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Vorwort  Landeshauptmann DDr. Herwig van Staa
Die Lebensqualität in Tirol ist sehr hoch, und die Wirtschaft fi ndet hier beste Stand-
ortvoraussetzungen vor. Viele Faktoren tragen zu dieser günstigen Situation bei. So bei-
spielsweise die Schönheit von Natur und Landschaft und unsere besonderen natürli-
chen Ressourcen, ebenso auch die leistungsfähige und regional ausgewogene Inf-
rastruktur. Vor allem aber denke ich an die Menschen, die mit Fleiß, Geschick, 
Bildungseifer und guten Ideen die Möglichkeiten gut nutzen, die dieses Land 
uns bietet.

Wir wollen gemeinsam, dass Tirol auch in Zukunft ein höchst attraktiver 
Lebens- und wettbewerbsfähiger Wirtschaftsraum bleibt und sich gut 
weiter entwickelt.

Die Ansprüche von Wirtschaft und Gesellschaft an den Raum sind 
allerdings vielschichtig und zum Teil auch widersprüchlich. Eine lang-
fristig erfolgreiche und nachhaltige Landesentwicklung erfordert da-
her ein abgestimmtes, zielorientiertes Handeln. 

Der nun beschlossene Raumordnungsplan „ZukunftsRaum Tirol“ bil-
det einen strategischen Rahmen und setzt Impulse für eine gedeihliche 
Entwicklung des Landes. Er ist in ressortübergreifender Zusammenar-
beit und mit breiter Beteiligung entstanden und wird nun in ebenso ko-
operativer Weise umgesetzt.

Diese Zukunftsorientierung ist nicht nur aus der Innensicht des Landes 
wichtig, sondern sie unterstützt auch die optimale Positionierung Tirols im 
nationalen und europäischen Umfeld.

Der ZukunftsRaum ist kein bequemes Dokument. Er spricht auch die besonderen 
Herausforderungen der Landesentwicklung und jene Bereiche an, in denen es noch De-
fi zite gibt. Ich bin überzeugt, dass nur mit dieser Off enheit ein ernsthafter Beitrag für die 
Zukunftsgestaltung geleistet werden kann.

Es gilt also, sowohl positive Dynamik zu erzeugen als auch kritische Entwicklungen 
hintan zu halten. Die Bewältigung dieses Spannungsfeldes zieht sich wie ein roter Faden 
durch den Raumordnungsplan.

Der Anspruch an ein Dokument, das alle wesentlichen Fragen der räumlichen Entwick-
lung Tirol in einen Gesamtzusammenhang stellt, ist groß. Der Blick auf das Ganze steht 
dabei im Vordergrund. Manche Details werden hingegen erst im Zuge der jetzt begin-
nenden Umsetzung zu vertiefen sein. 

Ich bitte alle, denen die nachhaltige räumliche Entwicklung Tirols ein Anliegen ist, tat-
kräftig an der Umsetzung des ZukunftsRaums Tirol mitzuwirken. Zugleich danke ich 
allen Beteiligten für die bisherige engagierte Mitarbeit.

Landeshauptmann DDr. Herwig van Staa
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Vorwort  Landesrätin Dr. Anna Hosp
Ich freue mich, dass der Raumordnungsplan „ZukunftsRaum Tirol“ nunmehr von der 
Landesregierung beschlossen wurde und damit politische Verbindlichkeit erlangt hat. 

Es war von Anfang an das gemeinsame Ziel, eine strategische Grundlage für eine 
nachhaltige räumliche Entwicklung des Landes Tirol zu erstellen. Dabei galt es 

gleichermaßen, Gesamtzusammenhänge zu berücksichtigen und sich dabei 
aber doch auf gewichtige, herausfordernde � emen zu konzentrieren. Die 

Sicherstellung einer möglichst breiten Beteiligung am Ausarbeitungspro-
zess sowie ein hohes Maß an Umsetzungstauglichkeit der Ergebnisse wa-
ren weitere grundlegende Vorgaben.

Diese Ziele wurden erreicht und ich danke allen, die am Zukunfts-
Raum Tirol mitgearbeitet haben, sehr herzlich für ihre Beiträge. 

Gerade dieses prozessorientierte Vorgehen macht einen beträchtlichen 
Teil des Nutzens dieses Projektes aus. Es hat mich beeindruckt, wie 
die Gedanken, die in gemeinsamer Arbeit entstanden sind, schon in 
der Ausarbeitungsphase Wirkung zeigten: trotz der Verschiedenheit 
der Beteiligten entwickelte sich eine einvernehmliche Grundhaltung 
in wichtigen Fragen der Landesentwicklung, die dann auch in anderen 
Projekten eingebracht wurde.

Aus der Fülle der Ideen, die im Endbericht des Beteiligungsprozesses 
vom Jänner 2007 enthalten sind, musste im nun vorliegenden Raumord-

nungsplan notwendigerweise eine Auswahl getroff en werden. Nicht alles, 
was für die nächsten 10 Jahre angedacht wurde, kann sofort verwirklicht  

werden. Es tut daher der Umsetzung gut, wenn zunächst einmal die Prioritä-
ten für die kommenden drei Jahre gesetzt werden. 

Die Beschlussfassung über den Raumordnungsplan „ZukunftsRaum Tirol“ stellt 
somit nur einen – wenngleich wichtigen – Zwischenschritt dar. Das Gesamtprojekt 

„ZukunftsRaum Tirol“ geht weiter: 
 durch Berücksichtigung der formulierten Ziele und Strategien bei einschlägigen Ent-•

scheidungen, 
 durch Umsetzung der prioritären Maßnahmen, •
 durch Weiterentwicklung des Dokumentes, um es aktuell zu halten •
 und durch Schnürung neuer Maßnahmenpakete, wenn die ersten Prioritäten abgear-•

beitet sind.

Räumliche Entwicklung betriff t die verschiedensten Politik- und Verwaltungsbereiche. 
Es ist mir daher ein großes Anliegen, dass es zum gemeinsamen Nutzen ein intensive 
Zusammenarbeit bei der Umsetzung des ZukunftsRaums gibt.

Ich wünsche mir sehr, dass insbesondere auch die Planungsverbände und Gemeinden 
den ZukunftsRaum anwenden und für ihre Bereiche konkretisieren.

Ebenso hoff e ich, dass auch Bildungsinstitutionen, Interessenvertretungen, NGO´s, eh-
renamtliche Einrichtungen sowie engagierte BürgerInnen und Unternehmen sich mit 
dem Zukunftsraum Tirol befassen und in ihrem Rahmen Beiträge zur Verwirklichung 
der Ziele und Strategien leisten.

Landesrätin Dr. Anna Hosp
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Vorbemerkungen

Das vorliegende Dokument „ZukunftsRaum Tirol“ ist ein Raumordnungsplan gemäß 
§ 17 TROG 2006.
Ausgehend von den in den §§ 1 und 2 TROG 2006 festgelegten Zielen und Grundsät-
zen der überörtlichen Raumordnung enthält der Raumordnungsplan Grundprinzipien, 
Ziele, Strategien und Maßnahmen für eine geordnete Gesamtentwicklung des Landes. 
Deren Zeithorizont ist auf 10 Jahre ausgelegt. Besonderes Gewicht wird dabei auch auf 
die Koordination der raumwirksamen Maßnahmen des Landes gelegt.

Der Raumordnungsplan wurde von der Tiroler Landesregierung am 18.09.2007 be-
schlossen.
Die Ausarbeitung erfolgte auf Grundlage des Regierungsbeschlusses vom 25.11.2004 in 
einem breit angelegten Beteiligungsprozess, der mit der Konferenz ZukunftsRaum Tirol 
im Innsbrucker Congress am 25.1.2007 abgeschlossen wurde.
Der Endbericht dieses Ausarbeitungs- und Beteiligungsprozesses stellt als eigenständiges 
Dokument (Download aus dem Internet unter www.tirol.gv.at/zukunftsraum) die mate-
rielle Grundlage für diesen „Raumordnungsplan ZukunftsRaum Tirol“ dar. Die Kennt-
nis dieses Berichtes ist Voraussetzung für das Verständnis des Raumordnungsplans.

Der Raumordnungsplan ist in weiterer Folge in drei Hauptteile gegliedert:
 Teil 1 enthält die Grundprinzipien, Ziele und Strategien.•
 Teil 2 wählt aus der Vielzahl der im Beteiligungsprozess vorgeschlagenen Maßnamen •

jene aus, die kurzfristig (innerhalb der nächsten drei Jahre) umgesetzt werden sollen.
 Teil 3 beschreibt die für die Gesamtumsetzung und Weiterentwicklung des Zukunfts-•

Raums vorgesehenen Aktivitäten einschließlich des Auswahlmodus für weitere 
Maßnahmen.

Auf die im Endbericht des Ausarbeitungs- und Beteiligungsprozesses ent-
haltenen Ausgangsüberlegungen und Analysen wird hingewiesen; sie 
werden im Raumordnungsplan nicht wiederholt.
Die Umsetzung des ZukunftsRaums erfolgt primär auf Ebene des 
Landes. Je nach Art des vorgeschlagenen Schwerpunktes kommen 
dabei im Rahmen der jeweiligen politischen und administrativen 
Zuständigkeit unterschiedlichste Instrumente zum Einsatz. Diese 
reichen von legislativen Vorhaben über Instrumente im Bereich der 
Verwaltungsorganisation, der Hoheitsverwaltung und der Privat-
wirtschaftsverwaltung bis zur Information und Kommunikation.

Darüber hinaus will der ZukunftsRaum auch Umsetzungspartner au-
ßerhalb der Landeszuständigkeit gewinnen und wendet sich somit an 
alle Personen und Institutionen, die zur räumlichen Landesentwicklung 
einen Beitrag leisten können und wollen.

Innsbruck, im September 2007
 



ZukunftsRaum Tirol

www.tirol.gv.at/zukunftsraum 7                      

1. Teil: Die zukünftige Entwicklung des Landes

 
Zentrales Ziel ist es, dass sich Tirol weiterhin als attraktiver Lebens- und erfolgreicher 
Wirtschaftsraum entwickelt.
Angesichts der Vielfalt und zum Teil auch Widersprüchlichkeit der dabei zu berücksich-
tigenden Erfordernisse und Interessen kann diese Zielsetzung langfristig nur mit einer 
Nachhaltigkeitsstrategie  verwirklicht werden: Die Lebens- und Standortqualität Tirol 
hängt von der ausbalancierten Erfüllung ökonomischer, sozialer und ökologischer Krite-
rien unter Berücksichtigung der speziellen räumlichen Gegebenheiten ab.
Das Herstellen und Halten dieser Balance erfordert eine klare Zielorientierung, ein ho-
hes Maß an Koordination und Abstimmung, zukunftsgerichtete Prioritätensetzungen 
und nachvollziehbare Entscheidungen bei nicht aufl ösbaren Widersprüchen.
Individuelle und sektorale Entwicklungsimpulse synergiestiftend zusammenzuführen 
und zugleich die ressourcen- und raumbezogenen Grenzen des quantitativen Wachstums 
zu erkennen und zu respektieren, darin liegt eine zentrale Herausforderung.
Dabei gilt es, diese räumliche „Begrenztheit“ durchaus auch als Chance zu begreifen 
und Erfolgsmodelle für eine nachhaltige Ressourcennutzung zu entwickeln und umzu-
setzen.
Stets ist dabei auch die Einbettung Tirols in das weitere Umfeld zu beachten. Dieses 
beeinfl usst den eigenständigen Handlungsrahmen, bietet zugleich aber auch den Ver-
gleichsmaßstab für den Erfolg des eigenen Handelns.
Es gilt somit, Besonderheiten Tirols in einem unverwechselbaren Profi l dauerhaft als 

Stärken zu entwickeln. Es geht aber auch darum, für die � emen des Alltags, 
die gebietsunabhängig überall zu bewältigen sind, besonders qualitäts-

volle Lösungen zu entwickeln und so auch in der „Bewältigung 
des Alltäglichen“ ein besonderes Profi l zu zeigen.

Der ZukunftsRaum Tirol hat seinen Schwerpunkt in der 
Entwicklung gemeinsamer Ziele und Strategien sowie in 

der Stärkung der Zusammenarbeit. Als Dokument, das 
sich auf das ganze Land Tirol bezieht, enthält er nur 
wenige detaillierte Raumbezüge, gibt aber Impulse 
und setzt den Rahmen für regionale Konkretisie-
rungen.
Dass die Befassung mit diesen Fragen transparent, 

prozesshaft und interessen-
übergreifend geschieht, 

macht den Zu-
kunftsRaum auch 

dort zu einem 
tirolspezifi schen 
Dokument, wo 
es um Inhalte 
von allgemeiner 

Bedeutung geht.

 

Orientierung an der 
Nachhaltigkeit

klares Profi l und Stärken 
entwickeln
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1.1 Grundprinzipien der Landesentwicklung

Die Entwicklung unseres Landes geht alle an: Alle Menschen, die hier leben, arbeiten 
und sich erholen. Sie alle sollen die folgenden Grundprinzipien mittragen und in ih-
rem Handeln berücksichtigen. Ganz besonders richten sich diese Grundprinzipen aber 
an jene, die in Wahrnehmung öff entlicher Aufgaben Entscheidungen treff en, die die 
Entwicklung des Landes Tirol sowie seiner Regionen und Gemeinden maßgeblich be-
einfl ussen.
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Allgemeine Grundprinzipien der Landesentwicklung
 Wir sind primär den Menschen in unserem Land verantwortlich – und zwar der •

gegenwärtigen und der zukünftigen Generationen.
 Wir schaff en gesunde und sichere Lebensbedingungen, welche die Entwicklung •

des Einzelnen unterstützen, Anreize für Leistung schaff en und den Zusammenhalt 
in der Gesellschaft fördern.

 Wir unterstützen eine kulturelle Weiterentwicklung, welche Lebenssinn und Le-•
bensfreude vermittelt, die Kommunikation stärkt und off en gegenüber Neuem 
ist.

 Wir stärken gezielt die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Tirol.•
 Wir gehen mit den natürlichen Ressourcen unseres Landes sorgsam um und schüt-•

zen die Schönheit und Vielfalt der Natur.
 Wir bekennen uns zu einer Entwicklung, die auf Dauer ökonomisch sinnvoll, so-•

zial verträglich und ökologisch tragfähig ist . 

