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Liebe Leser!

D
ie Aufgabe der Raumordnung,
im ƒber„rtlichen Bereich der
geordneten Gesamtentwick-

lung des Landes und im „rtlichen Be-
reich der geordneten r€umlichen
Entwicklung der Gemeinden zu die-
nen, beinhaltet weit mehr als eine
blo‚ verhindernde Ordnungspla-
nung. Sie begrƒndet vielmehr die
Notwendigkeit einer vernetzten, auf
Nachhaltigkeit bedachten und da-
mit zukunftsorientierten Entwick-
lungsplanung, in der das Aufzeigen
und die Unterstƒtzung wƒnschens-
werter Entwicklungen ebenso viel
Platz haben mu‚, wie die Hintanhal-
tung von nachteiligen Raumnutzun-
gen oder Nutzungskonflikten .

Die im Tiroler Raumordnungsge-
setz 1994 festgelegten raumplaneri-
schen Instrumente sind sowohl hin-
sichtlich ihres Inhaltes als auch hin-
sichtlich der Vorgaben fƒr den
durchzufƒhrenden Planungsproze‚
auf diesen gesamtheitlichen planeri-
schen Ansatz ausgerichtet . Sie allei-
ne genƒgen jedoch nicht . Wirksame
Raumplanung bzw. Raumordnung
bedarf darƒberhinaus in zunehmen-
dem Ma‚e einer Koordinierung aller
wesentlichen raumwirksamen Berei-
che der Hoheitsverwaltung und eine
Ausrichtung der Investitions- und F„r-
derungst€tigkeit der Gebietsk„rper-
schaften auf raumplanerische Ziel-
setzungen. Obwohl diese Verknƒp-
fung bereits im alten Tiroler
Raumordnungsgesetz verankert war,
fand sie in der Praxis bislang nur z„-
gernde, wenngleich zunehmende
Beachtung .

Es scheint mir nun doch ein be-
merkenswertes Signal in Richtung auf
einen umfassenderen raumplaneri-
schen Ansatz zu sein, wenn der fƒr
die Raumordnung zust€ndige Lan-
desrat Konrad Streiter nach der neu-
en Gesch€ftsverteilung der Landes-
regierung nunmehr auch fƒr Angele-
genheiten der (EU-)Regionalpolitik
zust€ndig ist und wenn zugleich
auch eine Raumordnungsdienststel-
le, n€mlich die Abteilung Ic/Landes-
planung des Amtes der Landesregie-
rung, verantwortlich mit der Behand-
lung von Grundsatzfragen, der
Erstellung von Entwicklungspl€nen
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zu einem umfassenden

Raumordnungsverst€ndnis

und der Koordinierung in Angelegen-
heiten der (EU-)Regionalpolitik be-
auftragt wurde .

In Fortsetzung unserer bisherigen
raumordnungsorientierten EU-Be-
richterstattung bringen wir diesmal
einen Beitrag aus der Feder von Dipl .-
Ing . Alois Poppeller zur Frage, inwie-
weit die Tiroler Landwirtschaft ihre
ma•gebliche Rolle f‚r die r€umliche
und sozioƒkonomische Entwicklung
des Landes auch nach einem EU-
Beitritt weiter erf‚llen kann .

Der Aktualit€t entsprechend, stel-
len Beitr€ge, die sich mit dem neuen
Tiroler Raumordnungsgesetz bzw.
dessen Vollziehung befassen, einen
weiteren Schwerpunkt des vorliegen-
den Heftes dar: vom Chef der Rechts-
abteilung f‚r die Raumordnung Dr .
Karl Spƒrr stammt ein Beitrag ‚ber je-
ne „nderungen, die sich auf Grund
der neuen Rechtslage f‚r das Bauen
im Freiland ergeben .

Gegenstand intensiver Diskussio-
nen waren in den letzten Monaten
die Ausf‚hrungsbestimmungen bzw .
Richtlinien f‚r die Erarbeitung der ƒrt-
lichen Raumordnungskonzepte . An-
gesichts der zukunftsweisenden Be-
deutung dieses neuen obersten
Instrumentes der ƒrtlichen Raumord-
nung ist vor deren Inangriffnahme
auf breiter Basis eine solide Abkl€-
rung aller wesentlichen damit zu-
sammenh€ngenden inhaltlichen,
technischen und organisatorischen
Fragen unverzichtbar. Die beiden
diesbez‚glichen Beitr€ge dieses Hef-
tes - einer vom Vorstand der Fach-
abteilung f‚r die ƒrtliche Raumord-
nung Dipl.-Ing . Karl Scherl, der ande-
re vom freiberuflich t€tigen
Raumplaner Dipl .-Ing. Bernd Egg -
markieren (zum Teil durchaus unter-

Franz Rauter

schiedliche) Positionen in diesem
noch nicht abgeschlossenen Diskus-
sionsproze• .

Die Bedeutung der Baulandumle-
gung wurde im TROG 1994 gegen-
‚ber bisher entscheidend verst€rkt .
In bestimmten F€llen ist sie nun sogar
verpflichtend durchzuf‚hren, um
auch bei bisher ung‚nstigen Grund-
st‚cksstrukturen eine geordnete, bo-
densparende Bebauung zu gew€hr-
leisten. Dipl.-Ing . Hansjƒrg Trenkwal-
der von der Abteilung IIId3 erl€utert
die wichtigsten neuen Bestimmun-
gen.

Im Sinne der einleitend erw€hnten
notwendigen Harmonisierung der
Raumordnung im engeren Sinne
und der Regionalpolitik verdienen
zwei regionalpolitische Aktivit€ten,
auf die wir bereits in fr‚heren Heften
kurz hingewiesen haben, eine etwas
n€here Betrachtung : zum einen han-
delt es sich um die T€tigkeit des Ver-
eins MIAR' in Landeck, der mit viel
Idealismus und Engagement bereits
in kurzer Zeit zu einem wichtigen
Partner der Raumordnungsbezirks-
kommission und zu einem ernstzu-
nehmenden Forum f‚r die Behand-
lung von Anliegen der Bezirksent-
wicklung wurde. Der Beitrag dieses
Heftes stammt von Dr. Siegfried
Gohm, dem Obmann dieses Vereins .
Zum anderen werfen wir einen Blick
auf die T€tigkeit des Regionalbetreu-
ers Mag . Leo Gander in der Osttiroler
Nationalparkregion, der selbst einen
Bericht ‚ber das erste Jahr seiner T€-
tigkeit erstattet . Beide Aktivit€ten ver-
dienen insofern eine besondere Be-
achtung, als eine innovative, eigen-
st€ndige Regionalentwicklung - die
auch im Zentrum der EU-Regionalpo-
litik steht - ohne motivierende

Unterst‚tzung und Betreuung und
ohne Schaffung eines Mindestma-
•es an organisatorischen Vorausset-
zungen f‚r die Einbindung engagier-
ter und sachkundiger regionsans€ssi-
ger Personen in Planungs- und
Umsetzungsprozesse nicht auskom-
men kann .

Ein Thema besonderer Art, dessen
sich die Tiroler Landesraumordnung
bisher nur in vereinzelten Ans€tzen
und damit unzureichend angenom-
men hat, bei dem zugleich jedoch
ein sehr gro•er Handlungsbedarf be-
steht, ist die k‚nftige Entwicklung der
Stadtregion Innsbruck . Nicht nur die
Gewichtigkeit der Sachprobleme,
sondern auch die Sensibilit€t des Ver-
h€ltnisses zwischen der Landes-
hauptstadt und den in Umland gele-
genen Gemeinden macht dieses
Thema ‚beraus schwierig . Das k‚rz-
lich erarbeitete Wirtschaftsleitbild der
Stadt Innsbruck, ‚ber das uns ein Be-
richt von Senatsrat Dipl,-Ing . Manfred
Kolb, dem Leiter des st€dtischen Am-
tes f‚r Wirtschaftsfƒrderung und Tou-
rismus, informiert, mi•t einer intensi-
veren auf Gegenseitigkeit beruhen-
den Zusammenarbeit im Gro•raum
Innsbruck eine zentrale Bedeutung
zu . Wir wollen dies zum Anla• neh-
men, auch im Rahmen der Berichter-
stattung von RO-INFO in eine ver-
st€rkte Befassung mit der Stadt-Um-
land-Beziehung einzutreten .

Zahlreiche Gemeinden haben uns
auf Anfrage mitgeteilt, da• sie weite-
re Exemplare von RO-INFO f‚r die
Weiterleitung an die Mitglieder des
Gemeindevorstandes oder an Ge-
meinder€te zu beziehen w‚nschen .
Wir kommen diesem Anliegen gerne
nach und haben daher die Auflage
von RO-INFO nunmehr auf 3 .100
Exemplare erhƒht . In der Hoffnung,
da• auch den neuen Leserinnen RO-
INFO eine praktische Hilfe f‚r die Aus-
einandersetzung mit Raumord-
nungsthemen bietet, verbleibe ich

mit herzlichen Gr‚•en



Zum Vollzug der
Bestimmungen des

Tiroler Raumordnungs-
gesetzes 1994

D
cis neue Tiroler Raumordnungs-
gesetz ist nunmehr seit knapp
einem halben Jahr in Kraft .

Diese €bergangszeit vom Tiroler
Raumordnungsgesetz 1984 auf die
neuen Bestimmungen ist gepr•gt von
gewissen Unsicherheiten bei der Voll-
ziehung, stellen doch die ‚nderun-
gen im neuen Gesetz eine wesentli-
che Neuordnung der grundlegenden
Ziele der Raumordnung dar .

Die Neuorganisation des Vollzuges
ist daher von einer weitgehenden In-
formationsoffensive begleitet : In Ver-
anstaltungen werden tirolweit Bƒrger-
meister, Gemeindesekret•re und alle,
die unmittelbar am Vollzug beteiligt
sind, geschult . In zahlreichen „ffent-
lich zug•nglichen Veranstaltungen
werden die neuen Bestimmungen
auch der Bev„lkerung n•herge-
bracht. Die Kammern haben Informa-
tionsbroschƒren ƒber die wesentli-
chen Neuerungen herausgebracht .
Den Bƒrgermeistern wurde ein Voll-
zugsleiffaden ƒber die Freizeitwohn-

sitzbestimmungen und ƒber das Ge-
setz betreffend die ausnahmsweise
Zul•ssigkeit von Geb•uden im Frei-
land (,Schwarzbautensanierungsge-
setz') in die Hand gegeben . Fachzeit-
schriften (wie auch RO-Info) berichten
ƒber aktuelle Themenkreise . An die
Einrichtung einer ,Raumordnungs-
Hotline' fƒr die Bev„lkerung zum Null-
tarif ist gedacht .

Kaum ein Landesgesetz hat in einer
so kurzen Zeit so viel Publizit•t erlangt,
wie das Tiroler Raumordnungsgesetz
1994 . Die Kenntnis der Ziele der Raum-
ordnung soll zum Allgemeingut wer-
den . In den Aufgaben und Zielen der
„rtlichen und ƒber„rtlichen Raumord-
nung spiegeln sich die Erwartungshal-
tungen unserer Bev„lkerung an eine
geordnete Siedlungs- und Umweltpo-
litik wider.

Die raumordnungsfachlichen An-
schauungen haben sich in den letz-
ten Jahren grundlegend gewandelt;
dieser Wandel fand seinen Nie-
derschlag in den neuen Bestimmun-

gen . Ein wesentliches Ziel des Tiroler
Raumordnungsgesetzes 1994 ist die
sparsame und zweckm•…ige Nut-
zung des Bodens. Die Wohnbedƒrfnis-
se der heimischen Bev„lkerung sind
dabei vordringlich abzudecken .

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit in
den n•chsten Jahren wird daher dar-
in liegen, unseren heimischen Bau-
werbern Siedlungs- und Wohnraum zu
erschwinglichen Preisen zur Verfƒ-
gung zu stellen . Brachliegendes Bau-
land soll mobilisiert werden, ausrei-
chende Grundreserven fƒr den Wohn-
bau mƒssen auch fƒr kƒnftige
Generationen gesichert werden .

Ein Instrument zur Erreichung dieses
Zieles ist der ,Bodenbeschaffungs-
fonds' . Dessen Zweck ist die Unterstƒt-
zung der raumordnerischen Entwick-
lung der Gemeinden . Kƒnftighin wer-
den die Gemeinden leichter in der
Lage sein, Grundstƒcke fƒr Siedlungs-
zwecke oder fƒr die Ansiedelung von
Gewerbe- und Industriebetrieben
k•uflich zu erwerben . Diese Grund-
stƒcke werden nach Erschlie…ung zu
einem vertretbaren Kaufpreis an Inter-
essenten weitergegeben . Der Ankauf
der Grundstƒcke durch die Gemein-
de wird dabei mit Fondsdarlehen und
Zuschƒssen gestƒtzt . Aber auch der
Bodenbeschaffungsfonds selbst kann
Grundstƒcke erwerben und diese an
interessierte „ffentliche und private
Planungstr•ger weitergeben .

Mit der personellen Besetzung der
Organe des Bodenbeschaffungs-
fonds anl•…lich der Regierungssitzung
vom 10. Mai 1994 wurde dieses zentra-
le Anliegen im Bereich der „rtlichen
Raumordnung verwirklicht . Durch die
Einrichtung des Bodenbeschaffungs-
fonds kann nicht nur die Bereitstellung
von Grundstƒcken fƒr den sozialen
Wohnbau, fƒr kommunale Zwecke, fƒr
Betriebsansiedelungen oder die
Standortverlegung von Betrieben si-
chergestellt werden ; es wird damit
auch wirksam einer spekulativen Hor-
tung von Bauland entgegengewirkt
und der Druck auf Einzelwidmungen
abgebaut. Durch die Verpflichtung,
da… angekaufte Grundstƒcke inner-
halb eines angemessenen Zeitrau-
mes tats•chlich zweckentsprechend
verwendet werden, wird eine spekula-
tive Weiterver•u…erung unterbunden .

In Zusammenarbeit zwischen Inter-
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essensvertretungen, Wirtschaft und
den zust€ndigen Fachabteilungen f•r
Raumordnungsfragen im Amt der
Landesregierung wird weiters ein Mu-
sterkonzept f•r Betriebsansiedlungen
entwickelt. Anhand eines gesamtheit-
lichen Standortkonzeptes werden da-
bei die notwendigen infrastrukturellen
Voraussetzungen f•r Handel, Gewer-
be und Industrie hervorgehoben . Bei
der Erstellung dieses Konzeptes wird
insbesondere auch auf eine sparsa-
me und zweckm€‚ige Nutzung des
nur beschr€nkt vorhandenen Bodens
und den Erhalt der Vielfalt von Natur
und Landschaft R•cksicht genom-
men .

Unseren Gemeinden ist mit dem
neuen Tiroler Raumordnungsgesetz
eine weitgehend selbst€ndige Ge-
staltungsmƒglichkeit der ƒrtlichen
Raumentwicklung einger€umt . Der
Fl€chenwidmungsplan allein hat sich
in der Vergangenheit als kein ausrei-
chendes Instrument einer mittel- und
langfristigen Planung erwiesen. Wid-
mungen wurden zu sehr einzelfallbe-
zogen vorgenommen ; ein umfassen-
des raumordnerisches Denken konnte
vielfach nicht Platz greifen .

K•nftighin hat die Gemeinde ein
ƒrtliches Raumordnungskonzept zu
erstellen, in welchem sie sich sehr ge-
nau und gezielt mit den angestrebten
Entwicklungen auseinanderzusetzen
hat . Chancen und Risken m•ssen da-
bei gegeneinander abgewogen wer-
den; raumordnerisches Handeln hat
vorausschauend zu erfolgen . Die Pla-
nung im ƒrtlichen Raumordnungskon-
zept ist umfassend angelegt. Sie be-
zieht s€mtliche Bereiche der r€umli-
chen Entwicklung einer Gemeinde
ein . Im Vordergrund stehen dabei die
Freiraum- und die Baulandplanung
sowie die verkehrsm€‚ige und infra-
strukturelle Erschlie‚ung . Diese Berei-
che kƒnnen nicht losgelƒst von der
wirtschaftlichen Entwicklung gesehen
werden und diese sind daher in die
Planung miteinzubeziehen .

Die Bedeutung des ƒrtlichen Raum-
ordnungskonzeptes als grundlegen-
des Planungsinstrument erfordert eine
l€ngerfristige Ausrichtung . Das Tiroler
Raumordnungsgesetz 1994 sieht da-
her einen zehnj€hrigen Planungszeit-
raum vor, verbunden mit der Verpflich-
tung der Gemeinde zur Fortschrei-

bung des Konzeptes . Die ƒrtlichen
Raumordnungskonzepte in den Tiroler
Gemeinden sollen bis zur Jahrtau-
sendwende erstellt sein .

Das Amt der Tiroler Landesregie-
rung wird den Gemeinden bei der Er-
stellung der ƒrtlichen Raumordnungs-
konzepte weitgehende Hilfestellung
gew€hren, wobei f•r fachliche Fragen
die Mitarbeiter der Fachabteilung f•r
die ƒrtliche Raumordnung V1d3, f•r
rechtliche Belange die Juristen der
Raumordnungsrechtsabteilung Vel
auch beratend zur Verf•gung stehen .

Dar•ber hinaus sollen das Tiroler
Raumordnungs-Informationssystem
,TIRIS' und auch das statistische Infor-
mationssystem f•r die Tiroler Raumord-
nung SITRO' allen Gemeinden als
,Datenpool' offenstehen .

Derzeit steht in TIRIS schon eine F•lle
an raumbezogenen Daten auf Land-
karten-Ebene zur Verf•gung, die vor
allem „berblicksorientierungen f•r die
Erstellung der ƒrtlichen Raumord-
nungskonzepte bieten . In Zusammen-
arbeit mit dem Bundesamt f•r Eich-
und Vermessungswesen und in Ab-
stimmung mit den Gemeinden soll
dar•ber hinaus so rasch wie mƒglich
auch der digitale Kataster in TIRIS
•bernommen werden . Damit wird die
Mƒglichkeit geschaffen, auch die Er-
stellung und Fortschreibung der Fl€-
chenwidmungs- und Bebauungspl€-
ne in ein zukunftsweisendes Gesamt-
system einzubeziehen, in dem alle
Partner durch gemeinsame Nutzung
der bei verschiedenen Stellen vorhan-
denen raumbezogenen Daten eine
hƒhere Qualit€t und Aktualit€t der
Planungen, vereinfachte Abl€ufe und
Kostenvorteile durch Mehrfachnutzun-
gen von Daten erzielen kƒnnen .
Um die Rahmensetzungen der

•berƒrtlichen Raumordnung bereits
bei der Erarbeitung der ƒrtlichen
Raumordnungskonzepte (und nicht
erst im Genehmigungsverfahren) be-
r•cksichtigen zu kƒnnen, werden wei-
ters die Sachverst€ndigen f•r •berƒrt-
liche Raumordnung k•nftig den Ge-
meinden hinsichtlich •berƒrtlicher
Aspekte beratend und koordinierend
zur Seite stehen . Dies gilt besonders
auch f•r die in den ƒrtlichen Raum-
ordnungskonzepten notwendige Aus-
weisung von zusammenh€ngenden
land- und fortwirtschaftlich nutzbaren

und sonst im Freiland zu belassenden
Gebieten. Damit wird insbesondere
das Gedankengut der Gr•nzonen-
planung unmittelbar in die Erstellung
der ƒrtlichen Raumordnungskonzepte
einflie‚en .

Bei der Ausarbeitung der ƒrtlichen
Raumordnungskonzepte wird das
Land Tirol den Gemeinden auch eine
finanzielle Unterst•tzung gew€hren .
Die diesbez•glichen Richtlinien wer-
den derzeit ausgearbeitet und bis En-
de Juli 1994 verƒffentlicht .

Die Erfahrung in den letzten Mona-
ten hat bereits gelehrt, da‚ nur ein
ausgewogener und reibungsloser Voll-
zug der Bestimmungen des Tiroler
Raumordnungsgesetzes 1994 sicher-
stellt, da‚ die notwendigen Grundfl€-
chen f•r die Wohnbed•rfnisse der hei-
mischen Bevƒlkerung zu einem ange-
messenen Bodenpreis zur Verf•gung
gestellt werden kƒnnen .

Die Regelung der Freizeitwohnsitz-
frage wird eine zentrale Bedeutung
spielen . Durch einen Beitritt …ster-
reichs zur Europ€ischen Union wird der
Druck auf heimische Grundfl€chen
f•r Freizeitwohnsitzzwecke zunehmen .
Nur durch einen strengen Vollzug der
Freizeitwohnsitzbestimmungen kann
ein Ausverkauf unserer Tiroler Heimat
verhindert werden . Die B•rgermeister
in unseren Gemeinden sind daher
aufgerufen, sich rasch und ernsthaft
mit der Problematik der Zweitwohn-
sitzbestimmungen auseinanderzuset-
zen und genau und restriktiv jedes
Bauansuchen auf Einhaltung der
raumordnungsrechtlichen Bestim-
mungen zu pr•fen .

Ich bin •berzeugt, da‚ wir bei
einem einheitlichen und konsequen-
ten Vollzug der neuen Bestimmungen
die Lebensgrundlagen auch f•r unse-
re Kinder und Kindeskinder erhalten
werden kƒnnen .
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Kann die Tiroler Landwirtschaft ihre
ma‚gebliche Rolle fƒr die r„umliche und

sozio…konomische Entwicklung des Landes
auch nach einem EU-Beitritt weiter erfƒllen?

D ie Tiroler Land und Forstwirt-
schaft erbringt bei einer Be-
wirtschaftungsleistung von

409 .714 ha landwirtschaftlich ge-
nutzter Fl„che und 342.434 ha
Waldfl„che einen Produktionswert
von 4.266 Mio Schilling . Daraus er-
gibt sich fƒr die Landwirtschaft ein
Rohertrag von S 8.260,- pro ha, im
Vergleich zu den …sterreichischen
Gunstlagen (z . B. Nieder…sterreich
S 22.300,-/ha) ein bescheidener Er-
trag. Dieses schlechte Abschneiden
liegt in den st„ndigen natƒrlichen
Nachteilen des Berggebietes be-
grƒndet, die die Bewirtschaftungs-
m…glichkeiten in mehrfacher Hin-
sicht einschr„nken . Konkrete Nach-
teile der Berglandwirtschaft sind der
hohe Handarbeitsbedarf aufgrund
der Hangneigungen, die begrenz-
ten Mechanisierungsm…glichkeiten
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(und hohen Kosten), geringe Ertr„ge
aufgrund der kurzen Vegetations-
periode und hohe Kosten fƒr die In-
frastruktur (Wegbau und -erhal-
tung). (Grafik 1)

Zwei Vergleiche k…nnen das Aus-
ma‚ des Berggebietscharakters ver-
deutlichen : W„hrend in Tirol 41 % al-
ler landwirtschaftlichen Betriebe in
die h…chsten Erschwerniszonen III
und IV eingestuft sind, liegt dieser
Wert fƒr €sterreich bei 14 % . Rund
46 % des Tiroler Waldes erfƒllen vor-
rangig eine Schutzfunktion (Schutz-
wald in und au‚er Ertrag), in €ster-
reichs W„ldern trifft diese Einstufung
nur fƒr 19 % des Bestandes zu .

Die Tiroler Landwirtschaft ist eine
typische Berglandwirtschaft, die
aufgrund der schwierigen natƒrli-
chen Rahmenbedingungen mit
gƒnstigen Produktionslagen (Acker-

Verteilung der Betriebe nach Erschwerniszonen

Tirol

I
b
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Grafik 1

bau, Obst- und Weinbau) nicht kon-
kurrieren kann . Der Ausgleich dieser
Wettbewerbsnachteile erfolgt durch
eine Reihe von Ma‚nahmen, die
zum Teil die Strukturprobleme erfas-
sen, zum Teil aber auch durch Ex-
port- und Importregelungen in die
Agrarm„rkte eingreifen . Der geplan-
te EU-Beitritt erfordert in weiten Be-
reichen die Anpassung des …sterrei-
chischen Agrarsystems an die Ge-
meinsame-Agrar-Politik der Euro-
p„ischen Union . Daraus ergibt sich
die Frage nach der zukƒnftigen Be-
deutung und nach den Zukunfts-
chancen der Tiroler Landwirtschaft .

