
2. Im Mittelalter bilden sich durch das Aufblühen von Handel, Handwerk und Gewerbe die
ersten größeren Städte entlang der wichtigen Verkehrswege im Inntal. Dort wo Seitentäler
mit Pässen an das Inntal stoßen, entstehen neue Siedlungen, die vom Tausch mit Gütern
leben. Diese Siedlungsstruktur bleibt im Wesentlichen bis ins 20. Jahrhundert erhalten.
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3

3. Since the middle of the 20th century the consumption of land per inhabitant has doubled. Currently, the built-up area of TirolCITY grows by 1 hectare a day, which means an
increase of the built-up area of 1% per year. 1 Since the economic boom at the beginning
of the 1970s, the demand for single family houses has led to the growth of new housing
areas on the outskirts. At the same time, with the extension of infrastructure new commercial and shopping areas emerged along motorways. The towns swelled up and started
merging with each other.
3. Der Flächenverbrauch pro Einwohner verdoppelt sich ab Mitte des 20. Jahrhunderts.
Die Zunahme der Bau- und Verkehrsflächen beträgt in TirolCITY etwa 1 Hektar pro Tag,
das entspricht einer Steigerung von 1% pro Jahr. 1 Mit dem Wirtschaftsboom Anfang der
70er Jahre steigt die Nachfrage nach Einfamilienhäusern und es entstehen neue Wohngebiete an den Ortsrändern. Zugleich bilden sich durch den Ausbau der Infrastruktur vermehrt Gewerbe- und Einkaufsflächen entlang der Autobahn. Die Ortschaften explodieren
und beginnen zusammenzuwachsen.
1 http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/raumordnung/flaechenentwicklung/; 15/06/2005.

4

4. In 2005 a continuous urban landscape dominates the ‘Inntal’. Between historic centres
new trading estates and industrial zones are being set up and dissolve the administrative
borders of the municipalities. New functional and social contexts are emerging that can
only be understood in a larger context: ‘the Inntal urban agglomeration’.
4. Im Jahr 2005 prägt eine durchgehend bebaute Landschaft das Inntal. Zwischen historischen Ortskernen und hochfrequentierten Verkehrswegen breitet sich eine Mischung
aus Gewerbe-, Freizeit-, Industrie- und Wohnparks aus, die administrative Grenzen
zwischen den einzelnen Gemeinden auflöst. Es bilden sich neue funktionale und soziale
Zusammenhänge, die im Kontext der „Großagglomeration Inntal” zu verstehen sind.
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Catalogue of density 1
Residents and visitors per built-up area
Einwohner und Gäste pro bebauter Fläche
Source: Tiris, Sitro: Bebaute Flächen, 2002,
Corine land cover, Austria, UBA, 2005
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Catalogue of density 2
Residents per built-up area
Einwohner pro bebauter Fläche
Source: Tiris, Sitro: Bebaute Flächen, 2002,
Corine land cover, Austria, UBA, 2005

© YEAN 2005
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5 phenomena
Phänomene

Phenomenon 1: Shopping / Einkaufen
Development of settlement areas with a high density of amenities along
interregional transport corridors.
Siedlungsentwicklung mit hoher Nutzungsdichte entlang von überregionalen
Mobilitätsachsen.

Phenomenon 2: Pit Stop / Boxenstop
Development of self-sufficient service islands along interregional transport
corridors.
Entwicklung von autarken Service-Inseln an überregionalen Mobilitätsachsen.

Phenomenon 3: Tourism / Tourismus
Densification of settlement patterns due to intensive recreational usage on
a limited land area.
Verdichtung der Siedlungsstruktur durch intensive Freizeitnutzung auf
begrenzter Fläche.

Phenomenon 4: Housing 1 / Wohnen 1
Merging of villages generated by urban sprawl.
Flächige Siedlungsentwicklung verursacht das Zusammenwachsen bestehender
Orte.

Phenomenon 5: Housing 2 / Wohnen 2
Expansion of built-up area leads to urban sprawl on the plateaus.
Zersiedelung der Landschaft durch Ausdehnung der Siedlungsstruktur auf
den Plateaus.
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shopping
case study IMST

Development of settlement areas with a high density of urban
amenities along interregional transport corridors (motorway).
Siedlungsentwicklung mit hoher Nutzungsdichte entlang von überregionalen Mobilitätsachsen (Autobahn).

1950
Compact settlement pattern at the historic intersection between the ‘Inntal’ and the
main road to Germany over the Fernpass. The road is the social and economic backbone of the town.
Kompakte Siedlungsstruktur am historischen Kreuzungspunkt zwischen Inntal und der
Fernpassroute nach Deutschland. Die Hauptverkehrsstraße ist das soziale und wirtschaftliche Zentrum des Ortes.
1980
Construction of the bypass road and expansion of the outskirts through the construction of single family houses. The historic centre becomes a shopping street.
Bau der Umfahrungsstraße und Ausdehnung der Siedlungsränder durch den Bau von
Einfamilienhäusern. Der historische Stadtkern wird zur Einkaufsstraße.
2005
Development of large commercial and industrial zones between two motorway exits of
interregional importance. Densification of housing within the boundaries of the settlement area.
Entwicklung einer großflächigen Gewerbe- und Industriezone zwischen zwei Autobahnanschlüssen mit überregionalem Einzugsgebiet. Verdichtung der Wohnbebauung innerhalb der Siedlungsgrenzen.

Source: Orthofoto Land Tirol (Tiris), 2003
Vermessungsarchiv Land Tirol, Volkszählungen
Statistik Austria (1951, 1981, 2001)

© YEAN 2005
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Source: Tiris, 2003

© YEAN 2005
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pit stop

case study MILS
Development of self-sufficient service islands along
interregional transport corridors.
Entwicklung von autarken Service-Inseln an überregionalen Mobilitätsachsen.

1980
Construction of the A12, which runs
parallel to the federal highway in the
‘Inntal’.
Bau der A12 im Inntal parallel zur
Bundesstraße.
2005
A motorway service area combines
various amenities in a small space:
petting zoo, petrol station, wedding
hall and market for regional products. It is solely aimed at the transport corridors in the ‘Inntal’ and connects the motorway with the federal
highway and the bicycle path along
the Inn.
Eine Autobahnraststätte kombiniert
verschiedenste Funktionen auf kleinstem Raum: vom Streichelzoo über
Tankstelle bis zum Bauernmarkt
und Festsaal für Hochzeiten. Sie
orientiert sich ausschließlich an
den Mobilitätsachsen im Inntal und
verknüpft die Autobahn mit der
Bundesstraße und dem Inntalradweg.

Source: Orthofoto Land Tirol (Tiris), 2003
Vermessungsarchiv Land Tirol, Volkszählungen
Statistik Austria (1981, 2001)

© YEAN 2005
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Source: Tiris, 2003
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tourism

case study ISCHGL
Densification of settlement pattern through intensive recreational
usage on limited area.
Verdichtung der Siedlungsstruktur durch intensive Freizeitnutzung auf begrenzter Fläche.

1950
Agriculture has left its stamp on the structure of the
village. The emphasis is placed on summer tourism.
Die Dorfstruktur ist geprägt von der Landwirtschaft.
Der Sommertourismus steht im Vordergrund.
1980
The realisation of several cable cars to the ‘Idalpe’
leads to the densification of the village structure
through the expanding hotel sector. Along with a new
bypass road with a parking garage, a pedestrian area
is constructed for winter tourism.
Der Bau der Seilbahnen auf die Idalpe führt zu einer
Verdichtung der Dorfstruktur durch die Hotellerie.
Errichtung einer Umfahrungsstraße mit Parkgarage
und einer Fußgängerzone für den Wintertourismus.
2005
The village structure becomes increasingly dense.
On the outskirts the built-up area is extended with
the construction of large car parks along the federal
highway.
Weitere Verdichtung der Dorfstruktur. Am Ortsrand
wird die bebaute Fläche durch große Parkplätze an
der Bundesstraße erweitert.

Source: Orthofoto Land Tirol (Tiris), 2003
Vermessungsarchiv Land Tirol, Volkszählungen
Statistik Austria (1951, 1981, 2001)

© YEAN 2005
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Source: Tiris, 2003
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housing 1

case study INNSBRUCK-HALL

Source: Orthofoto Land Tirol (Tiris), 2003
Vermessungsarchiv Land Tirol, Volkszählungen
Statistik Austria (1951, 2001)

© YEAN 2005
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Merging of village structures generated by urban sprawl.
Flächige Siedlungsentwicklung verursacht das Zusammenwachsen bestehender Orte.