Raumbezogene Grundprinzipien
 Wir berücksichtigen und unterstützen die Entwicklung der unterschiedlichen Po-•

tenziale in den verschiedenen Landesteilen im Rahmen einer aktiven Regionalpoli-
tik. 

 Wir stärken die Gemeinden sowie deren Zusammenarbeit auf regionaler Ebene, •
wir fördern Stadt-Umland-Kooperationen und berücksichtigen die besondere Rol-
le der Landeshauptstadt Innsbruck für die Landesentwicklung ebenso wie die spe-
zifi sche Situation ländlicher Gebiete.

 Wir sind ein aktives Mitglied im Europa der Regionen, nützen die damit verbun-•
denen Chancen und stellen uns den daraus erwachsenden Verpfl ichtungen.

 Wir erkennen das Kernproblem der räumlichen Begrenztheit und Kleingliedrigkeit •
des Alpenlandes Tirol und richten unser politisches und wirtschaftliches Handeln 
danach aus. 

 Wir entwickeln unsere Siedlungen abgestimmt auf die Bedürfnisse der Bevölke-•
rung und der Wirtschaft und achten auf eine zweckmäßige und sparsame Nutzung 
der verfügbaren Flächen. Dabei unterstützen wir Raumstrukturen, die eine gute 
Vernetzung der verschiedenen Bedürfnisse der Bevölkerung (Wohnen, Arbeiten, 
Bildung, Versorgung, Erholung, ...) auf möglichst kurzen Wegen ermöglichen. 

 Wir gewährleisten und entwickeln qualitätsvolle und bedarfsorientierte Angebote •
der Daseinsvorsorge und sichern den Zugang zu diesen Leistungen. 

 Wir schaff en Bedingungen zur Erhaltung und Entwicklung einer vielfältigen Kul-•
turlandschaft, anerkennen dabei die Rolle der Land- und Forstwirtschaft und neh-
men Bedacht auf zukünftige Nutzungsanforderungen. 

Grundprinzipien für die Umsetzung des ZukunftsRaum Tirol
 Das Land Tirol unterstützt in Fragen der Landesentwicklung eine Grundhaltung, •

die durch Optimismus und Off enheit für Neues, aber auch durch Augenmaß und 
Glaubwürdigkeit geprägt ist.

 Das Land Tirol handelt in Fragen der Landesentwicklung strategieorientiert, trans-•
parent und nachvollziehbar, es berücksichtigt inhaltliche Vernetzungen und trägt 
damit zur Planungssicherheit für alle Beteiligten bei.
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Erläuterungen zu den Grundprinzipien

Wir sind primär den Menschen in unserem Land verantwortlich – und zwar der 
gegenwärtigen und der zukünftigen Generationen.
Primäres Ziel der Landesentwicklung ist es, eine hohe Lebensqualität und den Wohl-
stand der hier lebenden und arbeitenden Menschen zu ermöglichen und zu gewährleis-
ten. Dies gilt für die Gegenwart, aber auch für künftige Generationen im Sinne eines Of-
fenhaltens von Entwicklungsmöglichkeiten. Alle weiteren Ziele sind darauf auszurichten 
und in diesem Sinne miteinander abzustimmen.
Da „hohe Lebensqualität“ für jeden Menschen etwas anderes bedeutet, müssen Ent-
wicklungsvoraussetzungen geschaff en werden, die Platz für möglichst viele persönliche 
Optionen bieten. 
Es ist eine wesentliche Aufgabe der Entwicklungspolitik des Landes, Anliegen von ge-
meinsamem, öff entlichem Interesse zu defi nieren und diesen bei Interessenabwägungen 
den Vorrang einzuräumen. Ebenso ist es ihre Aufgabe dafür zu sorgen, dass möglichst 
viele Interessenskonfl ikte – insbesondere auch mit Mitteln der Raumordnung – voraus-
schauend vermieden werden.

Wir schaff en gesunde und sichere Lebensbedingungen, welche die Entwicklung des 
Einzelnen unterstützen, Anreize für Leistung schaff en und den Zusammenhalt in 
der Gesellschaft fördern. 
Das Land schaff t Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich die Menschen des Landes 
die angestrebten Lebensbedingungen eigenverantwortlich sichern können. Dazu zählt 
vor allem ein gesundes, sicheres und bildungsförderndes Lebensumfeld. Zugleich forciert 
das Land die Entwicklung räumlicher Strukturen, die gemeinschaftsfördernd und gesell-
schaftlich integrierend wirken.
Für die Entwicklung der Gesellschaft werden zwei Punkte als besonders wichtig erachtet: 
die Off enheit gegenüber Neuerungen und Impulsen von außen sowie die Unterstützung 
von privaten Initiativen, ohne die der gesellschaftliche Zusammenhalt praktisch unmög-
lich ist.
Eine wichtige Basis für die persönliche Entwicklung und die eigenständige Lebensgestal-
tung sind Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit. Dies gilt u.a. auch für den freien 
Zugang zu qualitätsvollen und leistbaren Angeboten der öff entlichen Daseinsvorsorge.

Wir unterstützen eine kulturelle Weiterentwicklung, welche Lebenssinn und Le-
bensfreude vermittelt, die Kommunikation stärkt und off en gegenüber Neuem ist.
Die Vielzahl und Vielgestaltigkeit der kulturellen und sportlichen Aktivitäten  gibt viel-
fältige Impulse, stärkt den Zusammenhalt in der Gesellschaft und trägt zur Identität 
und zum Profi l unseres Landes entscheidend mit bei. Die Unterstützung von kultureller 
Initiative und Vielfalt liegt daher im Interesse der Landesentwicklung. Gerade in Zeiten 
rascher Entwicklung und eines globalisierten Umfeldes ist es wichtig, gleichermaßen die 
landesspezifi schen Traditionen und die Volkskultur zu pfl egen wie auch bei der geistig-
kulturellen Weiterentwicklung eine Off enheit gegenüber Neuem zu gewährleisten.

Wir stärken gezielt die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Tirol.
Eine erfolgreiche Wirtschaft schaff t Beschäftigung und Wohlstand. Die Sicherung und 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Tiroler Wirtschaft bzw. des Wirtschaftsstandor-
tes Tirol stellt daher  einen der Grundpfeiler der Landesentwicklung dar.

Mensch im Mittelpunkt

soziale Sicherheit und 
Gemeinschaft

Kultur
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Im internationalen Wettbewerb setzt Tirol auf das hohe Ausbildungsniveau und die 
Leistungsbereitschaft und -fähigkeit der Betriebe, die Qualifi kation und Motivation der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die weitere Entwicklung von Stärkefeldern, die hohe 
Attraktivität der Natur- und Kulturlandschaft, den sozialen Frieden, eine effi  ziente öf-
fentliche Verwaltung und günstige steuerliche Rahmenbedingungen. 
Dabei gilt es Standortvoraussetzungen zu schaff en, die sowohl für die weltweit agieren-
den Tiroler Unternehmen wie auch für die nahbereichsorientierten Betriebe bestmögli-
che Bedingungen bieten. 
Im Gesamtzusammenhang der Landesentwicklung wird eine wirtschaftliche Entwick-
lung nach dem Grundprinzip der ökosozialen Marktwirtschaft angestrebt. Die Grenzen 
der wirtschaftlichen Entwicklung sind dort zu setzen, wo die sozialen und gesundheit-
lichen Belange der Bevölkerung sowie die Natur- und Umweltschutzziele nicht ausrei-
chend berücksichtigt werden.

Wir gehen mit den natürlichen Ressourcen unseres Landes sorgsam um und schüt-
zen die Schönheit und Vielfalt der Natur.
Der Wert der Natur ist nicht nur nach ökonomischen Kriterien zu messen. Die Landes-
regierung bekennt sich daher zur Erhaltung und Pfl ege von Arten, Lebens- und Land-
schaftsräumen, insbesondere wenn sie standorttypisch und selten sind oder besondere 
Bedeutung für die naturnahe Erholung haben.
Maßnahmen zur Erhöhung der Akzeptanz von Schutzmaßnahmen und zur Vermitt-
lung ökologischer Zusammenhänge kommt besondere Bedeutung zu. Wo es möglich ist, 
werden Schutzstrategien im obigen Sinne mit Impulsen zur wirtschaftlichen Nutzung 
verknüpft.
Ebenso gilt es, die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber Maßnahmen zur Gefahren-
prävention mit großem Flächenbedarf (Hochwasser-Retention) zu gewinnen und das 
Verständnis für verbleibende Restrisiken zu stärken.
Die Nutzung der natürlichen Ressourcen muss nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit 
erfolgen und soll in höchstmöglichen Maß zur regionalen Wertschöpfung beitragen.
Der Schutz der Lebensgrundlagen und die Reduktion von gesundheits- und umwelt-
schädlichen Emissionen bleibt ein wichtiges Ziel. Die Auswirkungen unvermeidlicher 
Immissionen müssen so gering wie möglich gehalten werden. 

Wir bekennen uns zu einer Entwicklung, die auf Dauer ökonomisch sinnvoll, sozial 
verträglich und ökologisch tragfähig ist.
Die Landesentwicklung orientiert sich verstärkt am Grundsatz der Nachhaltigkeit im 
Sinne der Vermeidung langfristig negativer Wirkungen und der langfristigen Sicherung 
von Nutzungsmöglichkeiten. Die drei Säulen der Nachhaltigkeit – Gesellschaft, Wirt-
schaft und Ökologie – müssen zueinander in Balance stehen und dürfen nicht einseitig 
betont werden. In diesem Sinn bekennt sich die Landesregierung zu einer ausgleichen-
den Steuerung.
Ziel ist eine in sich schlüssige räumliche und wirtschaftliche Entwicklung. Diese nützt 
die Stärken und Ressourcen Tirols und bietet Entfaltungsräume für neue Ideen und 
Initiativen. Sie respektiert aber auch die Begrenztheit des nutzbaren Raums und die sich 
daraus ergebenden Restriktionen – insbesondere bei Nutzungsansprüchen mit hohem 
Flächenbedarf oder hohen Emissionen.
Um dieses Gleichgewicht wahren zu können, ist es nötig, die globalen Trends mit Ein-
fl uss auf unser Land als Herausforderungen zu begreifen, die darin liegenden Chan-

Wettbewerb und Wirt-
schaft

Ressourcen und Umwelt

nachhaltige Entwicklung
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cen für die Landesentwicklung gezielt zu nutzen und die damit verbundenen Probleme 
kompetent zu lösen.

Wir berücksichtigen und unterstützen die Entwicklung der unterschiedlichen Po-
tenziale in den verschiedenen Landesteilen im Rahmen einer aktiven Regionalpo-
litik.
Tirol weist in seiner inneren Strukturierung und Entwicklungsdynamik eine große Viel-
falt auf. 
Die Landesentwicklung ist so zu lenken, dass in allen Landesteilen die Stärken und 
Chancen der jeweiligen Regionen gefördert und gleichzeitig Nachteile und Schwächen 
möglichst kompensiert werden.
Die Regionalpolitik muss daher weiterhin einen hohen Stellenwert beibehalten, um der 
inneren Vielfalt Tirols und den unterschiedlichen Entwicklungsvoraussetzungen gerecht 
zu werden. Gerade die Entwicklung einer Region primär aus eigenen Kräften ist der 
beste Garant für Authentizität und Glaubwürdigkeit und in der Folge für den Erfolg.
Es bedarf jedoch auch einer Solidarität der Regionen untereinander, damit raumbe-
zogene Nachteile verringert werden können und eine bessere Chancengleichheit der 
Regionen zu erzielen ist.

Wir stärken die Gemeinden sowie deren Zusammenarbeit auf regionaler Ebene, wir 
fördern Stadt-Umland-Kooperationen und berücksichtigen die besondere Rolle der 
Landeshauptstadt Innsbruck für die Landesentwicklung ebenso wie die spezifi sche 
Situation ländlicher Gebiete.
Die Gemeinden als die den Bürgern am nächsten stehende Gebietskörperschaft haben 
weiterhin die zentralen Aufgaben in der Entwicklung und Gestaltung des engeren Le-
bens- und Wirtschaftsraums zu erfüllen.
Die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene wird jedoch massiv gestärkt, um ein zu ge-
meindebezogenes Denken zu überwinden, wo dieses eine zielgerichtete Erfüllung der 
öff entlichen Aufgaben behindert.
Die notwendigen Bemühungen zur Stärkung ländlicher Regionen dürfen keinesfalls 
zu einer Abschottung von den Städten führen. Gerade unter künftigen Bedingungen 
sind die Chancen der ländlichen Entwicklung mehr denn je auch von der Stadt-Land-
Zusammenarbeit abhängig. Speziell betriff t dies die Landeshauptstadt Innsbruck, die 
aufgrund ihrer Größe und ihrer zentralen Einrichtungen für die Landesentwicklung 
eine besondere Bedeutung hat.

Wir sind ein aktives Mitglied im Europa der Regionen, nützen die damit verbunde-
nen Chancen und stellen uns den daraus erwachsenden Verpfl ichtungen.
Globale Zusammenhänge in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt beeinfl ussen auch die 
Entwicklung Tirols in zunehmendem Maße. Globale Trends zu erkennen und daraus 
Konsequenzen zu ziehen ist daher eine grundlegende Notwendigkeit.
Insbesondere sieht sich Tirol als aktives Mitglied in einem Europa der Regionen und 
nimmt die daraus resultierenden Chancen und Pfl ichten wahr.
Die Zusammenarbeit – insbesondere mit benachbarten Regionen – im Alpenraum und 
mit anderen Bergregionen wird weiter intensiviert. Die Landesentwicklung wird mit 
den Planungen und Entwicklungen benachbarter Länder abgestimmt.
Als Bundesland der Republik Österreich und als Teil der Europäischen Union werden 
wesentliche Rahmenbedingungen für die Landesentwicklung von der nationalen und 

Entwicklungspotenziale

Gemeinden und Regio-
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europäischen Ebene bestimmt. Die diesbezüglichen verbindlichen Regelwerke sind um-
zusetzen. 
Tirol nimmt aber für sich in Anspruch, seine vitalen Interessen gegenüber dem Bund 
und der Europäischen Union mit Nachdruck zu vertreten. Besonders wird dabei die Be-
rücksichtigung jener spezifi schen Anliegen gefordert, die aufs Engste mit dem Gebirgs-
charakter des Landes und der verkehrsgeografi schen Lage zu tun haben.
Tirol sieht in der Alpenkonvention ein wichtiges Instrument für eine nachhaltige Ent-
wicklung alpiner Regionen. Das Land setzt aber voraus, dass die Anwendung entwick-
lungsbeschränkender Bestimmungen im gesamten Geltungsbereich einheitlich erfolgt, 
damit es zu keinen Wettbewerbsverzerrungen kommt. 
Zur Umsetzung der Klimaschutzziele des Kyoto-Protokolls leistet Tirol seinen Beitrag.
Als Ausdruck weltweiter Solidarität unterstützt Tirol den „Global Marshall Plan“, wel-
cher eine nachhaltige und gerechte Sicherung der Lebensgrundlagen für die gesamte 
Weltbevölkerung zum Ziel hat. 