In der gesellschaftlichen Bewer-
tung der b„uerlichen Arbeit ist in
den letzten Jahrzehnten ein deutli-
cher Wandel festzustellen, der den
r„umlichen und sozio…konomi-
schen Funktionen der Landwirt-
schaft zunehmend h…here Bedeu-
tung zumi‚t, w„hrend die klassische
Produktionsfunktion speziell in den
Bergregionen an Bedeutung verliert .
Vorrangige raumwirksame und wirt-
schaftliche Funktionen sind :
† Sicherung des Siedlungsraumes
durch Erhaltung der Schutzwirkung
des Waldes und Pflege der landwirt-
schaftlichen Nutzfl„chen ein-
schlie‚lich der Almgebiete ;
† Schonung und Erhaltung der Le-
bensgrundlagen Wasser, Luft und
Bodenfruchtbarkeit durch eine an
die natƒrlichen Voraussetzungen
angepa‚te Nutzung ;
† Bereitstellung der l„ndlichen In-
frastruktur als Erholungs- und Frei-
zeitinfrastruktur fƒr die Gesellschaft
(Wald-, Feld- und Almwege) ;
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„ Erhaltung der Vielfalt der Kultur-
landschaft durch unterschiedliche
Nutzungsformen und Nutzungsin-
tensit…ten und Strukturen als we-
sentliche Bereicherung der Erho-
lungswirkung ;
„ Erhaltung und Entwicklung der
l…ndlichen Baukultur mit den land-
wirtschaftlichen Bauk‚rpern als
landschaftspr…gende Elemente au-
•erhalb der Siedlungskerne ;
„ Erhaltung der Produktionsbereit-
schaft als R€ckversicherung f€r Kri-
senf…lle wirtschaftlichen oder ‚kolo-
gischen Ursprungs;
„ Aufbau kleiner regionaler Kreis-
laufsysteme zur R€ckf€hrung unpro-
blematischer organischer Abf…lle in
die nat€rlichen N…hrstoffkreisl…ufe
oder im Rahmen der Verwendung
erneuerbarer Energien ;
„ Funktion der Landwirtschaft als
Wirtschaftspartner im l…ndlichen
Raum als Bezieher von Vorleistungen
(Betriebsmittel, Dienstleistungen,
etc,) und als Lieferant von Produkten
zur Weiterverarbeitung und Verede-
lung ;

Die dargestellten Funktionen der
Landwirtschaft f€r die r…umliche
und sozio‚konomische Entwicklung
des Landes stellen nur eine Auswahl
wichtiger Komponenten des Wir-
kungsgef€ges Land- und Forstwirt-
schaff dar, die heute gesellschafts-
politisch weitgehend anerkannt
und gesch…tzt werden .

Ergebnis der EU-Beitritts-
verhandlungen

Im folgenden werden nur die we-
sentlichsten Elemente des Verhand-
lungsergebnisses f€r die Tiroler Land-
wirtschaft angef€hrt. Sichere Aussa-
gen €ber zuk€nftige Entwicklungen
sind dabei nicht m‚glich, da spe-
ziell im b…uerlichen Bereich neben
rationalen Beurteilungen ein gro•es
Spektrum an nicht erfa•baren bzw .
nicht me•baren Motiven (z . B . Bin-
dung zu Grund und Boden, Ent-
scheidungsfreiheit in der Arbeitsge-
staltung, . . .) die Entscheidungen
€ber die zuk€nftige Entwicklung we-
sentlich beeinflussen .

Anpassung des Agrarmarktes
an den Binnenmarkt der EU

Die sofortige †ffnung der ‚sterrei-
chischen Grenzen f€r Agrarproduk-
te im Falle des EU-Beitrittes ist sicher
die gr‚•te Herausforderung f€r die
‚sterreichische und damit auch f€r
die Tiroler Landwirtschaft . Der erwar-
tete,Preisschock', der ‚sterreichweit
zu Ertragseinbu•en von 7-8 Mrd .
Schilling f€r die Bauern f€hren wird,
kann zwar in den ersten vier Jahren
durch degressive Preisausgleichs-
zahlungen gemildert werden, im
Endergebnis ist je nach Produkt ein
um 10 bis 40 % niedriger Erzeuger-

Zusammensetzung des Betriebseinkommens im
Durchschnitt der Buchf€hrungsbetriebe 1992

Tiroler Durchschnitt

sonstige Eink€nfte
(z. B . Renten, Kinderbelhilfen, . . .)

18%

au•erlandw.
Einkommen

25%

Betriebe der Zone IV

sonstige Eink€nfte
(z. B . Renten, Kinderbeihilfe....

25

‚ffentliche
Zusch€sse

28%

Quelle : Landesauswertung f€r Tirol
LBG, Wien 1993
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preis zu erwarten . Diese absehbare
Entwicklung ist nur sehr bedingt
einem m‚glichen EU-Beitritt anzula-
sten, da die GATT-Ergebnisse vom
Dezember 1993 ebenfalls massiv
die Preisbildung f€r Agrarprodukte
beeinflussen . Die R€cknahme von
Exportf‚rderungen, der Abbau des
Importschutzes und die Verringe-
rung interner Produktst€tzungen
f€hren letztlich ebenfalls zu sch…rfe-
ren Wettbewerbsbedingungen und
damit zum gleichen Ergebnis . Kon-
krete Berechnungen der GATT-Aus-
wirkungen bestehen derzeit nicht,
allerdings d€rfte sich das Preisni-
veau im wesentlichen den EU-Ver-
h…ltnissen ann…hern . F€r die Tiroler
Landwirtschaft ist daher festzuhal-
ten, da• mit und ohne EU-Beitritt
deutliche, vermutlich …hnlich gro•e
Preiseinbr€che zu erwarten sind .
Bei den Produktionsquoten, den

im Rahmen der EU-Agrarmarktord-
nung erfa•ten und gegebenenfalls
f‚rderbaren Mengen, konnte das
derzeitige Produktionsvolumen bei
allen f€r Tirol wichtigen Produkten
gesichert werden . Bei eher extensi-
ven und umweltschonenden Pro-
duktionsverfahren wie Mutterkuh-
haltung oder Schafhaltung erlau-
ben die festgelegten Quoten sogar
sp€rbare Ausweitungen .

Die Bedeutung des Einkommens-
anteiles aus dem land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb ist im Durch-
schnitt der Tiroler Betriebe sehr hoch .
1992 erreichten die ‚ffentlichen
Gelder, das sind Leistungsabgeltun-
gen seitens des Bundes und des
Landes, lediglich 19,8 % der Eink€nf-
te aus Land- und Forstwirtschaft, das
hei•t, da• 80 % der Eink€nfte aus
marktf…higen Leistungen (Produk-
ten) stammen . Die Preiseinbu•en
durch die Einbindung in den euro-
p…ischen Binnenmarkt bringen da-
mit einen deutlichen Einbruch bei
der Haupteinkommenskomponen-
te . Lediglich in den Extremlagen
sind diese Auswirkungen nicht so
gravierend, da diese Betriebe einen
h‚heren Anteil der Eink€nfte aus ‚f-
fentlichen Geldern beziehen ; in der
Zone IV erreichen die ‚ffentlichen
Mittel bereits 57,6 % der Eink€nfte
aus Land- und Forstwirtschaft .
(Grafik 2)



Strukturma•nahmen

Neben den Anpassungen am
Agrarmarkt sind speziell fƒr die Tiro-
ler Bauern die Ergebnisse der Ver-
handlungen im Strukturbereich
wichtig, da heute erhebliche €ffent-
liche Mittel zur Sicherung und Wei-
terentwicklung der fand- und forst-
wirtschaftlichen Strukturen ein-
schlie•lich der Direktzahlungen
eingesetzt werden . Die Abgrenzung
des Berggebietes brachte die Aner-
kennung des ganzen Landes als
Berggebiet. Damit besteht grund-
s‚tzlich die M€glichkeit, alle Betrie-
be in Tirol an den Vorteilen der Struk-
turf€rderung fƒr ,benachteiligte Ge-
biete" teilhaben zu lassen .

Bergbauernf€rderung -
Erschwernisabgeltung

Ein wesentlicher Unterschied be-
steht zwischen dem €sterreichi-
schen Bergbauernzuschu•-System
und der EU-Ausgleichszulage . Das
€sterreichische Modell berƒcksich-
tigt neben der Betriebserschwernis
und der Bewirtschaftungsleistung
im sogenannten Grundbetrag des
Bergbauernzuschusses auch die so-
ziale Lage bzw. die Einkommenssi-
tuation der Bauernfamilie . Die EU
hat ihre Ausgleichszahlungen auf
die Betriebsgr€•e ausgerichtet. Die-
ses System ist besonders fƒr die
kleinstrukturierte Berglandwirtschaft
problematisch, zumal mit rund
S 1 .800,- je ha (oder je Gro•viehein-
heit) auch die F€rderungsh€he be-
grenzt ist. Berechnungen haben ge-
zeigt, da• die EU-Ausgleichszulage
den besonders benachteiligten ex-
tremen Bergbauern, die im Durch-
schnitt sehr klein sind, neben den
Preisverlusten in der Produktion,
noch erhebliche Verluste bei den di-
rekten Leistungsabgeltungen auf-
bƒrden wƒrde . Die Tiroler Extrembe-
triebe, die 1993 durchschnittlich nur
6,8 ha bewirtschaftete Fl‚che fƒr die
F€rderung angemeldet haben,
mƒ•ten deutlich ƒber 20 ha haben,
um mit der EU-Ausgleichszulage das
derzeitige Direktzahlungsniveau zu
halten .

Das Verhandlungsergebnis sieht
vor, da• „sterreich das EU-System
ƒbernimmt und damit auch eine
entsprechende Kofinanzierung der
F€rderung aus Brƒssel erh‚lt . Dar-
ƒber hinaus darf fƒr die Dauer von
10 Jahren eine Aufzahlung bis zum
F€rderungsniveau des Jahres 1993
bzw. 1994 erfolgen . Diese national fi-
nanzierten Zusatzf€rderungen si-
chern mittelfristig die Kontinuit‚t der
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besseren Erschwernisabgeltung in
„sterreich. Eine l‚ngerfristige Ein-
sch‚tzung ist kaum m€glich, da
auch innerhalb der EU von einzel-
nen Regionen ein Ausbau der Berg-
bauernf€rderung gefordert wird und
daher eine Weiterentwicklung des
Systems zu erwarten ist .

Die Benachteiligung der Neben-
erwerbsbetriebe bei der Investitions-
f€rderung konnte im Rahmen der
Verhandlungen durch technische
Anpassungen' teilweise aufgeho-
ben werden, sie bleibt vom Prinzip
her allerdings bestehen . Im Ver-
gleich zum derzeitigen F€rderungs-

niveau zeigt sich, da• trotz der um
25 % gekƒrzten F€rderungsmaxima
fƒr Nebenerwerbsbetriebe die be-
stehenden Investitionshilfen zum
ƒberwiegenden Teil auch im EU-Sy-
stem m€glich sind . Eine Beteiligung
der EU an der Finanzierung der Inve-
stitionsf€rderung fƒr dei Nebener-
werbsbetriebe konnte nicht durch-
gesetzt werden .

Die €sterreichische Berg-
bauernf€rderung hat bisher
in hohem Ma•e zur Sicherung
der fl‚chendeckenden Bewirt-
schaftung beigetragen

Beihilfen fƒr
Umweltma•nahmen

Die EU hat schon 1992 als Anpas-
sung an die GATT-Bestimmungen
eine Verordnung beschlossen, die es
den Mitgliedsl‚ndern gestattet, F€r-
derungsprogramme fƒr umwelt-
und landschaftsgerechte Bewirt-
schaftungsverfahren auszuarbeiten .
„sterreich hat einen Entwurf fƒr ein
,Umweltprogramm' in Brƒssel vorge-
stellt, fƒrdas die EU eine 50 %ige Mit-
finanzierung im Ausma• von rund
2,4 Mrd . Schilling zugesagt hat . Es ist
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derzeit noch nicht exakt errechen-
bar, welcher Teilbetrag dieser Um-
weltf‚rderung' auf die Tiroler Bauern
entf€llt, die •berwiegend extensive
und umweltschonende Wirtschafts-
weise in Tirol l€ƒt allerdings erwar-
ten, daƒ ein groƒer Teil der Einkom-
menseinbuƒen durch dieses F‚rde-
rungspaket ausgeglichen werden
kann. Dies stimmt jedoch nur als
Landesbilanz, einzelbetrieblich ist
mit einer deutlichen Besserstellung
,produktionsschwacher" Extensivge-
biete zu rechnen, w€hrend die
Gunstlagen mittelfristig nicht aus-
gleichbare Einkommenseinbuƒen
hinnehmen m•ssen .

Entwicklung des
l€ndlichen Raumes

Im Rahmen der Reform der Struk-
turpolitik hat die EU einen Schwer-
punkt auf die Entwicklung des
l€ndlichen Raumes" gelegt, der ein
Gegensatz zu den sektoralen F‚rde-
rungen der einzelnen Wirtschafts-
sparten auf eine integrale Entwick-
lung aller Wirtschaftspartner im
l€ndlichen Raum abzielt . Obwohl in
Tirol nicht alle Regionen in diese
Strukturf‚rderung einbezogen wer-

den k‚nnen, bieten sich in einigen
Landesteilen f•r die Land- und Forst-
wirtschaft eine Reihe von interessan-
ten Entwicklungsperspektiven, die
eine langfristige St€rkung der Be-
triebsstrukturen und eine Absiche-
rung ausreichender Familienein-
kommen bewirken . Dabei k‚nnen
Maƒnahmen zur Verbesserung der
Wertsch‚pfung (Veredelung der Pro-
dukte) genauso in ein Entwicklungs-
programm eingebaut werden wie
die F‚rderung von erg€nzenden T€-
tigkeiten am Betrieb (z . B. Urlaub am
Bauernhof, b€uerliches Handwerk,

. . .) oder die Schaffung von sicheren
auƒerlandwirtschaftlichen Arbeits-
pl€tzen zur Stabilisierung der Ne-
benerwerbsstruktur.

Zuk•nftige Entwicklung
Eine erste Absch€tzung der Er-

gebnisse der Beitrittsverhandlungen
zeigt folgende Tendenzen f•r die Zu-
kunft :
„

	

Die Tiroler Bauern m•ssen inner-
halb der n€chsten 4 Jahre deutliche
Preisr•ckg€nge bei den landwirt-

schaftlichen Produkten hinnehmen,
die zu sp•rbaren Einkommensverlu-
sten f•hren werden .
„

	

Die F‚rderung der Berglandwirt-

Die neuen Ans€tze der EU-
Agrarpolitik nehmen auf die
extensive, Umwelt- und land-
schaftserhaltende Bewirtschaf-
tung besondere R•cksicht

schaff kann in ihren wesentlichen
Elementen f•r eine Dauer von 10
Jahren in der heutigen Qualit€t auf-
recht erhalten werden .
„ Ein neues Programm zur F‚rde-
rung einer umweltgerechten Land-
wirtschaft bietet speziell im extensi-
ven Berggebiet die M‚glichkeit die
Einkommensverluste weitgehend zu
kompensieren . Dies beg•nstigt eine
weitgehende Extensivierung in der
Landwirtschaft .
„ Die in den Nachbarregionen S•d-
tirol und Bayern laufenden Program-
me zur Entwicklung des l€ndlichen
Raumes zeigen, daƒ damit zus€tzli-
che Entwicklungsimpulse f•r die
Land- und Forstwirtschaft geschaf-
fen werden .

Durch einen EU-Beitritt werden
sich die R•ckzugstendenzen aus
der Landwirtschaft zweifellos ver-
st€rken, die derzeit absch€tzbaren
Rahmenbedingungen lassen aber
trotzdem erwarten, daƒ die Land-
wirtschaft ihren Beitrag zur r€umli-
chen und sozio‚konomischen Ent-
wicklung des Landes auch in Zu-
kunft erbringen kann .

	

…



F
€r das Bauen im Freiland und
hinsichtlich der Bauvorhaben
f€r land- und forstwirtschaft-

liche Zwecke haben sich nach dem
Tiroler Raumordnungsgesetz 1994
wesentliche ‚nderungen ergeben .
Die maƒgeblichen Bestimmungen
sind in den „„ 41, 42 und 44 bis 47
des Tiroler Raumordnungsgesetzes
1994 enthalten .

Mit diesen Bestimmungen wird
die Zul…ssigkeit von Bauf€hrungen
im Freiland g…nzlich neu geregelt .

Die bisherige Regelung des „ 15
Abs. 3, 4 und 5 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 1984, welche -
wenngleich unter eingeschr…nkten
Voraussetzungen - die Errichtung
von land- und forstwirtschaftlichen
Geb…uden in Freiland zul…ƒt, ist mit
der aus heutiger Sicht erforderlichen
Freiraumplanung nicht weiter ver-
einbar.

1) Bauvorhaben
im Freiland („ 41)

a) F€r landwirtschaftliche Zwecke :
F€r bestehende landwirtschaftli-

che Betriebe ist die Errichtung von
orts€blichen St…deln in Holzbauwei-
se, von Heupillen, Hainzenh€tten,
Harpfen u .dgl. ohne Fl…chenwid-
mung m•glich . Auƒerdem d€rfen
land- und forstwirtschaftliche Anla-
gen, wie etwa Vorsilos und D€nger-
st…tten, errichtet werden .

Eine Baubewilligung f€r derartige
Bauvorhaben ist jedoch jedenfalls
erforderlich, allerdings bedarf es kei-
nes Gutachtens €ber die betriebs-
wirtschaftliche Notwendigkeit .

b) Sonstige Bauvorhaben im Frei-
land :
† Das Erfordernis der Fl…chenwid-
mung ist f€r folgende Bauvorhaben
nicht gegeben :
†

	

Bienenh…user in Holzbauweise bis
10 m2 Nutzfl…che ;
†

	

der Jagdaus€bung dienende
Anlagen (nicht Geb…ude) ;
† kleinfl…chige Anlagen, die Be-
standteile •ffentlicher Versorgungs-
oder Entsorgungsleitungen sind ;
† Warteh…uschen im Zusammen-
hang mit dem Betrieb von Kraftfahr-
linien ;

Bestimmungen €ber
das Bauen im Freiland

im Tiroler
Raumordnungsgesetz 1994

†

	

Telefonzellen ;
†

	

Meƒstellen und Trafostationen .
Die Baubewilligung f€r derartige

Bauvorhaben ist jedenfalls erforder-
lich, soweit nicht die Ausnahmebe-
stimmung des „ 1 Abs . 3 Tiroler Bau-
ordnung zur Anwendung kommt .
Bei Nebengeb…uden, wie etwa

Garagen wird man hinsichtlich des
Ausmaƒes auf das Erfordernis ent-
sprechend „ 9 TBO abzustellen ha-
ben .

2) Um- und Zubauten
und Wiederaufbau
baulicher Anlagen
im Freiland („ 42)

a) F€r landwirtschaftliche Zwecke :
Das Erfordernis der Fl…chenwid-

mung entf…llt f€r folgende Baumaƒ-
nahmen :
†

	

Umbauten von land- und forst-
wirtschaftlichen Geb…uden ;
† ‚nderung von land- und forstwirt-
schaftlichen Anlagen (keine we-
sentliche Erweiterung) ;
† Zubauten zu land- und forstwirt-
schaftlichen Wohn- und Wirtschafts-
geb…uden ;
† ‚nderung des Verwendungs-
zweckes von zu betrieblichen Zwek-
ken dienenden R…umen zu Wohn-
zwecken ;
† Zubauten zu sonstigen land- und
forstwirtschaftlichen Geb…uden
und wesentliche Erweiterungen von
Anlagen ;
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Hinsichtlich der Zubauten zu be-
stehenden land- und forstwirtschaft-
lichen Wohn- und Wirtschaftsge-
b…uden sowie hinsichtlich der ‚n-
derung des Verwendungszweckes
von betriebswirtschaftlichen R…u-
men zu Wohnzwecken ist jedoch
darauf hinzuweisen, daƒ die Ober-
grenze f€r die Wohngeb…ude
300 m 2 Wohnnutzfl…che betr…gt .
Hinsichtlich der ‚nderung des

Verwendungszweckes von bisher
betriebswirtschaftlich genutzten
R…umen zu Wohnzwecken und hin-
sichtlich der Zubauten zu sonstigen
land- und forstwirtschaftlichen Ge-
b…uden und hinsichtlich der we-
sentlichen Erweiterung von Anlagen
ist darauf Bedacht zu nehmen, daƒ
jedenfalls ein Gutachten €ber die
betriebswirtschaftliche Notwendig-
keit einzuholen ist .

Bei Baubewilligungen im Rahmen
der Landwirtschaft ist also seit
1 .1 .1994 notwendig, f€r folgende
Bauvorhaben im Rahmen der Land-
wirtschaft ein betriebswirtschaftli-
ches Gutachten einzuholen :
† Bei ‚nderung des Verwendungs-
zweckes von bisher zu betrieblichen
Zwecken gen€tzten R…umen zu
Wohnzwecken im Bereich von Hof-
stellen ;
† bei Zubauten zu dislozierten Ge-
b…uden (wie etwa Almh€tten und
Kochh€tten);
† bei wesentlichen Erweiterungen
von land- und forstwirtschaftlichen
Anlagen (Silos, D€ngerst…tten und
dergleichen) .

Ausdr€cklich darauf hingewiesen



wird, da• die betriebswirtschaftli-
chen Gutachten jedenfalls von
Amtssachverst‚ngigen einzuholen
sind . Soweit es sich um Hofstellen
handelt und um Anlagen im Be-
reich von Hofstellen, ist die Abteilung
IIId2 beim Amt der Tiroler Landesre-
gierung, Wilhelm-Greil-Stra•e 9,
Innsbruck zust‚ndig und soweit es
sich um Bauvorhaben im Almbe-
reich handelt, die Abteilung IIId4
beim Amt der Tiroler Landesregie-
rung, Michael-Gaismair-Stra•e 1,
Innsbruck .

b) Sonstige Bauvorhaben :
Das Erfordernis der Fl‚chenwid-

mung entf‚llt auch fƒr folgende
Bauvorhaben im Freiland, welche
nicht als land- und forstwirtschaftli-
che Geb‚ude oder Anlagen anzu-
sehen sind :
„

	

fƒr Umbauten,
„ fƒr Zubauten, mit denen die Bau-
masse gegenƒber dem ursprƒngli-
chen Geb‚ude um h…chstens 25 %
der Baumasse erh…ht wird,
„

	

fƒr die †nderung baulicher Anla-
gen geringfƒgigen Ausma•es .

c) Abbruch oder sonstige Zerst…-
rung :

Soweit Geb‚ude nach baurecht-
lichen Vorschriften rechtm‚•ig be-
stehen (Baubescheid), ist im Falle
des Abbruches oder der sonstigen
Zerst…rung eines Geb‚udes (Brand,
Hochwasser, Lawinen u . dgl.), die
Wiedererrichtung m…glich, wobei
bei landwirtschaftlichen Wohnge-
b‚uden die Obergrenze mit 300 m2
Wohnnutzfl‚che feststeht, bei sonsti-
gen Wohngeb‚uden eine 25%ige
Erweiterung m…glich ist .

In der Praxis wird sich h‚ufig die
Frage stellen, ob direkt an derselben

Stelle das Geb‚ude wiedererrichtet
mu• . Dies wird von Fall zu Fall nicht
m…glich sein, insbesondere wenn
sich das Geb‚ude in einem Wild-
bach- und Lawinengefahrenbe-
reich befindet . Eine generelle Aussa-
ge ist schwierig, jedoch wird man
darauf zu achten haben, da• die
direkte Verbindung zum bestehen-
den Bauplatz erhalten bleibt .

d) Freizeitwohnsitze :
Die Wiedererrichtung von beste-

henden Freizeitwohnsitzen ist eben-
falls gegeben, falls eine entspre-
chende Meldung als Freizeitwohn-
stitz erfolgt ist . Eine Erweiterung um
25 % der Baumasse ist jedoch nicht
m…glich .

Neubauten fƒr land- und forstwirt-
schaftliche Zwecke (‡‡ 44-47)

Diese Bestimmungen der ‡‡ 44 bis
47 sehen die Widmung spezieller
Sonderfl‚chen fƒr land- und forst-
wirtschaftliche Bauten vor.

Sie stehen unmittelbar im Zusam-
menhang mit der Beschr‚nkung
der Zul‚ssigkeit solcher Bauten im
Freiland nach den ‡‡ 41 und 42 .

Die im ‡ 44 Abs . 1 fƒr die Zul‚ssig-
keit der Widmung von Sonderfl‚-
chen fƒr land- und forstwirtschaftli-
che Hofstellen normierten Erforder-
nisse entsprechen im wesentlichen
den bisherigen Bewilligungsvoraus-
setzungen nach ‡ 15 Abs . 3 und 4
des Tiroler Raumordnungsgesetzes
1984. Durch die Einbeziehung wei-
terer besonders relevanter Raum-
ordnungsziele gegenƒber dem bis-
herigen Versagungsgrund nach ‡ 15
Abs. 5, 1 . Satz des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 1984 soll nunmehr
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jedoch ein wesentlich breiterer
Ma•stab fƒr die Beurteilung der Zu-
l‚ssigkeit der Sonderfl‚chenwid-
mung festgelegt werden .

Da es sich bei fand- und forstwirt-
schaftlichen Geb‚uden um st‚ndig
bewohnte Objekte handelt, mƒssen
die grundlegenden Kriterien fƒr die
Bebauungseignung auch hier ge-
geben sein . Festgelegt wurde
schlie•lich auch die h…chst zul‚ssi-
ge Gr…•e landwirtschaftlicher Hof-
stellen. Das Gesetz stellt diesbezƒg-
lich auf die betriebswirtschaftlichen
Erfordernisse des jeweiligen Betrie-
bes ab, soweit dies den Wirtschafts-
teil betrifft, w‚hrend fƒr den Wohn-
teil generell eine Gr…•enobergrenze
von 300 m2 vorgesehen ist .