1950
Compact built-up areas along historic infrastructure.
Orte mit kompakter Siedlungsstruktur entlang historischer Verkehrswege.

1980
The federal highway running parallel to the railway line between Innsbruck and Hall becomes
the development corridor for commercial and industrial areas. Expansion of the outskirts
through the construction of houses.
Die Bundesstraße parallel zur Eisenbahnlinie zwischen Innsbruck und Hall wird zur
Entwicklungsachse für Industrie- und Gewerbebetriebe. Ausdehnung der Siedlungsränder durch
Wohnbau.

2005
A flat built-up environment stretches from Innsbruck-Rum, via Thaur and Absam, to Hall and Mils.
Eine flächige Bebauungsstruktur erstreckt sich von Innsbruck-Rum über Thaur und Absam nach
Hall und Mils.

237

Source: Tiris, 2003
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housing 2

case study ALDRANS
Expansion of built-up area leads to urban sprawl on the plateaus.
Zersiedelung der Landschaft durch Ausdehnung der Siedlungsfläche auf den Plateaus.

1950
Agriculture has left its stamp
on the compact structure of
the village on the plateau.
Die kompakte Dorfstruktur
auf den Plateaus ist durch
die Landwirtschaft geprägt.
2005
The plateaus become desirable addresses. Extensive
development of settlement
through the construction of
exclusive suburban villas on
the outskirts of the village.
Die Plateaus entwickeln sich
zu begehrten Wohnlagen. Flächige Siedlungsentwicklung
durch den Bau von exklusiven
Vorstadtvillen am Rand des
Dorfes.

Source: Orthofoto Land Tirol (Tiris), 2003
Vermessungsarchiv Land Tirol, Volkszählungen
Statistik Austria (1951, 2001)

© YEAN 2005
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Source: Tiris, 2003
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interview
with Winy Maas
Office of MVRDV, Rotterdam, 10.6.2005