Wir erkennen das Kernproblem der räumlichen Begrenztheit und Kleingliedrigkeit 
des Alpenlandes Tirol und richten unser politisches und wirtschaftliches Handeln 
danach aus. 
Ein begrenzter Raum mit kleinräumigen Strukturen verträgt keine unbeschränkte Nut-
zung und kein grenzenloses Wachstum. Insbesondere bezüglich der Nutzung von Grund 
und Boden, hinsichtlich der Nutzung unserer langfristigen Umweltqualität (Luft und 
Wasser) sowie in Fragen des Verkehrs sind Rahmensetzungen und innovative Problemlö-
sungen auf der Grundlage der Nachhaltigkeit erforderlich.

Wir entwickeln unsere Siedlungen abgestimmt auf die Bedürfnisse der Bevölkerung 
und der Wirtschaft und achten auf eine zweckmäßige und sparsame Nutzung der 
verfügbaren Flächen. Dabei unterstützen wir Raumstrukturen, die eine gute Vernet-
zung der verschiedenen Bedürfnisse der Bevölkerung (Wohnen, Arbeiten, Bildung, 
Versorgung, Erholung, ...) auf möglichst kurzen Wegen ermöglichen. 
Für den Flächenbedarf der Bevölkerung für Wohnen, Wirtschaft und Versorgung sind 
die erforderlichen Flächen in geeigneter Lage bereit zu stellen, wobei
 Zersiedelung zu vermeiden ist,−
 eine auf das jeweilige Siedlungsumfeld abgestimmte, fl ächensparende Nutzung an-−

gestrebt wird, wobei zugleich eine optimale Qualität für die jeweilige Nutzung zu 
sichern ist,

 auf eine geeignete infrastrukturelle Ausstattung und Erschließung zu achten ist und−
 für die Kosten der Erschließung und Versorgung der Standorte von den Nutzern in −

geeigneter Form Beiträge zu leisten sind.
Die Standorteignung ist nicht nur im örtlichen Zusammenhang zu beurteilen, sondern 
wird auch im überörtlichen Kontext gesehen.
Besonderes Augenmerk wird auf die Eindämmung des Flächenverbrauches, die Berück-
sichtigung der funktionellen Zusammenhänge und die möglichst weitgehende Erhal-
tung zusammenhängender Freiräume gelegt. Die Siedlungsentwicklung hat im Einklang 
mit der Tragfähigkeit der ökologischen Systeme zu erfolgen, aber auch die Naturgefahren 
und Gefährdungen durch Immissionen zu berücksichtigen.
Außerdem ist der Siedlungsraum so zu gestalten, dass unnötiger Verkehr vermieden wird 
und durch seine Erschließung keine unangemessenen volkswirtschaftlichen Kosten ent-
stehen.

alpiner Lebensraum

kompakte Siedlungsent-
wicklung
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 Wir gewährleisten und entwickeln qualitätsvolle und bedarfsgerechte Angebote der 
Daseinsvorsorge und sichern den Zugang zu diesen Leistungen.
Die Landesentwicklung zielt darauf ab, regional ein breit gefächertes und mit Rücksicht 
auf die öff entlichen Haushalte gut abgestimmtes Angebot an Leistungen der Daseinsvor-
sorge bereit zu stellen und die Zugänglichkeit dieser Angebote in allen Teilen des Landes 
unter Berücksichtigung möglicher Eigeninitiativen zu gewährleisten.
Zur Abdeckung wichtiger Grundbedürfnisse wie Gesundheit, Pfl ege, Erholung, Arbeit, 
Bildung, Versorgung, Mobilität und Sicherheit werden effi  ziente Infrastrukturen für alle 
Bevölkerungsschichten bereit gestellt. Damit kann der soziale und regionale Zusammen-
halt der Gesellschaft gesichert werden.
Bei der Erbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge sind – gleicher Maßen für öf-
fentliche Dienstleistungen und privatwirtschaftlich geführte Unternehmen – klare An-
forderungsprofi le und Leistungsstandards zu defi nieren und deren Einhaltung laufend zu 
überprüfen. Die Koordination öff entlicher und privater Angebote ist sicherzustellen.

Wir schaff en Bedingungen zur Erhaltung und Entwicklung einer vielfältigen Kul-
turlandschaft, anerkennen dabei die Rolle der Land- und Forstwirtschaft und neh-
men Bedacht auf zukünftige Nutzungsanforderungen. 
Tirol besitzt eine über Jahrhunderte entwickelte und gepfl egte Kulturlandschaft, die – in 
Einklang mit der historischen Gebäudesubstanz – wesentlich zum Selbstverständnis des 
Landes und zum Tirolbild außerhalb des Landes beiträgt.
Die Kulturlandschaft hat eine große Bedeutung für die ökologische Vielfalt und den 
Erholungswert Tirols. Sie stellt einen Schlüsselfaktor des Lebens- und Wirtschaftsraums 
dar, für deren Erhaltung die Land- und Forstwirtschaft unverzichtbar ist. Daher sind 
auch die Rahmenbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft so zu gestalten, dass sie 
ihre Funktion weiterhin erfüllen kann.
Notwendige Neuerungen und Anpassungen der Landschaftsnutzungen an die aktuellen 
und zukünftigen Bedürfnisse müssen vorgenommen werden. Jedoch sind die Rahmenbe-
dingungen zu schaff en, innerhalb derer das Landschaftsbild in den wesentlichen Grund-
zügen erhalten und maßvoll weiterentwickelt werden kann. 
Spiegel der Kulturlandschaft ist auch die Volkskultur mit ihrer regionalen und lokalen 
Vielfalt. Diese hat ihre Wurzeln primär in der ländlichen bzw. bäuerlichen Bevölkerung.

Das Land Tirol unterstützt in Fragen der Landesentwicklung eine Grundhaltung, 
die durch Optimismus und Off enheit für Neues, aber auch durch Augenmaß und 
Glaubwürdigkeit geprägt ist.
Eine erfolgreiche Landesentwicklung braucht als emotionale Basis Optimismus, Zuver-
sicht, Begeisterungsfähigkeit und Visionen. Sie braucht andererseits Realismus, Wissen 
und Können, Glaubwürdigkeit und Augenmaß.
Die sachliche Darlegung von wichtigen generellen Trends, Stärken und Schwächen, 
Chancen und Risiken ist Grundlage für den Realitätsbezug. Es gilt, die Stärken unseres 
Landes zu erkennen und zu forcieren. Es gilt aber auch, zu Schwächen und Problemen 
zu stehen und konsequent an ihrer Lösung zu arbeiten.

gesicherte Daseinsvor-
sorge

vielfältige Kulturland-
schaft

Kommunikation und 
Off enheit
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 Das Land Tirol handelt in Fragen der Landesentwicklung strategieorientiert, trans-
parent und nachvollziehbar, es berücksichtigt inhaltliche Vernetzungen und trägt 
damit zur Planungssicherheit für alle Beteiligten bei. 
Die Rahmensetzungen und aktiven Impulse für die Landesentwicklung folgen einem 
strategischen Gesamtkonzept. Dieses zeichnet sich durch Transparenz und Verbindlich-
keit aus. An relevante Änderungen der äußeren Rahmenbedingungen wird es – unter 
Wahrung der maßgeblichen Grundprinzipien – dynamisch angepasst.
Der ZukunftsRaum Tirol verfolgt einen Ansatz, der Vernetzungen innerhalb des Landes, 
aber auch über Tirol hinaus berücksichtigt. 
Angesichts der Vielschichtigkeit der Ansprüche an den Raum sind nicht alle Probleme 
im Konsens zu lösen. In Kenntnis und Respektierung unterschiedlicher Werthaltungen 
und Interessen werden daher von der Politik Entscheidungen herbeigeführt, die sich ver-
antwortungsvoll und klar an langfristigen öff entlichen Interessen des Landes orientieren. 
Der ZukunftsRaum trägt in diesem Sinne zu einer nachvollziehbaren Werteorientierung 
und -abwägung bei. 

strategisches Vorgehen

Planungssicherheit
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1.2 Ziele und Strategien zu Querschnittsthemen und zur 
 räumlichen Vernetzung

Ausgehend von den zuvor dargestellten Grundprinzipien orientiert sich die räumliche 
Entwicklung des Landes an aufeinander abgestimmten längerfristigen Zielen. Zu deren 
Verwirklichung werden entsprechende Strategien ausgewählt.
Kennzeichnend ist dabei die intensive Verfl echtung zwischen diesen Zielen und Strategi-
en. Diese erfordert eine wechselseitig abgestimmte, vernetzte Vorgehensweise.
Angesprochen sind alle, die mit ihren Entscheidungen und Aktivitäten auf die räumliche 
Entwicklung des Landes Einfl uss nehmen und nicht nur die Akteure der Raumordnung 
im engeren Sinne. Der Koordinationsauftrag der Raumordnung wird hier besonders 
deutlich sichtbar.
Das gilt gleichermaßen für die breit ausstrahlenden Querschnittsthemen von landeswei-
ter Bedeutung (Kapitel 1.2.1) wie auch für die Erfordernisse der regionalen Diff erenzie-
rung und Vernetzung (Kapitel 1.2.2).
Viele der in der Folge angesprochenen � emen werden in spezifi schen strategischen Ak-
tivitäten von den jeweils Zuständigen vertieft behandelt. Dabei gilt es, den Bezug zum 
ZukunftsRaum zu erkennen und bei der weiteren Bearbeitung und Umsetzung zu be-
rücksichtigen.

1.2.1 Querschnittsthemen

Gesellschaft

Gesellschaftliche Gruppen
Der ZukunftsRaum geht mit seinen Zielen und Strategien auf die Ansprüche verschiede-
ner gesellschaftlicher Gruppen und deren steten Wandel ein:
 Durch die Orientierung an den Prinzipien der Nachhaltigkeit wird gewährleistet, dass •

die hohe Lebens- und Umweltqualität Tirols auch in Zukunft erhalten bleibt.
 Für Kinder und Jugendliche sind vor allem ein sicheres soziales Umfeld, interessante •

und sichere Spiel- und Freizeitangebote (Spielplätze, Jugendtreff s, Vereine u.ä.) sowie 
eine positive Zukunftsperspektive mit motivierenden Bildungs- und Arbeitsmöglich-
keiten in einer gesunden Umwelt wichtig.

 Bei Familien, Partnerschaften oder Elternteilen mit Kindern stehen nach der Grund-•
voraussetzung einer gesicherten materiellen Existenz eine leistbare Wohngelegenheit 
in einem gesunden Wohnumfeld mit sicheren Verkehrswegen an erster Stelle der Pri-
oritäten. Dazu kommen fl exible Möglichkeiten der Kinderbetreuung, gut erreichbare 
Schulen und vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten für die Kinder. Eine leicht erreich-
bare Grundversorgung, öff entliche Verkehrsmittel für die Familienmitglieder ohne 
PKW und leistbare Freizeitangebote für Eltern und Kinder runden das Spektrum der 
wichtigsten Bedürfnisse ab.

 Die Gleichbehandlung von Frauen und Männern erfordert die aktive Berücksichti-•
gung von geschlechtsspezifi schen Ansprüchen und Anliegen in der Planung und in 
der Umsetzung von öff entlichen Maßnahmen.

 Die älteren Menschen verlangen immer mehr spezielle altersgerechte Angebote wie •
z. B. Freizeitmöglichkeiten, bieten aber auch zusätzliche Potenziale für die Gemeinwe-
senarbeit. Mit zunehmendem Alter und im Falle von Krankheit, Gebrechlichkeit oder 

thematische und räumli-
che Zusammenhänge 

unterschiedliche Ansprü-
che
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Demenz steigt das Bedürfnis nach Pfl ege und Betreuung – bevorzugt im vertrauten 
Umfeld, was den Wohnort und das soziale Umfeld betriff t. Die Zukunft soll für die 
älteren Menschen planbar sein, Armut und Vereinsamung sind von ihnen abzuwen-
den. Eine gut erreichbare Grund-versorgung und ebensolche öff entliche Verkehrsmit-
tel sind weitere wichtige Bedürfnisse. Diese Anliegen sind umso wichtiger, als in den 
nächsten Jahrzehnten der Anteil älterer Menschen deutlich zunehmen wird.

 Menschen mit Behinderungen wollen in der Regel ein möglichst eigenständiges Le-•
ben mit einer adäquaten Wohnung und einem geeigneten Arbeitsplatz führen. Barri-
erefreie Zugänge, eine erreichbare Grundversorgung und behindertengerechte öff ent-
liche Verkehrsmittel erleichtern oft das Leben.

 Zuwanderer kommen wegen guter Erwerbsmöglichkeiten und hoher Lebensqualität •
in unser Land. Ihre Integration in die Gesellschaft ist in gemeinsamer Verantwortung 
aller Einwohner und getragen von Wertschätzung und Respekt laufend durchzufüh-
ren.

 Die Urlaubsgäste genießen bei ihrem Aufenthalt in Tirol neben einer hohen Umwelt-•
qualität ein freundliches Umfeld, das ihnen Erholung und Wohlbefi nden verschaff t. 
Die einheimische Bevölkerung erwartet sich von den Urlaubsgästen die Rücksicht-
nahme auf Natur und Kultur des Landes.
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Zusammenhalt in der Gesellschaft
Der ZukunftsRaum trägt mit seinen Zielen und Strategien zum Zusammenhalt der viel-
fältigen Gesellschaft insbesondere durch Beiträge zur Chancengleichheit und zur Ge-
währleistung der sozialen Gerechtigkeit bei:
 Der ZukunftsRaum zielt auf fl ächendeckende und qualitätsvolle Angebote der Da-•

seinsvorsorge sowie effi  ziente Nutzungen der bestehenden Infrastrukturen ab. Wegen 
der begrenzten öff entlichen Haushalte sind aber Schwerpunktsetzungen und neue Fi-
nanzierungsmodelle nötig.