Beschr‚nkt werden soll nunmehr
auch die Zul‚ssigkeit der Errichtung
von Austragsh‚usern. Kƒnftig soll fƒr
einen landwirtschaftlichen Betrieb
nur noch ein Austragshaus errichtet
werden dƒrfen, und zwar dann,
wenn im betreffenden Betrieb nicht
bereits ein Altenwohnteil besteht
oder im Hinblick auf die r‚umlichen
Verh‚ltnisse zumutbarerweise ge-
schaffen werden kann . Die neuen
gesetzlichen Regelungen sehen
nunmehr vor, da• auf entsprechen-
den Sonderfl‚chen errichtete Aus-
tragsh‚user Zugeh…r jener Hofstelle
sind, in deren Verband sie bestehen .
Sie sind damit nicht mehr sonder-
rechtsf‚hig und rechtlich daher auf
Dauer mit der betreffenden Hofstelle
verbunden .

Der ‡ 47 betrifft land- und forstwirt-
schaftliche Geb‚ude, die nicht un-
ter die Bestimmungen der ‡‡ 44, 45
und 46 fallen, wie etwa Almgeb‚u-
de, Kochhƒtten u .dgl .

Ma•gebend fƒr die Zul‚ssigkeit
der Widmung einer entsprechen-
den Sonderfl‚che ist jedenfalls die
betriebswirtschaftliche Erforderlich-
keit fƒr einen bestehenden Betrieb .

Hinsichtlich der Fl‚chenwidmung
ist grunds‚tzlich festzuhalten, da•
es Aufgabe der Gemeinde sein wird,
fƒr die Widmung ein entsprechen-
des betriebswirtschaftliches Gut-
achten von einem Amtssachver-
st‚ndigen einzuholen und auch
das raumordnerische Gutachten
abgestellt auf die zus‚tzlichen Beur-
teilungskriterien einzuholen .
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Das ƒrtliche Raumordnungskonzept

als neues Fundament der ƒrtlichen

Raumordnung in Tirol

Karl Scherl

Abb. 1
GRUNDLAGEN
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‚RTLICHES RO-KONZEPT
ZIELVORSTELLUNG

Graphik: D.I . Martin SCH‚NHERR

Das ƒrtliche Raumordnungskonzept sichert durch differenzierte Betrachtung der einzel-
nen Fachgebiete (Grundlagen) eine geordnete r„umliche Entwicklung der Gemeinde
(Zielvorstellung) unter Ber…cksichtigung finanzieller Gegebenheiten und zeitlicher Abl„ufe .
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„mtliche Bereiche der r„umli-

chen Entwicklung der Gemein-
de umfassend, soll das ƒrtliche

Raumordnungskonzept als Basis -
und Leitinstrument fungieren . Unter
diese gesamtheitliche Betrach-
tungsweise fallen die Freiraumpla-
nung, die Baulandplanung, die Ver-
kehrsplanung, die Infrastrukturpla-
nung und die Planung der ange-
strebten Wirtschaftsentwicklung .
(Abb. 1)

Als Planungszeitraum sind in der
Regel 10 Jahre zu veranschlagen ;
k…rzere Planungszeitr„ume sind
ebenso mƒglich, wenn besondere
Verh„ltnisse in einer Gemeinde vor-
liegen .
Die von den Gemeinden be-

schlossenen Raumordnungskon-
zepte bed…rfen der Genehmigung
durch die Landesregierung, f…r die
jeweils ein Kollegialbeschlu† erfor-
derlich ist . Dadurch wird die beson-
dere Bedeutung dieser raumordne-
rischen Weichenstellungen unterstri-
chen,

Die Verwirklichung der Festlegun-
gen des ƒrtlichen Raumordnungs-
konzeptes mu† auch …berwacht
werden, Die Verantwortlichkeit …ber
die Berichterstattung an den Ge-
meinderat und die Weiterleitung an
die Landesregierung f„llt dem B…r-
germeister zu . (Abb . 2)

Hinsichtlich der anzustrebenden
geordneten r„umlichen Entwick-
lung der Gemeinde werden im
TROG 1994 mit durchg„ngiger G…l-
tigkeit f…r alle Planungsinstrumente
der ƒrtlichen Raumordnung f…r die
Bereiche Bauland, Freiland und Ge-
meinbedarf angef…hrt :



Aufgaben und Ziele
Bauland :

1 . die ausgewogene Anordnung
und Gliederung unter Beachtung
des Landschaftsbildes, der Naturge-
fahren, der verkehrsm€•igen Er-
schlie•ung, der Wasserversorgung,
der L‚schwasserversorgung, der
Energieversorgung, der Abwasser-
beseitigung, der Abfallentsorgung,
der erforderlichen Infrastruktur (Kin-
derg€rten, Schulen etc .)

2. die Fl€chensicherung fƒr Woh-
nen und Wirtschaften

3. die Konfliktvermeidung, Wid-
mungsgrenzen - Nutzung

4 . die Vorsorge fƒr die bestim-
mungsgem€•e und die bodenspa-
rende Baulandverwendung unter
entsprechenden verkehrsm€•igen,

wasser- und abwassertechnischen
Voraussetzungen .

Freiland : die Erhaltung
1 . zusammenh€ngender land-

und forstwirtschaftlich nutzbarer
Gebiete

2. ‚kologischer Fl€chen
3 . pr€gender Landschaftsele-

mente
4, zusammenh€ngender Erho-

lungsr€ume

Gemeinbedarf :
1 . Sicherung geeigneter Grund-

fl€chen
2 . Schaffung der erforderlichen

Verkehrsfl€chen
3 . Bewahrung des Kulturerbes (er-

haltenswerte Ortsbilder, Stra•enbil-
der, Geb€udegruppen)

Bestandsaufnahme :
Die Aufgaben und Ziele der ‚rtli-

chen Raumordnung mƒssen auf
dem Fundament der Bestandsauf-
nahme aufbauen, die ebenso
durchg€ngige Gƒltigkeit fƒr alle Pla-
nungsebenen der ‚rtlichen Raum-
ordnung beansprucht .

Neben der Forderung nach Ak-
tualit€t sollen allf€llig bereits durch-
gefƒhrte Erhebungen, wie anl€•lich
der Erstellung des Tourismusleitbil-
des und des Dorferneuerungspla-
nes, soweit wie m‚glich herangezo-
gen werden .

Die Bestandsaufnahme hat
zu umfassen :

1 . die Naturgefahren (m‚glichst
nach Gefahrenzonenplanungen)

2 . „ber‚rtliche Anlagen (ein-
schlie•lich allf€lliger rechtsverbindli-
cher Planungen)

3. die Fl€chen mit gesetzlichen
Nutzungsbeschr€nkungen sowie
die von Raumordnungsprogram-
men erfa•ten Grundfl€chen

4. die ‚ffentlichen Bauten und An-
lagen

5. die Gebiete mit Erhaltenswer-
ten Orts- und Stra•enbildern sowie
Geb€udegruppen

6. die Gebiete mit sanierungsbe-
dƒrftigem Baubestand .

Das ‚rtliche Raumordnungskon-
zept basiert auf dem Ergebnis der
Bestandsaufnahme und hat nun
grunds€tzliche, den o . a . Zielen ent-
sprechende Festlegungen zu ent-
halten .

Als zwingende Inhalte des
‚rtlichen Raumordnungskon-
zeptes werden im TROG 1994
angefƒhrt:

1 . Abgrenzung der besonderen
Freilandfl€chen' :

das sind zusammenh€ngende
land- und forstwirtschaftlich nutzba-
re Gebiete, wertvolle …kologiefl€-
chen sowie pr€gende Landschafts-
elemente und die zusammenh€n-
genden Erholungsr€ume mit der
einschr€nkenden Festlegung eines
g€nzlichen Bauverbotes oder einer



Beschr€nkung auf eine Bebauung,
die mit der Funktion jeweils im Ein-
klang steht ;

2. die angestrebte Bev•lkerungs-
und Haushaltsentwicklung ;

3. die angestrebte wirtschaftliche
Entwicklung ;

4. das Ausma‚ und die gro‚r€u-
mige Anordnung des Baulandes fƒr
Wohnen und Wirtschaften ;

5, die Terminplanung fƒr die erfor-
derlichen Widmungen nach Kate-
gorien;

6 . die grunds€tzliche Bauland-
gliederung unter Einbeziehung der
Nutzungsintensit€ten ;

7 . die Festlegung der erforderli-
chen Verkehrsfl€chen und deren
gro‚r€umigen Fƒhrung ;

8 . die Festlegung der erforderli-
chen Ver- und Entsorgungsanlagen ;

9. die Festlegung der erforderli-
chen Bildungseinrichtungen, der so-
zialen Einrichtungen sowie der erfor-
derlichen Einrichtungen fƒr Sport
und Kultur;

10, die Festlegung der Ma‚nah-
men zum Schutz erhaltenswerter
bzw, sanierungsbedƒrftiger Archi-
te ktu r.

,Fƒr die Durchfƒhrung der
Konzepterstellung r€umt das TROG
1994 einen maximalen Zeitrahmen
von sechs Jahren ab dem Inkrafttre-
ten des Gesetzes, das ist bis l€ng-
stens 1 . J€nner 2000, ein .'
Auf Grund der zu erwartenden

hohen Anforderungen an die Pla-
nenden erfolgte die Festlegung der
Planungsbefugten im „ 29 des TROG
1994. Dies ist allerdings nur als ver-
deutlichender Hinweis zu verstehen .

Befugnisse unterliegen grunds€tz-
lich einer bundesgesetzlichen Re-
gelung und sind in den dafƒr ein-
schl€gigen Gesetzen : Ziviltechniker-
gesetz und Gewerbeordnung, gere-
gelt .

Ausgangsposition und
m•gliche Vorgangsweise
Alle Tiroler Gemeinden
haben einen rechtskr€ftigen
Fl€chenwidmungsplan (Abb . 3)

Dieser basiert auf einer Bestands-
aufnahme, die im Mittel zwischen
10 und 15 Jahre alt ist . Die zeichne-
risch dargestellten Bestandsaufnah-
meelemente sind im Fl€chenwid-
mungsplan im Regelfall im Ma‚stab

Fl€chenwidmungsplan
RATTENBERG~~
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Auszug aus bisherigen Bestandsaufnahmen f€r bestehende Fl•chenwidmungspl•ne

1 :5000 dargestellt, wobei die Rich-
tigkeit der Darstellungen von der
jeweils zust•ndigen Stelle (z .B . : Wild-
bach- und Lawinenverbauung,
‚BB, TIWAG, Bundes- und Landes-
straƒenverwaltung, Forstverwaltung,
Naturschutz, Wasserbauverwaltung
usw.) im seinerzeitigen Auflagever-
fahren best•tigt wurde. Es gilt also
vorrangig die bereits einmal f€r die
„rtliche Raumordnung als bedeu-
tungsvolle Gegebenheiten erfaƒten
Elemente hinsichtlich ihrer Aktuali-
t•t und weiterhin aufrechten G€ltig-
keit zu €berpr€fen und erforderli-
chenfalls die ge•nderte Situation
neu darzustellen .

Im dargestellten Umfang gilt dies
vor allem f€r den engeren Sied-
lungsraum und die geplanten Bau-
landanordnungen und deren Ab-
grenzungen. (Abb . 4)

Eine Erweiterung der seinerzeiti-
gen Bestandsaufnahmeinhalte er-
gibt sich zwangsl•ufig auch durch
zwischenzeitlich erfolgte gesetzli-
che Regelungen, Erlassung von Ver-
ordnungen sowie durchgef€hrte
oder laufende regionale oder lan-
desweite Studien und Projekte, z .B .
die derzeit laufenden landesweiten
Biotopkartierungen (Orthophotoba-
sis), die landesweite Erfassung der
Trinkwasservorkommen (Quellkata-
ster), abgeschlossene Gr€nzonen-
planungen f€r mehrere Kleinregio-
nen, aktuelle L•rmkarten f€r bedeu-

tende Abschnitte der Hauptver-
kehrstr•ger etc . (Abb . 5)

Eine landesweite Raumordnungs-
informationsbasis ist nunmehr auch
durch das bei der Abteilung Ic des
Amtes der Landesregierung einge-
richtete Tiroler Raumordnungs-Infor-
mationssystem TIRIS gegeben. In der

ersten, derzeit vorliegenden TIRIS-
Ausbaustufe sind im Kartenmaƒstab
1 :20.000 erfaƒte landesweite Be-
standsaufnahmeinhalte abrufbar
und in verschiedenen Ausgabefor-
men erh•ltlich. Diese Kartengrund-
lage bietet sich an f€r die Weiterver-
arbeitung bzw. Verwendung zur



Darstellung spezieller Ziele oder
Ma€nahmen der generellen Art . Ins-
besondere bei erforderlichen gro€-
r•umigen Darstellungen sowie bei
‚bersichtsdarstellungen au€erhalb
des engeren Siedlungsraumes bzw .
bei der Darstellung gro€r•umiger
Verflechtungen, aber vor allem bei
der notwendigen Einbeziehung von
Situationen in den Nachbarge-
meinden oder fƒr die Darstellung
gegenseitiger Beeintr•chtigungen
wird diese Einrichtung bereits in ihrer
derzeitigen Ausbaustufe besonders
dienlich sein k„nnen .
Gemeindeeigene Erhebungen

und Erfassungen der infrastrukturel-
len Situationen, dargestellt am Bei-
spiel der Marktgemeinde Telfs wer-
den das Bild des „rtlichen Raumord-
nungskonzeptes entscheidend
beeinflussen k„nnen . Durch die Dar-
stellung einer breiten, aussagekr•fti-

Abb. 6
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Stand 1973
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gen Bestandssituation wird insbe-
sondere die Akzeptanz der notwen-
digen Entscheidungen zur Zielerrei-
chung bei allen dabei Involvierten
wesentlich verbessert werden k„n-
nen. (Abb . 6)

Als ganz besonders hervorragen-
de Darstellungsgrundlage, sowohl
fƒr gesamtbildhafte Situationsdar-
stellungen, aber auch als Erg•n-
zung zu den ƒbrigen planlichen
Darstellungen, insbesonders fƒr den
Bereich der bebauten Ortsgebiete,
eignet sich das Orthophoto (Abb. 7
- ma€st•bliches, entzerrtes Luftbild
im Ma€stab 1 :10.000) neuesten
Standes, wie es auch fƒr die ƒber„rt-
lichen Planungen (Grƒnzonenpla-
nung, landwirtschaftliche Vorrang-
fl•chen) verwendet wird . Fƒr die
Darstellung verschiedener Detailin-
halte des „rtlichen Raumordnungs-
konzeptes, hinsichtlich der eindeuti-

Trinkwasserversorgungsnetz

gen Erkennung der Ortslage, der
Nachbarschaft u. • ., ist die bildhafte
fotographische Erl•uterung fƒr die
verantwortlichen Entscheidungstr•-
ger in der Gemeinde eine unver-
zichtbare Grundlage . Beispielhaft
sei hier angefƒhrt, da€ sich in die-
sem Ortsgrundri€… besonders gut
und aussagekr•ftig die Signalisie-
rung des derzeit rechtskr•ftig ge-
widmeten Baulandes, getrennt
nach Kategorien †bebaut" und †un-
bebaut" darstellen l•€t . Ob diese
Grundlage im Einzelfall auch geeig-
net ist, die Darstellung der Geb•ude
und Fl•chennutzungen zu ƒber-
nehmen, bleibt der fachlichen Ent-
scheidung vorbehalten .

Fƒr die folgenden Inhaltspunkte
des „rtlichen Raumordnungskon-
zeptes : angestrebte Bev„lkerungs-
und Haushaltsentwicklung der Ge-
meinde, angestrebte wirtschaftli-



vervielf€ltigt mit Genehmigung des Bundesamtes f•r Eich- und Ver-

che Entwicklung, die Einsch€tzung
des Ausma‚es der daf•r erforderli-
chen Fl€chen einschlie‚lich der da-
f•r erforderlichen Fl€chen f•r Bil-
dungseinrichtungen, sowie der so-
zialen, kulturellen und sportlichen
Einrichtungen sind nicht nur die Er-
gebnisse der durchgef•hrten aktu-
ellen Z€hlungen und deren laufen-
den statistischen Erfassungen her-
anzuziehen, sondern auch die da-
raus ableitbaren Prognosen . (Abb. 8)
W€hrend das Tourismusleitbild,

welches in Schriftform zu erstellen ist
und zwangsl€ufig mit einer gro‚en
Zahl spezifischer, statistischer Daten
aufbereitet wird, sind f•r den Dorfer-
neuerungsplan durchwegs erg€n-

zende planliche Darstellungen un-
erl€‚lich . Je nach Schwerpunkt der
Dorferneuerungsinhalte, von der
problembezogenen bis hin zur um-
fassenden Dorferneuerung fallen
neben einer Summe von Erhe-
bungsergebnissen auch eine Reihe
von konkreten L…sungsvorschl€gen
an, die in den unmittelbaren Be-
reich der Aufgaben und Ziele der
…rtlichen Raumordnung fallen . Die
gesetzliche Forderung der Weiter-
verwendung und Verarbeitung sol-
cher Daten soll Mehrfacherhebun-

messungswesen (Landesaufnahme) in Wien, ZI . L 70.111/94

	

gen vermeiden und ausschlie‚en .
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In der bisherigen Darstellung wur-
den vereinzelt Hinweise auf m•gli-
che Plangrundlagen fƒr das •rtliche
Raumordnungskonzept gegeben .
Wenn es sich nicht um vereinzelte

Geb€ude

	

Wohnungen

1981

	

1,612

	

2,635
1991

	

2,065

	

3.791

MARKTGEMEINDE TELFS
Volksz€hlung 1981 / 1991

Zahllisten

2 .669
3,654

Personen

7,749

Arbeit sst .

0,332
- 1981

	

1991

10,166

	

0,523

Volksz€hlung 1991: Die obenstehende Grafik zeigt die Entwicklung unserer
Gemeinde seit der letzten Volksz€hlung im Jahre 1981. Der Bev•lkerungszu-
wachs betr€gt 2471 Personen . Im gleichen Zeitraum nahm die Zahl der Woh-
nungen um 1156 von 2635 auf 3791 zu . Eine positive Bilanz zeigtdie Statistik bei
derSchaffung derArbeitsst€tten, die von 332auf523 (+ 19 1)zugenommen hat.

INNSBRUCKER BEV‚LKERUNG
NACH ALTER, GESCHLECHT

UND FAMILIENSTAND
15. Mai 1991
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Sondersituationen handelt (siehe
ma„st€blich wiedergegebene Ab-
bildung des Flw-Planes Rattenberg
M 1 :5000) wird im Regelfall fƒr gra-
phische Darstellungen des gesam-
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Immer mehrkleine Haushalte und immer wenigerGro„fa-
milien - so lautet die Vorhersage des •sterreichischen
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Statistischen Zentralamtes. Fƒr die kommenden 39 Jahre
erwarten die Wiener Statistiker eine starke Zunahme der

10

	

Ein- und Zweipersonenhaushalte: ihre Zahl wird bis zum
Jahre 2030 um mehr als die H€lfte ansteigen. Bei den Haus-

unter
1 halten mit vier und mehr Personen, die heute schon fast

1	1		die Ausnahme bilden, wird es hingegen einen deutlichen
600

	

1000

	

1600 Rƒckgang um mehr als ein Drittel geben.

ten Gemeindegebietes sowie fƒr
nachbarschaftliche Zusammen-
h€nge die Ma„stabsebene 1 :20.000
(die Grundlage fƒr'die TIRIS-Ebene
ist ebenso der Ma„stab 1 :20.000,
diese basiert auf der OK 1 :50.000)
heranzuziehen sein .

Fƒr den Bereich des Siedlungsrau-
mes wird im Regelfall die Ma„stab-
ebene 1 :10.000 zu verwenden sein,
wobei sowohl das Orthophoto (m•g-
lichst aktueller Stand, eventuell nur
durch neuen Befliegungsauftrag er-
h€ltlich) als auch die Verkleinerung
des Katasters herangezogen werden
kann . Darƒber hinaus wird fƒr den
engeren Siedlungsraum auch das
Katasterblatt im Ma„stab 1 :5000 her-
angezogen werden k•nnen .

Laut Mitteilung des Bundesamtes
fƒr Eich- und Vermessungswesen zu
Beginn dieses Jahres, ist im Bereich
der Her- bzw. Fertigstellung der digi-
talen Katastermappe fƒr Tirol folgen-
der Stand erreicht :

41 DKM sind derzeit bereits fertig
ausgearbeitet, weitere 100 KG ste-
hen in Bearbeitung .

Es versteht sich von selbst, da„ im
Falle des Vorliegens einer neuen
DKM auf diese aktuelle Plangrund-
lage zurƒckzugreifen ist .
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Das €rtliche
Raumordnungskonzept

aus der Sicht
des Planers

I
n der Praxis t•tig, sp‚rt man bei
den Gemeinden vielfach die Be-
denken oder zumindest die Ver-

wirrung ‚ber die Unzahl von Kon-
zepten . Zu den in mehreren Ge-
meinden bekannten Dorferneue-
rungspl•nen (-konzepten), den Tou-
rismuskonzepten (-leitbildern) gibt
es nun ein weiteres, das €rtliche
Raumordnungskonzept", neben
Verkehrskonzepten, Gr‚nraumkon-
zepten, Infrastrukturkonzepten u .a .
raumbezogenen Programmen .

Es ist daher mit Recht zu fragen,
wo ist dieses €RK eigentlich nun ein-
zuordnen?

Hierbei sind zwei Modellans•tze
denkbar:

Bernd Egg

Bei Beachtung der generellen
Richtlinien zur Dorferneuerung Tirol,
sowie aus dem allgemeinen Pla-
nungsverst•ndnis, bzw. der Pla-
nungspraxis ist das Modell 1 das ein-
zig richtige .

Damit ist klargemacht, daƒ DE-
Planung f‚r sich den umfassendsten
Ansatz (baulich, r•umlich, sozial,
„kologisch, infrastrukturell, kulturell)
zur Entwicklung und Gestaltung der
Gemeinden beansprucht bzw. be-
inhaltet .

Das €rtliche Raumordnungs-
konzept ist daher meines Erach-
tens auf die raumbezogenen Fra-
gen zur Ortsentwicklung einge-
schr•nkt .

I
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Planungsinhalt €rtliches
Raumordnungskonzept
Das €rtliche Raumordnungskon-

zept muƒ sich auf das Wesentliche
beschr•nken. Die gem•ƒ TROG
1994 erforderliche Bestandsaufnah-
me sollte problemorientiert sein . Ein
statistischer Zahlenfriedhof ist zu ver-
meiden . Grundlagenforschung und
Statistiken sollten nicht Selbstzweck
sein, sondern ausschlieƒlich zur Un-
termauerung und Erkl•rung der Zie-
le und Maƒnahmen dienen .

Die Planungsinhalte sind im … 31
TROG weitestgehend vorgegeben
und umfassen folgende Themenbe-
reiche :
† Ausweisen von Freihaltezonen
(Gr‚nzonen) auf „rtlicher Ebene -
Bereiche, die aus naturr•umlicher,
landwirtschaftlicher, „kologischer,
erholungsm•ƒiger oder ortsbildm•-
ƒiger Sicht von jeglicher Bebauung
freizuhalten sind .
†

	

Festschreibung der Planungsziel-
groƒen - Bev„lkerung / Haushalte
Wieviele Einwohner will man -

wieviele sind r•umlich und infra-
strukturell verkraftbar?
† Erstellen eines wirtschaftlichen/
siedlungspolitischen Leitbildes mit
den Fragen: Wohnfunktion, Touris-
musfunktion, Gewerbefunktion, zen-
tral„rtliche Funktion



‚ Ausweisung der erforderlichen -
bedarfsbezogenen Wohnstandorte
- Gewerbestandorte - Tourismus-
gebiete
‚ Generelle Darstellung der Gliede-
rung und Nutzung des Baulandes
zeitliche Abfolge - Bebauungsin-
tensitƒt) als Rahmenfestlegung f•r
Flƒchenwidmung und Bebauungs-
planung .

Ma„nahmen-
beschreibung

Eine entscheidende Frage wird
sein, wie konkret die einzelnen Fest-
legungen (Ma„nahmen) im …rtli-
chen Raumordnungskonzept aus-
formuliert sein m•ssen . Nimmt man
z.B. eine Ma„nahme aus dem ge-
werblich-wirtschaftlichen Bereich, so
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sind folgende Formulierungen als Be-
standteil der Verordnung denkbar :
‚ Schaffung eines Gewerbegebie-
tes
‚

	

Schaffung eines Gewerbegebie-
tes im Ortsteil A
‚

	

Schaffung eines Gewerbegebie-
tes im Ortsteil A westlich
‚ Schaffung eines Gewerbegebie-
tes im Ortsteil A westlich zwischen
Feldweg und Bach
‚ Schaffung eines Gewerbegebie-
tes im Ortsteil A westlich zwischen
Feldweg und Bach im Bereich der
Gp. 2001 -2012

Je weniger detailliert die Pla-
nungsma„nahme beschrieben ist,
umso gr†„er bleibt der Spielraum f•r
die Umsetzung in der dem …rtlichen
Raumordnungskonzept folgenden
Flƒchenwidmungsplanung .

Hier den richtigen Weg zu finden

I
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wird nicht leicht sein . Einerseits gilt
es ein zu schwammiges' …rtliches
Raumordnungskonzept zu vermei-
den und andererseits der Gefahr
laufender Verordnungsƒnderungen
mit langwierigen Verfahrensablƒu-
fen zu entgehen .