YEAN: Winy, in several regional research projects your Dutch planning office MVRDV
was studying the potentialities of regions and searching for possible brandings. One
of the latest publications (RheinRuhrCity 1) deals with the Rhine-Ruhr conurbation in
Germany. For this study you developed the Regionmaker, a dynamic software that can
analyze regions. What kind of city branding are you proposing in your study on the
RheinRuhrCity?
Winy Maas: The Regionmaker is part of a larger project. The RheinRuhrCity is an
example of how to apply the Regionmaker. The software at that moment was very
simple. We were concentrating on how to balance between suggesting a possible
mechanism but at the same time asking what could be a new image for the Ruhrgebiet. But we had problems finding a good branding there. A lot of money is being
invested in the old factories, but still the general income levels are getting lower and
lower. How do you get out of this vicious circle? Finally, we suggested to clear the
region, we advocated leaving it and turning it into ‘nature’ again.
YEAN: Maybe it could become a kind of wilderness?
Winy Maas: I agree. Maybe a ‘Wasserstadt’ or even a kind of ‘Sentimental Nothingness’ could give a small amount of people some work. But it will be hard to conceive
that as a new driving force for the region. The drama, which makes things worse,
is that the only thing which seems to be working there is shopping. Düsseldorf,
Oberhausen, Duisburg … can it become the central shopping zone of Europe?
But is this sustainable? Is shopping going to be the enduring centrepiece of the
region? Or is it a balloon which will just blow away? To be honest, in a declining area
it is hard to find brandings because of the understandable blindness and despair. In
a desperate situation any suggestion will be taken up. For instance, the knowledge
industry in Germany: there is a high density of universities in the Ruhrgebiet when
you compare it to other regions. But they don’t collaborate. They have no Nobel Prize
winners. Nowhere do they have a well-developed IT presence. So what can we do with
these universities?
If you want to conceive knowledge as a brand, it can only survive in density and spirit
but not in decline. Education and research only seem to flourish either in upcoming
economic zones like China, India or Arabia or in satellites that are connected with
density. The Ruhrgebiet seems to be none of the two. It is declining and it is not a
satellite.
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YEAN: Winy, in mehreren Studien hat dein niederländisches Büro MVRDV die Potentiale von Regionen untersucht und versucht, ihnen ein neues „Image” zu verleihen.
Eine der jüngsten Publikationen mit dem Titel RheinRuhrCity 1 beschäftigt sich mit dem
Ruhrgebiet in Deutschland. Im Rahmen dieser Studie wurde auch der Regionmaker,
eine dynamische Software zur Analyse von Regionen, vorgestellt. Welche Art der
Stadtvermarktung schlägt MVRDV für das Ruhrgebiet vor?
Winy Maas: Der Regionmaker ist Teil eines übergeordneten Projektes. RheinRuhrCity
ist ein Beispiel dafür, wie man den Regionmaker anwenden könnte. Zu diesem Zeitpunkt war die Software noch im Anfangsstadium. Wir haben uns darauf konzentriert,
ein Gleichgewicht zwischen der von uns vorgeschlagenen Methodik und der Frage, was
eine mögliche „Marke” für das Ruhrgebiet sein könnte, zu finden. Aber es war schwer,
eine gute Strategie zu entwickeln. Zur Aufwertung der Region wurde viel Geld in stillgelegte Fabriken investiert, aber die Lage wird trotzdem immer schlechter. Wie kommt
man aus diesem Teufelskreis heraus? Letztendlich befürworteten wir den Akt des Verlassens und schlugen vor, die Region wieder der Natur zu überlassen.
YEAN: Vielleicht könnte die Region eine Art „Wildnis” werden?
Winy Maas: Ja, vielleicht könnte eine „Wasserstadt” oder eine beabsichtigte „sentimentale Leere” eine kleine Gruppe von Menschen mit Arbeit versorgen. Es ist jedoch
schwierig, sich das als neuen Motor für die Region vorzustellen. Die Tatsache, dass
Einkaufen das Einzige ist, das dort zu funktionieren scheint, verschlimmert die Situation zusätzlich. Düsseldorf, Oberhausen, Duisburg … könnten sie vielleicht zur größten
Einkaufszone Europas werden? Aber, ist diese Entwicklung nachhaltig? Kann Einkaufen
langfristig zum Motor einer Region werden? Abgesehen davon ist es generell schwierig, ein Vermarktungskonzept für eine wirtschaftlich absteigende Region zu finden, da
dort verständlicherweise die Hoffnung aufgegeben wird. In dieser Phase wird jeder
Vorschlag gerne angenommen. Nehmen wir als Beispiel die „Bildungsindustrie” in
Deutschland: Im Vergleich zu anderen Regionen hat das Ruhrgebiet eine hohe Dichte
an Universitäten. Dennoch arbeiten diese Universitäten nicht zusammen. Es gibt keine
Nobelpreisträger und auch in Bezug auf IT (Informationstechnologie) sind sie nicht
besonders gut entwickelt. Was also tun mit diesen Universitäten? Wenn Wissen zur
„Marke” werden soll, dann kann dies nur im Zusammenhang mit hoher Dichte und
einer positiven Dynamik passieren, aber nicht mit Rezession. Bildung und Forschung
scheinen nur in aufsteigenden Wirtschaftszonen wie China, Indien und Arabien oder
in Satellitenstädten in der Nähe von dicht besiedelten Gebieten aufzublühen. Das
Ruhrgebiet ist weder das eine noch das andere. Es ist wirtschaftlich im Niedergang
und keine Satellitenstadt.
YEAN: In Tirol spielt Tourismus eine wichtige Rolle. Nachdem vorhin die Nachhaltigkeit
der Einkaufsindustrie in Frage gestellt wurde, was trägt der Tourismus für die Zukunft
einer Region bei?
Winy Maas:
Es gibt unterschiedliche Arten von Tourismus. Auf der diesjährigen Architekturbiennale
in Rotterdam gab es ein interessantes Diagramm zum Thema „Was ist Tourismus?”.
Es stellte sich heraus, dass nur 2% der Reisenden „echte” Touristen sind. Die meisten
Leute reisen, um Sport auszuüben beziehungsweise um sich zu erholen.
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YEAN: In the Tyrol, tourism plays an important role. As you are asking whether shopping will be sustainable, then what do you think could be the potential of tourism for
the future of a region?
Winy Maas: There are several types of tourism. There was a nice diagram at the
latest Architecture Biennale in Rotterdam about ‘What is tourism?’. In the end it turned
out that only 2% of the travellers are genuine tourists. Most of the people go for leisure or they go for sports. But I would not call that tourism.
It can be called a facility in the European landscape, a facility where you go for skiing
or hiking. So in this context tourism rather becomes a part of a facility or industry,
and if you choose to develop that product, you have to make it perfect. Unfortunately
I can’t judge the perfection of the Tyrolean ski industry or hiking industry. I would say
I am not attracted to it yet. Does this imply that it is not known as a perfect facility?
YEAN: But is there a limit to creating a perfect tourist facility landscape? At the
moment the tourist areas in Europe are still growing because tourism generates jobs
and new investments. Should touristic regions concentrate only on building up their
facilities or should they try to invest in other economic sectors?
Winy Maas: It depends on the aim. If a region wants to claim a certain kind of
exclusivity then there will be no shopping malls but only small shopping centres and
shopping villages. That’s one concept and I think for example Lech is advocating that
direction.
But if it’s about cheap mass products then it’s clear that you have to facilitate, with
big malls, bars. So what is your choice?
If the Tyrol needs to be judged on that aspect – and that’s why the question is interesting – and we want to compare it with other elements, then I’d point at the temporal aspects of tourism. For instance, the Croatian coast is gradually taking over the
role of the Costa Iberica, which means that zero and single star hotels are moving
there, all the cheap industry. This will change Spain. I think this coincidental momentum is fantastic for Spain. It will save the place. It will change the ‘Bierstraßen’ in
Palma de Mallorca into mixed areas with housing and hotels. That’s a way of making
another profile for Mallorca: an urban resort with a lounge feeling.
But can you choose? The same thing is happening in the ski industry, where gradually Slovenia will definitely become more hip in the coming time, and who wants then
to go to Switzerland or to Austria? How can you compare those products? A precise
analysis in time can help to choose between different possibilities of development.
A complete skiing town with no cars versus a Matterstadt 2 in the mountains or a snow
version of Las Vegas for mass tourism.
So, is there a limit? Currently not, because there is still a strong demand for skiing,
hiking, doing sport as part of our daily life. A car ride of 800 kilometres four times a
year is possible without any problems, cheap flights are available. What kind of role
does your city perform in that?
YEAN: Coming back to RheinRuhrCity, you said you were searching for a new identity
for the region, but it seemed to be difficult to grasp. Was the attitude of the region
not strong enough, was it too fragmented? Do you think it’s important for a region to
have a common agenda?
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Aber das würde ich nicht als „Tourismus” bezeichnen. Ich würde sagen, dass es in der
europäischen Landschaft Einrichtungen gibt, Einrichtungen zum Skifahren oder zum
Wandern. In diesem Zusammenhang wird der Tourismus Teil einer Einrichtung oder
besser gesagt einer Einrichtungsindustrie, denn wenn man sich dazu entschließt, auf
dieses Produkt zu setzen, dann muss man es auch perfekt machen. Leider kann ich
den Perfektionsgrad der Tiroler Ski- oder Wanderindustrie nicht beurteilen. Es hat mich
bisher noch nicht gereizt, sie zu entdecken. Können wir daraus schließen, dass diese
Einrichtungen noch zu wenig bekannt sind?
YEAN: Aber gibt es ein Limit bei der Schaffung von perfekt eingerichteten Landschaften für den Tourismus? Zur Zeit ist ein weiteres Wachstum der Tourismusregionen zu
beobachten, denn der Tourismus sorgt für Arbeitsplätze und zieht Investitionen nach
sich. Sollten sich Fremdenverkehrsregionen ausschließlich auf den Ausbau ihrer touristischen Einrichtungen konzentrieren, oder sollten sie besser in andere Sektoren
investieren?
Winy Maas: Das hängt vom Ziel ab. Wenn eine Region einen gewissen Anspruch auf
Exklusivität erheben will, dann wird es keine Mega-Einkaufszentren geben, sondern
nur kleine Geschäfte und Einkaufsdörfer. Das wäre ein Konzept, und ich glaube, dass
beispielsweise Lech sich dafür einsetzt. Wenn es jedoch um Massenproduktion geht,
dann müssen große Einkaufszentren und Bars zur Verfügung gestellt werden. Wofür
würdet ihr euch entscheiden?
Wenn Tirol unter diesem Gesichtspunkt beurteilt werden soll – darum ist es interessant, auf diese Frage weiter einzugehen – und wenn wir es mit anderen Regionen
vergleichen wollen, dann will ich auf den zeitlichen Faktor des Tourismus eingehen.
Die kroatische Küste übernimmt derzeit langsam die Rolle der Costa Iberica, das
heißt, dass Billigunterkünfte und 1-Stern-Hotels – die ganze Billigindustrie – sich
dorthin bewegen. Dies wird Spanien verändern. Meiner Meinung nach ist dieser
unvorhergesehene Prozess ein Glücksfall für Spanien. Er rettet Spanien. Er wird
die Bierstraßen in Palma de Mallorca in Mischgebiete mit Wohn- und Hotelanlagen
verwandeln und Mallorca die Möglichkeit geben, sich neu zu positionieren.
Aber hat man die Wahl? Dasselbe passiert in der Skiindustrie, in der Slowenien in
Zukunft immer attraktiver werden wird. Wer wird dann in der Schweiz und Österreich
Urlaub machen wollen? Wie kann man diese Produkte miteinander vergleichen? Eine
präzise Marktanalyse zum richtigen Zeitpunkt kann vielleicht helfen, verschiedene
Entwicklungsmöglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Eine autofreie Skimetropole, eine
„Matterstadt” 2 in den Bergen, oder eine verschneite Version von Las Vegas für den
Massentourismus. Gibt es also ein Limit? Zur Zeit nicht, denn die Nachfrage nach
Skifahren und Wandern nimmt nicht ab und diese Art von Sport ist mittlerweile
alltäglich geworden. Eine 800 km lange Autofahrt viermal pro Jahr ist ohne weiteres
machbar, Billigflüge sind auch vorhanden. Welche Rolle kann eure Stadt diesbezüglich
einnehmen?
YEAN: Kommen wir zurück zur RheinRuhrCity. Du hast erwähnt, dass es schwierig
war, eine neue Identität für die Region zu finden. War die Haltung der Region nicht
stark genug? War die Zusammenarbeit zu wenig ausgeprägt? Glaubst du, dass es für
eine Region wichtig ist, eine einheitliche Vermarktungsstrategie zu entwickeln?
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Winy Maas: Basically, these days it is fascinating to find out how a common agenda
can be achieved. When you want a region to claim a certain identity or specialization,
then you need a collective to do that. If that’s not there, how can you judge about it?
But if you want to be a European player, organize yourself! But that kind of organization can only be done by a network of people, a collective of universities, knowledge
centres, institutions and banks. This was not established in the Ruhrgebiet. It was
more a mini-Balkan than an entity.
In that way I am quite impressed by Chile. In the ‘Valle Central’, the 800-km long,
upcoming central valley in Chile that houses a rising world-class wine and fruit industry, you can see this collective emerging because they want to show their products in
a collective way and they want to attract trade and wealth and to generate a series of
jobs which allows for a new infrastructure. Because they are ‘down under’, they are
‘somewhere’. It’s impressive to see that happening.
YEAN: Do you think the region needs a force to organize itself?
Winy Maas: You need a sense of urgency.
YEAN: Is it then possible for a wealthy region like the Tyrol to come up with enough
collective energy to set the next step?
Winy Maas: I don’t know how much a rich region can afford. That’s another interesting study. What can you do with the tax income of 600 000 people? Can you afford
a new bridge at a height of 3 000 metres; can you make a fascinating forest somewhere? Where would the region like to invest in? It would be intriguing to find this
out. I think no one has any idea what such a region can afford.
And that could be a package, a mixed package. In cities like Houston, they build three
museums, one new metro line and improve the airport. That’s what they can afford.
So what will be your choice: a fantastic museum in Innsbruck or an energy park which
covers half of the mountain, a solar mountain? It would be a fantastic discussion with
the directors of the bank of Tyrol to ask them: ‘What would you benefit from, what
would you invest in?’ Is it the shopping malls, is it long-term investment like roads, is
it publicly or privately invested?
YEAN: Are these topics translatable to other regions?
Winy Maas: That was a little bit what the Regionmaker was about: these questions
are being asked everywhere. So let us create a device that can make a quick scan of
the situation and can formulate comparisons. Because regions are competing. So why
not talk about difference and concentration?
YEAN: So the Regionmaker is a formula, which can help to understand a region in a
quicker way?
Winy Maas: Yes, but it hasn’t got that far yet. But that is what it could be. We are
currently filling the gaps, enlarging the data.