 In Bezug auf das Gesundheitswesen stehen folgende Zielsetzungen im Vordergrund: •
 Die Erfüllung des zunehmenden Pfl egebedarfs für ältere Menschen insbesondere −

auch im privaten Umfeld,
 der Einrichtung einer am Patienten orientierten Behandlungskette im Gesund-−

heitswesen,
 der Steigerung der Effi  zienz des Gesundheitssystems und−
 die Verbesserung der Umweltqualität, vor allem in den Verdichtungsräumen.−

 In Bezug auf das Bildungswesen stehen folgende Zielsetzungen im Vordergrund: •
 Chancengleichheit im Bildungssystem (bezüglich Zugang und Durchlässigkeit),−
 noch stärkere Ausrichtung der Bildungsangebote auf Wirkung und Qualität,−
 spezifi sche Ergänzung von mittleren und hohen Bildungsangeboten (Kunst, Tech-−

nik) und deren Erreichbarkeit sowie
 der organisatorischen Verbesserung des Bildungsangebotes im Bereich der lokalen −

Erwachsenenbildung.
 In Bezug auf die öff entliche Daseinsvorsorge stehen folgende Zielsetzungen im Vor-•

dergrund: 
 Die Aufrechterhaltung der öff entlichen Kontrolle über alle wesentlichen Bereiche −

der Daseinsvorsorge und deren Leistbarkeit für die Nutzerinnen und Nutzer,
 die integrative Planung und kommunikative Abstimmung von großen Infrastruk-−

turvorhaben,
 die stärkere Orientierung auf Kooperationen der Betreiber und die effi  ziente Steu-−

erung des Betriebes sowie
 die Erfüllung geeigneter Aufgabenstellungen durch PPP-Modelle oder marktwirt-−

schaftliche Einrichtungen.
 In Bezug auf den öff entlichen Umgang mit Grund und Boden stehen folgende Ziel-•

setzungen im Vordergrund: 
 Die Durchsetzung eines sparsamen Bodenverbrauchs,−
 die Mobilisierung von ausreichendem und leistbarem Bauland,−
 die Bewusstseinsbildung für die Nutzung von Grund und Boden für öff entliche −

oder gemeinnützige Zwecke sowie
 eine strukturelle Verbesserung von land- und forstwirtschaftlichen Besitz- und Nut-−

zungsverhältnissen (z.B. landwirtschaftlicher Grundverkehr, gemeinsame Waldnut-
zugen, ...). 

 In Bezug auf die kulturelle Entwicklung stehen folgende Zielsetzungen im Vorder-•
grund: 
 Die öff entliche Unterstützung der persönlichen Eigenständigkeit und von ehren-−

amtlichen Tätigkeiten bzw. freiwilliger Gemeinwesenarbeit,
 die Förderung des gegenseitigen Verständnisses von Gruppen mit unterschiedli-−

chem kulturellen Hintergrund,
 die Wahrung und Unterstützung traditioneller Werte der Volkskultur und−

öff entliche Steuerung der 
Daseinsvorsorge

mit Grund und Boden 
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 die engagierte Unterstützung innovativer zeitgenössischer Kulturformen.−
 In Bezug auf das bürgerliche Engagement in der Zivilgesellschaft stehen folgende Ziel-•

setzungen im Vordergrund: 
 Die Unterstützung der Selbstorganisation der Gesellschaft – verstärkt auch durch −

Leistungen älterer Menschen – mit wesentlichen Beiträgen zum kulturellen und 
sozialen Zusammenleben sowie in Bezug auf sportliche Aktivitäten und

 die Unterstützung der Professionalisierung und Qualitätssicherung von freiwillig −
erbrachten gemeinnützigen Leistungen.

 Darüber hinaus gilt es die Toleranz und Solidarität im Raum und in der Gesellschaft, •
etwa zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung oder zwischen Regionen mit 
unterschiedlicher Entwicklungsdynamik zu stärken.

Wirtschaft und Arbeit

Wirtschaft
In Bezug auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung verfolgt der ZukunftsRaum folgen-
de vorrangigen Ziele und Strategien:
 Tirol setzt auf eine wissensbasierte, innovative Wirtschaft mit hohem Vernetzungsgrad. •

Dabei ist im Bereich von Forschung und Entwicklung eine verstärkte Zusammenar-
beit zwischen der heimischen Wirtschaft und den hier vorhandenen Forschungsein-
richtungen erforderlich.

 Angesichts der vorherrschenden kleinen Betriebsstrukturen kommt der Stärkung von •
Kooperationen besondere Bedeutung zu.

 Die Entwicklungsschwerpunkte liegen•
 in der weiteren Forcierung von Bildung und Forschung,−
 in der Erzeugung hochwertiger Güter und der Erbringung qualitätsvoller Dienst-−

leistungen, die die Stärken des Standortes Tirol abbilden und
 im qualitätsorientierten Tourismus.−

 Die alpine Land- und Forstwirtschaft, die nachhaltige Nutzung der natürlichen Res-•
sourcen sowie die Sport-, Kultur- und Gesundheitsangebote sind als ergänzende Pro-
fi lierungsfelder zu entwickeln.

 Tirol forciert weiterhin eine regional diff erenzierte, gemischte Wirtschaftsstruktur. •
Um Synergien zu ermöglichen, regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken und die Ver-
träglichkeit verschiedener wirtschaftlicher Aktivitäten untereinander zu gewährleisten, 
ist eine sorgsame Standortabstimmung erforderlich. 

 Die zuvor genannte regionale Diff erenzierung berücksichtigt die unterschiedlichen •
Rahmenbedingungen und Stärkepotenziale. Das Ziel sind regionalwirtschaftliche 
Profi lierungen, die diese Potenziale bestmöglich nutzen, Synergien erzeugen und ein 
regionales Standortmarketing ermöglichen.

 Bei der Betriebsentwicklung und -ansiedlung stehen Betriebe mit hoher Wertschöp-•
fungs- und Arbeitplatzintensität in Bezug auf die beanspruchte Grundfl äche sowie mit 
hoher Umweltverträglichkeit im Vordergrund. 

 Bei der Entwicklung von Gewerbe- und Industriegebieten und bei der Errichtung •
von Betriebsanlagen bzw. Betriebsgebäuden wird im Rahmen des wirtschaftlich Ver-
tretbaren verstärkt auf die gestalterische Qualität geachtet und werden entsprechende 
Impulse gesetzt.

bürgerliches Engagement

Innovation und Koope-
ration

regionale Diff erenzie-
rung
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 Im Tourismus setzt Tirol den Weg des weitgehend ortsintegrierten Beherbergungsan-•
gebotes fort. Die Dimensionierung von Hotelanlagen wird in eine vernünftige Re-
lation zu den vorhandenen örtlichen Strukturen gesetzt (sozioökonomisches Gefüge 
ebenso wie Infrastruktur). Touristische „Inselerschließungen“ in freier Landschaft ab-
seits gewachsener Ortsstrukturen werden abgelehnt.

 Die räumlichen Strukturen Tirols erfordern auch im Tourismus regional diff eren-•
zierte Strategien. In technisch bisher wenig erschlossenen Gebieten ist eine verstärkte 
Inwertsetzung des natur- und kulturräumlichen Potenzials für die Deckung von Er-
holungs- und Freizeitbedürfnissen das Ziel. 

 Bei der touristischen Freizeitinfrastruktur wird auf eine hohe funktionelle und ge-•
stalterische Qualität geachtet. Die thematische Verknüpfung  mit dem vorhandenen 
natur- und kulturräumlichen Potenzial ist besonders erwünscht. 

 Neue besucherintensive Freizeitanlagen bzw. Freizeitparks sind hinsichtlich ihrer •
Standorte und ihrer Dimension auf regionale Einzugsbereiche abzustimmen. Groß-
anlagen, die für ihren wirtschaftlichen Erfolg jedenfalls einen großräumigen Einzugs-
bereich an Tagesbesuchern benötigen, werden – insbesondere auch in Hinblick auf 
ihre Verkehrswirkungen – vermieden.

 In hohem Maße fl ächen- und landschaftsbeanspruchende Sport- und Freizeitanlagen •
wie Seilbahnen und Skigebiete sowie Golfplätze bedürfen spezieller Rahmensetzun-
gen.

 Die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Tirol beinhaltet auch ein starke regional-•
politische Komponente, um vergleichbare Lebens- und Wirtschaftsbedingungen in 
allen Landesteilen sicherzustellen. 

 Unter dem Blickwinkel der regionalen Standortoptimierung sind die Instrumente •
des Finanzausgleiches verbesserungsbedürftig, da die Kommunalabgabe eine subop-
timalen Standortverteilung begünstigt. Es ist eine Lösung anzudenken, die nicht nur 

die Arbeits-, sondern auch die 
Wohngemeinde der Beschäf-

tigten berücksichtigt.

Tourismus

Freizeit
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Arbeit
In Bezug auf Arbeitswelt und Arbeitsmarkt defi niert der ZukunftsRaum folgende vor-
rangige Ziele und Strategien:
 Eine positive Wirtschaftsentwicklung als Grundvoraussetzung für die Verfügbarkeit •

von Arbeitsplätzen;
 die Sicherung eines hohen, möglichst an die Vollbeschäftigung heranreichenden Be-•

schäftigungsniveaus und die Schaff ung eines Arbeitsplatzangebotes, das qualitativ 
und in seiner regionalen Streuung der Arbeitsplatznachfrage bestmöglich entspricht 
und eine möglichst breite jahreszeitliche Verteilung von saisongebundener Arbeit auf-
weist;

 die Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit, die Erleichterung des Berufseinstiegs •
für Jugendliche und die Sicherung der berufl ichen Existenz von älteren Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern;

 die verstärkte Motivierung und gezielte Hinführung aller Bevölkerungsschichten •
und Altersgruppen zum lebensbegleitenden Lernen, z.B. durch Entwicklung eines 
fl ächendeckenden Systems der „Laufbahnberatung“;

 die Weiterentwicklung und Zugänglichmachung eines Aus- und Weiterbildungsan-•
gebotes, das den Anforderungen des lebensbegleitenden Lernens entspricht, und da-
bei auch auf Menschen mit schwächerer Begabung Bedacht nimmt, damit auch diese 
berufl iche Perspektiven erhalten;

 die Attraktivierung von Berufen (insbesondere auch im Tourismus) mit besonders •
hohem Anteil an ausländischen Arbeitskräften auch für die einheimische Bevölke-
rung;

 die Verminderung des Wegzugs besser gebildeter junger Menschen aus bisher struk-•
tur- oder entwicklungsschwachen Regionen durch eine konsequente Regionalpoli-
tik;

 die Gewährleistung einer guten Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen und Fortbildungs-•
stätten durch Abstimmung von Standortvorsorge und Entwicklung des ÖPNRV;

 den gezielten Abbau von noch bestehenden Ungleichbehandlungen, insbesondere •
zwischen Frauen und Männern;

 vermehrte Anstrengungen, um Alleiner-•
zieherinnen bzw. Alleinerziehern und 
berufstätigen Eltern die Wahrneh-
mung von Erziehungsaufgaben 
und die Berufausübung zu 
erleichtern; dazu gehört 
insbesondere der Ausbau 
von gut erreichbaren Be-
treuungsangeboten für 
Kinder sowie die Weiter-
entwicklung entsprechen-
der Arbeitszeit-Modelle;

 die Ermöglichung von Er-•
werbskombinationen vor 
allem für Nebenerwerbsland-
wirte.

Aus- und Weiterbildung

Arbeitsmarkt

gleiche Chancen
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Umwelt – Lebensgrundlagen

 Eine Schlüsselressource Tirols ist qualitativ hochwertiges, reines Wasser. Dieses dient •
nicht nur als Trinkwasser, sondern hat auch eine hohe wirtschaftliche Bedeutung. Die 
Strategien des ZukunftsRaums sind daher
 der Schutz des Quell- und Grundwassers insgesamt, −
 der besondere Schutz der bekannten und bislang unbeeinträchtigten großen unter-−

irdischen Wasserkörper („zukunftsorientierte Wasserreserven“), 
 das Verbleiben der Trinkwasserversorgung im Verantwortungsbereich der öff entli-−

chen Hand,
 die Qualitätssicherung der technischen Einrichtungen für die Trinkwasserversor-−

gung (Wasserversorgungsanlagen), 
 die Reinhaltung der Fließgewässer und Seen und−
 die angemessene Berücksichtigung gewässerökologischer und naturschutzfachlicher  −

Erfordernisse beim Schutzwasserbau und bei wirtschaftlichen Wassernutzungen.
 Die vielfältigen Ursachen der Luftimmissionen brauchen ein Paket zielgerichteter •

Maßnahmen auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene im Bereich des Ver-
kehrs, der Industrie, von Gewerbe und Bauwirtschaft, des Hausbrands, der Landwirt-
schaft und im öff entlichen Bereich.
Ziele des ZukunftsRaums sind die gesicherte und dauerhafte Einhaltung der gesetzli-
chen Grenzwerte sowie eine Verminderung der Schadstoff belastung, insbesondere in 
Sanierungsgebieten nach dem Immissionsschutzgesetz Luft.

 Hinsichtlich des Verkehrslärms muss ergänzend zu den technischen Maßnahmen wie •
Lärmschutzwänden und Einhausungen auch eine Verringerung bzw. umweltfreundli-
che Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs erreicht und somit die Gesamt-
situation verbessert werden.
Ziel der Raumordnung ist es darüber hinaus, zukünftig verstärkt Belastungszonen zu 
berücksichtigen und auch auszuweisen.

 Der Boden als beschränktes Gut steht insbesondere in Tirol unter einem hohen Nut-•
zungsdruck. Ziele des ZukunftsRaums sind daher
 die Bodenversiegelung – insbesondere bei hoher Bonität – und Schadstoff einträge −

so gering wie möglich zu halten,
 die Erhaltung und Verbesserung der nachhaltigen Bodenfruchtbarkeit und−
 die Sanierung von Schäden nach dem Verursacherprinzip.−

 Natur und Landschaft tragen ganz maßgeblich zur Lebens- und Standortqualität in •
Tirol bei. Der Schutz der Natur, die Pfl ege der Kulturlandschaft und die Entwicklung 
naturnaher Erholungsangebote müssen daher in verstärkter Partnerschaft aller Betei-
ligten mit Nachdruck betrieben werden. 