Wichtig ist hierbei neben einer
ausgewogenen inhaltlich-textli-
chen Formulierung die Art, Form,
und Ma„stƒblichkeit der grafischen
Darstellung des …rtlichen Raumord-
nungskonzeptes, wobei Parzellen-
schƒrfe zu vermeiden ist und damit
die Ma„stabsebene bei 1 : 5000
bzw. bei 1 : 10.000 liegen mu„ . F•r
einen gesamtheitlichen ‡berblick
oder f•r einzelne Sachthemen ist
auch die Kartenebene M 1 : 20 .000
anwendbar. Die Farbdarstellung
wird im Hinblick auf eine bessere
Lesbarkeit die Regel sein .
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Die Baulandumlegung
als unverzichtbares
Instrument einer wirk-

samen €rtlichen
Raumordnung

Historischer R•ckblick
Das Bauland um legungsverfah-

ren - wie es sich im neuen Raum-
ordnungsgesetz darstellt - ist das Er-
gebnis einer langen Entwicklung,
stammen doch die grunds‚tzlichen
ƒberlegungen und Richtlinien von
einem sehr alten und bew‚hrten In-
strument der aktiven Raumordnung :
dem Zusammenlegungsverfahren .

Die ‚lteste Urkunde •ber ein sol-
ches Verfahren in der Gemeinde
Kundl ist aus dem Jahre 1 748 •ber-
liefert, das erste Tiroler Flurverfas-
sungsgesetz wurde 1908 erlassen
und bildete mit der Entwicklung des
Katasters und der damit verbunde-
nen Schaffung von brauchbaren
Plangrundlagen die Voraussetzung
f•r die darauf folgende breite An-
wendung .

Das erkl‚rte Hauptziel der Zusam-
menlegungsverfahren war es, Be-
sitzstrukturen f•r eine leistungsf‚hi-
ge Landwirtschaft zu schaffen und
somit auch einer Besitzzersplitte-
rung entgegenzuwirken .

Es zeigte sich aber sehr bald, da„
f•r die nachhaltige Wirkung einer
solchen Neuordnung auch die bau-
liche Entwicklung des Dorfes mit zu
ber•cksichtigen war, um nicht die
mit gro„em Aufwand auch an €f-
fentlichen Mitteln erreichten Struk-
turen durch Zersiedelung wieder zu
verlieren .

So war man bestrebt, in Zusam-

Hansj€rg Trenkwalder

menarbeit mit Eigent•mern, Agrar-
gemeinschaften und Gemeinde
entsprechende Siedlungsr‚ume
auszuscheiden, um den bebauten
Raum m€glichst geschlossen zu hal-
ten und gleichzeitig die Aufwen-
dungen der Gemeinde f•r die not-
wendige Infrastruktur auf ein Min-
destma„ zu senken .

Dabei zeigten sich einige
wesentliche Vorz•ge dieses
Verfahrens :

… Es konnte ein Ausgleich zwischen
den Beteiligten geschaffen werden,
wenn sie entweder mehr an Bau-
grund oder an landwirtschaftli-
chem Grund interessiert waren, in-
dem man einen Fl‚chentausch zwi-
schen landwirtschaftlichem Gebiet
und dem vorgesehenen Baugebiet
vornahm .
… Zudem ist beim Zusammenle-
gungsverfahren unter bestimmten
Voraussetzungen ein Baubeginn
unmittelbar nach der vorl‚ufigen
ƒbergabe m€glich - es mu„ nicht
die Rechtskraft des Zusammenle-
gungsplans abgewartet werden . F•r
viele Beteiligte stellte dies einen er-
heblichen wirtschaftlichen Vorteil
dar .
… Die Erschlie„ung der Grundst•cke
erfolgt im Rahmen vorgesehener
Bauma„nahmen und ist zum Zeit-
punkt der Eigentumsbegr•ndung
bereits durchgef•hrt .

Dieses an sich sehr flexible Verfah-
ren konnte jedoch den Bedarf an
Neuordnung des Baugebiets nur in
jenen Gebieten abdecken, in de-
nen solche Agrarverfahren durchge-
f•hrt wurden .

Eine st‚ndig zunehmende Zersie-
delung verbunden mit einer der
h€chsten Bev€lkerungsdichten in Eu-
ropa (bezogen auf die nur 13% an
besiedelbarer Fl‚che in Tirol) erfor-
derte aber immer mehr eine gene-
relle Regelung der Fl‚chennutzung
und f•hrte zum ersten Raumord-
nungsgesetz aus dem Jahr 1972, in
dem den Gemeinden die Erstellung
von Fl‚chenwidmungspl‚nen ver-
pflichtend vorgeschrieben wurde .
Zur besseren Nutzung der Bau-

landreserven ergab sich zus‚tzlich
die Notwendigkeit, ein Instrument
zur Strukturreform im Baugebiet zu
schaffen, und so wurde in enger An-
lehnung an die Verfahren zur Bo-
denreform das Baulandumlegungs-
verfahren entwickelt .

Einige Abweichungen von diesen
Verfahren wirkten sich allerdings er-
schwerend auf die Durchf•hrbarkeit
der Baulandumlegung aus. Die be-
reits angef•hrten M€glichkeiten wie
der Austausch von Bau- und Gr•n-
land, ein Baubeginn noch w‚hrend
des Verfahrens oder die Durchf•h-
rung von Bauma„nahmen waren
nicht vorgesehen .

Nach den Bestimmungen des er-
sten Umlegungsgesetzes wurde
eine Reihe von Umlegungen durch-
gef•hrt - die gr€„te davon in der
Gemeinde H€fen mit einer Fl‚che
von 40 ha. Vor allem bei umfangrei-
cheren Verfahren war dabei mit
einem Zeitaufwand von einigen
Jahren zu rechnen . Insgesamt ha-
ben sich vor allem Umlegungs•ber-
einkommen mit geringer Fl‚chen-
ausdehnung und einer •berschau-
baren Anzahl von konsenswilligen
Eigent•mern bew‚hrt, die zumeist
in k•rzester Zeit abgeschlossen wer-
den konnten .

Mit dem auf freiwilliger Basis auf-
gebauten Instrument der Bauland-
umlegung konnte aber nur ein klei-
ner Teil jener Fl‚chen erfa„t werden,
die vor einer baulichen Nutzung
einer Neuordnung bedurft h‚tten .

Mit verantwortlich f•r die z€gern-



de Annahme waren sicher zu gro€-
z•gig ausgewiesene Baugebiete, in
denen durch Spekulation oder
Wunsch zur Geldanlage der Grund-
verkehr stagnierte und die Bereit-
schaft zu einem Umlegungsverfah-
ren eher gering war.

Auch wollte man eine steuerliche
Einstufung als Bauland eher vermei-
den und versuchte die Einstufung
als landwirtschaftlicher Grund bei-
zubehalten .

In der Folge kam es trotz gro€em
‚berhang an Baugebiet zu einer
Verknappung an nutzbarem Bau-
land und die Statistik zeigte noch
vor kurzem, da€ von zwei Bauf•h-
rungen in Tirol nur eine im bereits ge-
widmeten Gebiet erfolgte - f•r die
andere war jeweils eine gesonderte
Widmung vonnƒten .

Die Eigent•mer standen einem
Behƒrdenverfahren aber auch des-
halb kritisch gegen•ber, weil die
Verfahrensdauer schwer einge-
sch„tzt werden kann und das Ge-
setz vor Rechtskraft des Umlegungs-
bescheides keinerlei Baut„tigkeit
zu l„ €t .

Man blieb daher vielfach bei ver-
trauten Vorgangsweisen - kleinr„u-
miger Zusammentausch von Parzel-
len und Selbsterschlie€ung durch
Servitutswege f•hrten weiterhin zu
einer ungeordneten Zersiedelung
mit unverbaubaren Restparzellen
und unterdimensioniertem Wege-
netz .
Im neuen Raumordnungsgesetz

hat man nun versucht, durch ver-
pflichtende Einbindung der Bau-
landumlegung bei der Erstellung
von Bebauungspl„nen eine fl„-
chendeckende Wirkung zu errei-
chen .

Nachfolgend soll ein ‚berblick
•ber die einzelnen Verfahrensschrit-
te gegeben werden :

Zweck der
Baulandumlegung
,Die Baulandumlegung dient der

Neuregelung der Grundst•cksord-
nung in einem bestimmten Gebiet,
das aufgrund der bestehenden
Grundst•cksordnung einer geord-
neten und bodensparenden Bau-

weise und einer zweckm„€igen Er-
schlie€ung insgesamt nicht zu-
g„nglich ist . . ." - so wird im Gesetz
der k•nftige Einsatzbereich der Bau-
landumlegung definiert (… 72) .

Andererseits wird festgelegt, da€
f•r Grundfl„chen, die insgesamt
einer geordneten und bodenspa-
renden Bebauung nicht zug„nglich
sind, erg„nzende Bebauungspl„ne
nicht erlassen werden d•rfen (… 55) .
Damit wurde die Verpflichtung

definiert, vor Erlassung eines erg„n-
zen den Bebauungsplans die Struk-
tur des betroffenen Gebietes auf sei-
ne bauliche Nutzbarkeit im Sinne
der gesetzlichen Vorgaben zu pr•-
fen und diese Struktur allenfalls
durch eine Baulandumlegung ent-
sprechend neu zu gestalten .

Zus„tzlich gilt aber die Bestim-
mung, da€ gleichzeitig mit der Auf-
lage des Entwurfs der Neuordnung
der Entwurf eines Bebauungsplans
durch die Gemeinde aufzulegen ist
(… 81)

Es ist daraus unschwer die Bezie-
hung zu erkennen : Kein Bebauungs-
plan ohne sinnvolle Neuordnung -
keine Neuordnung ohne zugehƒri-
gen Bebauungsplan

Damit ist eine enge Zusammen-
arbeit von Umlegungsbehƒrde und
Gemeinde bei der Erstellung der
neuen Grundst•cksordnung vorge-
geben, es kƒnnen dadurch wesent-
lich mehr Freir„ume zur besseren
Gestaltung des Baulandes genutzt
werden .

Einleitung
des Verfahrens
Der Antrag zur Durchf•hrung

eines Umlegungsverfahrens kann
entweder nur von der Gemeinde
oder von mindestens der H„lfte der
Eigent•mer des umzulegenden Ge-
biets beantragt werden, auf die
mindestens 50% der umzulegenden
Fl„che entfallen mu€ .

Durch diese Bestimmung wird der
Gemeinde k•nftig die Mƒglichkeit
einger„umt, auch gegen den Wil-
len einer widerstrebenden Mehrheit
die Einleitung eines Umlegungsver-
fahrens zu erreichen . Der Sinn dieser
Bestimmung liegt darin, da€ eine

entsprechende Neuordnung in
manchen F„llen nur durch Einbezie-
hung eines grƒ€eren geschlossenen
Gebietes mƒglich ist. Der Wert einer
geordneten Entwicklung wird dabei
deutlich •ber das Einzelinteresse
gestellt, die Bestimmung erscheint
aber dadurch vertretbar, da€ im ge-
samten betroffenen Gebiet prak-
tisch immer eine wesentliche Wert-
steigerung der Grundst•cke eintritt .

F•r das Umlegungsgebiet gilt die
Bestimmung, da€ es zusammen-
h„ngende Grundst•cksfl„chen um-
fassen mu€, die allenfalls durch Ver-
kehrsfl„chen getrennt sein d•rfen .
Es darf auch nur als Bauland einer
bestimmten Art gewidmet sein, um
die Zuteilung gleichwertiger Grund-
st•cke zu gew„hrleisten. F•r das Ge-
biet darf kein erg„nzender Bebau-
ungsplan bestehen, die Umfangs-
abgrenzung ist so zu gestalten, da€
keine unverbaubaren Restfl„chen
entstehen .

Die Einleitung des Verfahrens er-
folgt durch Verordnung, ist im Boten
f•r Tirol zu verlautbaren und •ber-
dies an der Amtstafel der Gemein-
de w„hrend zweier Wochen be-
kanntzumachen .

In die Bekanntmachung ist zu-
dem der Hinweis aufzunehmen, da€
allf„llige au€erb•cherliche Rechte
an den Grundst•cken bei der Umle-
gungsbehƒrde geltend gemacht
werden kƒnnen .

Diese neue Form der Einleitung
sollte die Verfahrensdauer wesent-
lich verk•rzen, da sich gezeigt hat,
da€ die Einleitung mit Bescheid oft
schon zu Beginn des Verfahrens zu
erheblichen Verzƒgerungen gef•hrt
hat. Baulandumlegungen werden
ja fast immer durch einen gewissen
Druck seitens einer Gruppe von Bau-
willigen ausgelƒst und sind daher
nur attraktiv, wenn sie in einem an-
nehmbaren Zeitraum durchgezo-
gen werden kƒnnen .

Die Verordnung wird dem Grund-
buchsgericht, dem Vermessungs-
amt und der Agrarbehƒrde mitge-
teilt und die Einleitung des Verfah-
rens in Grundbuch und Kataster
angemerkt .

In der Folge bed•rfen Erwerb oder
Teilung von einbezogenen Grund-
st•cken einer Bewilligung der Umle-



gungsbeh€rde, ebenso Ver•nde-
rungen am Grundst‚ck, die seine
bauliche Nutzung wesentlich be-
eintr•chtigen .

Grenzfeststellung
Durch die stark gestiegenen

Grundst‚ckspreise im Bauland ist es
nicht mehr vertretbar, dem Verfah-
ren Katasterfl•chen zugrunde zu le-
gen, die nicht dem tats•chlichen
Stand in der Natur entsprechen .

Soweit sich die betroffenen
Grundst‚cksgrenzen nicht aus dem
Grenzkataster ergeben, sind daher
Grenzverhandlungen durchzuf‚h-
ren .

Dazu sind die Eigent‚mer zu la-
den, die Grenzverhandlung ist au-
ƒerdem noch durch Anschlag an
der Gemeindetafel kundzuma-
chen, wobei darauf hinzuweisen ist,
daƒ bei einem Fernbleiben des Ei-
gent‚mers die Grenze aus Natur-
stand, vorhandenen Planunterla-
gen und Angaben der Anrainerfest-
gelegt wird .

Im Streitfall entscheidet die Be-
h€rde - die Zust•ndigkeit der or-
dentlichen Gerichte ist im Fall von
Grenzstreitigkeiten f‚r die Dauer des
Umlegungsverfahrens ausgeschlos-
sen .

Sinn dieser Bestimmung ist es,
m€glichst hohe Sicherheit bei der
Erhebung des Besitzstandes zu ge-
w•hrleisten, ohne durch langwieri-
ge Rechtswege den z‚gigen Fort-
gang des Verfahrens zu blockieren .

Aufbringung
der Verkehrsfl•chen

Der Grund f‚r Verkehrsfl•chen zur
Erschlieƒung des Umlegungsgebie-
tes ist von den Eigent‚mern der um-
zulegenden Grundst‚cke im Ver-
h•ltnis der Fl•chen dieser Grund-
st‚cke aufzubringen, soweit nicht
bestehende €ffentliche Verkehrsfl•-
chen zur Verf‚gung stehen .

Eine Entsch•digung f‚r diese Lei-
stung erfolgt in der Form, daƒ bei
der Vorschreibung des Erschlie-
ƒungsbeitrages nach „ 19 der Tiroler
Bauordnung der Bauplatzanteil
nicht berechnet wird .

Bei jenen Verkehrsfl•chen, die
nicht nur der inneren Erschlieƒung
des Umlegungsgebietes dienen, ist
die durch die …berbreite der Straƒe
aufzubringende Mehrfl•che zu ver-
g‚ten .

Ebenso verg‚tet wird die Aufbrin-
gung von Vorbehaltsfl•chen wie
Parkanlagen, Sportpl•tzen, Spiel-
pl•tzen und dergleichen, die vor-
wiegend den Interessen der Eigen-
t‚mer der umzulegenden Grund-
st‚cke dienen .

Die Gesamtfl•che dieser Vorbe-
haltsfl•chen ist mit 10% der Umle-
gungsfl•che begrenzt .

Eigent‚mer von Grundst‚cken,
f‚r die sich durch das Umlegungs-
verfahren kein Vorteil ergibt, sind von
der Verpflichtung zur Grundaufbrin-
gung zu befreien .

Neuordnung
der Grundst‚cke

Jeder Grundeigent‚mer hat An-
spruch auf Zuweisung von Grund-
st‚cken, deren Gesamtfl•che der
Fl•che der eingebrachten Grund-
st‚cke abz‚glich der aufzubringen-
den Weg- und Vorbehaltsfl•chen
entspricht .

Eine Abweichung der Gesamtfl•-
che der neu zugewiesenen Grund-
st‚cke von diesem Anspruch ist bis
zum Ausmaƒ von 3 %des Anspruchs
zul•ssig .

Eine h€here Abweichung ist nur
bei Vorliegen zwingender Gr‚nde
wie z .B. bestehender Bebauung,
vorgegebenen Verkehrsfl•chen
oder verbindlichen Planungen
m€glich .
Alle Abweichungen gegen‚ber

dem Abfindungsanspruch sind in
Geld auszugleichen .
Wenn die bauliche Nutzbarkeit

von eingebrachten Grundst‚cken -
etwa durch Einrichtungen zur Was-
ser- und Energieversorgung - beein-
tr•chtigt wird, sind als Abfindungen
•hnlich belastete Grundst‚cke zu-
zuweisen, bzw. sind entsprechende
Ausgleichszahlungen zu leisten .
Wenn das Ausmaƒ der einge-

brachten Grundst‚cke zu klein ist,
um hief‚r ein bebaubares Grund-
st‚ck zuzuweisen, so ist statt dessen

eine Geldabfindung zuzuerkennen .
Das Grundst‚ck muƒ unter Ber‚ck-
sichtigung der vorgesehenen Bau-
weise voll bebaubar sei - ein Be-
bauung nur mit Nebenanlagen wie
z.B. Garagen bleibt dabei unbe-
r‚cksichtigt .

Es besteht aber in jedem Fall die
M€glichkeit, mit Zustimmung aller
Betroffenen Miteigentum an den zu-
zuweisenden Grundst‚cken zu be-
gr‚nden .

Andererseits kann mit Zustim-
mung der Miteigent‚mer Miteigen-
tum aufgel€st werden, wenn sich
aus den verbleibenden Miteigen-
tumsonteilen jeweils ein Anspruch
auf ein verbaubares Grundst‚ck er-
gibt .

Schlieƒlich kann bei eingebrach-
ten Grundst‚cken, die ausschlieƒ-
lich als Wegfl•chen genutzt werden,
Miteigentum auch ohne Zustim-
mung der Eigent‚mer aufgel€st
werden . Wenn sich aus den Anteilen
oderden Anteilen in Verbindung mit
anderen eingebrachten Grundst‚k-
ken kein Anspruch auf Zuteilung
eines bebaubaren Grundst‚cks er-
gibt, so ist statt dessen eine Geldab-
findung zuzuerkennen .

Im Baulandumlegungsverfahren
werden durch die Beh€rde keinerlei
Baumaƒnahmen durchgef‚hrt. Die
Entfernung von Mauern, Z•unen,
Heust•deln, Schuppen, B•umen,
Str•uchern und •hnlichem Zugeh€r
ist vom urspr‚nglichen Eigent‚mer
vorzunehmen, der dazu von der Be-
h€rde beauftragt wird . Die Kosten f‚r
diese Maƒnahmen sind von allen
beteiligten Eigent‚mern im Verh•lt-
nis der eingebrachten Grundst‚cks-
fl•chen zu tragen .

Es k€nnen jedoch auch …berein-
kommen ‚ber das Zugeh€r zwi-
schen dem fr‚heren und dem neu-
en Eigent‚mer abgeschlossen wer-
den, wenn dadurch weder eine
Beeintr•chtigung anderer Beteilig-
ter erfolgt noch das Erreichen des
Zieles des Verfahrens erschwert wird .

Alle Dienstbarkeiten, Reallasten
und Servituten sind, soweit sie durch
die Umlegung entbehrlich werden,
entsch•digungslos aufzuheben .
Weiter bestehende Rechte sind

neu zu begr‚nden, eine allf•llige
Wertminderung des zugewiesenen



Grundst€cks hat durch eine Geld-
abfindung zu erfolgen .

Allf•llig im Umlegungsgebiet be-
stehende Agrarrechte sollten durch
die Agrarbeh‚rde entsprechend
den agrarischen Vorschriften m‚g-
lichst aufgehoben oder so ge•ndert
werden, daƒ sie den Zielen des Um-
legungsverfahrens nicht entgegen-
stehen .

Entwurf

der Neuordnung

Nach den neuen Bestimmungen
f€r die Baulandumlegung haben
Gemeinde und Umlegungsbeh‚rde
die Ausarbeitung des Entwurfs des
Bebauungsplans und des Entwurfs
€ber die Neuregelung der Grund-
st€cksordnung in geeigneter Weise
zu koordinieren .

In der Praxis wird dies bedeuten,
daƒ von der Gemeinde zun•chst
ein grunds•tzliches Konzept f€r die
Bebauung im betroffenen Gebiet zu
erstellen sein wird .

In einer Wunschanh‚rung werden
die W€nsche und Vorstellungen der
betroffenen Eigent€mer zu erheben
sein und in weiteren Schritten der
Versuch unternommen werden,
m‚glichst alle Vorgaben zu einem
sinnvollen Ergebnis zu vereinen .

Der Entwurf der Neuordnung ist
mindestens vier Wochen im Ge-
meindeamt aufzulegen, die Aufla-
ge durch Anschlag an der Gemein-
detafel kundzutun .
Zur Verhandlung im Anschluƒ an

die Auflage sind Gemeinde, Eigen-
t€mer und Nutzungsberechtigte an
den betroffenen Grundst€cken zu
laden .

Der Neuordnungsentwurf enth•lt
eine Gegen€berstellung der alten
und neuen Grundst€cksordnung,
eine planliche Darstellung hiezu,
die maƒgebenden Berechnungen
hiezu, die vorgesehenen Geldabfin-
dungen und Verg€tungen, die Auf-
teilung der Vermessungskosten und
der Kosten f€r die Entfernung von Zu-
geh‚r samt zugeh‚rigem Kosten-
aufteilungsschl€ssel,

Zugleich ist durch die Gemeinde
der Entwurf eines Bebauungsplans
f€r das Umlegungsgebiet und be-

darfsweise auch einen Entwurf zur
„nderung des Fl•chenwidmungs-
plans aufzulegen .

Zum Zeitpunkt der Auflage des
Entwurfs der Neuordnung sollten
vorteilhafterweise schon alle we-
sentlichen Punkte mit Beteiligten
und Gemeinde abgekl•rt sein - die
vorgesehene m€ndliche Verhand-
lung sollte an sich nur noch als eine
Best•tigung der vorausgehenden
Absprachen durchzuf€hren sein .

Der Umlegungsbescheid darf erst
nach Inkrafttreten des Bebauungs-
plans und des Fl•chenwidmungs-
plans bzw, nach der Neuregelung
der agrarischen Rechte durch die
Agrarbeh‚rde erlassen werden .

Er enth•lt im wesentlichen alle
Bestandteile des Entwurfs der Neu-
ordnung . Kosten, deren H‚he noch
nicht bekannt ist (z .B . R€ckstek-
kungskosten der neuen Grenzen)
k‚nnen in einem nachtr•glichen
Bescheid festgestellt werden .

Erst mit dem Eintritt der Rechts-
kraft des Umlegungsbescheides
wird das Eigentum an den neuen
Grundst€cken begr€ndet .

Dieser Umstand bringt einige Pro-
bleme mit sich, denn bis zu diesem
Zeitpunkt k‚nnen keinerlei Bauar-
beiten durchgef€hrt werden . Die
neuen Erschlieƒungswege sind zu
diesem Termin noch nicht ausge-
baut, die alten Wege durch die
neue Eigentumszuweisung meist
nicht mehr ben€tzbar Die Zufahrt zu
den neuen Grundst€cken muƒ da-
her vielfach durch …bergangsbe-
stimmungen geregelt werden .

Besonders bei l•ngerer Verfah-
rensdauer kann das Bauverbot vor
Rechtskraft des Umlegungsbeschei-
des f€r die Beteiligten zu wirtschaftli-
chen Nachteilen f€hren . Vor allem
sind es die teilweise sehr langen
Zeitr•ume, die im Falle der Anwen-
dung von Rechtsmitteln bis zu einer
Entscheidung vergehen, die von
vielen Betroffenen als unzumutbare
Verz‚gerung ihres Bauvorhabens
empfunden wird .

Schluƒbemerkungen
Generell m€ssen f€r eine geregel-

te Siedlungsentwicklung im Sinne
der Raumordnung zwei Vorausset-

zungen erf€llt werden .
Eine davon ist eine funktionale

Neuordnung des Baulandes, eben-
so notwendig ist aber auch die Ver-
f€gbarkeit der Grundst€cke, um die
erwartete Siedlungst•tigkeit letztlich
zu erm‚glichen,

Das Instrument der Baulandumle-
gung in seiner neuen Form erscheint
durchaus geeignet, die erste Vor-
aussetzung zu erf€llen, die Forde-
rung nach Verf€gbarkeit der Grund-
fl•chen bedarf aber noch zus•tzli-
cher Hilfen .