248

Winy Maas: Grundsätzlich ist es heutzutage faszinierend herauszufinden, was mit
einer guten Zusammenarbeit erreicht werden kann. Wenn eine Region eine eindeutige
Identität oder Spezialisierung nach Außen vermitteln will, dann braucht man dazu
ein Kollektiv. Wenn das nicht gegeben ist, wie kann man sie dann einschätzen? Wenn
man ein Knoten im europäischen Netzwerk sein will, dann muss man sich organisieren! Aber diese Art der Organisation kann nur durch die Zusammenarbeit von
Universitäten, Forschungszentren, Institutionen und Banken bewältigt werden. Dies
wurde im Ruhrgebiet nicht umgesetzt. Es war eher ein Mini-Balkan als eine Einheit.
In dieser Hinsicht bin ich sehr beeindruckt von Chile. Im „Valle Central”, einem 800
km langen, wirtschaftlich aufstrebenden Tal in Chile, in dem Weine von Weltklasse
produziert werden und das eine eben so gute Fruchtindustrie besitzt, kann man diese
Zusammenarbeit beobachten. Sie präsentieren ihre Produkte gemeinsam, um die
Wirtschaft anzukurbeln. Dadurch werden zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und die
Infrastruktur kann weiter ausgebaut werden. Gerade deshalb, weil sie „dort unten”
liegen, im „Nirgendwo”. Dies zu beobachten finde ich spannend.
YEAN: Glaubst du, dass eine Region eine treibende Kraft braucht, um sich selbst zu
helfen?
Winy Maas: Es muss eine Notwendigkeit bestehen.
YEAN: Ist es dann wahrscheinlich, dass eine Region wie Tirol in Zeiten des Wohlstands
seine Kräfte sammelt und mit gemeinsamem Elan den nächsten Schritt setzt?
Winy Maas: Ich weiß nicht, was sich eine reiche Region leisten kann. Dies wäre eine
weitere interessante Studie: Was könnte man mit den Steuergeldern von 600.000
Einwohnern machen? Kann eine neue Brücke in 3.000 m Höhe gebaut werden, kann
man einen einzigartigen Wald anlegen? Worin würde die Region investieren wollen?
Es wäre interessant, das herauszufinden. Ich glaube, niemand hat eine Ahnung
davon, was sich eine solche Region leisten könnte.
Im Übrigen könnte es auch ein Paket sein, ein gemischtes Paket. In Städten wie
Houston werden drei Museen gebaut, eine neue U-Bahn angelegt und der Flughafen
wird erneuert. Das kann sich Houston leisten. Wofür würdet ihr euch entscheiden? Ein
fantastisches Museum in Innsbruck oder einen Energiepark, der einen halben Berg
bedeckt, einen „Solarberg”? Es wäre eine spannende Diskussion mit dem Direktor der
Tiroler Bank, wenn man ihn fragen würde: „Womit würden Sie einen Gewinn erzielen
und in was würden Sie investieren?” Sind es die Einkaufszentren oder sind es Langzeitinvestitionen in den Straßenbau?
YEAN: Sind diese Themen übertragbar auf andere Regionen?
Winy Maas: Genau darum ging es bei dem Regionmaker: Dieselben Fragen werden
überall gestellt. Warum keine Software entwickeln, die einen ersten Einblick in die
Situation ermöglicht und Vergleiche formulieren kann? Regionen sind Konkurrenten.
Warum sprechen wir dann nicht von Unterschieden und Konzentrationen?
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YEAN: What are you busy with right now?
Winy Maas: At the moment I am very enthusiastic about Tirana, Albania. Albania
is an emerging country. Why is it interesting then? Why do we move there? There is
energy. People are coming back; they invest with the money they got in Austria or
somewhere else. There is a Mayor who recently got the award for ‘best mayor of the
world’. An artist. He’s inviting the best architects to build there. The city officially has
about 700 000 inhabitants, but I think it is 1.3 million because of the illegal constructions around the city. But you see a kind of energy; they want to make something of
their city. One of the areas in the city is called ‘blocu’ – the block – which was basically gardens with old villas in it. It was claimed by the government. They lived in that
‘camp’, protected by police and the military. After the phase of anarchy in 1991 of
course everyone moved there. Now, every villa is filled in with a tower, it has become
the ‘Ginza’ 3 of Tirana. Small shopping towers, seven-storey high with rotating restaurants on top and then these old villas in between which have turned into fantastic
places to go out.
YEAN: The Tyrol tries to hide its urban features because they are afraid of losing their
rural image. At the same time there is all the tourism infrastructure. How can the
region deal with that duality?
Winy Maas: If this is a nature city, a mountainous city, there are very beautiful
examples of how to deal with it. In India, Shimla is a very beautiful example of how
the marriage industry took over the place. It’s the resort for Bollywood. They’ve totally
claimed the romantic aspect of that area, but it’s highly urban, you feel that. The
landscape is so majestic that it can take a city of 1.5 million people.
How to exploit drama – that could be a very beautiful theme for a series of architectural inventions. But then they have to give commissions to people who can do that.
Like what is currently happening in Tirana, Albania. Through this new choreography
with architects, artists, developers and others you can get a city with amazing examples, pieces that together form a new visionary landscape. Now in Tirana, they’re
cleaning up the parks and the central river area. They invite artists to paint their
buildings. You see a collection of paintings now. It’s action, it’s not waiting. Searching
for energy. What can be the motor of energy?
YEAN: What strikes us is that in the Tyrol these implants – acupunctures – are mostly
not coming from the political level but from private investors. There is a local chain of
supermarkets which invited renowned architects to build the most beautiful examples
of architecture in the Tyrolean city landscape.
Winy Maas: That’s fine, if you can advocate that. Planning is where the action is, not
only talking. But how to orchestrate this? That’s the planning issue. You have to construct a range of possibilities by making a series of choreographies of potential beauties, in order to claim a regional perspective. Who is going to do that? Who is the
client here?
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YEAN: Der Regionmaker ist also ein Mittel, um eine Region schneller begreifen zu
können?
Winy Maas: Ja, aber ganz so weit sind wir noch nicht. Es könnte zu dem werden.
Zur Zeit sind wir noch damit beschäftigt, die Informationslücken zu füllen und die
Datenbank zu vergrößern.
YEAN: Woran arbeitest du im Moment?
Winy Maas: Im Moment bin ich sehr fasziniert von Tirana in Albanien. Albanien ist
eine wirtschaftlich aufsteigende Region. Warum ist es so interessant? Warum fahren
wir dorthin? Dort gibt es Energie. Die Albaner kehren zurück, sie investieren ihr Geld,
das sie in Österreich oder anderswo verdient haben. Es gibt dort einen Bürgermeister,
der kürzlich zum „besten Bürgermeister der Welt” ernannt wurde. Ein Künstler. Er
lädt die besten Architekten ein, um in Tirana zu bauen. Die Stadt hat offiziell rund
700.000 Einwohner, aber ich nehme an, dass es aufgrund der illegalen Bauten am
Stadtrand in Wirklichkeit 1,3 Millionen sind. Man spürt förmlich die Energie, denn sie
wollen etwas aus ihrer Stadt machen. Einer der Stadtteile – genannt „Blocu” (der
Block) – war früher ausschließlich den Regierungsmitgliedern vorenthalten. Sie lebten
dort wie in einem Campus, der aus Gärten mit alten Villen bestand und von Polizei
und Militär beschützt wurde. Nach der Phase allgemeiner Anarchie im Jahr 1991 zogen
selbstverständlich alle dorthin. Heute ist jede Villa mit einem Turm bestückt, es ist das
„Ginza” 3 von Tirana. Kleine Einkaufszentren, sieben Stockwerke hoch, mit drehenden
Restaurants auf dem Dach, und dann diese alten Villen, welche zu fantastischen
Nachtlokalen geworden sind.
YEAN: Tirol versucht seine städtische Seite zu verbergen, weil es Angst davor hat,
sein ländliches Image zu verlieren. Gleichzeitig wurde die Freizeitindustrie enorm
ausgebaut. Wie kann die Region mit dieser Doppelidentität umgehen?
Winy Maas: Wenn es eine Stadt in der Natur bzw. eine Stadt in den Bergen ist, dann
gibt es wunderbare Beispiele dafür, wie man damit umgehen kann. Shimla in Indien ist
ein sehr schönes Beispiel dafür, wie eine Freizeitindustrie, in diesem Fall die Hochzeitsindustrie, einen Ort zum Positiven verändern kann. Nachdem es sich hier auch um
einen Drehort für Bollywood-Filme handelt, steht der romantische Aspekt von Shimla
im Vordergrund, obwohl der Ort selbst höchst urban ist. Die umgebende Landschaft ist
so beeindruckend, dass sie es leicht mit der 1,5-Millionenstadt aufnehmen kann.
Wie kann man dem Drama zu einem positiven Ende verhelfen? – das wäre ein großartiges Thema für eine Reihe von architektonischen Interventionen. Aber dann müssten diese Aufträge auch an jene vergeben werden, die sie mit Qualität ausführen
können. So, wie es im Moment in Tirana geschieht. Durch eine neue Choreographie
mit Architekten, Künstlern, Projektentwicklern und anderen Akteuren kann eine Stadt
mit aufregenden Projekten entstehen, eine kontrastreiche urbane Landschaft erzeugt
werden. Zurzeit werden in Tirana alle Parkanlagen und zentralen Uferbereiche saniert
und die Gebäude neu gestrichen, zum Teil werden Künstler eingeladen, dies zu tun.
Das nenne ich „Aktion”, kein Warten auf bessere Zeiten. Kräftesammeln. Was ist der
Motivationsantrieb?
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How to advocate these possible ‘pearls’ for this map? You need a kind of cultural
attaché who is choreographing that space, or a small group. Compare it with the
model for Barcelona: in 1985 they made a map of Barcelona with mini-projects. In
fact they were not small: if you make a ‘Ronda de Dalt’, this beautiful city highway in
the mountains, it’s a fascinating project and the input is also not small. You should ask
yourself, what kind of infrastructure would you like, and consequently make one large
piece out of that, not only small pieces. Then you will be able to really change something.
1 MVRDV: RheinRuhrCity/The Regionmaker. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz publishers. (2002).
2 City on top of the Matterhorn, a future scenario for Switzerland by MVRDV, ‘Urbanscape Switzerland’,
Birkhäuser publishers. (2003).
3 Shopping street in the centre of Tokyo.