 Die Erzeugung von Lebensmitteln mit besonderer Qualität ist ein vorrangiges Ziel •
der Tiroler Berglandwirtschaft. Die Strategien reichen vom Anbau altbewährter Arten 
und Sorten bis zur Stärkung standorttypischer Erzeugnisse. Eine verstärkte Zusam-
menarbeit der Tiroler Nahrungsmittelerzeuger mit der Tourismuswirtschaft wird an-
gestrebt und ist für einen Erfolg unabdingbar.
Daneben wird ein Bewusstsein für die besondere Qualität heimischer Produkte bei 
den Konsumentinnen und Konsumenten geweckt und dadurch das Kaufverhalten 
verändert. Eine strenge Qualitätssicherung und -kontrolle gewährleistet ein langfristi-
ges Vertrauen in die heimischen Nahrungsmittel.

Wasser

Luft

Natur

Lärm

Boden

Lebensmittel
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Mobilität und Energie

Mobilität
Den im ZukunftsRaum Tirol hinsichtlich der Mobilität verfolgten Zielsetzungen und 
Strategien liegt primär eine umweltfreundliche Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse 
zugrunde:
 Grundlegende Zielsetzung ist es, den Verkehr von Personen oder Gütern – sei es „haus-•

gemachter“ Verkehr oder Durchzugsverkehr – auf das umweltfreundlichste Verkehrs-
mittel zu bringen, welches der Anforderung gerecht wird. Dies bedeutet, dass mehr 
Personen vom PKW auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umsteigen und mehr Gü-
ter von der Straße auf die Schiene gebracht werden.

 Die Lösung der Gütertransitverkehrs-Problematik ist für den Lebens- und Wirt-•
schaftsraum Tirol von grundlegender Bedeutung. Dazu sind v.a. erforderlich:
 als effi  zientestes Instrument auf europäischer Ebene die Herstellung der Kosten-−

wahrheit im Rahmen der Wegekostenrichtlinie (Internalisierung externer Kosten 
bei der Lkw-Maut);

 die Beschränkung der Güterverkehrsmengen im alpenquerenden Straßenverkehr −
durch nachdrückliche Umsetzung der rechtlichen Handhaben wie z.B. der EG-
Luftreinhalte-Richtlinien oder der Alpenkonvention;

 verkehrsorganisatorische Maßnahmen, wobei ein koordiniertes, solidarisches Vor-−
gehen aller an der Brennerroute liegenden Regionen erforderlich ist;

umweltfreundliche Ver-
kehrsmittel

Güterverkehr
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 das Zurückdrängen des Umwegtransits durch Harmonisierung der verkehrspoliti-−
schen Rahmenbedingungen im Alpenraum;

 die Schaff ung der technischen und logistischen Voraussetzungen für die maßgeb-−
liche Erhöhung des Anteils der Eisenbahn am Güterverkehrstransit, insbesondere 
durch Errichtung des Brennerbasistunnels, der Zulaufstrecken, Terminals, etc.;

 der Verzicht auf den sechsspurigen Ausbau der Inntalautobahn.−
 Die Wichtigkeit des öff entlichen Verkehrs erfordert eine entsprechende Prioritäten-•

setzung bei der Bereitstellung der Mittel. Dabei darf es zu keiner einseitigen Verschie-
bung der Finanzierungslasten vom Bund zu den Gemeinden und Ländern kommen.

 Lösungen im öff entlichen Verkehr müssen sinnvoll auf die Siedlungsstruktur abge-•
stimmt sein und sich am konkreten Bedarf orientieren, wobei die unterschiedlichen 
Gegebenheiten in Verdichtungsräumen und in dünn besiedelten Gebieten zu berück-
sichtigen sind. Wichtige Voraussetzungen für die Akzeptanz sind neben der Qualität 
der Verkehrsmittel im Personenverkehr eine gute Vernetzung und Vertaktung des An-
gebotes sowie kurze Reisezeiten. Besonderer Anstrengungen bedarf die Verbesserung 
des ÖPNRV in Stadt-Umland-Beziehungen. Im Güterverkehr sind vor allem wettbe-
werbsfähige Transportkosten und ein hohes Maß an Flexibilität, Pünktlichkeit und 
Verlässlichkeit relevant. 

 Das Nahverkehrsangebot von Bahn und Bus ist weiter zu optimieren, wobei ein be-•
sonderes Augenmerk den Schnittstellen zwischen Bahn und Bus sowie zwischen mo-
torisiertem Individualverkehr und öff entlichem Verkehr gilt. Speziell in dünner besie-
delten Räumen sind innovative Lösungen für die Bereitstellung eines Grundangebotes 
zu realisieren.

 Der weitere Ausbau von Straßen hat primär unter den Aspekten der Verringerung ver-•
kehrsbedingter Belastungen und der Verkehrssicherheit zu erfolgen. Die Notwendig-
keit und Vertretbarkeit größerer Straßenbaumaßnahmen, die Neutrassierungen oder 
wesentliche Erhöhungen der Leistungsfähigkeit betreff en, sind jeweils im verkehrspo-
litischen Gesamtzusammenhang zu beurteilen. Dabei sind auch Möglichkeiten zur 
besseren Ausnützung der Kapazität des bestehenden Verkehrsnetzes durch verkehrs-
organisatorische Maßnahmen und Möglichkeiten zur Dämpfung des motorisierten 
Individualverkehrs zu berücksichtigen.

 Wo nötig sind periphere Landesteile besser und wintersicher anzubinden, wobei mög-•
liche Zielkonfl ikte in Bezug auf die Vermeidung zusätzlicher Transitrouten zu beach-
ten sind. 

 Die Zusammenarbeit von Verkehrs- und Raumplanung muss weiter verbessert wer-•
den:
 Verkehrssparende bzw. –dämpfende Siedlungsstrukturen müssen forciert werden,−
 die Neuerrichtung von Anlagen, durch die in besonderem Maße zusätzlicher Ver-−

kehr ausgelöst wird, ist verstärkt zwischen Raum- und Verkehrsplanung abzustim-
men,

 Verkehrsnetze sind noch besser auf die Siedlungsstruktur und die aktuellen Ver-−
kehrsströme abzustimmen.

 Der Verkehr muss in einem Maßnahmenbündel seinen Beitrag zur Verringerung der •
Lärm- und Schadstoff belastung in den Haupttälern leisten. Sehr wichtig ist in diesem 
Zusammenhang die Bewusstseinsbildung in Richtung einer umweltfreundlichen Mo-
bilität im Alltag.

 

Verkehrs- und Raum-
planung aufeinander 
abstimmen

öff entlichen Verkehr for-
cieren und optimieren
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Energie
Aus der Gesamtsicht des ZukunftsRaums und aus der Perspektive der Tiroler Energiepo-
litik stehen in Bezug auf die Energieversorgung folgende Erfordernisse und Zielsetzun-
gen im Vordergrund:
 Die Tiroler Energiepolitik verfolgt einen gesamthaften Ansatz.•
 Eine möglichst hohe Eigenerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern, insbesondere •

auch aus Wasserkraft ist sicherzustellen. 
 Die Versorgungssicherheit ist durch Aufrechterhaltung des Landeseinfl usses auf Er-•

zeugungs- und Verteilungseinrichtungen sowie durch wirtschaftlich und technisch 
gesicherte Verbundsysteme zu gewährleisten.

 Das Energiesparen und die Erhöhung der Energieeffi  zienz sind weiter zu forcieren, •
wobei öff entliche Einrichtungen mit gutem Beispiel vorangehen.

 Die Raumordnung beachtet verstärkt ihre Auswirkung auf die Energienutzung, insbe-•
sondere hinsichtlich der Auslösung von Verkehr.

Kommunikation und Interessensausgleich

Der ZukunftsRaum verbindet langfristige Strategien mit prozesshaftem und beteili-
gungsorientiertem Vorgehen. Daraus ergibt sich auch in Angelegenheiten der räumli-
chen Entwicklung der grundsätzliche Anspruch nach Transparenz öff entlicher Entschei-
dungsfi ndung und des Verwaltungshandelns.
Vor allem, wenn es um grundlegende � emen geht, bei denen eine hohe persönliche 
Betroff enheit vieler besteht oder bei denen starke Interessenge-
gensätze vorhanden sind, müssen die unterschiedlichen 
Anspruchsgruppen aus Bevölkerung und Wirtschaft 
– unbeschadet der Entscheidungskompetenzen 
der jeweils zuständigen Stellen – im Sinne ei-
ner vorausschauenden Kommunikation in 
die Entscheidungsvorbereitung und in 
die Umsetzung einbezogen werden. 
Somit erfordert auch die Umsetzung 
verschiedener im ZukunftsRaum 
Tirol enthaltener Maßnahmenvor-
schläge den begleitenden Dialog mit 
den Bürgerinnen und Bürgern. 
Ziel solcher Vorgehensweisen ist 
es, das Vertrauen in die Politik und 
Verwaltung zu stärken, bessere Ent-
scheidungsgrundlagen zu schaff en 
und einen möglichst weit reichenden 
Konsens zu erzielen.

gesamthafte Energiepoli-
tik

Vertrauen durch Trans-
parenz und Beteiligung 
schaff en
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1.2.2 Räumliche Vernetzung

Tirol im weiteren Umfeld

Tirol und die Europäische Union
Im Netzwerk der europäischen Raumentwicklung hat Tirol eine wichtige Brückenfunk-
tion zwischen dem süddeutschen und dem norditalienischen Wirtschaftsraum inne und 
kann so an deren Dynamik partizipieren.
In stärkerem Maße als bisher will Tirol neben dieser Nord-Süd-Orientierung auch an 
der Entwicklungsdynamik teilhaben, die sich aus der EU-Erweiterung ergibt. Dies setzt 
eine Stärkung der Ost-West-Achse sowohl in Bezug auf gute Erreichbarkeit als auch in 
Bezug auf den Aufbau von Kontakten und Netzwerken voraus. U. a. ist die Teilnahme 
an den EU-Programmen für transnationale Zusammenarbeit dazu ein geeigneter An-
satz. 
Darüber hinaus verfügt Tirol mit seinen alpinen Kernkompetenzen über ein Alleinstel-
lungsmerkmal und Stärkepotenzial, das ihm eine exzellente Position im Wettbewerb 
und als starker Partner europäischer Regionen ermöglicht. 

Tirol forciert die Entwicklung der wissensbasierten Wirtschaft im Sinne der Strategie 
von Lissabon und trägt so seinen Anteil zur wirtschaftlichen Stärkung Europas bei.
Darüber hinaus ist Tirol ein Natur- und Erholungsraum von europäischer Bedeutung 
und stellt damit ein bedeutsames Ausgleichspotenzial gegenüber den großen urbanen 
Zentren zur Verfügung. 

Zu dieser Bedeutung trägt auch die alpine Land- und Forstwirt-
schaft als Gestalterin der Kulturlandschaft maßgeblich 

bei. Sie erbringt damit eine über das Landesgebiet 
hinaus wirkende Leistung, die sich in den Prei-

sen ihrer Erzeugnisse nicht hinreichend ab-
bildet, sondern spezifi scher Abgeltungen 

bedarf.
Die Lage an einer der bedeutends-
ten alpenquerenden Verkehrsachsen, 
nämlich jener über den Brenner, ver-
schaff t Tirol nicht nur wirtschaftliche 
Impulse, sondern führt – verbunden 
mit der alpinen Topografi e und den 
hier herrschenden besonderen Um-
weltbedingungen – zu starken Belas-
tungen der hier lebenden Menschen 

durch den Transitverkehr.
Aus der beispielhaften Darstellung von 

Beitrag zur europäischen 
Entwicklung

im Herzen Europas
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Lage Tirols im weiteren Umfeld

Leistungen bzw. Funktionen Tirols, die europäische Relevanz besitzen, ist umgekehrt der 
Anspruch abzuleiten, dass bestimmte Anliegen Tirols einer gezielten Unterstützung auf 
europäischer Ebene bedürfen. Im Besonderen sind dies
 in der EU Regional- und Strukturpolitik eine ausreichende Flexibilität der Program-•

me zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit, um den spezifi schen alpinen Erfordernissen gerecht werden zu kön-
nen,

 in der EU-Verkehrspolitik eine Forcierung der Verlagerung des Güterverkehrs auf die •
Schiene und die wirksame Unterstützung der Errichtung des Brennerbasistunnels als 
wesentlichem Bestandteil zukunftsfähiger transeuropäischer Verkehrsnetze,

 in der EU-Agrarpolitik die Ausrichtung der Programme für ländliche Entwicklung •
auf Inhalte, die auch den Erfordernissen der Bergland- und -forstwirtschaft entspre-
chen und eine integrierte Entwicklung ländlicher Regionen unterstützen,

 in der EU-Umweltpolitik ein maßvolles und umsichtiges Vorgehen, das darauf Rück-•
sicht nimmt, dass Natur-, Lebens- und Wirtschaftsraum in einem Alpenland wie Tirol 
räumlich eng miteinander verwoben sind und Schutzstrategien erfordern, welche in 
die gesamte Landesentwicklung integriert werden müssen sowie

 in der weiteren Entwicklung des EU- Binnenmarktes und in der EU-Wettbewerbspo-•
litik die Berücksichtigung der Erfordernisse dünn besiedelter ländlicher Räume hin-
sichtlich der Sicherung der Daseinsvorsorge.

Zur Unterstützung dieser Anliegen ist auch eine ständige effi  ziente Vertretung der Ti-
roler Interessen am Sitz der Europäischen Institutionen erforderlich. Das gemeinsamen 
Büro von Tirol-Südtirol-Trentino in Brüssel hat hier ein ganz wesentliche Aufgabe zu 
erfüllen.

Tiroler Anliegen
an die EU



www.tirol.gv.at/zukunftsraum28                    

Tirol und die Alpenkonvention
Die Alpenkonvention und ihre Durchführungsprotokolle setzen einen verbindlichen 
Rahmen und geben zugleich Impulse für die nachhaltige Entwicklung alpiner Regionen. 
Der Raumordnungsplan ZukunftsRaum Tirol ist auch als Beitrag zur Umsetzung der Al-
penkonvention zu verstehen (insbesondere im Sinne von Artikel 8 Abs. 2 des Protokolls 
für Raumplanung und nachhaltige Entwicklung). 