Die Praxis der vergangenen Jahre
hat gezeigt, daƒ die Versorgung mit
Bauland immer dann sichergestellt
werden konnte, wenn geeignete In-
stitutionen wie zum Beispiel Agrar-
gemeinschaften oder Gemeinden

Eigent€mer groƒer Fl•chen im
Baugebiet waren und den anfallen-
den Bedarf durch systematische Ab-
tretung von Grundst€cken aus die-
sem Bereich abdecken konnten .
Um aber Gemeinden und Sied-

lungstr•gern in Zukunft den Erwerb
von solchen Baufl•chen zu erleich-
tern, wurde die Einrichtung eines Bo-
denbeschaffungsfonds vorgesehen .
Zu dessen Aufgaben geh‚ren im
wesentlichen der Erwerb von Grund-
st€cken und deren unentgeltliche
Weitergabe an ‚ffentliche und pri-
vate Planungstr•ger sowie die Ge-
w•hrung von Zinsenzusch€ssen f€r
Darlehen, die von den Gemeinden
zum Erwerb von Grundst€cken auf-
genommen wurden .

Es wird aber nicht zuletzt von den
finanziellen M‚glichkeiten dieser
Einrichtung abh•ngen, ob in Zu-
kunft der Grundverkehr in der er-
w€nschten Weise gesteuert werden
kann .

,WerZielewill, muƒ auch die Mittel
dazu wollen" m€ƒte auch hier als
politische Grundregel gelten .
Das Instrumentarium des neuen

Raumordnungsgesetzes erscheint
gut durchdacht und durchaus ge-
eignet, die Siedlungsentwicklung in
unserem Land in Zukunft sinnvoll zu
steuern . Es wird an der Ernsthaftig-
keit und Konsequenz der Durchf€h-
rung liegen, den zu erwartenden Er-
folg zu sichern .

	

†
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L̀-eine Bezirksinitiative

"

	

stellt sich vor

Siegfried Gohm

"MIAR' steht f€r •mittelfristige Initiati-
ve f€r eine angepa‚te Regionalent-
wicklung im Bezirk Landeck" und
stellt eine unterst€tzende Einrich-
tung in direkter Zuordnung zur Be-
zirksraumordnungskommission dar.
Alle Aktivitƒten, Projekte und Initiati-
ven m€ssen mit der Bezirksraumord-
nungskommission abgestimmt wer-
den .

Ursache f€r diese regionalpoliti-
sche Organisation war das €ber
Jahre bestehende Defizit und Unbe-
hagen in derAufgabenstellung und
Tƒtigkeit der Bezirksraumordnungs-
kommission. Diese hat im wesentli-
chen nur die Aufgabe, Antrƒge aus
den Kleinregionen zu unterst€tzen
und mitzutragen - eine besondere
Wirkung und Zielsetzung f€r Bezirks-
entwicklungen ist ihr vom Gesetz her
nicht zugedacht, und kann sie einer
solchen Aufgabe aufgrund Ihrer Or-
ganisation auch nicht nachkom-
men. Dieser Mangel wurde in ver-
schiedenen bezirksrelevanten Ent-
scheidungen, beispielsweise
Stellungnahmen zu Verkehrskon-
zepten, Ausbau der „BB, Kraftwerks-
bauten u.dgl .m ., augenscheinlich .

Die Bezirksraumordnungskommis-
sion hat daher im Fr€hjahr 1991 Dr.
Siegfried Gohm, Bezirksstellenleiter
der Wirtschaftskammer Landeck,
beauftragt, eine Initiativgruppe zur
Ausarbeitung eines regionalpoliti-
schen Konzeptes und zur Formulie-
rung regionalpolitischer Ziele zu in-
stallieren .

Diese Initativgruppe, der sich
…

	

Arch . Dipl .Ing . Fritz Falch, Raum-
planer, Landeck

…

	

Franz Geiger, Leiter des Arbeits-
amtes Landeck

…

	

Dipl.lng . Andrƒ Neururer, Leiter der
Bezirkslandwirtschaftskammer
Landeck

…

	

Willi Traxl, Leiter der Arbeiterkam-
mer Landeck
zur Verf€gung gestellt haben, hat

grundsƒtzliche Vorstellungen f€r
eine integrierte Regionalentwick-
lung formuliert .Diese soll u .a .
…

	

Rahmenbedingungen f€r die Be-
zirksentwicklung bewu‚t machen
… zu wesentlichen regionalpoliti-
schen Fragestellungen eine grund-
sƒtzliche †bereinstimmung im Be-
zirk herbeif€hren
… die Vernetzung bzw. Harmonisie-
rung der verschiedensten regional-
politischen Meinungs- und Ent-
scheidungstrƒger innerhalb des Be-
zirkes erleichtern und Richtschnurf€r
die Beurteilung von Einzelprojekten
sein
… eine ausgewogene und fundierte
Mitwirkung der Bezirksinstanzen bei
regionalpolitischen Ma‚nahmen
des Landes und des Bundes erleich-
tern
…

	

•vife" K‡pfe im Bezirk mobilisieren
und in die Ideenfindung einbinden
… eigenstƒndige Projekte und Akti-
vitƒten anregen und die erforderli-
che Unterst€tzung und Begleitung
sicherstellen
… eine gezieltere Inanspruchnah-
me von Regionalf‡rderung erm‡gli-
chen
…

	

die Sachkompetenz der BROK er-
h‡hen .

Die Vorstellungen bzw. das Orga-
nisationskonzept der Initiativgruppe
wurde durch die Bezirkraumord-
nungskommission grundsƒtzlich po-
sitiv beurteilt .

In weiterer Folge wurde ein Fach-

REGIONALPOLITIK

beirat installiert, dem Personen aus
allen gesellschaftspolitisch relevan-
ten Bereichen angeh‡ren .

Dieser Fachbeirat hat eine Priori-
sierung von Schwerpunktthemen
durchgef€hrt :
Als vorrangig wurden dabei die

Bereiche
Altenhilfe/Pflegewesen, Energie,

Landwirtschaft, Verkehr, Raumord-
nung, Abfall, Tourismus und Innova-
tion bewertet .

†bereinstimmend wurde als er-
stes das Problem •Altenhilfe/Pflege-
wesen" in ein Projekt aufgenommen
und zur konkreten Formulierung der
Inhalte eine Untergruppe installiert,
die in Zusammenarbeit mit der Be-
raterfirma Simma & Partner die Er-
stellung einer Strukturanalyse und
Strategieentwicklung zur langfristi-
gen Gestaltung der Altenhilfepolitik
des Bezirkes Landeck vorschlug .

Um dieses Bezirkskonzept abzu-
wickeln und die Finanzierung sicher-
zustellen, war es notwendig, einen
eigenen Trƒgerverein zu installieren .

Hiezu wurde der Verein MIAR ge-
gr€ndet - die konstituierende Sit-
zung erfolgte am 30 .11 .1993 . Dem
Verein sind bisher 26 Gemeinden
des Bezirkes, 3 Tourismusverbƒnde,

4 Banken, die Interessensorgani-
sationen Wirtschaftskammer und
Arbeiterkammer und weitere 37 in-
teressierte Personen beigetreten .

Kernst€ck des Vereins bildet ne-
ben den Vereinsorganen Vorstand,
Vollversammlung und Rechnungs-
pr€fer der Fachbeirat ;

besonderer Wert wird auf ein un-
politisches und unabhƒngiges
Agieren des Vereins gelegt - so d€r-
fen den Vereinsorganen keine politi-



schen Abgeordneten, B€rgermeister
und auch nicht der Bezirkshaupt-
mann angeh•ren.

Das Startprojekt Altenhilfekon-
zept f€r den Bezirk Landeck' wurde
zwischenzeitlich mit einer •ffentli-
chen Pr‚sentation und Er•rterung
abgeschlossen und befindet sich
aktuell in der Umsetzungsphase .

Ein Jahr Regionalbetreuung
in der Osttiroler

Nationalpark-Region

Is vor einem Jahr die Landes-
regierung als begleitende
Maƒnahme zum Entwick-

lungsprogramm die Regionalbe-
treuung f€r die Osttiroler NP-Region
mit Sitz in Matrei installierte, stellte
man sich vor allem zwei Fragen :
„

	

Schafft diese Einrichtung die Ak-
zeptanz vor Ort?
„ Wie wirksam wird der Beitrag der
Regionalbetreuung zur Initiierung
und/oder Realisierung von Maƒ-
nahmen sein?

Akzeptanz
Grundvoraussetzung
f€r Erfolg

Der Regionalbetreuer wurde
nach •ffentlicher Ausschreibung
auf Vorschlag der Landesplanung
vom F•rderungsgremium bef€rwor-
tet. Die Zusammensetzung dieses
Gremiums, das auch die Geldmittel
vergibt, sichert den heimischen Ver-
tretern die Mehrheit . Damit erleich-
tert sich der Arbeitsbeginn f€r den
Regionalbetreuer, weil er nicht als

Leo Gander

Weitere Themen im 1 . Jahr des
Vereins bildeten die Landwirtschaft,
das Kraftwerk Ovella, Pfunds, und
die Verfolgung eines Deponiekon-
zeptes .

Neben der Umsetzung des Alten-
hilfekonzeptes und der Weiterverfol-
gung der bisher aufgenommenen
Themen will der Fachbeirat auch

,von auƒen aufgesetzt' empfunden
wird und ziemlich vorurteilsfrei' sei-
ne Arbeit aufnehmen kann .

Von Vorteil - jedoch nicht Grund-
voraussetzung - ist es, wenn der Re-
gionalbetreuer aus der Region
kommt, in der erarbeitet. In meinem
Fall war es so, daƒ ich aus Oberlienz
komme, zwei Jahre f€r die …AV--Re-
gionalbetreuung und ein Jahr f€r
die Nationalpark-verwaltung Tirol
gearbeitet habe . Dies erleichterte
erheblich meinen Einstieg als Regio-
nalbetreuer.

Neben diesen Rahmenbedingun-
gen h‚ngt Akzeptanz unmittelbar
mit der Person des Regionalbetreu-
ers und seinem Arbeitsstil zusam-
men . Dazu z‚hlen in erster Linie En-
gagement und Motivationsf‚hig-
keit, um Leute f€r bestehende und
neue Ideen zu gewinnen. Als offener
und flexibler Ansprechpartner hat
man Entscheidungen rein projekt-
orientiert zu treffen . Der Regionalbe-
treuer muƒ viel know-how in Organi-
sation und Umsetzungsberatung
haben, denn : Akzeptanz hat sehr
viel mit Erfolg zu tun und Erfolg wie-
derum sehr viel mit umgesetzten
Projekten .
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maƒgeblich die Wirtschaftsstruktur
des Bezirkes und die Weiterentwick-
lung des Tourismus diskutieren .

Ein besonderer Schwerpunktin-
halt wird die Regionalentwicklung
in Bezug auf die Europ‚ische Union
sein .
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Regionalbetreuung -
Information,
Motivation, Umsetzungs-
beratung vor Ort

Das Arbeitsfeld der Regionalbe-
treuung ist weitgehend durch das
Entwicklungsprogramm der NP-Re-
gion vorgegeben. In diesem werden
regions- und gemeindeweise kon-
krete Projekte durchgef€hrt . Die
Mehrzahl dieser Vorhaben - insbe-
sondere bauliche kommunale Infra-
struktureinrichtungen wie Mehr-
zweckh‚user, Abwasserbeseitigung
etc . - werden von den Gemeinden
selbst abgewickelt .

Die Regionalbetreuung
sieht in ihrer Arbeit
folgende Schwerpunkte :

1 . Informations- und Service-
stelle vor Ort

Die Zielsetzungen und die F•rde-
rungsm•glichkeiten des Entwick-
lungsprogrammes brauchen eine
kontinuierliche Informations- und
…ffentlichkeitsarbeit vor Ort . Mit
Mailings, Medienarbeit und Refera-
ten werden Informationsschwer-
punkte breit gestreut.

Die Regionalbetreuung sieht sich
auch als Anwalt der Kleinen', die
ganz bewuƒt in die Entwicklungs-
m•glichkeiten und den Genuƒ der
F•rderungen eingebunden werden .
Beispielsweise wurden gemeinsam



mit der Wirtschaftsf€rderung des
Landes in allen Gemeinden soge-
nannte Projekttage' durchgef‚hrt .
Mit den Interessenten besprach
man ihre wirtschaftlichen Vorhaben
- Qualitƒtsverbesserungen, betrieb-
liche Vermarktungsaktivitƒten -
gab detaillierte F€rderungsinforma-
tion und unb‚rokratische Hilfestel-
lung bei der Abwicklung .

Die Projekttage, bei denen etwa
250 Investitionsvorhaben beraten
wurden, brachte nicht nur wichtige
Informationen in alle Ecken der NP-
Region, sondern auch eine wahre
Flut von F€rderungsantrƒgen - ins-
besondere Qualitƒtsverbesserugen
im Beherbergungsbereich!

2. Init‚erung und Motivation

Ein erklƒrtes Ziel der Regionalbe-
treuung ist es, eine Drehscheibe und
Ideenb€rse f‚r innovative und natio-
nalparkkonforme Projekte der NP-
Region zu sein . Der Regionalbetreu-
er mu• gezielt agieren statt passiv
reagieren . Gemeinsame Projektge-
sprƒche, proze•ausl€sende Schwer-
punktveranstaltungen und Koope-
rationsansƒtze sind guter Nƒhrbo-
den f‚r neue Produkte .

Einige Beispiele sollen dies
aufzeigen :
Gemeinsame nationalpark‚ber-

greifende Projektgesprƒche hat es
vor allem im Bereich des Kunsthand-
werkes und der Landwirtschaft ge-
geben . Die Verwendung eines ge-
meinsamen Logos und Marketing
f‚r die Vermarktung bƒuerlicher Pro-
dukte, Exkursionen, gegenseitige
Unterst‚tzung im Angebotsbereich
und ein gemeinsam erarbeitetes
Umsetzungspapier f‚r die Bƒuerli-
che Direktvermarktung und Koope-
ration mit Tourismus und Gewerbe'
sind erfolgt .

Die NP-Region hat in dieser Hin-
sicht eine Vorreiterrolle ‚bernom-
men . Schwerpunktveranstaltungen
sind neben ihrem Informationswert
auch Ausl€ser und Ansporn f‚r wei-
tere Aktivitƒten . So haben beispiels-
weise die Veranstaltungen Holzb€r-
se - Chance f‚r Kooperation und
Direktvermarktung' und Sonne
schafft Energie und Arbeitsplƒtze'
neues Denken und neue Impulse in
diesen zwei Bereichen der Regional-
entwicklung gebracht .

Kooperation statt Einzelkƒmpfer-
mentalitƒt schaffen neue Energien
und Perspektiven . Derzeit wird in der

NP-Region intensiv an Kooperations-
m€glichkeiten von Landwirtschaft
und Tourismus gearbeitet :

,NP-Geschenkskiste' mit Prƒsen-
tationskatalog f‚r Tourismusb‚ros
und Betriebe, ,Tauernfr‚hst‚ck" als
Markenzeichen f‚r bƒuerliches
Fr‚hst‚cksbuffet, Bauernkostl' mit
hochwertigen Geschenksartikeln,
Schlechtwetterprogramm Hand-
werk in den Bergen" sind Beispiele,
die bereits erfolgreich laufen .

Solche Ma•nahmen verlangen in
der Anfangszeit seitens der Regio-
nalbetreuung viel Koordination,
„berzeugungskraft und stƒndige
Betreuung .

3. Umsetzungsbetreuung
Projektkoordination, Projektlei-

tung und begleitende Umsetzungs-
beratung nehmen ca. 70 % meiner
Arbeitszeit ein . Dies deckt sich auch
mit dem Anforderungsprofil, das
sich die Meinungstrƒger der NP-Re-
gion von der Regionalbetreuung
w‚nschen .
Wenn ich als Regionalbetreuer

ein Projekt betreuen bzw. beraten

F€rderungsbeispiel Entwick-
lungsprogramm - Tischlerei
Rainermitgro•z‚gigerund mo-
dernster Innenasstattung



soll, stelle ich an dieses drei Grund-
voraussetzungen.

1 . Jedes Projekt steht oder f€llt mit
den Personen, die es betreiben,

Das Humankapital in einem Pro-
jekt ist der entscheidende Faktor f•r
dessen Erfolg . Daher mu‚ gew€hr-
leistet sein, da‚ hervorragende inte-
grationsf€hige Personen das Projekt
betreiben und die Organisations-
struktur gefunden wird . Des weiteren
sind s€mtliche Umwelten eines Pro-
jektes genauenstens zu analysieren .

2. Das Projekt soll nationalpark-
konform und innovativ sein . Die Pro-
jekte der Region tragen dazu bei,
das Image der NP-Region zu heben .
Der Nationalpark wird wiederum
ganz gezielt im Marketing einge-
setzt. Damit ergibt sich eine gegen-
seitige Befruchtung . Projekte der Re-
gionalbetreuung orientieren sich
rein am Qualit€tsbegriff . In jedem
Projekt wird zumindest ein innovati-
ver regionsbezogener Schwerpunkt
eingebunden .

3. Das Projekt mu‚ nach der Reali-
sierung auf soliden Beinen stehen
und von den Betreibern selbstst€n-
dig weitergef•hrt werden . Gute Pro-
jekte zeichnen sich durch ihre
Selbstdynamik aus und ermƒgli-
chen dem Regionalbetreuer den
vollst€ndigen Ausstieg nach der Be-
treuungsphase .

Eine Auswahl weiterer Projekte der Regionalbetreuung

Projekt

Radweg
Defereggental

konzipiert als,sportliche Bildungsreise'
entlang der Schwarzach mit grenz-
•berschreitender Verbindung nach
S•dtirol

Meditationsweg
Prosseggklamm

Spezialisierung
Kinder/Familien

in Kais

Verkehrsfreies Dorf
und NP-Info und
Bildungszentrum

Matreier
Tauernhaus

Kooperation
Landwirtschaft
und Gewerbe

Bauernladen
in St. Jakob
und Matrei

Beschreibung

Dimension Wasser
Motto: den Sinnen einen Sinn geben'

integriertes Projekt
(Beherbergung, Kinderbauernhƒfe, .
Gastronomie, Freizeitinfrastruktur) mit
dem ,1 . Tiroler Babyhotel Jenshof' als
Zugpferd, Kais und nationalparkspezi-
fische Angebotselemente

Verkehrsberuhigung und Parkraumbe-
wirtschaftung, Spezialisierung des Be-
triebes Matreier Tauernhaus, zentrales
Zugangstal zum NP Hohe Tauern

Schwerpunkte bilden NP-Geschenks-
kistl, Tauernfr•hst•ck, Bauernkastl,
,Handwerk in den Bergen'

Einrichtung der regionalen Kreislauf-
wirtschaft, Produktion, Veredelung
und Vermarktung vor Ort

Funktion des
Regionalbetreuers

Initilerung und
Projektkoordination

Pr jektkoordina Ion

lnitiierung und
Projektkoordination

Projektleitung

Initiierung und
Projektkoordination

Initiierung und
Projektkoordination

Umsetzungs-
dauer

1993-1996

1993-1995

1993-1995
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Bauernladen Virgen :
Vorbildprojekt einer
eingenst€ndigen
Regionalentwicklung

Ausgangssituation :
bis 90% der Bauern
in Zu- und Nebenerwerb

•

	

gute klimatische Voraussetzung
f‚r breite Angebotspalette
•

	

engagierte Betreiber f‚r eine Di-
rektvermarktungseinrichtung
•

	

hohes Selbstbewuƒtsein der
B€uerinnen
•

	

idealer Standort f‚r Bauernladen
•

	

groƒz‚gige Einmalf„rderung

Umsetzungsschritte :
1 . Befragung ‚ber Produktw‚n-

sche bei Einheimischen und G€sten
2. Exkursionen zu Vermarktungs-

einrichtungen
3 . Projekt-Management : Zerle-

gung des gesamten Projektes in Ar-

beitspakete mit klarer und verbindli-
cher Zuordnung zu Personen mit
zeitlichem Umsetzungsziel

4 . Organisationsstrukturen : ein
Obmann, eine Hauptverantwortli-
che f‚r Gesch€ftsverlauf und inter-
ne Koordination, Mithilfe der Direkt-
vermarkter im Rotationsprinzip

5. verbindliche Corporate Identity
im Marketing : einheitliches Logo
und Etiketten, optisch ansprechen-
de Gebinde und Pr€sentation, an-
sprechende Werbemittel, Gestat-
tungsvertrag f‚r Verwendung Logo

6. Produkt- und Preispolitik : Quali-
t€t als oberstes Kriterium, kreative
Angebotsvielfalt (70 Produkte), Prei-
se orientieren sich am guten Fach-
gesch€ft

Erfolgsbilanz :
• bereits im 1 . Jahr konnte bei sechs
Stunden …ffnungszeit pro Woche
ein Umsatz von S 1 Mio erzielt wer-
den
• die Realisierung des Bauernla-
dens • dank des gemeinsamen
Projekt- Management - erfolgte in

4 Monaten und lief von Anfang an
vorbildlich
• der Bauernladen ist im Ort inte-
griert, da etwa 40 Virger Haushalte
einkaufen
• es besteht eine dynamische Or-
ganisationsstruktur mit laufender
nachfrageorientierter Angebotsver-
besserung
• das Projekt steht mittlerweile auf
vollst€ndig eigenen F‚ƒen und ar-
beitet ohne Mithilfe des Regional-
betreuers zukunftsorientiert

Schluƒfolgerung:
Die wirtschaftliche Dimension die-

ses und anderer Projekte liegt auf
der Hand. Es l€ƒt sich aber nur
schwer ein Faktor der regionalen
Wertsch„pfung' oder der Beitrag zu
neuen Arbeitspl€tzen messen .

Die St€rken der Regionalbetreu-
ung f‚r eine Region liegen in der ak-
tiven Initiierung und Umsetzung von
Projekten und im Beitrag zu einer
verst€rkten Zusammenarbeit und
Kooperation .

	

†



Das Konzept
zum Wirtschaftsleitbild
der Stadt Innsbruck

Einleitung
Die Wirtschaftskraft ist eine der

Hauptkomponenten der Stadtent-
wicklung und wesentliche Grundla-
ge der regionalen und €berregiona-
len Bedeutung einer Stadt . Insbe-
sondere ist aber eine gesunde
Wirtschaftsentwicklung die wesentli-
che Grundlage bzw . Voraussetzung
f€r die Erreichung aller anderen
stadtpolitischen Zielsetzungen und
hat das Zur€ckbleiben eines Gebie-
tes, eines Landes, einer Region oder
einer Stadt in der wirtschaftlichen
Entwicklung, in der Regel auch eine
r€ckl•ufige allgemeine Entwicklung
des betreffenden Gemeinwesens
zur Folge .

Die Wirtschaftsentwicklung selbst
ist ein komplexer, von vielen Akteu-
ren und Faktoren, wie lokale Gege-
benheiten, Konjunkturverlauf u .dgl .
beeinflu‚ter, st•ndig flie‚ender Pro-
ze‚. Daher mu‚ auch die Strategie
ihrer fƒrdernden Steuerung, im Hin-
blick auf die Erfordernisse einer ziel-
gerichteten und zukunftsorientier-
ten Stadtentwicklungs- und Wirt-
schaftsentwicklungspolitik, den
eingetretenen Ver•nderungen von
Zeit zu Zeit angepa‚t werden .

Vor diesem Hintergrund, sowie im
Hinblick auf die sich in einem zu-
sammenwachsenden Europa ver-
•ndernden ƒkonomischen und wirt-
schaftlichen Bedingungen, hat
einerseits das Amt f€r Wirtschaftsfƒr-
derung und Tourismus der Stadt
Innsbruck, im Rahmen der Um- bzw.
Neuorganisation von Magistratsab-
teilungen im Jahr 1991, eine Neu-
ausrichtung und Aufwertung erfah-
ren . Andererseits war klar, da‚ die
vorhandenen Entwicklungskonzep-

Manfred Kolb

te (Kapitel Wirtschaft und Arbeits-
markt im Stadtentwicklungskonzept
Innsbruck 1980 sowie Studie €ber
die Wirtschaft der Stadt Innsbruck,
SOREF 1987) durch ein in kooperati-
ver Arbeitsweise, nach neuesten Er-
kenntnissen der Wissenschaft und
Praxis erstelltes, journiertes Wirt-
schaftsleitbild zu erg•nzen bzw, er-
setzen sind .

Nicht zuletzt auch im Hinblick auf
eine Ausnutzung des wissenschaft-
lichen Potentials vor Ort" und eine
Intensivierung der Zusammenarbeit
zwischen der Stadt und der Universi-
t•t Innsbruck hat daher die Stadt
Innsbruck 1992 den Professoren Dr .
Hammer (Institut f€r Unternehmens-
f€hrung, Abteilung Planung) und Dr .
Smekal (Institut f€r Finanzwissen-
schaff) als Arbeitsgemeinschaft den
Auftrag zur Erarbeitung eines Wirt-
schaftsleitbildes erteilt .