Winy Maas, a principal of the Rotterdam firm MVRDV, is architect and planner. The firm’s architecture has been
shaped by their ongoing exploration of density and the informational processes involved in research and design.
Their work includes designs and studies in the fields of architecture, landscape design, urbanism and regional
research.

252

YEAN: In Tirol ist auffällig, dass diese Eingriffe – diese „Stadtakupunkturen” – oft
nicht von der öffentlichen Seite kommen, sondern von privaten Investoren. Es
gibt eine regionale Supermarktkette, die Architekten dazu einlud, anspruchsvolle
Architektur in der Tiroler Stadtlandschaft zu bauen.
Winy Maas: Das ist gut, denn Planung findet dort statt, wo auch Taten sind und
nicht nur leere Worte gesprochen werden. Aber, wie kann man diese positiven
Entwicklungen dirigieren? Das ist Aufgabe der Planer. Verschiedene Möglichkeiten
müssen durchdacht und Choreographien von potentieller Schönheit aufstellt werden.
So kann ein Leitbild für die Region entstehen. Aber: Wer wird das machen? Wer sind
die Bauherren? Wie können diese „Perlen” umgesetzt werden? Man braucht so etwas
wie einen Kulturattaché, der die Choreographie des Raumes leitet, oder eventuell eine
kleine Gruppe von Experten. Nehmen wir zum Beispiel Barcelona als Vorbild: 1985
wurde die Stadtlandschaft von Barcelona mit kleinen Interventionen bereichert. Aber
in Wirklichkeit waren sie nicht klein: Wenn man eine „Ronda de Dalt” baut, diese wunderbare Stadtautobahn in den Bergen, dann ist dies ein faszinierendes Projekt und
kein kleiner Eingriff. Die Frage ist, welche Art von Infrastruktur die Region braucht.
Konsequenterweise sollte man ein gesamtheitliches Projekt, und nicht nur kleine
Teilstücke, entwickeln. Nur so ist es möglich, wirklich etwas zu bewegen.

1 MVRDV: RheinRuhrCity/The Regionmaker. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag. (2002).
2 Stadt auf dem Matterhorn, ein Zukunftsszenario von MVRDV für die Schweiz. Veröffentlicht in dem
Buch „Stadtland Schweiz”. Birkhäuser Verlag. (2003).
3 Einkaufstraße im Zentrum von Tokio.

Winy Maas, Architekt und Planer, ist einer der Partner des Rotterdamer Architekturbüros MVRDV. Die Arbeit
des Büros zeichnet sich durch den kreativen Umgang mit Dichte und die datenbezogene Herangehensweise aus.
Sie besteht aus Entwürfen und Studien in den Fachbereichen Architektur, Landschaftsplanung, Städtebau und
Regionalplanung.
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Strategien
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1 nature as a planning tool
2 living on plateaus
3 new infrastructure
4 developing the nodes
5 defining zones
6 key projects

What does the new urbanity in the Alps stand for?
Urbanity expresses itself not only through buildings, but is also a way of living. Thus,
spatial planning (the large scale) and architecture (the small scale) can only contribute to the improvement of the built-up and unbuilt environments if both residents and
visitors are conscious of this fact. After all it is the way it is used that gives form to
public space. In the meantime landscape has indeed become part of the city, and consequently a new vision needs to be developed. The city needs a logo: TirolCITY.
In terms of advanced European networks and increasing mobility today’s city has no
boundaries. Even regions as a whole are no longer perceived as country scenery or
districts, but as truly (interregional) urban organisations. Therefore even the most isolated and rural regions are to be analyzed according to their urban characteristics.
In this chapter six strategies are presented, offering possible solutions to the imminent urban sprawl and spatial fragmentation throughout the ‘Inntal’ and its surrounding valleys. The aim is to identify the qualities of TirolCITY and develop them further
for future usage: already existing advantages are to be strengthened in respect of
their form and substance, whereas problem areas are perceived as a challenge. The
proposed interventions and projects at strategically important points are to be understood as positive impulses and not as finished projects.
TirolCITY does not draw up a definite vision for the region, but describes vital planning approaches and measures that offer a starting point for a more detailed analysis
of the potential for development. In order to turn the approaches that are sketched in
this chapter into applicable planning tools, we propose the formation of an independent planning and research team, the TirolCITY Planning Group. The Group is an interdisciplinary body that, in addition to its spatial research function, initiates Key Projects
and plays an important role as mediator between the different parties concerned
(research institutions, planning entities of cities and municipalities, private investors
and residents). For it is only through collective collaboration between all actors that a
new and effective impetus can be given to the future of the Tyrol.
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Was bedeutet neue Urbanität in den Alpen?
Urbanität drückt sich nicht nur in gebauter Form aus, sondern ist auch eine Lebenskultur. Raumplanung im größeren und Architektur im kleineren Maßstab tragen dann
etwas zur Verbesserung der gebauten bzw. der nicht bebauten Umwelt bei, wenn auch
die Bewohner und Besucher ihr verändertes Umfeld bewusst wahrnehmen. Denn letztendlich sind sie es, die dem öffentlichen Raum durch ihre Art der Benützung seine
endgültige Form verleihen. Mittlerweile ist das Land tatsächlich zur Stadt geworden,
und somit muss ein neues Leitbild gefunden werden. Die Stadt braucht ein Logo:
TirolCITY.
In Hinblick auf die erhöhte Mobilität und die weitgehende Vernetzung urbaner Gebiete
in Europa verkörpert die heutige Stadt einen Horizont ohne Ende. Ganze Regionen
sind nicht mehr als Landschaften oder Landstriche zu verstehen, sondern sind Teil von
(überregionalen) urbanen Organisationsformen. Deshalb sind selbst die abgeschiedensten und ländlichsten Gebiete auf ihren städtischen Charakter hin zu analysieren.
In diesem Kapitel werden sechs Strategien angedacht, die Lösungsansätze für die fortschreitende Zersiedelung und räumliche Fragmentierung im Inntal und in den umgebenden Seitentälern bieten. Ziel ist es, die Qualitäten von TirolCITY zu erkennen und
für die Zukunft weiter auszubauen: Bereits vorhandene Pluspunkte sollen inhaltlich
und gestalterisch gestärkt werden, während Problemzonen als Herausforderung angenommen werden. Die vorgeschlagenen Eingriffe und Projekte an strategisch wichtigen
Punkten sind als positive Impulsgeber zu verstehen und nicht als abgeschlossene
Projekte.
TirolCITY entwirft keine definitiven Bilder für die Region, sondern zeigt Planungsansätze und Maßnahmen, die Ausgangspunkte für eine vertiefende Untersuchung der
räumlichen Entwicklungspotentiale sind. Um die Ansätze, die in diesem Kapitel skizzenhaft vorgestellt werden, in Zukunft zu anwendbaren Planungsinstrumenten auszuarbeiten, schlagen wir die Gründung einer unabhängigen Planungs- und Forschungsgruppe vor, der TirolCITY Planning Group. Die TirolCITY Planning Group ist ein interdisziplinäres Organ, das zusätzlich zu der Erforschung von räumlichen Entwicklungen
auch Impulsprojekte initiiert und eine wichtige Vermittlerrolle zwischen den verschiedenen Akteuren (Forschungsinstituten, Planungsinstanzen von Land und Gemeinde,
privaten Investoren und Bevölkerung) spielt. Denn nur die kollektive Zusammenarbeit
aller Parteien kann zu neuen und wirkungsvollen Impulsen für die Zukunft von Tirol
führen.
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tirolCITY planning group
TirolCITY Planungsgruppe