Unterstützung von Landesanliegen durch den Bund
Vom Bund erwartet sich Tirol die Berücksichtigung seiner Anliegen bei der Wahrneh-
mung der in Bundeszuständigkeit fallenden Aufgaben bzw. bei der Tätigkeit der im Ein-
fl uss des Bundes stehenden Einrichtungen und Unternehmen ebenso wie die tatkräftige 
Unterstützung von Tiroler Anliegen gegenüber der Europäischen Union.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen wurde seit 1995 
mit maßgeblicher Unterstützung der INTERREG-Programme intensiviert. Diesen Weg 
wird weiter fortgesetzt.
Über diese sozioökonomische Zusammenarbeit auf Projektebene hinausgehend ist Tirol 
die Weiterentwicklung der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino ein besonderes Anlie-
gen.

Land im Gebirge



ZukunftsRaum Tirol

www.tirol.gv.at/zukunftsraum 29                      

Der Blick von außen
Zahlreiche Tirolerinnen und Tiroler sind europa- und weltweit in verantwortungsvollen 
Positionen tätig. Viele von ihnen fühlen sich ihrer Heimat nach wie vor verbunden und 
beobachten mit Interesse die Entwicklung, die das Land nimmt.
Das Wissen, die Erfahrung und die Meinung dieser Menschen sind wichtig. Die bereits 
laufende Initiative, den Kontakt zu diesen „Auslandstirolerinnen und -tirolern“ aktiv zu 
pfl egen, wird daher im Sinne der gewünschten Off enheit in Fragen der Landesentwick-
lung weiter verstärkt.

Räumliche Diff erenzierung

Die Raumtypen im ZukunftsRaum Tirol
Die Raumtypen ermöglichen eine diff erenzierte Darstellung von Zielen und Maßnah-
men im Raumordnungsplan ZukunftsRaum Tirol. Sie orientieren sich an Leitfunktio-
nen, nach denen sie auch benannt sind.
Dabei geht es um die großräumige Überblicksdarstellung von Gebieten mit vergleichba-
ren Nutzungs- und sozioökonomischen Strukturen. Die Abgrenzung dieser Räume er-
folgte mittels statistischer Indikatoren, welche die Leitfunktionen repräsentieren. Klein-
räumige, lokale Besonderheiten scheinen in der Darstellung nicht auf.

ZukunftsRaum Tirol - Raumtypen nach Leitfunktionen
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Verdichtungsräume:
Leitfunktionen sind Wohnen, Gewerbe bzw. Industrie und Dienstleistungen, verbunden 
mit einer hohen Nutzungsdichte. Dieser Raumtyp ist fast ausschließlich in den Haupt-
tälern zu fi nden.

Touristisch intensiv genutzte Räume:
Leitfunktion ist der Tourismus. Dieser Typ umfasst sowohl Talbereiche wie auch touris-
tisch intensiv genutzte Berggebiete.

Touristisch intensiv genutzte Verdichtungsräume:
Dieser Raumtyp ist eine „Mischform“, in der sich bei hoher Dichte gewerbliche und 
touristische Nutzungen im Dauersiedlungsraum überlagern.

Ländliche Räume:
Leitfunktionen sind Land- und Forstwirtschaft und Wohnen. Wegen der unterschiedli-
chen Nutzungsintensität werden die ländlichen Räume in die intensiv genutzten länd-
lichen Räume (im Dauersiedlungsraum) und die extensiv genutzten ländlichen Räume 
(hauptsächlich Wald und Almen) untergliedert.

Naturnahe Räume im Hochgebirge:
Dieser Raumtyp umfasst die sehr gering genutzten hochalpinen Räume oberhalb der 
Wald- und Almregion und außerhalb von touristisch intensiv erschlossenen Gebieten.
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Vernetzung mit dem Um-
land

Landeshauptstadt Innsbruck, Verdichtungsräume und Stadt-Umland-Bereiche 
Der ZukunftsRaum formuliert dazu folgende Ziele:
 Die Landeshauptstadt wird in ihrer Funktion als Impulsgeberin für das ganze Land •

bei der Weiterentwicklung der hochwertigen Infrastruktur unterstützt, vor allem in 
den Bereichen Bildung, Forschung, Kultur und Gesundheit.

 Bei Arbeitsplätzen, Infrastruktur und Versorgung wird eine regionale Sichtweise for-•
ciert und gefördert. In den Umlandgemeinden wird ein verstärkter Fokus auf die 
soziale Infrastruktur gelenkt.

 In Bereichen mit dichten und vielfältigen Nutzungen wird ein spezielles Augenmerk •
auf den verantwortungsvollen und sparsamen Umgang mit Grund und Boden gerich-
tet. Die Mobilisierung von Bauland kann einen Beitrag zur Schaff ung eines ausrei-
chenden Angebotes und der Senkung des Preisniveaus leisten.

 Der Verringerung der Verkehrsprobleme wird primär durch den vorrangigen Ausbau •
des öff entlichen Verkehrs erreicht. Rückgrat des öff entlichen Verkehrs in den Verdich-
tungsräumen des Inntals wird ein leistungsfähiger Schienenverkehr. Im Straßenver-
kehr werden Engpässe vor allem durch den weiteren Ausbau von Verkehrsleitsystemen 
beseitigt.

 In den Verdichtungsräumen erfolgt eine regional abgestimmte Entwicklung und Ver-•
netzung der Erholungsräume und -einrichtungen. Die Erreichbarkeit mit öff entli-
chen Verkehrsmitteln wird dabei verstärkt berücksichtigt. Wo dies nicht möglich ist, 
müssen Verkehrslösungen für Zufahrt und Parkplätze gefunden werden, die auf die 
Anrainer Rücksicht nehmen.

Die Voraussetzungen für die Zusammenarbeit in Innsbruck und 
seinem Umland werden verbessert. Dazu dient vor allem 
der inzwischen beschlossene Planungsverband Inns-
bruck und Umgebung. Dieser wird nun Grund-
sätze für die Zusammenarbeit zu entwickeln, 
prioritäre Zusammenarbeitsfelder zu defi -
nieren und konkrete Lösungen für an-
stehende Probleme zu erarbeiten  ha-
ben.

Entwicklungsimpulse
durch Städte

Herausforderung Boden-
preise und Verkehr
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Touristische Intensivräume
Aus der Gesamtsicht des ZukunftsRaums sind für touristisch intensiv genutzte Räu-
me folgende Zielsetzungen hervorzuheben:

 Die Einbettung der touristischen Entwicklung in die geordnete Gesamtentwick-•
lung der betreff enden Orte und Regionen; dabei gilt es Übernutzungen von Teil-
räumen zu vermeiden;

 die stärkere Vernetzung der touristischen Einrichtungen und Angebote in Bezug •
auf Errichtung, Betrieb und Marketing;

 die Kooperation zwischen dem Tourismus und den Trägern des ÖPNRV zur Ein-•
richtung gemeinsamer Regionalverkehre für touristische und nicht-touristische 
Zwecke;

 die Stärkung der Kooperation mit der Landwirtschaft;•
 Anstrengungen zur Entfl echtung der An- und Abreisezeiten;•
 eine sorgsame örtliche Standortabstimmung zwischen touristisch intensiv genutz-•

ten Zonen und Wohngebieten, Vermeidung von Nutzungskonfl ikten;
 ebenso auch die Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen touristisch intensiv •

genutzten Zonen mit Gebieten des naturnahen/extensiven Tourismus. 
 klare Rahmensetzungen für Beherbergungsgroßbetriebe und sonstige Großformen •

von Tourismuseinrichtungen;
 Überlegungen, wie die Umsetzung der Freizeitwohnsitzregelung verbessert werden •

kann; 
 verstärkte Substanzpfl ege touristischer Bauten als Alternative zu Neubauten; •
 die Ortskerne von Tourismuszentren müssen attraktiv bleiben bzw. werden;•
 die Forcierung der architektonischen Qualität touristischer Bauten;•
 die gezielte Sicherung der Freiraumfunktionen.•

qualitätsorientierte Ent-
wicklung

vermehrte Kooperatio-
nen und bessere Abstim-
mung

ortsintegrierte Tourismus-
entwicklung
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Ländliche Räume
Die dauerhafte Besiedlung und Bewirtschaftung auch abgelegener ländlicher Räume 
bleibt weiterhin ein Hauptziel der Tiroler Landesentwicklung.

Dies erfordert:
 die Stärkung der in diesen Gebieten besonders klein strukturierten Wirtschaft durch •

Innovations- und Kooperationsimpulse;
 die verstärkte Inwertsetzung regionaler Potenziale, u.a. auch im Bereich des naturna-•

hen (Alpin-)Tourismus;
 eine entsprechende Produktentwicklung und Diversifi zierung in der Land- und Forst-•

wirtschaft;
 den vorgenannten Punkten entsprechende sachliche und regionale Schwerpunktset-•

zungen in der Regionalförderung;
 die Verbesserung des Zuganges zu Angeboten der Daseinvorsorge und deren Flexibi-•

lisierung;
 die Verbesserung der regionalen Einkommenssituation auch durch Ermöglichung von •

Erwerbskombinationen;
 die Schaff ung von Arbeitsplätzen in guter Erreichbarkeit insbesondere auch für Ju-•

gendliche und Frauen sowie für Arbeitstätige im land- und forstwirtschaftlichen Ne-
benerwerb.

Ländliche Räume erhalten ihre Funktionsfähigkeit als Siedlungs- und Wirtschaftsraum 
durch
 die bessere Anbindung peripherer Landesteile und die ganzjährige Erreichbarkeit aller •

Siedlungen insbesondere durch Optimierung der Straßeninfrastruktur und durch be-
darfsorientierte Angebote im ÖPNRV,

 ein attraktives Angebot an leistbaren Grundstücken bzw. Wohnraum, welches junge •
Menschen in den Dörfern hält,

 die medizinische und soziale Grundversorgung, Einrichtungen zur Kinderbetreuung •
und Pfl ichtschulen, Sport-, Kultur- und Freizeitangebote v.a. auch für Jugendliche,

 Einrichtungen der Nahversorgung, Zugang zu modernen Kommunikationsmedien, •
die vor Ort erhalten bleiben und auf neue gesellschaftliche Anforderungen ausgerichtet 
werden,

 hochwertige öff entliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, höhere Schulen, Innovati-•
onszentren, Einrichtungen der öff entlichen Verwaltung in zumutbarer Erreichbarkeit,

 die regionale Kooperation der Gemeinden bzw. Träger von öff entlichen Infrastruktu-•
ren zu Leistungserbringungen, welche die Versorgungsqualität sichern und wirtschaft-
liche Effi  zienz garantieren,

 die regionale Kooperation von Gemeinden zur Ausweisung von gut erschlossenen und •
gemeinsam bewirtschafteten Standorten für eine an die Umwelt angepasste gewerbli-
che Entwicklung im ländlichen Raum oder im Nahbereich,

 die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft durch die •
Ausrichtung auf spezielle Märkte und durch strukturelle Maßnahmen;

 die Ausweitung der Wertschöpfung vor Ort bei der Bewirtschaftung der verfügbaren •
Ressourcen durch Verknüpfung von Wirtschaftszweigen und eigenständige Vermark-
tung sowie

 die Abgeltung von Leistungen für die Erhaltung der Natur und Umweltqualität oder •
zur Sicherung vor Naturgefahren, die der Allgemeinheit zugute kommen. 

gute Erreichbarkeit ge-
währleisten

Zugang zur Daseinsvor-
sorge sichern

reginale Potenziale nut-
zen
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Regionalentwicklung und Regionalpolitik

Hoher Stellenwert der Regionalpolitik im Rahmen der Landesentwicklung

Eine standortgemäße Entwicklung der Regionen als aktive Lebens- und Wirtschaftsräu-
me ist das grundlegende Ziel der Regionalpolitik. Hierbei wird von einem sektorüber-
greifenden strategischen Ansatz ausgegangen, der die Entfaltung regionaler Stärken in 
den Vordergrund stellt.

Dies setzt ein hohes Maß an regionaler Eigenverantwortung und ein abgestimmtes Han-
deln regionaler Akteure voraus. Dazu braucht es geeignete Strukturen. 

Gleichzeitig gilt es, innerregionale, regionsübergreifende (z.B. Stadt-Umland-Beziehun-
gen), grenzüberschreitende, transnationale (v.a. Alpenraum) und ggf. auch transregiona-
le Verfl echtungen (Netzwerk der Regionen) verstärkt zu berücksichtigen.

Zudem müssen landesweit agierende Träger regionalpolitisch relevanter Maßnahmen 
verstärkt die regionale Wirkung ihres Handelns bei ihren Entscheidungen aktiv berück-
sichtigen. Dem Ineinandergreifen von Top-down- und Bottom-up-Impulsen kommt 
dabei ein besonderer Stellenwert zu.

Bei allen regionalpolitischen Aktivitäten stehen innovative Lösungen im Vordergrund. 
Innovation ist hier umfassend und nicht nur im Sinne der technischen Innovation zu se-
hen. Weiters hat die Forcierung von Kooperationen zur Stärkung der kleinteiligen Struk-
turen einen besonderen Stellenwert.

Neben der wirtschaftlichen Stärkung von Regionen ist auch die Stärkung des gesell-
schaftlichen Zusammenhaltes ein ausdrückliches Ziel. Vor allem – aber nicht nur – bei 
grenzüberschreitenden Regionen ist dafür ein breiter Ansatz notwendig, der auch soziale, 
kulturelle und naturräumliche Aspekte mit einschließt.

Regionen müssen als entwicklungspolitisch relevante Gebietseinheiten Systemstrukturen 
(weiter-) entwickeln, die ziel-, strategie- und umsetzungsorientiertes Handeln ermögli-
chen, und zwar gesamthaft, über einzelne Sektoren hinaus. Den Planungsverbänden im 
Sinne des Tiroler Raumordnungsgesetzes und den Einrichtungen des Regionalmanage-
ments kommt dabei eine tragende Bedeutung zu. 

Die Regional- und Strukturförderungsprogramme sowie das Programm für ländliche 
Entwicklung der EU sind ein wesentliches Instrument für die Umsetzung regionalpoli-
tischer Maßnahmen. 