Ziel des Konzeptes,
Aufgabenschwerpunkte
und Projektorganisation
Aufgabe eines Leitbildes ist es,

Rahmen f€r das zielorientierte Han-
deln sowohl der ƒffentlichen Hand
(Verwaltung und politische Ent-
scheidungstr•ger) als auch der di-
versen Institutionen und Interessen-
vertretungen, der Unternehmer
sowie schlie‚lich aller Gemeinde-
b€rger, im Hinblick auf die weitere
Entwicklung der Stadt zu sein. Dar-
aus wurden f€r das vorliegende Kon-
zept folgende Aufgabenschwer-
punkte abgeleitet :
„

	

Aktuelle Analysen strategisch re-
levanter Bereiche

„ Erarbeitung von St•rken-Schw•-
chen-Profilen Innsbrucks als Wirt-
schaftsstandort im Hinblick auf die
wesentlichen Determinanten der
Attraktivit•t f€r Arbeitnehmer und
Arbeitgeber.
„ Quantitative und qualitative
Analyse der Wirtschaft der Stadt
Innsbruck insgesamt sowie der ein-
zelnen Wirtschaftssektoren des pro-
duzierenden Bereiches und des
Dienstleistungsbereiches, ein-
schlie‚lich des ƒffentlichen Sektors .
„ Erarbeitung eines …Leitbildes" f€r
die Wirtschaft von Innsbruck im Sin-
ne ƒkonomischer und wirtschafts-
politischer Zielsetzungen unter Be-
r€cksichtigung der generellen ge-
sellschaftlichen und kulturellen Ziele
der Stadt
„

	

Entwurf von umsetzbaren Strate-
gien f€r die Wirtschaft der Stadt
„ Empfehlungen f€r die Umsetzung
der Strategien und deren organisa-
torische Voraussetzungen .

Bei der Organisation des Projektes
wurde sowohl von seiten der Auf-
traggeber als auch der Auftragneh-
mer insbesondere darauf Bedacht
genommen, da‚ die Umsetzbarkeit
der Ergebnisse die Miteinbeziehung
von Auftraggebern und Vertretern
der verschiedenen Wirtschaftssekto-
ren sowie Interessensgruppen in
einem vom Zeitaufwand her vertret-
baren Ausma‚ notwendig macht .
Insofern wurde sowohl eine projekt-
begleitende …Erweiterte Projektlei-
tung" (Institute f€r Unternehmens-
f€hrung und Finanzwissenschaft,
Amt f€r Wirtschaftsfƒrderung und
Tourismus sowie Stadtplanung) als
auch eine Expertengruppe Wirt-
schaftsleitbild" (Erweiterte Projektlei-
tung, Amt f€r Statistik und Finanzab-
teilung der Stadt Innsbruck, Landes-
planung und Wirtschaftsabteilung
des Amtes der Tiroler Landesregie-
rung sowie Arbeiterkammer und
Wirtschaftskammer f€r Tirol) gebil-
det. In wiederholten Arbeitssitzun-
gen erfolgte eine Erg•nzung statisti-
scher Daten, die Behandlung von
Aspekten der Leitbildelemente,
Schl€sselfaktoren, St•rken-Schw•-
chen-Bereiche und Instrumente der
Stadt. Dar€berhinaus erfolgte durch
die Auftraggeber eine Sammlung
von Problembereichen, Zielvorga-
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ben und Maƒnahmenvorschl€gen
durch Interviews von Experten und
Meinungsbildnern der Stadt und
der Stadtregion .

Nach ausf•hrlicher Diskussion des
vorgelegten Konzepts zum Wirt-
schaftsleitbild im gemeinder‚tli-
chen Ausschuƒ f•r Wirtschaftsf‚rde-
rung sowie im Stadtsenat wurde die
Studie im August 1993 im Rahmen
einer Pressekonferenz der „ffentlich-
keit pr€sentiert . …ber 300 Exemplare
des Konzeptes wurden daraufhin
versandt und insbesondere die di-
versen †mter der Stadt und des Lan-
des, die entsprechenden Institutio-
nen und Interessensvertretungen so-
wie die Umlandgemeinden um
Stellungnahme im Hinblick auf eine
weitere Pr€zisierung und Umsetzung
von Maƒnahmen ersucht.

Schlaglichter der
Analyse der St€rken
und Schw€chen
sowie des Wachstums
und der Struktur der
Innsbrucker Wirtschaft
R€umliche Enge und Knappheit
an Grund und Boden

Durch zum Teil gewaltige Entwick-
lungssch•be, d .h. Zuw€chse an Ein-
wohnern, Arbeitspl€tzen sowie den
Verbrauch von Siedlungsfl€che in
den letzten Jahrzehnten ist insbe-
sondere im Zentralraum Tirol bzw .
Groƒraum Innsbruck die Grenze
der Belastbarkeit des Raumes' be-
sonders deutlich geworden : Eine im
Auftrag von Stadt Innsbruck und
Land Tirol durch das „sterreichische
Institut f•r Raumplanung („IR) 1989/
91 erarbeitete Studie zur Siedlungs-
fl€chenentwicklung (Wo und wie
bauen wir morgen?) zeigt dies in
eindringlicher Weise auf .

Die wirtschaftliche Entwicklung
der Stadt Innsbruck ist heute in be-
sonderer Weise gepr€gt durch eine
zunehmende Knappheit an Grund-
st•cken und Boden, und weist, so
wie viele Kernst€dte von Ballungs-

r€umen, sowohl eine Abwanderung
der Wohnbev‚lkerung als auch z .T.
eine Verlagerung von Betrieben des
Gewerbes, der Industrie und des
Handels in das stadtnahe Umland
auf .

Deutlich h‚here Standort-
attraktivit€t f•r Unselbst€ndige

Kurz gefaƒt ergibt die Analyse der
St€rken-und Schw€chen Innsbrucks,
daƒ die Attraktivit€t der Landes-
hauptstadt als Wirtschaftsstandort
f•r Arbeitnehmer deutlich h‚her ist
als f•r Unternehmer. Insgesamt ist
Innsbruck jedoch sowohl f•r Arbeit-
nehmer als auch Unternehmer, we-

Abb. 1

Attraktivit€t f•r Innsbrucks Arbeitnehmer

Wirtschaftswachstum

Bodennutzung, -verf•gbarkeit

Technische Infrastruktur

Verkehrsinfrastruktur

Administrative Infrastruktur

Humankapital

Wirtschaftsgesinnung

Die Attraktivit€t von Innsbruck als Wirtschaftsstandort ist f•r Arbeitnehmer
deutlich h‚her als f•r Unternehmer. F•r beide, sowohl f•r Arbeitnehmer als
auch f•r Unternehmer, ist Innsbruck wegen des hohen Standards seiner Bil-
dungseinrichtungen und des Freizeitwertes attraktiv.

gen des hohen Standards der Bil-
dungseinrichtungen und des Frei-
zeitwertes, attraktiv (Abb . 1) .

Im Hinblick auf die Wirtschaftsge-
sinnung wird festgestellt, daƒ diese
in der Bev‚lkerung wenig ausge-
pr€gt ist und insofern die Bedeu-
tung der Wirtschaft f•r die Wohlfahrt
eines Gemeinwesens zu wenig er-
kannt wird. Auch seitens der Verwal-
tung und der Politik wird der Stellen-
wert der Wirtschaft als zu gering ein-
gestuft und werden zu wenig
Sachkenntnis sowie gravierende
Meinungsverschiedenheiten kon-
statiert . Schlieƒlich bestehen auch
zwischen und innerhalb von Grup-
pen der st€dtischen Wirtschaft und

Verdienstm‚gl ., Arbeitsbed .

Wohnsituation

Umweltsituation

Freizeitwert

Verkehrsinfrastruktur

Bildung und Kultur

Attraktivit€t f•r Innsbrucks Unternehmer
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Unternehmer Interessenskonflikte,
mangelt es an Initiativen, Innova-
tionsfreudigkeit und an konzeptiven
Vorstellungen; auch wurde verab-
s€umt, mit klaren Forderungen an
die politischen Entscheidungstr€ger
heranzutreten .

Nachlassende Wachstums-
dynamik und Struktur-
schw€chen der Sektoren
Industrie, Handel und Gewerbe
Wie in den meisten Kernst€dten

von Ballungsr€umen ist die Wirt-
schaft im Umland st€rker gewachsen
als in Innsbruck : die nominelle Brutto-
wertsch‚pfung wuchs in der Stadt
von 1983 auf 1991 um + 49,9%, im
Land Tirol waren es hingegen + 55%,
im Bezirk Innsbruck-Land jedoch
+ 85,1 % .

Die Zunahme unselbst€ndig Be-
sch€ftigter betrug im selben Zeit-
raum in Innsbruck 14,5% (von 64 .819
auf 74.397), in Innsbruck-Land je-
doch 20%,

Ins Auge springt der groƒe R•ck-
gang der Bruffowertsch‚pfung der
Industrie: Betrug hier der Anteil der
Stadt im Verh€ltnis zu Tirol 1983 noch
24%, sackte er bis 1991 auf 11 % ab .
Im erzeugenden Gewerbe sank die-
ser Anteil von 27„,6 auf 23% . Selbst
der Anteil des Handels an der Brut-
towertsch‚pfung ging seit 1983
deutlich zur•ck, wobei diese Struk-
turver€nderung in der Innenstadt
mehrfach bedingt ist .

F•r die Gutachter ist daher die
Strukturschw€che der Sektoren In-
dustrie, Handel und Gewerbe,deut-
lich sichtbar' und pr€gen die Betrie-
be der Verm‚gensverwaltung, die
zum expansiven Bereich z€hlt (im-
merhin kommen 1991 zwei Drittel
der Tiroler Bruffowertsch‚pfung die-
ses Sektors aus Innsbruck), gemein-
sam mit dem ‚ffentlichen Sektor,
die Wirtschaftsstruktur der Stadt .

…ffentlicher Sektor bringt keine
Einnahmen und verst€rkt die Fi-
nanzschw€che des kommunalen
Haushaltes

Die Schw€che der Wirtschaftsdy-
namik, sowie die Einseitigkeit der
Wirtschaftsstruktur, mit einem hohen
Anteil des Sektors ‚ffentliche Dienst-

leistungen, schl€gt sich deutlich in
der Schw€che der Finanzkraft des
kommunalen Haushaltes, insbeson-
dere bei den eigenen Steuerein-
nahmen, nieder : Verwaltung, Schu-
len, Universit€t, Klinik zahlen weder
Lohnsummen noch Gewerbesteuer
(bis 1993 aktuell); auch sei die Um-
wegrentabilit€t wesentlich geringer
als angenommen, was vermuten
l€ƒt, daƒ die Umlandgemeinden
aus diesen Einrichtungen gr‚ƒere
Vorteile ziehen als Innsbruck selbst .
Insgesamt wird die Finanzkraft Inns-
brucks und die dadurch gegebene
Einengung des Haushaltsspielrau-
mes als entscheidender Problembe-
reich definiert .

Abb . 2 Die unverwechselbare
Lage der Stadt Innsbruck im Ge-
birge sowie im Zentrum Europas
zwischen den dynamischen
Wirtschaftsr€umen Norditaliens
und S•ddeutschlands, ihre Ge-
schichte und Tradition, das hohe
Bildungsangebot und der ein-
malige Freizeitwert sind St€rken
die es zu n•tzen gilt. Die topogra-
phisch sowie durch politische
Grenzen bedingte Beengtheit
derStadt und die dadurch gege-
bene Knappheit an Grund und
Boden sind Schw€chen, die es
zu kompensieren gilt.

Wirtschaftsleitbild :
Vorschl€ge f•r eine
St€rkung der Wirtschaft

Das auf der Bestandsanalyse ba-
sierende Konzept zum Wirtschafts-
leitbild geht davon aus, daƒ eine
bewuƒt gestaltende Wirtschaft das
Bestehende n•tzt, vorhandene
Sch€den saniert, unerw•nschte
Str‚mungen verhindert und mithilft,
neue Substanzen und Qualit€ten zu
entwickeln . Aufgrund der ausge-
pr€gten Wachstumsschw€che der
Stadt und der u .a. daraus resultie-
renden geringen Finanzkraft, sollten
daher alle politischen und wirt-
schaftlichen Aktivit€ten in der Stadt
in Zukunft nach M‚glichkeit zur Er-
h‚hung des regionalen Wirtschafts-
wachstums beitragen : Eine bloƒe
Steigerung der Wachstumsraten al-
lein ist daf•r allerdings zu wenig ;
vielmehr ist ein qualitatives und
nachhaltiges Wachstum anzustre-
ben (Abb. 2) .



Organisationsmodell zur Wirtschaftsf• derung der Stadt Innsbruck
Privatwirtschaftlicher
Gestaltungsbereich Verwaltungsbereich Politischer

Gestaltungsbereich

Betriebsansiedlungs-
gesellschaft

City-Marketing-
Gesellschaft

Tech-Tirol
Technologiezentrum -

Innsbruck

Kommunikation
Mitgestaltung

Innsbrucker-Wirtschafts-
Service-Zentrum

Verfahrenshilfen

Kontaktpflege

Service und Beratung

‚ffentlichkeitsarbeit, PR

Wirtschafts Datei

Projektmanagement-
Unterst€tzung

Kommunikation
Mitgestaltung

- Regionalausschuƒ

Grundst€cks- und

Immobilienfonds

Abb. 3 Die Ver„nderung bzw. Neueinf€hrung organisatorischer Strukturen ist die Voraussetzung f€r die Um-
setzung der Grunds„tze und Ziele des Konzeptes zum Wirtschaftsleitbild ; sie betreffen sowohl die Ebene der
Verwaltung als auch den politischen und privatwirtschaftlichen Gestaltungsbereich .

Acht Leits„tze f€r die
Stadtentwicklungspolitik

Als Kerns„tze des Konzeptes zum
Wirtschaftsleitbild sind acht ,Leit-
bildelemente" formuliert . Anzustre-
ben ist :
…

	

Eine Erh•hung der Wertsch•p-
fung pro Arbeitsplatz zu erzielen .
… Den hohen Standard an Ausbil-
dungs-, Forschungs- und Innova-
tionskapazit„t bewuƒt f€r die Wirt-
schaft nutzbar zu machen .
… Eine st„rkere Durchmischung der
Funktionen Arbeiten, Einkaufen und
Wohnen zu erreichen .
… Nachhaltig um eine verst„rkte
Kooperation mit den Umlandge-
meinden bem€ht zu sein .
… F€r das Land und die Region die
zentral•rtlichen Funktionen zu erf€l-
len .
… Die Vorteile der zentralen Lage in
Europa zu nutzen und an der Dyna-
mik der angrenzenden Wirtschafts-
r„ume Norditaliens und S€d-
deutschlands zu partizipieren .
… Basierend auf der historischen
Entwicklung, verst„rkt eine Stadt der
internationalen Begegnung und
kulturellen Ausstrahlung anzustre-
ben.

… Der Natur und Umwelt, und somit
der Lebensqualit„t, einen hohen
Stellenwert zu bewahren .

Vorgeschlagene Instrumente
der Wirtschaftspolitik

Die Instrumente zur Erreichung
wirtschaftspolitischer Ziele lassen
heute eine st„rkere Betonung quali-
tativer Aspekte, eine zunehmende
Einbindung der Wirtschaftsf•rderung
in umfassende entwicklungspoliti-
sche Konzepte sowie eine Erg„nzung
um neue - insbesondere umweltbe-
zogene - Teilziele erkennen .

Die f€r die zuk€nftige Innsbrucker
Wirtschaftspolitik vorgeschlagenen
Instrumente umfassen die Bereiche :
…

	

Kommunale Bodenpolitik
…

	

Infrastrukturpolitik
…

	

Akquisitionspolitik
…

	

Technologie- und Innovationspo-
litik
…

	

‚ffentlichkeitsarbeit (PR-Politik)

Organisatorische Vorschl„ge
zur Umsetzung des Leitbildes

Unabdingbare Voraussetzungen
f€r die Umsetzung des Leitbildes
sind insbesondere das Zusammen-
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wirken der Stadtgremien mit den In-
teressensverb„nden und -gruppen
sowie den entsprechenden Landes-
gremien, die Einbindung der betrof-
fenen Bev•lkerung, die Einrichtung
von Arbeitsgruppen und Projektver-
antwortlichen, die Begleitung durch
externe und interne Fachleute sowie
die konsequente Umsetzung und
laufende Kontrolle .

Zum wirksamen Einsatz der vorge-
schlagenen stadtpolitischen Instru-
mente ist eine Ver„nderung organi-
satorischer Strukturen erforderlich,
die sowohl die Ebenen der Verwal-
tung als auch der politischen und
privatwirtschaftlichen Gestaltungs-
bereiche zu umfassen haben . Die
wesentlichsten Bausteine dieses Or-
ganisationsmodells sind die Erweite-
rung des Amtes f€r Wirtschaftsf•rde-
rung und die Erg„nzung durch or-
ganisatorische Einheiten (Abb . 3) :
…

	

Innsbrucker Wirtschafts-Service-
Zentrum (IWSZ)
…

	

Betriebsansiedlungsgesellschaft
(BAG)
…

	

Citymarketing-Gesellschaft (CMG)
…

	

Grundst€cks- und Immobilien-
fonds (GIF)
…

	

Regionalausschuƒ (RA)
…

	

Umsetzungsausschuƒ



Weitere Arbeitsschritte und
Beispiele der Umsetzung

Die durch die Versendung des
Konzeptes zum Wirtschaftsleitbild
eingeleitete Diskussion ist nunmehr
insbesondere in jener Weise fortzu-
setzen, als die eingegangenen Stel-
lungnahmen, unter Einbeziehung
der Expertengruppe Wirtschaftsleit-
bild', auszuwerten sind und ggf .
eine notwendige Nacharbeit zu
den Leits•tzen, Strategien und or-
ganisatorischen Vorschl•gen zur
Umsetzung zu erfolgen hat . Ziel ist
die Erarbeitung einer Endausferti-
gung des Wirtschaftsleitbildes f€r
die Stadt Innsbruck, deren Inhalte
von einem breiten Konsens getra-
gen werden und die letztendlich
vom Gemeinderat der Stadt als
Orientierungs- und Handlungsrah-
men beschlossen wird .

Eine Aktualisierung und Neu-
orientierung anzustrebender Ent-
wicklungsziele und Maƒnahmen
einer Stadt beginnt nicht beim
Punkt Null, sondern setzt an der bis-
herigen Entwicklungsgeschichte
an, best•tigt oder •ndert bereits
eingeleitete Maƒnahmen, nimmt
vorhandene Ideen auf und schl•gt
anzustrebende Neuerungen und
Arbeitsschwerpunkte vor. Die nach-
folgend angef€hrten Beispiele einer
zukunftsorientierten Wirtschaftsent-
wicklung der Stadt bzw. der Umset-
zung des Konzeptes sind vor diesem
Hintergrund zu sehen .

Abb. 4 Mit dem Technologiezentrum Innsbruck wird das Ziel einer Verbesse-
rung der Technologiestruktur und Hebung der Innovationsstruktur weit €ber
die Grenzen der Stadt hinaus verfolgt und werden kr•ftige Wirtschaftsimpul-
se gesetzt: Durch hoch qualifizierte Arbeitspl•tze mit hoher Wertsch‚pfung,
zukunftssichere und umweltfreundliche Unternehmen, optimaleAusnutzung
der Gewerbefl•chen durch Betriebe in mehrgeschossigen Bauk‚rpern, pro-
duktionsnahe Dienstleistungseinrichtungen f€r ganz Tirol und die Vernet-
zung mit nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen .

Stufenweise Realisierung
des Technologie- und
Wirtschaftsparks
Innsbruck

Seit 1991 entsteht im Industrie-
und Gewerbegebiet Rossau, im Be-
reich des Autobahnzubringers Inns-
bruck-Ost, ein Technologie- und
Wirtschaftspark, der in seinen Ziel-
setzungen und Auswirkungen die
acht Leits•tze des Wirtschaftsleit-
bildkonzeptes bereits vorwegge-
nommen und, aus heutiger Sicht,
best•tigt hat .
Auf einer Gewerbefl•che von

€ber drei ha werden, nach einem
abgestimmten Konzept, bis zum
Jahr 1997 sieben Bauk‚rper mit
einer Gesamtbetriebsfl•che von ca .
45 .000 m2 entstehen. Hier k‚nnen
insgesamt 160 bis 180 krisensichere
innovative Betriebe angesiedelt
werden . Derzeit sind zwei Baustufen
fertiggestellt und mit 57 Unterneh-
men besiedelt, €ber 200 Mitarbei-
terinnen haben dort eine neue Ar-
beitsstelle gefunden . Zwei weitere
Geb•ude stehen unmittelbar vor ih-
rer Fertigstellung .
Grundlage f€r die Realisierung

dieses Zentrums war die Entschei-
dung der Stadt, das Technologie-
zentrum Innsbruck mitzutragen :
Durch die maƒgebliche Einbindung
der Stadtgemeinde in die Betriebs-
gesellschaft des Technologiezen-
trums, die Gew•hrung von Mieten-
f‚rderungen (gemeinsam mit dem
Land Tirol), f€r junge technologie-
orientierte Unternehmen und die
F‚rderung der Ausstattung des
Technologiezentrums mit modern-
sten Einrichtungen (multimediale
Seminarr•ume) wurde das Projekt
erst erm‚glicht (Abb . 4) .

Mit dem Technologie- und Wirt-
schaftspark Innsbruck werden kr•fti-
ge Wirtschaftsimpulse gesetzt und
das Ziel einer Verbesserung der Tech-
nologiestruktur und Hebung der In-
novationsstruktur weit €ber die Gren-
zen von Innsbruck hinaus verfolgt :
„ Hochqualifizierte Arbeitspl•tze
mit hoher Wertsch‚pfung durch in-
novative Betriebe
„

	

Ansiedlung zukunftssicherer und
umweltfreundlicher Unternehmen
„ Optimale Ausnutzung der Gewer-
befl•chen durch bauliches Ge-
samtkonzept und Ansiedlung von
Betrieben in mehrgeschossigen
Bauk‚rpern (die bisherigen Kennda-
ten belegen dies in beeindrucken-
der Weise: 0,83 m2 Grundst€cksfl•-



che pro m2 Betriebsfl€che, 27 m 2
Grundst•cksfl€che bzw. 33 m 2 Be-
triebsfl€che je Mitarbeiter)
‚ Schaffung von produktionsnahen
Dienstleistungseinrichtungen f•r
ganz Tirol
‚ Vernetzung mit Forschungsein-
richtungen interregional und inter-
national

Stadtmarketingaktivit€ten
sind eingeleitet

Aufgrund der gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Entwicklung
wird Stadtmarketing heute als eine
nunmehr notwendige Aufgabe ge-
sehen, in einem gemeinsamen Pro-
zeƒ der verschiedenen Bereiche der
Wirtschaft, der Stadtverwaltung, der
Interessensvertretungen sowie der
B•rger, die Verbesserung der Wirt-
schaftskraft und Lebensqualit€t in
Stadt und Region zu erreichen. Infol-
ge einer in den meisten St€dten ge-
gebenen notwendigen Belebung
der Innenst€dte, haben Stadtmar-
keting-Aktivit€ten bisher in der Re-
gel hier ihren Ursprung .

So haben auch in Innsbruck die
Vereine „Interessensgemeinschaft
Altstadt-Innsbruck' und Innsbruck-
Innenstadt - Rund um die Anna-
s€ule', unter maƒgeblicher Unter-
st•tzung durch das Amt f•r Wirt-
schaftsf…rderung und Tourismus und
mit Subvention durch die Stadt Inns-
bruck, im Herbst 1993 der Firma Iro &
Partners den Auftrag zur Erarbeitung
eines Gesamtprojektes Stadtmarke-
ting Innsbruck erteilt .

In der Folge wurde, unter Einbe-
ziehung einer Arbeitsgruppe Stadt-
marketing, sowohl eine City-Marke-
ting-Er…ffnungskampagne 1994 als
auch das Grundkonzept des Stadt-
marketings, inklusive gesellschafts-
rechtlichem Konzept, erstellt .

Zwischenzeitlich liegt ein ent-
scheidungsreifer Vertragsentwurf zur
Gr•ndung der Firma Stadtmarke-
ting Innsbruck GesmbH' vor, die u . a .
die Voraussetzung f•r die Bestellung
eines entsprechenden Citymana-
gers sowie die Realisierung zielf•h-
render Aktivit€ten ist .

Wenngleich zun€chst der Schwer-
punkt der Aktivit€ten auf die Innen-
stadt konzentriert sein wird, so wird

doch als mittelfristiges Ziel ange-
strebt, entsprechende gesamtst€d-
tische Aktivit€ten und langfristig
Marketingaktivit€ten f•r die Stadtre-
gion Innsbruck zu realisieren .

Maƒnahmen der Betriebs-
ansiedlung und Betriebsent-
wicklung werden intensiviert

Auf der Grundlage eines zwischen
dem Land Tirol und der Tech-Tirol ab-
geschlossenen Werkvertrages wer-
den von der Tech-Tirol die Agenden
einer Betriebsansiedlungs- und Be-
triebsentwicklungsgesellschaft •ber-
nommen . Im Technologiezentrum
Innsbruck wurde inzwischen die Ge-
sch€ftsstelle Betriebsansiedlung
und Betriebsentwicklung der Tech-Ti-
rol' eingerichtet. Zum breiten Aufga-
benspektrum der Gesch€ftsstelle
geh…rt u . a. die Information und Un-
terst•tzung bei Problemen der Be-
triebsan- und -umsiedlung, die Ak-
quisition von Betrieben f•r eine An-
siedlung in Tirol sowie die Unterst•t-
zung der Gemeinden bei Projekten
der Betriebsansiedlung und bei der
Entwicklung von Gewerbefl€chen
und -parks .

Im Hinblick auf eine effektive, per-
sonal- und kostensparende Wahr-
nehmung der Aufgaben der Be-
triebsansiedlung und Betriebsent-
wicklung in Innsbruck wird daher
versucht - neben den laufenden
Bem•hungen des Amtes f•r Wirt-
schaftsf…rderung und Tourismus der
Stadt - die Leistungen dieser Ein-
richtung in besonderem Maƒe zu
nutzen .