Spatial planning actors in the Tyrol: How are land-use decisions taken?
According to the formal organization of the spatial planning system in the Tyrol, the
province should have a leading role in relation to the districts and municipalities. But
the reality shows a different picture. In fact, many decisions about the built environment are taken at municipal level and are quite often initiated by private interests.
The province increasingly has to look on as other actors play a part in shaping land
use.
In the context of sustainable regional planning, the ‘Leitbild ZukunftsRaum Tirol’ (the
official, future regional agenda of the province that will be presented in 2006) 1 is a
step in the right direction. In relation to this agenda the TirolCITY Planning Group will
constitute an additional source of knowledge and give independent advice.

Raumplanung in Tirol: Wer trifft die Entscheidungen?
Obwohl laut Tiroler Raumordnung die örtliche Raumplanung der Gemeinden im Einklang mit den Raumordnungsprogrammen der (überörtlichen) Raumplanung des
Landes stehen sollte, sieht die Realität oft leider anders aus. Tatsache ist, dass
viele bauliche Entscheidungen auf Gemeindeebene getroffen und oft durch private
Unternehmer veranlasst werden. Andere Akteure bespielen den Raum, während das
Land immer öfter lediglich die Rolle des Zuschauers einnimmt.
In diesem Zusammenhang ist für eine nachhaltige Regionalplanung das „Leitbild ZukunftsRaum Tirol” (der offizielle regionale Zukunftsplan des Landes, der 2006 präsentiert werden soll) 1 ein Schritt in die richtige Richtung. Die TirolCITY Planning Group
soll dabei eine zusätzliche Zentrale von (Fach-)Wissen darstellen, die eine wichtige
beratende Funktion hat.
1 Quelle: http://www.tirol.gv.at/raumordnung/zukunftsraum/index.shtml; 10/06/2005.
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Official organization
Offizielle Organisation

Informal organization
Informelle Organisation

m=

Proposed organization
Vorgeschlagene Organisation

p=
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Municipalities
Gemeinden
Private interests
Private Parteien

The TirolCITY Planning Group:
is an independent body
is an interdisciplinary team of experts (economists, public administrators,
social scientists, urban designers, landscape architects and planners)
integrates research, design and planning
will study spatial trends in full depth
will advise the regional planning department of the province and aims
to develop new planning tools to deal with spatial planning processes
should be funded by the government of Tyrol, possibly also through a
private-public partnership, but can be organized as a private company
with limited liability (Ltd)
will create key projects which will act as driving force and inspiration,
and initiate new developments
will lead to new insights, perspectives and visions
should only be active for a limited period of time

Die TirolCITY Planning Group:
ist eine unabhängige Organisation
ist eine internationale Expertengruppe, die sich u.a. aus Ökonomen, öffen-

-

-

tlichen Sachbearbeitern, Sozialwissenschaftlern, Stadt-, Landschafts- und
Raumplanern zusammensetzt
setzt sich integrativ mit Forschung, Planung und Ausführung auseinander;
wird räumliche Entwicklungstendenzen umfassend studieren
hat eine beratende Funktion für das Amt für Raumordnung des Landes und
soll letztendlich neue Methoden für die Raumplanung entwickeln
soll von der Landesregierung initiiert werden, möglicherweise in „PrivatePublic-Partnership”, kann aber auch ein privatwirtschaftliches Unternehmen
mit beschränkter Haftung sein (GmbH)
wird Key Projects entwickeln, die als Impulsgeber für neue Entwicklungen
gedacht sind
entwickelt neue Sichtweisen, Perspektiven und Visionen
soll innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens tätig sein
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Examples for independent research and planning groups:
The IBA ‘Urban Redevelopment’ 2010 considers itself a ‘laboratory’ where different
city redevelopment ‘tools’ are exemplarily tested and applied. Projects that take up a
pioneering role are specifically promoted and supported as IBA projects by the State
Government. In 2010, the year of completion, the realised projects should be on view
throughout Saxony-Anhalt.
http://www.iba-stadtumbau.de (Urban Redevelopment 2010, Saxony-Anhalt,
Germany)
A former industrial region is changing its looks. The International Building Exhibition
Emscher Park is helping in this process. This exhibition is not a traditional exhibition,
but rather a future agenda of the province of North Rhine-Westphalia. It gives impulses with new ideas and projects. The aims are a higher quality of living and architectural, urban, social and ecological measures as a base for the economic transformation
of a former industrial region.
http://www.iba.nrw.de (IBA Emscher Park, The Ruhr Region, Germany)
WiMBY! is the name of the Rotterdam-Hoogvliet International Building Exhibition and
stands for ‘Welcome into My Backyard!’. This independent foundation has the goal of
making Hoogvliet into a sustainable and attractive place to live and work, making it
known internationally, nationally and regionally. This is achieved through the development and realisation of a varied series of projects, programmes and partnerships related to architecture, urban planning and socio-cultural projects.
http://www.wimby.nl (WIMBY, Hoogvliet, The Netherlands)
The Netherlands Institute for Spatial Research (RPB) is the national knowledge centre on space and planning and promotes a more informed public debate on spatial
planning, is an independent centre of expertise on spatial development, serving the
Government, Parliament and regional and local authorities in the Netherlands, and
upholds a position of authority on the strength of its professionalism and independence.
http://www.rpb.nl (RPB, National institute for Spatial Research, The
Netherlands)
Avenir Suisse defines relevant issues at an early point in time and shows where action
is required. The Think Tank adds new impulses to the discourse and offers possible
solutions. By communicating the scientific results in clear cut terms to a larger public
Avenir Suisse enhances the circulation of relevant facts and stimulates the public discourse.
http://www.avenir-suisse.ch (Avenir Suisse, Think Tank, Switzerland)
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Vorbilder für unabhängige Forschungs- und Planungsgruppen:
Die Internationale Bauausstellung Stadtumbau in Sachsen-Anhalt 2010 versteht sich
als „Labor”, in dem verschiedene „Werkzeuge” des Stadtumbaus exemplarisch zur
Erprobung und Anwendung kommen. Projekte, die dabei eine Vorreiterrolle einnehmen, erfahren als IBA-Projekte eine besondere Förderung und Unterstützung durch die
Landesregierung. Im Abschlussjahr 2010 sollen die verwirklichten Projekte überall in
Sachsen-Anhalt zu besichtigen sein.
http://www.iba-stadtumbau.de (IBA Stadtumbau 2010, Sachsen-Anhalt,
Deutschland)
Eine frühere Industrieregion verändert ihr Gesicht. Die Internationale Bauausstellung
Emscher Park hilft dabei. Sie ist keine Ausstellung im herkömmlichen Sinne, sondern
ein Zukunftsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie setzt Impulse mit neuen
Ideen und Projekten. Das Ziel: mehr Lebens- und Wohnqualität, architektonische,
städtebauliche, soziale und ökologische Maßnahmen als Grundlage für den wirtschaftlichen Wandel in einer alten Industrieregion.
http://www.iba.nrw.de (IBA Emscher Park, Ruhrgebiet, Deutschland)
WiMBY! Ist die Bezeichnung für die Internationale Bauausstellung Rotterdam-Hoogvliet
und bedeutet „Welcome into My Backyard”. Die unabhängige Stiftung hat sich zum
Ziel gesetzt, Hoogvliet zu einem zukunftsfähigen, attraktiven Wohn- und Arbeitsort
umzuwandeln und es international, national und regional bekannt zu machen. Dies
gelingt durch die Entwicklung und Ausführung einer Serie von Projekten, Programmen
und Partnerschaften im Bezug auf Architektur, Städtebau und soziokulturelle Projekte.
http://www.wimby.nl (WIMBY, Hoogvliet, Niederlande)
Das Niederländische Institut für Regionalforschung (RPB) ist die nationale raumplanerische Wissenszentrale und fördert die öffentliche Auseinandersetzung mit Raumplanung, ist eine unabhängige Expertenstelle zum Thema Raumplanung, dient der Regierung, dem Parlament und den regionalen und lokalen Planungsbehörden in den
Niederlanden und hält seine Position als Behörde aufgrund seiner Professionalität und
Unabhängigkeit aufrecht.
http://www.rpb.nl (RPB, Niederländisches Forschungsinstitut für
Raumplanung)
Avenir Suisse will frühzeitig relevante Themen definieren und zukünftigen Handlungsbedarf aufzeigen, aber auch Lösungsvorschläge und Denkanstöße aufzeigen. Durch
die verständliche und praxisnahe Aufbereitung der Studien und Ergebnisse will Avenir
Suisse nachhaltige Impulse und Grundlagen für die öffentliche Diskussion vermitteln.
http://www.avenir-suisse.ch (Avenir Suisse, Think Tank, Schweiz)
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1 nature as a planning tool