Da Regionalentwicklung auch Verfl echtungen über Tirol hinaus zu berücksichtigen hat, 
ist die Abstimmung insbesondere mit den Nachbarregionen wichtig. Die im Rahmen 
von INTERREG aufgebaute Zusammenarbeitskultur ist daher weiter zu pfl egen.

handlungsfähige Regio-
nen

Erfolgsrezept Innovation 
und Zusammenarbeit

EU-Regionalförderungen 
optimal einsetzen
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Weiterentwicklung der Regionalstrukturen Tirols
Verschiedene Aufgaben erfordern unterschiedliche Reichweiten der regionalen Zusam-
menarbeit. In der vielfältigen Struktur der Tiroler Gemeindeverbände wird das deutlich 
sichtbar. Sektorale Zusammenarbeit wird auch künftig nach sachlichen Erwägungen fl e-
xibel zu handhaben sein.
Darüber hinaus besteht aber in zunehmendem Maße die Notwendigkeit, Regionen als 
Lebens- und Wirtschaftsräume in einem umfassenden Sinne handlungsfähig zu machen 
und sie zu befähigen, ihre Entwicklung möglichst eigenständig zu steuern. Dies setzt ein 
strategisch ausgerichtetes, abgestimmtes Handeln aller maßgeblichen Akteure voraus.
Mit der Schaff ung der 36 Planungsverbände – die noch durch einen eigenen Planungs-
verband Innsbruck und Umgebung ergänzt wurden – ist das regionale Grundmuster Ti-
rols defi niert. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen steht diesen Verbänden ein breites 
Tätigkeitsfeld off en, das nun mit konkreten Inhalten auszufüllen ist. 
Für Zwecke der regionalwirtschaftlichen Entwicklung, die im Regelfall einen größeren 
Gebietsraster erfordern, werden die Regionalmanagementeinrichtungen gemäß dem be-
reits im Jahr 2005 gefassten Regierungsbeschluss weiter ausgebaut und professionalisiert. 
Dabei werden auch die Anforderungen der neuen regional ausgerichteten EU-Förder-
programme 2007-2013 berücksichtigt.
Planungsverbände und Regionalmanagementeinrichtungen ergänzen einander. Deren 
abgestimmtes Handeln ermöglicht Synergien. Insbesondere sind Regionalmanagement-
einrichtungen in der Lage, die Planungsverbände bei der Besorgung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen, und sie erleichtern in regionalwirtschaftlichen Belangen auch die verbands-
übergreifende Zusammenarbeit.

aktive Planungsverbände

professionelles Regional-
management

Kooperation der regiona-
len Akteure

Regionale Strukturen (Planungsverbände, Regionalmanagements)
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Stärkung der Handlungsfähigkeit von Regionen
Regionen als Entwicklungsträger benötigen
 rechtlich, strategisch, operativ und fi nanziell handlungsfähige, effi  ziente Strukturen, •

die nach oben und unten abgestimmt und netzwerkfähig sind;
 eine breite Trägerschaft durch Beteiligung der Regionsbevölkerung, der Gemeinden •

und der regionalen Wirtschaft; Plattform und Motor der regionalen Entwicklung ist 
ein Zusammenschluss von Partnern aus dem öff entlichen und dem privaten Sektor;

 die gezielte Zusammenarbeit und Abstimmung aller entwicklungsrelevanten Einrich-•
tungen der Region, den Abbau des Konkurrenzdenkens und der Erzeugung von Syn-
ergien; es geht um die Integration von Aktionen in ein koordiniertes Gesamtkonzept, 
das neue Möglichkeiten für die regionale Entwicklung eröff net;

 die effi  ziente Zusammenarbeit mit Institutionen außerhalb der Region und die Betei-•
ligung an Netzwerken;

 das permanente Bemühen um Innovationen und die Ermöglichung einer „lernen-•
den Region“; Innovation heißt dabei sowohl Erstmaligkeit als auch Hebelwirkung für 
dauerhafte Veränderung; Innovation ist somit mit Übertragung und Vernetzung eng 
verbunden;

 die Erarbeitung, Umsetzung, Evaluierung und Weiterentwicklung einer zielorientier-•
ten Entwicklungsstrategie; isolierte Einzelaktivitäten ermöglichen auf Dauer keine 
optimale Regionalentwicklung;

 professionelles operatives Handeln in der Vorbereitung und Begleitung von Projekten •
und im unterstützenden Einsatz von Regionalförderungen;

 Kommunikation nach innen (Sichtbarmachung der Erfolge des gemeinsamen Han-•
delns) und Regionsmarketing nach außen;

 eine gesicherte Finanzierung für die notwendigen regionalen Strukturen und  die Be-•
rücksichtigung des regionalen Strate-
gieplans beim Einsatz öff entli-
cher Mittel; 

 längerfristig die An-•
passung des Finanz-
ausgleichs an die 
Erfordernisse 
der regionalen 
Zusammen-
arbeit.

schlüssige Strategie und 
gute Projekte

Kommunikation

Finanzmittel

Strukturen und Zusam-
menarbeit
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2.Teil: Ausgewählte Maßnahmen zu Schwerpunktthemen

Der ZukunftsRaum hat den Anspruch, � emen von besonderer Relevanz für die räum-
liche Entwicklung vertieft bis auf Maßnahmenebene zu behandeln.
Der Endbericht des Ausarbeitungs- und Beteiligungsprozesses vom Jänner 2007 enthält 
dazu eine Fülle von Vorschlägen.
Der Raumordnungsplan wählt daraus die kurzfristig in Gang zu setzenden Maßnahmen 
aus.
Im Interesse der Übersichtlichkeit geschieht das für jeden der 10 � emenblöcke zu-
nächst in Form einer Voranstellung der jeweils relevanten Einzelziele.
Dem folgt eine einheitlich strukturierte Darstellung der kurzfristig in Gang zu setzenden 
Maßnahmen, die den Arbeitsschwerpunkt der nächsten 1 – 2 Jahre bilden.
Bezüglich der weiteren Maßnahmen wird im Detail auf den bereits erwähnten Endbe-
richt verwiesen. Die Auswahl weiterer Maßnahmen wird Teil des strategischen Umset-
zungsprozesses des ZukunftsRaums gemäß dem 3. Teil dieses Raumordnungsplans sein.

Die kurzfristig in Gang zu setzenden Maßnahmen werden in einem einheitlich aufge-
bauten Raster dargestellt:

Maßnahme Titel

Ergebniserwartung zu erwartende Vorteile für Bevölkerung, Wirtschaft, Po-
litik und Verwaltung

Zuständigkeit Land Tirol zuständige Politikbereiche des Landes

Partner und Beteiligte externe Umsetzungspartner

räumlicher Bezug räumlicher Geltungsbereich

aktueller Projektstatus abgeschlossene und laufende Teilbereiche, soweit vor-
handen

Umsetzungsschritte Präzisierung der Arbeitsabläufe aus derzeitiger Sicht

Pilot- / Beispielsprojekte beispielhafte Arbeiten aus Tirol oder anderen Regionen, 
durchgeführte Pilotprojekte

Anmerkungen
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2.1 Siedlungsentwicklung

Städte, Gemeinden und Siedlungen sollen sich bodensparend und kompakt in den um-
gebenden Landschaftsraum einfügen. „Innenwachstum“ hat Vorrang vor Erweiterung 
„nach außen“. 
Die Deckung des Wohnbedarfes der Bevölkerung zu erschwinglichen Kosten und in 
entsprechender Qualität ist ein prioritäres Ziel.
Hohe Wohnqualität erfordert auch ein entsprechende Qualität des Wohnumfeldes und 
die Bewahrung und Entwicklung öff entlicher Räume, im besonderen Maße auch für 
Kinder und Jugendliche. 
Ebenso bedeutsam ist die gute Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen und Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge. Es wird daher deren optimale räumliche Zuordnung bei gleichzeitiger 
Vermeidung von Nutzungskonfl ikten und unter Berücksichtigung der verkehrlichen 
Auswirkungen angestrebt.
Weiters wird verstärkt auf den effi  zienten Einsatz öff entlicher Mittel für Erschließungen 
und Versorgungseinrichtungen geachtet.
All dies erfordert zunehmend auch eine regionale Abstimmung, insbesondere in den 
Verdichtungsgebieten.
Die gestalterische und architektonische Qualität gilt es – unter angemessener Rücksicht-
nahme auf wertvolle historische Ensembles und Gebäude – zu pfl egen und weiterzuent-
wickeln.
Neben Maßnahmen der überörtlichen und örtlichen Raumordnung müssen auch die 
entsprechenden Finanzierungs- und Förderungsinstrumente verstärkt auf diese Zielset-
zungen ausgerichtet werden. Ebenso erfordern einzelne � emen vertiefende Grundla-
genarbeiten und eine motivierende Begleitung.
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Kurzfristig in Gang zu setzende Maßnahmen

Maßnahme 1 Raumordnungspläne zur Siedlungsentwicklung 
in Verdichtungsräumen

Ergebniserwartung Wohn- und Wirtschaftsstandorte werden über die Ge-
meindegrenzen hinaus optimiert, indem die Entwick-
lungsmöglichkeiten der einzelnen Gemeinden unter 
Berücksichtigung der räumlichen und infrastrukturel-
len Gegebenheiten regional abgestimmt werden. So 
können gute Erreichbarkeiten im Öff entlichen Verkehr 
und geringere Nutzungskonfl ikte sowie eine Entlastung 
wichtiger Freilandbereiche gewährleistet aber auch 
Grenzen der Siedlungsentwicklung aus regionaler Sicht 
aufgezeigt werden.
Das Ergebnis soll eine qualifi zierte fachliche Grundlage 
für die längerfristige Weiterentwicklung der Instru-
mente der örtlichen Raumordnung in den betreff enden 
Regionen sowie für die einschlägige Investitions- und 
Förderungstätigkeit des Landes sein.

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung

Partner und Beteiligte Planungsverbände, Gemeinden, Interessensvertretun-
gen

räumlicher Bezug Verdichtungsräume

Umsetzungsschritte  • Festlegen der Inhalte und Vorgangsweise, Vorauswahl 
möglicher Planungsgebiete 

 • Durchführung eines Pilotprojektes im Raum Inns-
bruck

 • Analyse der Gegebenheiten, Erfassen der Entwick-
lungspotentiale der Gemeinden

 • Erarbeitung von Zielvorstellungen für eine regional 
abgestimmte Entwicklung in Varianten und der erfor-
derlichen Impulse

 • Bewertung und Diskussion der Varianten
 • Konsensfi ndung innerhalb des Planungsgebietes
 • Beschlussfassung als Raumordnungsplan
 • Umsetzung in der örtlichen Raumordnung und Be-

rücksichtigung bei der Investitions- und Fördertätig-
keit des Landes

Pilot- / Beispielsprojekte Sachprogramm Siedlungsentwicklung und Betriebs-
standorte im Salzburger Zentralraum
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Maßnahme 2 Baulandmobilisierung

Ergebniserwartung Mit dieser Maßnahme soll bereits gewidmetes Bauland 
verstärkt der widmungsgemäßen Nutzung zugeführt 
werden. Damit wird die Entwicklung kompakter Sied-
lungen unterstützt und kann das Ausufern von Siedlun-
gen in den Randbereichen verringert werden. Weiters 
soll damit zur Bereitstellung von leistbarem Bauland für 
die Deckung des Wohnbedarfes beigetragen werden. 

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung, Bodenfonds

Partner und Beteiligte Gemeinden, gemeinnützige Wohnbauträger

räumlicher Bezug landesweit, abhängig von Entwicklungsdynamik und 
Baulandreserven

aktueller Projektstatus Beschluss der Landesregierung vom 26.6.2007 gibt 
Auftrag zur Erstellung einer entsprechenden TROG-
Novelle und für Maßnahmen des Bodenfonds

Umsetzungsschritte  • abgestimmtes raumordnerisches und bodenpoliti-
sches Maßnahmenpaket des Landes (einschließlich 
des Bodenfonds) und der Gemeinden unter Mitwir-
kung der gemeinnützigen Wohnbauträger

 • Erstellung der Baulandbilanzen mit exakter Darstel-
lung der Baulandreserven

 • Schaff ung einer gesetzlicher Verpfl ichtung im 
TROG, dass bei der Fortschreibung von örtlichen 
Raumordnungskonzepten die Baulandreserven ei-
nen bestimmten Anteil am gesamten Bauland nicht 
übersteigen dürfen

 • Erstreckung der Vorhaltedauer von Vorbehaltsfl ä-
chen nach § 52 TROG auf 10 Jahre und Verpfl ich-
tung der Gemeinden zur Widmung eines bedarfsge-
rechten Ausmaßes an Vorbehaltsfl ächen im Rahmen 
der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungs-
konzeptes

 • Vorkaufsrechte der Gemeinden in der Vertragsraum-
ordnung

 • verstärkte Durchführung von Baulandumlegungen
 • periodische Evaluierung
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Maßnahme 3 Verbesserte Ausrichtung der Siedlungsentwicklung 
auf umweltfreundliche Verkehrsmittel

Ergebniserwartung Diese Maßnahme unterstützt den Ausbau und die Wirt-
schaftlichkeit des öff entlichen Verkehrs und forciert 
eine Siedlungsentwicklung der kurzen Wege. Damit 
wird die Lebens- und Umweltqualität in den Ortschaf-
ten verbessert, deren Attraktivität (z. B. für den Touris-
mus) gesteigert und die Flüssigkeit des Verkehrs positiv 
beeinfl usst. So steigt auch der Anteil der Menschen, die 
bei den täglichen Erledigungen weniger auf den PKW 
angewiesen sind.
Dazu ist an vorhandenen oder entwickelbaren Achsen 
des öff entlichen Verkehrs eine verdichtete Bebauung zu 
realisieren. Siedlungsstrukturen (inkl. Gewerbestand-
orte), die faktisch nur mit dem motorisierten Indivi-
dualverkehr erschlossen werden können, sind hingegen 
weitestgehend zu vermeiden.

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung, Verkehr

Partner und Beteiligte Gemeinden, Planungsverbände

räumlicher Bezug landesweit mit Schwergewicht in den Verdichtungsräu-
men und Tourismuszentren

aktueller Projektstatus Ansätze mit Örtlichen Raumordnungskonzepten, Pla-
nungsaktivitäten betreff end Schnell- und Regional-
bahn

Umsetzungsschritte  • Erstellung konkreter Beurteilungskriterien; allenfalls 
verstärkte Berücksichtigung in den Bestimmungen 
zur Baulandeignung im TROG

 • deren Berücksichtigung bei Raumordnungsplänen 
nach Maßnahme 1 und bei der Erstellung und Ände-
rung von Örtlichen Raumordnungskonzepten und 
Flächenwidmungsplänen

 • Evaluierung der Maßnahmen
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Maßnahme 4 Maßnahmenpaket zur Bewusstseinsbildung hin-
sichtlich der gestalterischen Qualität der Siedlun-
gen und eines attraktiven Wohnumfeldes

Ergebniserwartung Eine qualitätsvolle und durchdachte Gestaltung des 
unmittelbaren Wohn- bzw. Arbeitsumfeldes erhöht das 
Wohlbefi nden, fördert das Zusammenleben und kann 
zur Verkehrsberuhigung beitragen.
Die zeitgemäße Nutzung von erhaltenswerter Bausub-
stanz, insbesondere in Orts- und Stadtkernen, neu-
es Bauen in bestehenden Siedlungen oder attraktives 
Wohnen in verdichteten Bebauungsweisen fördern zu-
dem die Zielsetzung der kompakten Siedlungen und 
liefern intelligente Lösungen zur Bewältigung des viel-
fältigen Strukturwandels.
Wichtiger Aspekt eines hochwertigen Wohnumfeldes 
ist die attraktive Gestaltung öff entlicher Räume inner-
halb der Siedlungen und in deren Nahbereich – ins-
besondere als „konsumfreie Zonen“ für Kinder und 
Jugendliche sowie für ältere Menschen.