Analyse regionaler Verflech-
tungen als Grundlage einer
verst€rkten regionalen
Kooperation

Die wirtschaftliche Dynamik hat in
st€dtischen Ballungsr€umen eine ty-
pische raum- und sektorbezogene
Wirtschaftsstruktur zur Folge, wobei
die zu engen politischen Stadtgren-
zen Innsbrucks zu einer Verlagerung
der Wirtschaftsdynamik ins Umland
gef•hrt haben. Strategische Zielset-
zung ist es daher, eine Ausgewo-
genheit' der Wirtschaftsstruktur im
Groƒraum Innsbruck zu erreichen,

wobei die Stadt die zentral…rtlichen
Funktionen f•r die Region wahrzu-
nehmen hat . Dazu ist eine Koordinie-
rung der wirtschaftlichen Funktionen
durch einen Kooperations- und Ar-
beitsteilungsverbund zwischen den
Umlandgemeinden und der Stadt
anzustreben und f•r diese Zusam-
menarbeit ein Regionalausschuƒ
einzusetzen . Aufgabe ist die Zusam-
menarbeit insbesondere in den Be-
reichen des regionalen Verkehrsver-
bundes, der l€ngerfristigen Raum-
ordnungsplanung, Betriebsansied-
lungspolitik und Tourismusentwick-
lung sowie die Erzielung eines fairen
Kostenausgleichs zwischen regiona-
len Nutzern und der Kernstadt im
Rahmen von Vereinbarungen mit
dem Land Tirol und den Umlandge-
meinden (Abb. 5) .

Als Meilenstein in diese Richtung
ist das Ergebnisdes auf der Grundla-
ge des Konzeptes zum Wirtschafts-
leitbild basierenden und •ber Initia-
tive der Stadt Innsbruck im Dezem-
ber 1993 im B•rgersaal des Histori-
schen Rathauses abgehaltenen
,Innsbrucker Wirtschaftsgipfels' zu
sehen . Die Runde der Teilnehmer -
die neben dem Landeshauptmann
von Tirol und dem Innsbrucker B•r-
germeister weitere Mitglieder der
Landesregierung und der Stadtf•h-
rung sowie die B•rgermeister der
Umlandgemeinden bzw. Vorsitzen-
den der Regionalbeir€te, den Be-
zirkshauptmann und die Pr€siden-
ten der Tiroler Wirtschafts- und Arbei-
terkammer umfaƒte - hat dabei
einstimmig u . a . folgende Empfeh-
lung beschlossen :
‚ Die im vorliegenden Konzept des
Wirtschaftsleitbildes Innsbruck ent-
haltenen Grunds€tze und Ziele zur
zuk•nftigen wirtschaftlichen Ent-
wicklung der Stadt und des Umlan-
des werden als zielf•hrende Grund-
lage f•r eine weitere Entwicklung
best€tigt, die es weiter zu erg€nzen
und zu pr€zisieren gilt .
‚ Im Hinblick auf eine verst€rkte
Stadt-Umland-Kooperation sollen
sich auch die Bezirksraumordnungs-
kommissionen Innsbruck-Stadt und
Innsbruck-Land in Zukunft vermehrt
mit Fragen der gegenseitigen Ver-
flechtung, wie Siedlungsentwick-
lung, Wirtschaftsentwicklung, Ver-



Landesgesetzliche
Einrichtungen nach
Tiroler Raum-
ordnungsgesetz

Regionalausschu€
(RA)

Gesch•ftsf‚hrung
des RA

Regionale
Fachaussch‚sse

RO-Bezirks-
kommission
Ibk .-Stadt

Einsetzung eines politisch zusammengesetzten Regio-
nalausschusses f‚r den Raum Innsbruck und Umge-
bung .
(Vorschlag : Ibk .-Stadt, Hall, Absam, Thaur, Rum, V„ls)

Einrichtung einer Koordinationsstelle mit Gesch•ftsf‚h-
rer f‚r Innsbruck und Umgebung

Verkehr

RO-Bezirks-
kommission
lbk.-Land

Pendlerprobleme in beiden Richtungen ;
Verkehrsbew•ltigung, -umschichtung, -vermeidung ;
regionaler Verkehrsverbund .

ƒberortliche Raumordnun 9

L•ngerfristige Abstimmung des Wirtschafts-, Wohn- und
Erholungsraumes;
Optimierung des Fl•chenverbrauchs .

Industrie- und Gewerbeansiedlung

Abstimmung der technischen und Verkehrsinfrastruktur
f‚r Erweiterung und Ansiedlung von Betrieben

Abb. 5 Hauptaufgaben des Regionalausschusses und seiner Fachaus-
sch‚sse bestehen darin, gemeinsame L„sungen zur Bew•ltigung der Ver-
kehrsprobleme, der ‚ber„rtlichen Raumordnung sowie der Industrie- und
Gewerbeansiedlung im Gro€raum Innsbruck zu erarbeiten .

Umland-Beziehungen sowie von be-
stehenden Stadt-Umland-Koopera-
tionen in Auftrag zu geben .

Von den zust•ndigen …mtern der
Tiroler Landesregierung und der
Stadt Innsbruck werden derzeit die
entsprechenden Vorarbeiten f‚r
eine derartige Analyse der regiona-
len Verflechtungen geleistet, die
auch als wesentliche Voraussetzung
f‚r die Versachlichung der Diskus-
sion und die Schaffung eines ent-
sprechenden Gespr•chsklimas zu
sehen ist .

kehrsstruktur, Freizeit und Naherho-
lung und dergleichen befassen; zur
organisatorischen Bew•ltigung die-
ser Aufgabe wird vorgeschlagen, f‚r
einzelne Aufgabenbereiche aus
den Bezirksraumordnungskommis-
sionen Regionalaussch‚sse einzu-
richten,
† Entscheidene Voraussetzung f‚r
eine sachliche und objektive Diskus-
sion sowie eine verst•rkte Koopera-
tion im Gro€raum Innsbruck ist die
Analyse der regionalen Verflechtun-
gen, mit ihren jeweiligen Kosten-
und Nutzenfaktoren bzw. der Vor-
teils- und Lastenaufteilung . Die
Stadt Innsbruck und das Land Tirol
bekunden dazu ihre Meinung, eine
entsprechende Analyse der Stadt-

Schlu€bemerkungen
Die Zeichen der Zeit sind unver-

kennbar: Da sich, in einem zusam-
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menwachsenden Europa mit offe-
nen Grenzen zwischen den Staaten,
der Standortwettbewerb von den
St•dten auf gr„€er geschnittene Re-
gionen verlagert und gleichzeitig
versch•rft, sind eine regionale Ko-
operation und die Entwicklung
einer Regionalstrategie unerl•€li-
che Voraussetzungen f‚r die zuk‚nf-
tige Entwicklung unseres Raumes .

Die Stadt Innsbruck und ihr Um-
land verf‚gen - objektiv gesehen -
‚ber hervorragende Standortquali-
t•ten . Sie sind
† eine der attraktivsten Stadtregio-
nen des Alpenraumes mit hohem
Freizeitwert
† Politisches, administratives, kultu-
relles und wirtschaftliches Zentrum
Tirols
† Schnittpunkt der s‚dlichen und
n„rdlichen Kulturr•ume Italiens und
Deutschlands und somit kultureller
Mittelpunkt der „stlichen Alpen
† Br‚cke zwischen den dynami-
schen Wirtschaftsr•umen Nordita-
lien und S‚ddeutschland
Diese hervorragenden Standort-

voraussetzungen wurden auch in
einer europaweiten EU-Studie be-
st•tigt, in der die Standortattraktivi-
t•t der Wirtschaftsregion Tirol, unter
mehr als 275 europ•ischen Wirt-
schaftsregionen der EU und der EF-
TA, an 36. Stelle genannt ist . Sie z•hlt
somit zu den 50 Top-Regionen Euro-
pas .

Diese hervorragende Stelle zu hal-
ten und ggf. noch zu verbessern
mu€ unser aller Anliegen sein: Im
Sinne einer alle entscheidenden Le-
bensbereiche ber‚cksichtigenden
Erreichung und Sicherung des
Oberzieles regionale Wohlfahrt',
mu€ dies nicht nur Auftrag und Ver-
pflichtung der politischen Entschei-
dungstr•ger und der Verwaltung,
sondern der gesamten Bev„lkerung
in Stadt und Umland sein. Vorausset-
zung ist eine entsprechende Wirt-
schaffs- und Regionalgesinnung :
Nur eine gesunde, weffbewerbsf•hi-
ge Wirtschaft ist die Grundlage f‚r
die Erreichung aller anderen orts-
und regionalpolitischen Ziele und
diese wiederum sind nur noch
durch ein gemeinsames, die Ge-
meindegrenzen ‚berschreitendes
Bem‚hen zu erreichen .

	

‡
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Dorferneuerung

und Raumordnung

le Dorferneuerung Tirol ist als F€r-

derinstrument konzipiert, das
speziell den Gemeinden in Tirol zur
Verf•gung steht und auf zwei Ebe-
nen wirksam werden kann .

Einerseits unterst•tzt die Dorfer-
neuerung Gemeinden in den Berei-
chen Planung, Ideen- und Konzept-
entwicklung mit dem Ziel, da‚ jede
Dorferneuerungsgemeinde ein €rtli-
ches Entwicklungskonzept erarbei-
tet .
Andererseits kann die Dorfer-

neuerung auch beider Umsetzung
von Zielen f€rdernd mithelfen und ist
so Garant daf•r, da‚ Konzepte in
weiten Teilen auch realisiert werden
k€nnen. (siehe Abbildung unten)

Der Planungsansatz der Dorfer-
neuerung ist sehr breit gewƒhlt, mit
dem Ziel, da‚ bausteinartig alle we-
sentlichen €rtlichen Problemberei-
che behandelt und zu einem Gan-
zen im Sinne eines Ortsleitbildes zu-
sammengef•hrt werden k€nnen .

Im Rahmen der Dorferneuerung
beschƒftigen sich unsere Gemein-
den seit jeher auch intensiv mit dem
Thema der €rtlichen Raumordung .

Aufgrund der bestehenden Ver-
trage zwischen Ingenieurkammer
f•r Tirol und Vorarlberg und Amt der
Tiroler Landesregierung sind die in
der Dorferneuerung beschƒftigten
Architekten und Raumplaner ver-
pflichtet, Bestandsaufnahmen und
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Problemanalysen durchzuf•hren,
die dem Anforderungsprofil des neu
vorgesehenen Raumordnungskon-
zeptes entsprechen und in dieses
•bernommen werden k€nnen .
Auch aus dem Planungsbereich

k€nnen wesentliche Aussagen ver-
wertet werden, die allerdings f•r das
€rtliche Raumordnungskonzept noch
vertieft werden m•ssen .

Ein ƒhnlicher Zusammenhang be-
steht auch zwischen Dorferneuerung
und touristischem Leitbild . Auch hier
werden im Rahmen der Dorferneue-
rung bereits wichtige Themenberei-
che behandelt, die im weiteren •ber-
nommen werden k€nnen .

Es greifen hier verschiedene Pla-
nungsinstrumente auf verschiede-
nen Planungsebenen im Sinne
eines Bausteinprinzipes hervorra-
gend ineineinander. Damit wird ein
€konomisch effizientes Arbeiten auf
Gemeindeebene erreicht und eine
entsprechende Kosteneinsparung
erm€glicht .

(JUEN Klaus, DiplAng- Abt . 111d3)

Analyse der

Tiroler Hotelstruktur

mit nationalen und

internationalen

Vergleichen

F

•r das sich in Ausarbeitung befind-

liche Raumordnungsprogramm
f•r Beherbergungsgro‚betriebe'
nach „ 9 TROG 1994 wurde die Tiroler
Betriebsstruktur eingehend analy-
siert und mit nationalen und inter-
nationalen Entwicklungen vergli-
chen . Im folgenden die ersten Er-
gebnisse,
Im Jahrzehnt 1982-1992 sind

13,000 gewerbliche Betten in Tirol da-
zugekommen, Der gewerbliche Bet-
tenbestand erh€hte sich damit - im
Gegensatz zum GesarrMettenbe-
stand, der abnahm - um 6 % . in vier
von f•nf nach der Intensitƒt des Tou-



rismus abgestuften Tiroler Gemein-
detypen nahm der Bettenbe3tand
zu, nur in der f€nften, der Gemein-
degruppe mit dem schw•chsten
Tourismus, ab, Tirol liegt im ‚sterrei-
chischen Trend, aus dem allerdings
die St•dte Wien und Salzburg mit
einem weitaus h‚heren Betten-
wachstum herausragen, In S€dtirol,
den Kantonen Graub€nden und
Wallis sowie der Gesamtschweiz sta-
gniert dagegen die Bettenzahi .

Tirolsirols gewerbliche Beherbergungs-
betriebe haben im Durchschnitt 35
Betten, wobei sich die Betriebsgr‚ƒe
in den einzelnen Gemeindetypen
kaum unterscheidet und auch
kaum Unterschiede zum Salzburger,
gesamt‚sterreichischen und S€dti-
roler Durchschnitt bestehen. In der
Schweiz dagegen sind die Betriebe
betr•chtlich gr‚ƒer.

Die H•lfte der gewerblichen Bet-
ten Tirols wird in 1 - und 2-Sternbetrie-
ben angeboten, 30 % in 3-Stern-
und 20 % in 4- und 5-Sternbetrieben .
Der Anteil der nIedrigklassigen Be-
triebe liegt etwas €ber dem ge-
samt‚sterreichischen und weit €ber
dem Salzburger Wert, w•hrend in
S€dtirol sogar noch mehr Betten auf
niedrigklassige Betriebe entfallen .

In Tirol gibt es 64 Beherbergungs-
groƒbetriebe nach der Definition
des Raumordnungsgesetzes (gr‚ƒer
als 150 Betten) und 12 weitere mit
genau 150 Betten, Diese Betriebe
haben zusammen 15.700 Betten,
das sind 7,5 % des gewerblichen
bzw 4,4 % des gesamten Bettenbe-
standes. Fast 90 % der Groƒbetriebe
entfallen auf die 4- oder 5-Sternka-
tegorie. Die durchschnittliche Be-
trielbsgr‚ƒe Ist mit €ber 200 Betten
fast sechsmal h‚her als im Durch-
schnitt. 70 % der Betriebe sind aus
dem Ort herausgewachsene Fami-
lienbetriebe. Von den f€nf gr‚ƒten
Hotels sind allerdings vier ausl•ndi-
sche Investitionen .

Die Wertsch‚pfung der im Beher-
bergungssektor Besch•ftigten liegt
in Tirol zwar deutlich €ber dem ‚ster-
reichischen Durchschnitt, sie be-
tr•gt aber trotzdem nur 2/3 der
Wertsch‚pfung aller Tiroler Besch‚f-
tigten, Infolge der geringen Renta-
bilit•t ist die Branche hoch verschul -

F‚rderggeblet in Frage. Es wird daher
ein INTERREG-Programm f€r grenz-
€berschreitende Maƒnahmen ge-
meinsam mit S€dtirol, der Region
Belluno und eines gemeinsam mit
Bayern erarbeitet,

F€r Osttirol als 5b- und INTERREG-
Gebiet wurde das regionalwirt-
schaftliche Konzept als Pilotstudie
von derOAR 2) im Auftrag der OR0K 3)
Anfang dieses Jahres fertiggestellt
und im M•rz in einer sehr gelunge-
nen Informationsveranstaltung in
Lienz einer breiten Osttiroler Bev‚lke-
rungsschicht vorgestellt. Mit der Er-
stellung des operationellen Pro-
grammes wurde innerhalb von Ar-
beitsgruppen aus der Region
begonnen, die Fertigstellung des
Gesamt-51J-Programmes f€r Osttirol
ist bis Sp•therbst geplant .

Gleichzeitig werden die f€r die
MUTS 111-Region Tiroler Oberland'
(Bezirk lmst und Bezirk Landeck) --
die mit groƒer Wahrscheinlichkeit
ebenfalls als 5b-Gebiet von der EU

:rannt wird - sowie f€r die wei-
teren potentiellen-5b-Gebiete erfor-
derlichen Analysen und Planungs-
arbeiten In K€rze begonnen . Parallel
dazu wird die Erarbeitung des
grenz€berschreitenden INTERREG-
Programmes mit S€dtirol fortgesetzt

(und damit nur innerhalb von Mit- und intensiviert sowie jene mit Bay-
gliedsstaaten) zu verhandeln Ist,

	

ern aufgenommen .
Um sicherzustellen, daƒ alle f€r Die f€r all diese Arbeiten erforder-

Tirol m‚glichen regionalen F‚rde- lichen Organisationsstrukturen wer-
rungsmittel der EU ausgesch‚pft den Im Amt der Landesregierung
werden k‚nnen, ist man seitens des und drauƒen in den Regionen suk-
Landes Tirol bereits seit einiger Zeit zessive aufgebaut . So wurde eine
bestrebt, alle erforderlichen regio- EU-Programmgruppe' als beglei-
nalwirtschaftlichen Entwicklungs- tendes Organ Mitte Mai unter dem
pl•ne (RM und operationalen Vorsitz von Landesrat Streiter und
Maƒnahmenpl•ne hl die zu eNne der Federf€hrung der Abt. Ichan-
tenden 5b-Gebiete, die INTERREG- despianung - die auch f€r die Er-
Regionen und unter Umst•nden stellung der Konzepte verantwort-
auch f€r ein LEADER-Programm bis lieh ist-konstituiert . Mit all diesen Ak-
zum Beitrittstermin, sp•testens aber tivit‚ten und Maƒnahmen soll
bis zu dem von der EU letzlich vorge- sichergestellt werden, daƒ Tirol seine
schriebenen Abgabetermin, fertig- Position und M‚glichkeiten inner-
zustellen, Die Vorarbeiten hief€r wur- halb der EU In Zukunft bestm‚glich
den bereits 1993 begonnen und nutzen kann .
sind derzeit voll im Gange .

	

(GRIMM Walter Mag., Abt. fc/Lan-
Im Rahmen der EU-Gemein- desplanung)

schaftsinitlative INTERREG' - der
F‚rderung von grenz€berschreiten- 1) Die ESA ist die Pr€fungsbeh‚rde
den Maƒnahmen auf NUTS 111-Ge- f€r das Wettbewerbsrecht im Rah-
bietsebene - kommt ganz Tirol als men des EWR-Vertrages,

det, Lohnende Anlageobjekte sind
Hotels derzeit nicht .
(SINT Franz, Dr., Abt. lc/Landespla-
nung)

Vorbereitung Tirols
out die
EU-R-gionalpv tiK

m Zusammenhang mit den Bei-
trittsverhandlungen endg€ltig

fixiert wurden mittlerweile die im Sin-
ne des EU / EWR-Wettbewerbsrechtes
zul•ssigen nationalen Regionaif‚r-
derungsgeblete . Es sind dies jene
Regionen,egionen, in denen das Land Tirol
und der Bund innerhalb der von der
ESA' ) anerkannten F‚rderungsaktio-
nen eigenst•ndige F‚rdermaƒnah-
men setzen k‚nnen .

Die Abgrenzung der Ziel 5b-Ge-
biete, das heiƒt jener Gebiete, in de-
nen auch EG-F‚rderungen f€r be-
stimmte Maƒnahmen erh•ltlich
sind, wird erst im Sp•therbst dieses
Jahres, jedenfalls erst knapp vor
bzw. zum Beitrittstermin vorgenom-
men werden k‚nnen, da diese Ge-
bietskulisse mit der EU-Kommission

L 1 \M
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2) OAR-Regionalberatung Ges .
M b, H, Innovationsberatung f€r
Landwirtschaft, Tourismus, Gewerbe
und Industrie Wien

3) OROK - •sterreichische Raum-
ordnungskonferenz

Neuer k,;,rlumoM--j-
nungsbeir-m--" und
geƒnderte MVIO
neue

	

O-
iZusammen-

sehunpe der Bezirks-9
KOm,missionen

ie in Tirol seit 1972 bEWehen+
L) ,Beratungsorgane f€r die Ar
legenheiten der Raumordnung',
hielten im Tiroler Raurnordnungsge-
setz 1994 eine den heutigen Anfor-
demrigen besser entsprechende

htsgrundlage und werden nun
kurz und b€ndig Raumoidnungsor-
gane' genannt.

Im Anschlu„ an die Landtagswahl
vom 13. Mƒrz 1994 wird nun ein Teil
dieser rechtlichen Anderungen in
der Praxis wirksam .

Auf Landesebene treten der bis-
herige Raumordnungsbeirat und
die bisherige Raumordnungskonfe-
renz au„er Funktion und werden im
Interesse einer Straffang von Merfah-
rensabldufen durch den Raumord-
nungsbeirat neuen Typs' ersetzt .
Unter dem Vorsitz des zustƒndigen
Landesrates Konrad Streiter stehend,
stellt der neue Raumordnungsbeirat
nun das oberste Beratungsgremium
der Landesregierung in Raumord--
nungsangelegenheiten dar. In ihm
sind im wesentlichen jene Institutio-
nen vertreten, die schon bisher in
den beiden Vorgƒnger-Gremien tƒ-
tig waren . Zusƒtzlich geh‚ren dem henden Regionalbeirƒte bis zu den Personen) auf den Geburten€ber-

nƒchsten allgemeinen Gemeinde- schu„, die restlichen 54 % (4 .300 Per--
ratswahlen im Amt bleiben,

	

sonen) auf die positive Wanderungs-
Mit der Erlassung der neuen Ge- bilanz zur€ckzuf€hren,

schaftsordnung der Raumord-

	

Wƒhrend die Zahl der Personen
nungsorgane durch die Landesre- mit •sterreichischer Staatsb€rger-
glerung am 19. April 1994 und deren schaff im Jahresabstand um 0,7 %

Raumordnungsbeirat nun auch der
Landesumweltanwalt und der 'Vor-
stand der f€r die fachlichen Angele-
genheiten der €ber‚rtlichen Raum-
ordnung zustƒndigen Abteilung des
Amtes der Landesregierung an .

Nicht mehr mit Sitz und Stimme ver .
treten sind das Militƒrkommando Ti-
rol, sowie der Landesamtsdirektor
und der Landesbaudirektor. Das Mi-
litƒrkommando Tirol wird jedoch
weiterhin in jenen Untergruppen
des Raumordnungsbeirates mitwir-
ken, deren Aufgaben auch von mili-
tƒrischer Relevanz sind .
Die Untergruppen bleiben im

€brigen im bisherigen Umfang auf-
recht, soda„ k€nftig der Landesre-
gierung in Angelegenheiten der
Raumordnung statt des bisher drei-
stufigen nunmehr ein zweistufiges
Beratungsinstrumentarium zur Ver-
f€gung sieht .

Im Sinne der Bestimmungen des
TROG 1994 werden nun auch die
Bezirkskommissionen neu eingerich-
tet. Als wesentliche …nderung sind
anstelle der bisherigen Mitglieder

zum Ausgleich des politischen St‚r-
keverh‚ltnisses Mitglieder mit be-

Kenntnissen und Erfahrun-
gen auf den Gebieten der Sied-
lungsentwicklung und des
Wohnungswesens, der infrastruktu-
rellen Entwicklung, des Natur- und
Umweltschutzes, sowie des Bil-
dungswesens und der Kultur zu be-
stellen. Die Belange der Wirtschaft
und des Arbeitsmarktes werden In
den Bezirkskommissionen weiterhin

lnteressensvertretungen
wahrgenommen, Der Bezirkskom-
mission Innsbruck-Stadt geh‚rt dar-
uberhinaus k€nftig nicht mehr der
gesamte Stadtsenat, sondern nur
mehr der B€rgermeister und das f€r ie Wohnbev‚lkerung Tirols ist im
die Stadtplanung zustƒndige Mit- Jahr 1993 um 12 % oder rund
giied des Stadtsenates oder des Ge- 7 .900 Personen gewachsen, 1992
meinderates an, Mit diesen perso- hatte die Steigerung noch 1,6 %
neuen Umstrukturierungen soll den (10.200 Personen) betragen, Laut
Bezirkskommissionen eine stƒrkere Melderegister der Gemeinden ergibt
fachliche Ausrichtung ihrer Tƒtigkeit sich zum Jahresende 1993 ein Bevel-
erm‚glicht werden, kerungsgand f€r Tirol von 647 .8003
Aif die Zusammensetzung der Personen, wovon rund 49,200 oder

Regionalbeir‚te wirken sich die 7,6 % auslƒndische Staatsb€rger
neuen gesetzlichen Bestimmungen sind. Von der Zunahme wƒhrend des
vorerst noch nicht aus; da die beste- Jahres 1993 sind os 46 % (16090

Kundmachung im Landesgesetz-
blatt sind nunmehr f€r alle Raum-
ordn,'ungs',aragarie die neuen
Geschƒftsordnungsbestimmungen
im Sinne des TROG 1994 wirksam .
Auch bei der Neufassung der Ge-
scheifiz:oidnung wurde getrachtet,
zur Straffung†!†,)n Ablƒufen beizutra-
gen, ohne die inhaltliche Substanz
der Beratungen zu gefƒhrden . We-
sentlichste Neuerung ist die M‚g-
lichkeit, !ititimetir in dringenden An-
gelegenheiten auch Umlaufbe-
schl€sse zu fassen .