1. Nature as a planning tool
TirolCITY is defined to a very large extent by its natural features. Therefore it is
important to strictly define open spaces, both in the densely populated valleys and
in the Alpine highlands, in order to confine urban sprawl. The ‘Inntal’ has become a
chain of cityscapes that take on various functions. By extending the protected zones
along the river Inn and introducing nature bridges and green islands, contrasts can be
reintroduced: an interaction between open and built-up spaces. The heavily congested
ski resorts are to be converted into pedestrian zones and relieved from traffic, which
frees up existing parking areas for new uses.
1. Natur als Planungsinstrument
Die naturräumlichen Gegebenheiten definieren TirolCITY sehr stark in seiner Erscheinungsform. Deshalb ist es für die Eindämmung der Zersiedlung wichtig, sowohl die
nicht bebauten Flächen in den stark besiedelten Tälern als auch die Naturräume in
der hochalpinen Stufe klar zu definieren. Das Inntal ist heute eine Kette von Stadtlandschaften, die verschiedenste Funktionen aufnimmt. Durch die Erweiterung der
nicht bebaubaren Schutzzone entlang des Inns und die Schaffung von sogenannten
Naturbrücken und grünen Inseln sollen wieder Kontraste entstehen: eine Wechselwirkung zwischen bebaut und nicht bebaut. Die stark frequentierten Skigebiete sollen als Fußgängerzonen vom Zubringerverkehr entlastet werden und bestehende
Parkplatzflächen können für neue Funktionen genutzt werden.
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1a. Protected zone along the Inn
1a. Geschützte Zone entlang des Inns

1b. Nature bridges and green islands
1b. Naturbrücken und grüne Inseln

1c. Pedestrian zone in the mountains
1c. Fußgängerzone in den Bergen

265

2 living on plateaus

2. Living on plateaus
Ever since the first settlements in the Tyrol the sunny plateaus above the Inn Valley
have been a desirable residential area. On the periphery of the main settlements,
close to nature, new compact dwellings are to be built. By connecting them to the
public transport system (vertical.METRO), industrial and service zones in the valley
are easy to travel to. Housing relocates from the valley to the plateaus.
2. Wohnen auf den Plateaus
Seit der frühesten Besiedelung Tirols sind die Hochterrassen, auch Plateaus genannt,
ein bevorzugtes Wohngebiet. In sonniger Höhenlage, am Rande des Dauersiedlungsraumes und somit in Naturnähe, werden neue kompakte Wohneinheiten geschaffen.
Durch die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz (vertical.METRO) sind die industrie- und dienstleistungsorientierten Gebiete im Tal leicht erreichbar. Das Wohnen
soll sich vom Talboden zu den Plateaus verlagern.
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2a. Main settlements in the ‘Inntal’
2a. Hauptsiedlungsgebiete im Inntal

2b. New compact housing projects on the plateaus
2b. Neue kompakte Wohneinheiten auf den Plateaus

2c. Direct links between the plateau settlements and the ‘Inntal’
2c. Direkte Verbindungen zwischen den Plateau-Siedlungen und dem Inntal
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3 new infrastructure

3. New infrastructure
The nuisances created by traffic and noise – both in the ‘Inntal’ and the touristic side valleys – are to be reduced through the introduction of a high-performance public transport system. In addition to the existing IC/EC line, a Fast train
(horizontal.METRO) with shorter intervals should connect the neighbourhoods in the
‘Inntal’ and enable journeys to the side valleys. From there the Fun and Nature Parks
can be reached by the aerial cableway network (vertical.METRO).
3. Neue Infrastruktur
Die hohe Verkehrs- und Lärmbelastung im Inntal und in den touristischen Seitentälern
soll anhand eines hochleistungsfähigen öffentlichen Verkehrsnetzes reduziert werden.
Zusätzlich zur bestehenden IC/EC-Strecke soll ein in kurzen Intervallen verkehrender
Schnellzug (horizontal.METRO) nicht nur die Stadtteile im Inntal verbinden, sondern
auch Umsteigestellen zu den Seitentälern haben. Von hier aus benutzt man dann das
Seilbahnnetz, um in den Fun und Nature Park zu gelangen (vertical.METRO).
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3a. Intensifying the infrastructural backbone and creating a transit bypass
(horizontal.METRO)
3a. Stärkung des infrastrukturellen Rückgrats und Schaffung einer
Umfahrungsstrecke für den Transitverkehr (horizontal.METRO)

3b. Connections to the adjacent valleys and the plateaus
3b. Verbindungen zu den Seitentälern und den Plateaus

3c. Connections in the pedestrian zone (vertical.METRO)
3c. Verbindungen innerhalb der Fuβgängerzone (vertical.METRO)
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4 developing the nodes

4. Developing the nodes
The emergence of the nodes is due to a consistent fusion of three ‘city accelerators’:
shopping, public facilities and intersections in the transport network. The three proposed main nodes in Lower East, Upper West and Downtown could be fitted with a
Park-and-Ride system in order to divert residents and visitors towards public transport. Along the main connections, secondary nodes will be developed to enable access to the side valleys. Tourist centres at the interface between the TirolCITY and
the TirolPARK become – through sustainable planning and careful handling of their
natural environment – exclusive hubs for sport, well-being and nature.
4. Knotenpunkte ausbauen
Die Entstehung von Knotenpunkten basiert auf dem konsequenten Zusammenschluss von drei Stadtbeschleunigern: Shopping, Öffentlichkeit und Schaltstellen
der Transportsysteme. Die drei vorgeschlagenen Hauptknotenpunkte in Lower East,
Upper West und Downtown werden mit einem Park-und-Ride-System ausgestattet,
das Bewohner und Besucher auf das öffentliche Verkehrsnetz umleitet. Entlang der
Hauptverkehrsverbindungen entstehen sekundäre Knoten, die als Umsteigstellen zu
den Seitentälern dienen. Fremdenverkehrsorte, die an den Schnittstellen zwischen
TirolCITY und TirolPARK liegen, sollen sich – durch eine nachhaltige Planung und dem
behutsamen Umgang mit der Naturlandschaft – zu exklusiven Umschlagplätzen für
Sport, Erholung und Natur entwickeln.
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4a. Primary nodes – Park-and-Ride system
4a. Primäre Knotenpunkte – Park-und-Ride-System