Die neuen Rechtsgrundlagen
und die aktuelle personelle Zusam-
mensetzung der Raumoranungsor-

i derzeit in einer klei-
nen Brosch€re zusammengestellt .
die demnƒchst den Mitgliedern der
Ra tim-irdn u ng sorgane zugehen
wird und nat€rlich auch sonstigen
Interessenten zur Verf€gung steht .
(DORNAUER Elisabeth, Abt. Ic/

Landesplanung)

Ti--8F
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Bev‚ lKeruni
nƒhin ii,Ji
um rund 8000
1- 91*luine i i zu



gestiegen ist, erreicht die ausl•ndi mit weiterem bzw. Nebenwohnsitz
sehe Bev‚lkerung ein Plus' von 7,9 % . erhoben, Von der landesweit 85.500 SITR bietet
Im Jahr davor (1992) nahm die aus- Personen umfassenden Zweitwohn-
l•ndische Bev‚lkerung allerdings sitzbev‚lkerung sind 54 % €sterrei- Grundlagen-
deutlich st•rker, n•mlich um 15.7 % eher und 23 % deutsche Staatsbƒr-
zu. Fƒr die st•rksten Ausl•nderratio- gef. 8 % kommen aus den Nachfol- inf ma-tlone
nee in Tirol, das ehemalige Jugasla- gestauten Jugoslawiens, 3 % aus
wies (15.500 Personen), die Tƒrkei der Tƒrkei und 12 % aus anderen

	

Rufgabe! 1'

(15.100 Personen) und Deutschland L•ndern .
(7.900 Personen) ergeben sich Zu-

	

24 % aller Personen mit Neben-

	

Ordnung
nahmen um 3,3 % il Yu), 4,1 % (D) wahnsitz haben sich im Bezirk Kitz-
und 4,9 % (T), die Zahl der Angeh‚ri- bƒhel, 19 % in der Stadt Innsbruck,gen anderer Staaten ist in Summe 17 % Im Innsbrucker Landbezirk und

s
ITRO ist die Abkƒrzung fƒr .Statis

m 23.9 % auf 10.700 K‚pfe enge- weitere 11 % in Kufsteln niedergelas-

	

tisches informationssystern fƒr die
wachsen .

	

sen. Die restlichen 28 % der Zweit- Tiroler Raumordnung'.in dieser beim
Fƒr alle Bezirke wurden im Ver- wohnsitzbev‚lkerung verteilen sich Sachgebiet Statistik des Amtes der Ti-

gleich zum Jahr 1992 Bev‚lkerungs- auf die anderen fƒnf Bezirke . roler Landesregierung eingerichteten
zuw‚chse errechnet, die zwischer1 Detaillierte Ergebnisse fƒr alle Tiro- EN-Datenbank sind die ƒber unz‚h-
0,3 % (C)sttirol) und 1,7 bzw. 1,8 % ler Gemeinden liegen beim Sach- Iige Ver‚ffentlichungen verstreuten
(Kufstein, Kitzbƒhel) liegen . Lediglich gebiet Statistik des Amtes der Tiroler und In verschiedenster Form oi11e-
der Bezirk Imst mit einem ((rechnen - Landesregierung (Michael-Gels genden wichtigsten statistischen In-
schon) Wachstum von 3 %, hebt sich mair-Stra„e 1, 6010 Innsbruck, Tel,Nr.: formationen ƒber die bedeutsamen
deutlich vom Landesdurchschnitt 5939 / 245, Herr Berge; Fax: 5939 / Gegebenheiten aller Tiroler Gemein

(1,2 %) ab. Ein knappes Drittel davon 298) auf und k‚nnen auch ƒber das den in einem einheitlichen System
Ist allerdings auf Umstellungen beim Statistische 1 forrnationssystem fƒr erfa„t, Durch rasche Zugriffs- und Auf
Meldewesen zurƒckzufƒhren,

	

die Tiroler Raumordnung (SITRO) ab- bereitungsm‚glichkeiten soll da
Erg•nzend zur Wohnbev‚lkerung gerufen werden .

	

durch die Entscheidungsfindung vor
wurde auch die Zahl der' Personen

	

(H€RNLER Josef. Dr., Abt. 1c/Statistik) allem in Fragen der ƒber‚rtlichen, zu-
nehmend aber auch der ‚rtlichen
Raumordnung auf eine verbesserte

Bev‚lkerung i n Tirol

	

Basis gestellt werden~ .

zum Stichtag 31 . 12. 1993
(vorl•ufige Ergebnisse)

Bezirk

Insgesamt

Personen mit ordentlichem
bzw. Hauptwohnsitz 1993

darunter in %

	

Ver•nderung
€sterr.

	

Ausld .

	

zu 1992 in

Innsbruck-Stadt

	

112.174

	

92,5

	

7,5

	

0,8

	

16.539

	

69,0

	

31,0

Imst 50 .306 92,1 7,9 3,0 3 .774 68,0 32,0

Innsbruck-Land 147.001 91,4 8,6 0,7 14 .497 70,3 29,7

Kitzbƒhel 56 .042 94,1 5,9 1,8 20 .332 32 .9 67,1

Kufstein 88 .891 90,2 9,8 1,7 9.759 42,6 57,4

Landeck

	

41 .715

	

94,8

	

5,2

	

1,0

	

5.290

	

52,1

	

47,9

Lienz 50.465 97,9 2,1 0,3 3.113 86,5 13,5

Reutte 30.566 88,5 11,5 0,9 4.551 43,5 56,5

Schwaz

	

70.673

	

92,3

	

7,7

	

1,0

	

7.626

	

50,3

	

49,7

I
TIROL

	

647.833

	

92,4

	

7,6

	

1,2

	

85.481

	

54,1

	

45,9

Quelle : Melderegister der Gemeinden

	

Auswertung : Sachgebiet Statistik, Amt der Tiroler Landesregierung

Personen mit weiterem
bzw. Nebenwohnsitz 1993

Insgesamt
darunter in %

€sterr.

	

Ausld .



Dabei ist SITRO'ais EDV-gest€tztes
formationssystem schon eine alte
me'. Ausgangspunkt f€r die Er-

stellung von SITRO war n•mlich der
Auftrag der Tiroler !Raurnordnungs-
konferenz vorn 9 .3.1971 an den ihm
fachlich untergeordneten Raum-
ordnungsbeirat, V‚rschi~KM f€r eine

nerelle Bestandsaufnahme'
auszuarbeiten, Damit begann der
eigentliche Aufbau des SITRO auf
der Eid/--Anlcige der Landesbaudl-
rektion und die erste Asbaustrsfe
dieses Informationssystems ging im
Juni 1973 in Betrieb .

Die folgenden Beispiele aus dem
Tourismusgesetz 1991 (i,GBI . 24/
1991) und dem Paurrnordr.ungsge-
setz 1994 (LGBI. 81/1993) beweisen,
wie zukunftsorientiert die damalige
Entscheidung zum Aufbau von 61l-
TRO war und rechtfertigen auciƒ~ die
umfangreichen Neuerungen, die
das System SITRO zwischenzeitlich
erfahren hat (Benutzerfreundlich-
kelt, massive ErAeiterung der Spei-
cherkapazit•t . Diskettenausgabe,
Umstellung auf PC-Netz usw.) .

Bestandsaufnahmen In der
lad Raumordnung

(„ 5 TROG 1994)

den, die in der Datenbank eingela-
gert sind und somit einen Vergleich
mit den fr€heren Erhebungen er-
m‚glichen . Die neuesten Daten der
Fl‚chennutzungserhebung k‚nnen
ebenfalls wichtige Erkenntnisse lie-
fern und Arbeitsgrundlage f€r eine
wirksame u sachgerechte Raum-
ordnung sein .

…rtliche Tourlsmusieltbil er
( 4TirolerTourlsmusg
und Obere Raumord-

f€r den
((B TROG 1994)

ierung kan' i -s
rogramrer -, fur

te' nungsgebiete Ma†nah-
man f€r eine geordnete Entwick-
iung des Tourismus festlegen, soweit
dies zur Verhinderung nachteiliger
Auswirkungen des Tourismus im Hin-
blick auf die Ziele und Grunds•tze
der €ber‚rtlichen Raumordnung er-

rderlich ist. Bei der Ausarbeitung
solcher Raumordnungsprogramme
sind' die gewonnenen Erkenntnisse

r ‚rtlichen Tourismusleitbilder
noch „ 4 Abs . 2 lit. a des Tiroler Touris-
musgesetzes 1991 einzubeziehen,
Den Tourismusverb•nden obliegen

Die Landesregierung hat die f€r insbesondere die Erstellung sowie
die €ber‚rtliche Raumordnung be- die laufende Entwicklung und An
deutsamen nat€rlichen, wirtschaft-
lichen, infrastrukturellen, sozialen
und kulturellen Gegebenheiten
und deren voraussehbare Ver•nde-
rungen zu erheben und in Bestands-
aufnahmen festzuhalten . Die Be-
standsaufnahmen sind auf dem ak-
tuellen Stand zu halten .

In SITRO sind f€r die Bestandsauf-
ahmen der Tiroler Raumordnung

eine Vielzahl von Grunddaten auf
Gemeindeebene gespeichert, die tigsten Wirtschaftszweige unseres
bei der Abfrage auf verschiedene
regionale Stufen (beispielsweise Pla-
nungsr•ume, Talschatten, Bezirke,
NUTS 111-Einheiten oder auch frei def'r-

Passung des ‚rtlichen Tourismusleit-
bildes im Zusammenwirken mit den
Gemeinden. Die …rtlichen Verh•lt-
nisse, die Bed€rfnisse des Marktes
und die ‚kologische Belastbarkeit
des Gebietes des Tourismusverbon-
des sowie die Ziele der ‚rtlichen und
€ber‚rtlichen Raumordnung sind
bei der Erstellung des Tourismusleit-
bildes zu ber€cksichtigen . F€r den
Bereich Tourismus, einem der wich-

Landes, enth•lt SITRO eine Vielzahl
von Strukturdaten wie Fremdenun
terk€nfte, Fremdenbetten, N‚chti-
gungen, Bettenauslastung oder

nierte andere Regionen) aggregierf durchschnittliche Aufenthaltsdauer
werden k‚nnen. Es darf bei dieser in Form von weit zur€ckreichenden
Gelegenheit auf die verschiedenen Zeitreihen, welche beispielsweise
aktuellen Gro†z•hlungsdaten 1991, den Tourismusverb•nden und Ge
der Volksz•hlung, der H•user- und meinden zur Erstellung eines ‚rtli-
Wohnungsz•htlung und der Arbeits- chen Tourismusleitbildes zur Verfu-
st‚ttenz•hlung hingewiesen wer gung gestellt werden k‚nnen,

e
…rtlichen Rau Ordnun orti'
zepte („ 28, „ TROG 1994)
und die D rfe euerun

Die i5riliche Rau .

	

nung dient
der geordneten raumlichen Ent-
wia ~r{- der Gereinden . Ziele der
…rtlicher; FRauurnordanung sind im
rtc ~ :,1er crferneuerung die
Bewahrung erhaltenswerter Orts-
und Stra nbiider sowie erhaltens-
werter Geb•udegruppen . Die Ge-
meinde fzr t die f€r die ‚rtliche
t aumo nuNg bedeutsamen Ge-
ge rnheeiten und deren vorausseh-
bare Ver•nderung zu erheben und
in einer rBestandsaufnahme festzu-
halten. Dabei sind der Gemeinde
zur Verf€gung stehende Erhebun-
gen in anderen Bereichen, wie bei-
spielsweise Erhebungen im Zusam-
menhang mit der Erstellung. Ent-
wicklung und Anpassung der
Dorferneuerung soweit wie m‚glich
heranzuziehen . Die Bestandsauf-
nahme ist regelm•†ig auf den
neuesten Stand zu bringen,

In SITR wurde in Zusammenar-
beit mit der Abteilung llld3 des Am-
tes der Landesregierung eine Reihe
von Datenfiles erstellt, weiche die
wichtigsten Strukturdaten f€r die im
Rahmen der Dorferneuerung ge-
w€nschten Planungshilfen !!eiern,
Ein •hnliches, ma†geschneidertes
SITRO Datenpaket wird in Bezug auf
die Anforderungen des ‚rtlichen
Raumordnungskonzeptes entwik-
kelt, Durch die schon vorbereiteten
und st•ndig aktualisierten Abfragen
f€r die Dorferneuerung bzw, die Er-
stellung des ‚rtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist nicht nur ein ra-
scher Zugriff auf diese Daten m‚g-
lich, sondern auch ein Mindestinput
an objektiven Grundlagen f€r alle
Planungen garantiert . Diese Daten-
pakete werden insbesondere von
den f€r die Planungen beauftrag-
ten Architekturb€ros rege genutzt
und machen einen nicht unerhebli-
chen Teil der SITPO-Datenbank-
abfragen seitens externer Benutzer
aus.'

SITRO-Anfragen, selbstverst•nd-
lich auch von externen Interessen-

1



ten, werden im Sachgebiet StCris ik
beim Amt der Tiroler Lar -,desregia-
rung formlos schriftlich oder m€nd-
lich unter der Telefonnummer 5 ,939/
244, FAX 5939/298 entgegenge
nommen (Sachbearbeiter : Franz-
Josef W€rlinger) . Auf Wunsch wird
auch der umfangreiche SITRO-Da- .
tenkatolog mit den detaillierten In-
formationen €ber Inhalt und Abfra-
gem•glichkelten der regionalen
Datenbank €bermittelt .

(HOMLER Josef, Dr., Abt . Ic/ Statistik)

TIRIS-Skffion
‚t

	

du ii

m Rahmen des Konzeptes
Dezentral wird Im Verlauf dieses

Jahres in der LanclosforstdireMon
eine TRIS-Auƒenstelte eingerichtet .
Damit worden der seit dem Jahre
1991 in der Anstalt f€r Landschafts-
plege und Forstpflanzenerzeu-
gung begonnene Aufbau und Be-
leb eines forstlichen Gehnk*
atIonssysierns (GIS) Innerval

Landesforstdirektion organisatorisch
und inhaltlich in das Dezentralisie-
,ings,konzept von TIPIS eingebi
den.

Mit der Schaffung von
Benste41en wird die Venwolt
TIPIS-Standardinhalten auf einzelne
Fachdienststellen aufgeteilt. Damit
soll ein Schritt in Richtung fachbezo-

nes Anwendersystem gesetzt er-
den, um eine m•glichst breite Nut-
zung und Akzeptanz von flRiS inner-
halb des Landes zu erreichen, Die
Grunddaten mit allgemeinem Infor-
mationsinhalt -werden in das Ge-
samtsystem TIR1S eingespeichert
und sind an allen TIR&Sta+ionen ab-
tragbar. Spezielle Fachinformation
In Form von Datenbanken kann an-
geschlossen werden und steht den

Forstexperten zur Verf€gung .
Standardebene :
Digitale Erfassung und Vers
g von forstrelevanten, landeswel-

n raumbezogenen Grundlagen
und Planungsinhalten in Eigenver-
antwortung als Standardebene Im
Kartenmaƒstab (M 1 :20,000)

Anwendungen, Ziele :

	

die landeskulturellen Leistungen der
0 Verwaltung von Grundlagen Berg-Land- und Forstwirtschaft be-

zur forstlichen Raumplanung (Wald- r€cksichtigt
entwicklungsplan) zur raschen Be-

	

0 Regionale Schutzwaldinventur
antwortung von Raumplanungsfra- Tannheimertal
gen.

	

Ziel: Rationalisierung der Schutz-
0 Verbesserung bei der Erschlie- waldverbesserungsplonung

ƒungsplanung durch eine GIS-ge-

	

0 Pilotprojekt

	

Forsteinrichtung
st€tze Viegedatenbank

	

Tannheimertal
…

	

Erfassung von Bestandsinfos Ziel: Rationalisierung der Fo
mationen und Blotopinventar als triebseindchtung
Grundlage f€r eine naturnahe

	

0 Biotopinventar und Naturpo
Waldbewirtschaftung

	

ge-p~on f€r das NSP-Kurwendel :
… Blomonitoting' €ber die 'vital!- Ziel : Grundlagen zur Erhaltung

tct des Waldes Sowie Schodstof!be- von V~,bi~1,)kosystemen sowie zur
Iostang der Warmb•den zur Wald- •kologisch orientierten Mkidbe*Ad-
schodensanalyse sowie zur Bevmis- schafturig
sicherung bei Forstrechtsverfahren

	

(KOVACS Christoph, Mag ., Lo
(Umweitmeƒstellennetz FU\MS)

	

f•rstdirektion)
0 Neben der Standardebene

vermag I Projektform auf spezielle
Anforderungen der Verwaltungsar- Abwawffie
feit eingegangen werden.
Px*&lebem-,
Auf dieser Ebene sollen forstrele-

vante Projekte unterschiedlicher
Themenstellungen und Zielsetzun- eit 1981 wurden in Tirol etwa
gen mit Hilfe von GIS realsiert wer- s 1 .700 km Abwasserkan„le, das
den. Als bereits abgeschlossene sind immerhin 60 % der bestehen-
bzww in Bearbeitung befindliche Pro- den Anlagen, errichtet, Das Investl-
jekte innerhalb 11 IS-FORST w„ren zu tionsvolumen f€r die Abwasserreini-
nennen:
0 Landeskonzept zur Schutz-

woidverbesserung
Ziel: Steuerung des Einsatzes von
Pderungsmittel f€r die Schutz- wendungen wurde der Stand der

Waldverbesserung

	

Abwasserreinigung bereits 1
0 Landeskulturelie Leistungen 1983 und 1988 dokumentiert, Da

der Alpinen Land- und Forstwirt- sich seit der letzten Publikation wie-
schaft

	

derum neue Aspekte f€r gemeinde-
Ziel. Erarbeitung eines fl„chenbe- €bergreifende Zusammenschl€sse

zogenen F•rderungskonzeptes, das ergeben haben, war es daher an-

Ortsnetze - Neuerrichtung
Ortsnetze - Sanierung

in Tiro

Abwasserreinigungsanlagen
(Neuerrichtung, Erweiterung und Sonderbauwerke)
Abwasserreinjungsanlagen
(Anpassung an Wasserrechtsgesetz)

Summe Abwasserreinigungsanlagen

gungsanlagen bewegte sich in die-
sem Zeitraum in der Gr•ƒenordnung
von rund 1 Milliarde S/Jahr .

In Anbetracht dieser hohen Auf-

5,9 Mrd . S
0,7 Mrd . S

6,6 Mrd. S

2,4 Mrd. S

3,4 Mrd . S

0,6 Mrd . S

4,0 Mrd . S

13,0 Mrd . S

Der Gesamtbericht ist bei der Abt . Oh - Wasserwirtschaft, Herrengasse 1, erh„ltlich .



gebracht, den aktuellen Stand er-
neut darzustellen und ach die erfor-
derlichen finanziellen Aufwendun-
gen f€r zuk€nftige Investitionen ab-
zusch‚tzen.

Von den 138.537 bewohnten Ob-
jekten sind derzeit 73 % an kommu-
nale Kanalanlagen angeschlossen .
Davon leiten vor€bergehend noch
6 % in Vorfluter ein oder versickern .
Von den 37 .405 Objekten (- 27 %),
die derzeit noch keinen Kanalan-
schluƒ besitzen, werden bis in 10
Jahren knapp die H‚lfte an kommu-
nale Abwasserreinigungsanlagen
angeschlossen sein, Damit w€rde
ein Anschluƒgrad von 85 % erreicht
sein. Nach dem heutigen Wissens-
stand und den gegenw‚rtigen Ge-
sichtspunkten €ber die Abwasser-
entsorgung ist dieser Wert realistisch
und steckt die Grenze der in Tirol mit
vertretbarem finanziellen Aufwand
noch anschlieƒbaren Bereiche ab .
F€r die verbleibenden rund 21 .000
(- 15 %) Geb‚ude wird nach ko-
steng€nstigen, dezentralen L•sun-
gen, mit ausreichenden Rein!-

Distungen zu suchen sein .
eindem‚ƒig sieht es so aus,

daƒ knapp 50 % einen Anschluƒ-
grad von €ber 80 % aufweisen, aber
immerhin noch 15 % (= 43 Gemein-
den) derzeit noch keine Kanalisie-
rung haben . Es sind dies ua . solche
mit extremer Streulage, wenigen
Einwohnern (vielfach 500) und ge-
ringer Finanzkraft .
Zur kartographischen Erfassung

der kanalisierten und nicht kanali-
sierten Wohngebiete je Gemeinde
dienten die „sterreichkarten im
Maƒstab 1 :20.000. Zus‚tzlich zu den
Wohngebieten wurden die Haupt-
sammeikandle zu den Kl‚ranlagen
die Kan‚le von den Schigebieten
und die Standorte der Abwasserrei-
nigungsanlagen erfaƒt und digitali-
siert. Die umfassende Darstellung er-
folgte in Zusammenarbeit mit der
Abt, lc/Landesplanung - TIRIS.

In Tirol wurden bisher rund 11,3
Mrd. S in Abwasserentsorgungsanja-
gen investiert. F€r den Zeitraum bis
zum Jahre 2003 stellt sich der ge-
sch‚tzte Investitionsbedarf folgen-
dermaƒen dar : (siehe Abb . links)

(WILLI Anton, Dipl .-Ing ., Abt. Vlh)

Landwirtschaftliche
Vorrangflachen
und €ber•rtliche
Gr€nzonen

n ie Verordnung der Landesregie-
rungrung €ber die Festlegung land-

wirtschaftlicher Vorrangfl‚chen in
der Kleinregion 47 Oberes Lechtal'
wurde mittlerweile im Landesge-
setzblatt Nr. 40/1994 kundgemacht
und ist in Kraft getreten . Ebenso wur-
de mit Kundmachung im Landes-
gesetzblatt Nr. 41 /1994 die Gr€nzo-
nenplanung f€r die Kleinregion 17
,S€d•stliches Mittelgebirge' rechts-
wirksam. Die Gr€nzonenplanung f€r
die Kleinregion 30 3M511 und Umge-
bung' steht unmittelbar vor dem
Abschluƒ, die Entwurfsausarbeitun-
gen f€r die Kleinregionen 14 Westli-
ches Mittelgebirge' und 37 Land-
eck und Umgebung' sind bereits
weit fortgeschritten . Gearbeitet wird
dar€ber hinaus auch an der Gr€n-

Verkehrsverbund Tirol

n den vergangenen Jahren wur-
den bereits mehrere Schritte zur

Verwirklichung eines Verkehrsver-
bundes im Lana Tirol gesetzt. Der
bedeutendste war die At'…rnktivie3-
rung der Buszeitkarten am 1 . J‚nner
i 992 (Verbilligungen, Schaffung der
bee rt rag bo rke i t,

	

Vereinfachun-
gen, . .,) .

Es ist geplant, im Herbst' 994 einen
umfassenden, landesweiter, Ver-
kehrsverbund einzuf€hren, Der Ver- .
bund erm•glicht die freie Verkehrs
mittelwohl im •ffentlichen Verkehr in-
nerhalb des zeitlichen und
r‚umlichen Geltungsbereiches der
Verbundfahrscheine . Die derzeit be-
stehenden Streckenkarten, insbeson-
dere die Buszeitkarten, werden ry…it
Einf€hrung des umfassenden Nier-,
bundes nochmals sp€rbar verbilligt

Es wird k€nflia landesweit durch-

zonenplanung f€r die Kleinregion 24
,St. Johann und Umgebung' .

Integriertes
Verkehrskonzept t u"" r
das Zillertal

M ach eingehender Vorbereitung
11 in Zusammenarbeit mit dem Amt
der Landesregierung hat der Verein
,Zukunft Zillertal' im M‚rz heurigen
Jahres die Firma Dorsch Consult aus
M€nchen mit der Erarbeitung eines
integrierten Verkehrskonzeptes f€r
das Zillertal beauftragt. Der Grund-
gedanke dieses Konzeptes liegt in
einer fachbereichs€bergreifenden
Analyse der vielf‚ltigen Wechselbe-
ziehungen zwischen Wirtschaft (ins-
besondere Tourismus), Umwelt, Sied-
lung und Verkehr, aus der in einem
zweiten Schritt unter entsprechender
Einbeziehung der Betroffenen die er-
forderlichen Maƒnahmen abzuleiten
und zu realisieren sind .

(Abt. ic/Landesplanung)

tarifierte Streckenkarten - sowohl im
Einzelkartenbereich als auch im
Zeltkartenbeareich gegeben .

K€nftig werden Netzkarten nicht
nur bei den !VB angeboten, sondern
landesweit bei allen •ffentlichen
Verkehrsmitteln. Es wird Tages-, Wo-
chen-, Monats- und Jahresnetzkar-
ten geben.

Durch die Schaffung der freien Ver-
kei)i ,,srniti,elwohl wird eine verbesserte
Abstimmung zwischen den einzel-
nen Verkehrsunternehmer, erreicht .
Diese verbesserte Abstimmung und
die k€nftige freie 'Verkehrsmittelwohl
bedeuten eine sp€rbare Anhebung
des Qualit‚tsniveaus im •ffentlichen

Die l‚hrfichen Abgeitungszahlun-
gen der •ffi-enflichen Hand f€r die-
se, ~jmf…iss~~…ndE…n Verbundschritt
werder rund 100
Mio . ~ betuigen .

Siegmund, DiplAng .,
bt h t=

i
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