4b. Secondary nodes – main transfer nodes in the ‘Inntal’
4b. Sekundäre Knotenpunkte – Haupttransferstationen im Inntal

4c. Tertiary nodes – connections to the TirolPARK
4c. Tertiäre Knotenpunkte – Verbindungen in den TirolPARK
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5 defining zones

5. Defining zones
The specialisation of sub-areas leads to an increased economic and cultural potential.
Existing qualities will be analysed and reinforced. In order to avoid an oversaturation
of TirolCITY with similar functions, a careful weighing is to bring out the most suitable
use for each location. Thereby distances between locations, links to the infrastructure
as well as ecological and economic prerequisites play a decisive role.
5. Zonen definieren
Die Spezialisierung von Teilgebieten führt zur Steigerung des wirtschaftlichen und
kulturellen Potentials. Die bereits bestehenden Qualitäten einer Zone werden analysiert und weiter ausgebaut. Um eine Übersättigung TirolCITYs mit gleichwertigen
Funktionen zu vermeiden, soll behutsam abgewägt werden, welcher Standort für
welche Nutzung geeignet ist. Dabei spielen Distanzradien zwischen den Standorten,
die Anbindung an das Verkehrsnetz sowie ökologische und ökonomische Randbedingungen eine wesentliche Rolle.
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5a. Special zone 1 (Lower East) – logistics and distribution
5a. Entwicklungszone 1 (Lower East) – Logistik und Vertrieb

5b. Special zone 2 (Downtown) – culture, research and development (R&D)
5b. Entwicklungszone 2 (Downtown) – Kultur, Forschung und Entwicklung

5c. Special zone 3 (Upper West) – leisure and shopping
5c. Entwicklungszone 3 (Upper West) – Freizeit und Einkaufen
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5 defining zones
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5a. Special zone 1 (Lower East) – logistics and distribution
5a. Entwicklungszone 1 (Lower East) – Logistik und Vertrieb

5b. Special zone 2 (Downtown) – culture, research and development (R&D)
5b. Entwicklungszone 2 (Downtown) – Kultur, Forschung und Entwicklung

5c. Special zone 3 (Upper West) – leisure and shopping
5c. Entwicklungszone 3 (Upper West) – Freizeit und Einkaufen
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6 key projects

6. Key Projects
Key Projects are to give an impetus to their surroundings. Especially in urban ‘problem
zones’, ambitious architectural and urban design projects can have a vital impact.
Key Projects can vary in scale and include cultural and social facilities of a high architectural quality, interventions in open space (Land Art or landscape design) and more
protective measures in the Alpine areas.
6. Key Projects
Key Projects im bebauten Bereich sind als Impulsgeber für ihre Umgebung gedacht.
Vor allem urbane „Problemzonen” sollen durch architektonisch und städtebaulich engagierte Projekte belebt werden. Zu den Key Projects zählen öffentliche und kulturelle
Einrichtungen von hoher architektonischer Qualität, landschaftsplanerische Eingriffe in
unterschiedlichen Maßstäben (z.B. neue öffentliche Grünräume oder Land Art-Projekte)
sowie weitere (Natur-) Schutzmaßnahmen in den hochalpinen Gebieten.
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6a. Key Projects in the existing urban structure (implants and transformations)
6a. Key Projects in der bestehenden Siedlungsstruktur (Impulsprojekte
und Transformationen)

6b. Key Projects in the natural zones of the valley (parks and Land Art)
6b. Key Projects in den Naturzonen (Grünräume und Land Art)

6c. Key Projects in the pedestrian zone (protective measures)
6c. Key Projects in der Fußgängerzone (Schutzmaßnahmen)
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the future of TirolCITY
These 6 strategies create the basic structure for a new development plan for TirolCITY.
The strategies should be seen as a toolbox which can be used and worked out in greater
detail by the TirolCITY Planning Group. Using these planning tools will help to strengthen
the urban bodies, to solve infrastructural problems and to make nature even more natural. They will initiate and support regional developments concerning identity, diversity,
efficiency and sustainability. Thereby the regional identity will be re-inforced and TirolCITY
will be able to define a strong position in a competitive European setting.
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Die Zukunft von TirolCITY
Die 6 Strategien bilden die Grundlage für einen Zukunftsplan für TirolCITY. Sie sind als
Planungsinstrumente zu verstehen, die durch die TirolCITY Planning Group verwendet und
detaillierter ausgearbeitet werden können. Durch die Anwendung dieser Strategien sollen
die Kräfte des Stadtkörpers gestärkt, infrastrukturelle Probleme beseitigt und Naturräume
besser geschützt werden. Sie führen zu regionalen Entwicklungen, die der Identität,
Diversität, Effizienz und Nachhaltigkeit von TirolCITY dienen und der Stadt zu einer
starken Position in Europa verhelfen.
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YEAN
is a collaborative venture between European architects and regional planners based in
Bordeaux [Cédric Ramière, Claudia Staubmann], Rotterdam [Pia Kronberger, Kersten
Nabielek] and Vienna [Wolfgang Andexlinger, Stefan Mayr].
YEAN investigates current spatial phenomena at the local, regional and international
levels and develops innovative research methods for a more dynamic approach to
planning.
YEAN
ist eine Gruppe europäischer ArchitektInnen und RegionalplanerInnen mit Standort in
Bordeaux [Cédric Ramière, Claudia Staubmann], Rotterdam [Pia Kronberger, Kersten
Nabielek] und Wien [Wolfgang Andexlinger, Stefan Mayr].
YEAN untersucht räumliche Entwicklungen auf lokaler, regionaler und internationaler
Ebene. In europäischer Zusammenarbeit werden innovative Forschungsmethoden
entwickelt und neue Strategien in der Raumplanung erarbeitet.
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The Authors
Wolfgang Andexlinger (*1974) is an architect and regional planner in Vienna
(Austria). Since 1998, interdisciplinary research projects have taken him around the
world, for instance to Pakistan, El Salvador and Chile, where he investigated the influence of economic globalisation at the local and regional levels.
Pia Kronberger (*1974) has investigated the influence of mass tourism on cultural landscapes, using the example of the Dordogne (France), together with Claudia
Staubmann. Since 2002, she works as an architect and urban planner in Rotterdam
(the Netherlands), where she currently is examining new forms of collective housing.
Stefan Mayr (*1973) lives and works as an architect and urban strategist in Vienna
(Austria). After several urban and regional studies in Ethiopia, Argentina and Austria
he founded the KGM architecture office in 2003. Currently he is taking part in Vision
Rheintal (Austria), which emphasises increasing mobility and new urban developments.
Kersten Nabielek (*1971) worked for several years at MVRDV, an office for architecture and planning in Rotterdam (the Netherlands). Since 2003 he has been working
for the Netherlands Institute for Spatial Research (RPB) in The Hague. He is one of the
authors of the book Tussenland (Shadowland, NAi publishers 2004). His latest project
deals with new urban developments along motorways (to be published at the end of
2005).
Cédric Ramière (*1976) investigates urban developments in South-East Asia. In
2004, he organised the exhibition BKKBX_crossing looks in Bangkok in collaboration
with the French Embassy, the EAP Bordeaux and the Kasetsart University. In 2005 he
founded CoCo architecture together with Claudia Staubmann and Destination M 104, a
platform for research and exhibitions about mobility and modularity.
Claudia Staubmann (*1976) runs an architectural office, CoCo architecture, in the
Dordogne (France) together with Cédric Ramière. After several years of professional
experience in Spain she investigated the influence of mass tourism on cultural landscapes, using the example of the Dordogne, in collaboration with Pia Kronberger. In
2003, she went on a study trip to South-East Asia for a period of six months.
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Die Autoren
Wolfgang Andexlinger (*1974) arbeitet als Architekt und Regionalplaner in Wien,
Österreich. Seit 1998 führen ihn interdisziplinäre Forschungsprojekte rund um die
Welt, unter anderem nach Pakistan, El Salvador und Chile, wo er den Einfluss der
wirtschaftlichen Globalisierung auf lokaler und regionaler Ebene untersucht.
Pia Kronberger (*1974) untersuchte in Zusammenarbeit mit Claudia Staubmann
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