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung, Dorferneuerung, Wohnbauförderung, 
Bodenfonds, Gesellschaftspolitik

Partner und Beteiligte Gemeinden

räumlicher Bezug landesweit

aktueller Projektstatus Einzelprojekte im Rahmen der Dorferneuerung und 
Regionalpolitik

Umsetzungsschritte  • Erstellung eines Maßnahmenpakets, mit dem das 
Bewusstsein für die gebaute Umwelt und die Ver-
antwortung des Bauherrn erhöht wird und Impulse 
für die Entwicklung attraktiver Siedlungen und die 
gestalterische Aufwertung bzw. sinnvolle Um- bzw. 
Weiternutzung bestehender Gebäude und Sied-
lungsbereiche inkl. Gewerbegebiete gesetzt werden

 • Planung der Umsetzung
 • Durchführung, Realisierung von Modellvorhaben
 • Evaluierung

Pilot- / Beispielsprojekte Handwerkerzentrum Stublerfeld / Terfens-Vomper-
bach
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Maßnahme 5 Förderung der Umnutzung von erhaltenswerten Ge-
bäuden

Ergebniserwartung Der Verlust der bisherigen Funktion führt vielfach zum 
unwiederbringlichen Verlust wertvoller Bausubstanz. 
Mit der Förderung der Umnutzung von erhaltenswer-
ten Gebäuden sollen sich bietende Möglichkeiten zur 
Weiterverwendung optimal genutzt werden. 

Zuständigkeit Land Tirol Dorferneuerung, Ortsbildschutz, Raumordnung, 
Wohnbauförderung

Partner und Beteiligte Gemeinden

räumlicher Bezug landesweit

aktueller Projektstatus Einzelprojekte im Rahmen der Dorferneuerung und 
Regionalpolitik 

Umsetzungsschritte  • Erfassung des relevanten Bestandes, u.a. im Rahmen 
der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungs-
konzeptes

 • Durchführung von Musterprojekten
 • Erstellen von Durchführungsrichtlinien

Pilot-/Beispielprojekte Silz

Maßnahme 6 Altersgerechtes und barrierefreies Bauen

Ergebniserwartung Speziell in einer alternden Gesellschaft wird es zuneh-
mend wichtig, Hindernisse in Wohnbauten, öff entlich 
zugänglichen Gebäuden und im öff entlichen Raum zu 
vermeiden.
Die Gebietskörperschaften müssen dabei mit gutem 
Beispiel vorangehen, und zwar in eigenen Bauten und 
mit entsprechender Öff entlichkeitsarbeit.

Zuständigkeit Land Tirol Bauwesen, Wohnbauförderung, Gesellschaftspolitik

Partner und Beteiligte Gebietskörperschaften; Bauträger

aktueller Projektstatus Novelle der technischen Bauvorschriften in Vorberei-
tung

Umsetzungsschritte  • Novellierung der technischen Bauvorschriften
 • allf. Anpassung der Wohnbauförderung
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Maßnahme 7 Vermeidung bzw. Verringerung von Belastungen durch Schad-
stoff - und Lärmimmissionen durch Maßnahmen der örtlichen 
Raumordnung und bauliche Vorkehrungen

Ergebniserwartung Trotz gezielter Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung 
schädlicher bzw. unzumutbarer Emissionen wird es auch weiter-
hin immissionsbelastete Bereiche geben.
Durch Maßnahmen der Raumordnung und durch bauliche Vor-
kehrungen ist daher vorzusorgen, dass 
 − das Ausmaß bzw. die Auswirkung von Immissionen auf die Be-

völkerung verringert wird,
 − bei der künftigen Siedlungsentwicklung immissionsausgesetzte 

Bereiche von Wohnnutzung oder sonstigen sensiblen Nutzun-
gen frei gehalten werden und

 − notwendige Grundfl ächen für technische Immissionsschutz-
maßnahmen vorgehalten werden.

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung, Verkehr, Umwelt

Partner und Beteiligte Gemeinden, Planungsverbände

räumlicher Bezug schwerpunktmäßig im Nahbereich von wesentlichen Schadstoff - 
bzw. Lärmemittenten (z. B. stark frequentierte Verkehrsachsen 
und Ballungsräume)

Umsetzungsschritte  • Ergänzung bzw. Erstellung der Datengrundlagen; Entwicklung 
einer Methodik für die Abgrenzung stark belasteter Gebiete

 • Festlegung von Siedlungsgrenzen in Raumordnungsprogram-
men zwecks dauerhafter Freihaltung besonders immissionsaus-
gesetzter Bereiche

 • besondere Berücksichtigung der (auch künftig zu erwartenden) 
Immissionssituation bei Neuwidmungen von Wohngebiet oder 
von Sonderfl ächen für sensible Nutzungen; keine Widmung 
bei gegebener oder zu erwartender hoher Immissionsbelastung

 • Freihaltung von Standorten für technische Schutzeinrichtun-
gen

 • Erarbeitung konkreter und diff erenzierter Kriterien (z.B. hin-
sichtlich Orientierung, Grenzwerte, Schutzmaßnahmen), die 
in der örtlichen Raumordnung (insbesondere auch bei der Be-
bauungsplanung) anzuwenden sind

 • Entwicklung immisionsvermindernder Baustruktur- bzw. 
Grundrisskonzepte und Unterstützung beispielgebender Pro-
jekte

Anmerkungen Lärmkataster für Hauptverkehrsachsen und Ballungsraum Inns-
bruck aufgrund der EU-Umgebungslärm-Richtlinie zeitlich ge-
staff elt zu erstellen.

Weitere Maßnahmen
Weitere von den Arbeitsgruppen vorgeschlagene Maßnahmen sind im Endbericht des Ausarbei-
tungs- und Beteiligungsprozesses ab Seite 61 angeführt.



ZukunftsRaum Tirol

www.tirol.gv.at/zukunftsraum 45                      

2.2 Wirtschaftsstandort

Grundlegende Ziele und Strategien zum Querschnittsthema „Wirtschaft und Arbeit“ 
sind im Kapitel 1.2.1 enthalten. 
Die dort angesprochene Standortprofi lierung und Standortentwicklung erfordert – er-
gänzend zur Schärfung des Standortprofi ls für das ganze Land – gezielte regionale Diff e-
renzierungen unter Berücksichtigung der spezifi schen Entwicklungspotenziale.
Neue Gewerbe- und Industriegebiete müssen – gleichermaßen aus Sicht der Wirtschaft 
wie aus Sicht der Raumordnung – eine optimale Standorteignung aufweisen, betriebli-
che Synergien ermöglichen und sich in Bezug auf Grundstücks- und Erschließungskos-
ten in einem vernünftigen Rahmen bewegen. Das bedingt u.a. eine Forcierung regional 
abgestimmter Lösungen. Neben der Funktionalität von Gewerbe- und Industriegebieten 
werden auch an deren Gestaltungsqualität erhöhte Ansprüche gestellt. Eine hohe Raum- 
und Umweltverträglichkeit der anzusiedelnden Betriebe wird vorausgesetzt.
Die besonders ausgeprägte Raumwirksamkeit des Tourismus und dessen enge Verknüp-
fung mit Natur und Landschaft erfordern eine intensive Zusammenarbeit zwischen den 
Touristikern, den Verantwortlichen für die Entwicklung des Erholungsraums und der 
Raumordnung. Dies sowohl in Bezug auf die Optimierung der touristischen Standort-
potenziale wie auch hinsichtlich notwendiger Rahmensetzungen. Das gilt für den Beher-
bergungssektor ebenso wie für fl ächenintensive touristische Sport- und Freizeitanlagen. 
Die sorgsame regionale Standortabstimmung bei Einkaufszentren bleibt auf Grund der 
anhaltenden Dynamik im Handel weiterhin eine wichtige 
Aufgabe der Raumordnung.
Die durchzuführenden Maßnahmen bein-
halten die Initiierung und Unterstützung 
von Strategieentwicklungen und Ko-
operationen, die Fokussierung von 
Förderungen und die Nachjustie-
rung des Finanzausgleichs sowie 
entsprechende Aktivitäten der 
überörtlichen und der ört-
lichen Raumordnung zur 
Standortsicherung.
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Kurzfristig in Gang zu setzende Maßnahmen

Maßnahme 1 Entwicklung und Ansiedlung zukunftsorientierter Betriebe so-
wie entsprechende Flächensicherung

Ergebniserwartung Bei der Unterstützung der betrieblichen Entwicklung und bei den 
Aktivitäten zur Betriebsansiedlung wird – in Übereinstimmung 
mit der Standortstrategie und dem Standortmarketing Tirol – das 
Schwergewicht auf innovative, qualitätsorientierte Betriebe gelegt, 
die mit den knappen räumlichen Ressourcen des Landes verträg-
lich sind und eine hohe Umweltverträglichkeit aufweisen.
Ebenso geht es um die Verstärkung der F&E-Aktivitäten und um 
den Wissens- und Innovationstransfer in die Regionen.
So wird Tirol verstärkt als Standort für die Produktion bzw. Er-
bringung hochwertiger Güter und Dienstleistungen profi liert und 
können hochwertige, zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaff en wer-
den.
Dies erfordert auch die Sicherung und im Bedarfsfall rasche Ver-
fügbarmachung der erforderlichen Grundfl ächen mit hoher Stand-
ortgunst und zu akzeptablen Preisen. 

Zuständigkeit Land Tirol Wirtschaft, Zukunftsstiftung, Raumordnung, Bodenfonds, Tirol 
Werbung

Partner und Beteiligte Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, Regionalmanage-
ment, Planungsverbände, Tourismusverbände, Gemeinden

räumlicher Bezug landesweit 

aktueller Projektstatus Projekt Standortmarketing in Umsetzung; Standortdatenbank im 
Aufbau; Erstellung regionaler Strategiepläne im Zuge der LEA-
DER-Bewerbungen im Gange

Umsetzungsschritte  • Ergänzung der diesbezüglichen Zielbestimmungen im TROG
 • Konsequente Weiterentwicklung und Umsetzung des Projektes 

Standortmarketing Tirol
 • Aufbau eines Gewerbegebietsmanagements auf Grundlage der 

im Aufbau befi ndlichen Standortdatenbank
 • enge Zusammenarbeit der maßgeblichen Akteure des Landes 

(v.a. Wirtschaft, Zukunftsstiftung, Raumordnung) sowie der 
Regions- und Gemeindeebene in Fragen der Standortentwick-
lung

 • verstärkte Profi lierung der regionalen Innovationszentren
 • strategische wirtschaftliche Positionierung von Regionen / Pla-

nungsverbänden und Gemeinden in Fragen der Wirtschafts- 
und Standortentwicklung anlässlich der Umsetzung regional-
wirtschaftlicher Förderprogramme und bei der Fortschreibung 
der örtlichen Raumordnungskonzepte

 • vorausschauende Flächensicherung in Bezug auf die angestreb-
te Entwicklungsstrategie in regionalen Raumordnungsplänen / 
-programmen und bei der Fortschreibung der örtlichen Raum-
ordnungskonzepte sowie bei der Infrastrukturplanung von Land 
und Gemeinden
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Maßnahme 2 Entwicklung regionaler Gewerbegebiete

Ergebniserwartung An geeigneten Standorten sind im Sinne einer regio-
nalen Schwerpunktsetzung attraktive interkommunale 
Gewerbegebiete zu entwickeln.
Bei Widmungen ist bewusst auf die Möglichkeit der 
Regionalisierung zu achten Wenn sich eine regionale 
Lösung als zielführend erweist, ist die Genehmigung 
von Einzellösungen auszuschließen.
Mit einem langfristig orientierten Lasten- und Nutzen-
ausgleich zwischen den beteiligten Gemeinden kann 
deren Kooperation in der wirtschaftlichen Entwicklung 
gestärkt und der Standortwettbewerb vermieden wer-
den. Zu beachten sind eine effi  ziente Erschließung und 
funktional durchdachte Nutzung der Standorte sowie 
die Freiraum- und Gestaltungsqualität.

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung, Gemeindeangelegenheiten

Partner und Beteiligte Gemeinden, Planungsverbände

räumlicher Bezug landesweit

aktueller Projektstatus einzelne Vorhaben realisiert, v.a. durch Bodenfonds

Umsetzungsschritte  • Ausarbeitung eines Beurteilungsrasters für (inter-
kommunale) Gewerbegebiete (Infrastrukturanforde-
rungen, mögliche Nutzungskonfl ikte, regionale Ver-
träglichkeit) und raumordnungsfachliche Bewertung

 • Überprüfung der Festlegungen in den örtlichen 
Raumordnungskonzepten bezüglich geeigneter 
Standorte anhand des Rasters

 • Ausarbeitung von Musterverträgen für die Gemein-
dekooperation

 • Unterstützung der Gemeinden bei der Entwicklung 
von konkreten Lösungen für die Aufteilung der 
Kommunalsteuer

 • schrittweise Realisierung durch vorrangige Berück-
sichtigung der regionalen Standorte in der örtlichen 
Raumordnung, der Infrastrukturplanung von Land 
und Gemeinden sowie im Standortmarketing des 
Landes; bei Bedarf Einbindung des Bodenfonds

Pilot- / Beispielsprojekte Vils, Defereggen östliches Mittelgebirge (Aldrans, Sis-
trans) 
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Maßnahme 3 Entwicklung von landesweiten strategischen Leitlini-
en für eine raumverträgliche Tourismusentwicklung

Ergebniserwartung Für eine geordnete und zielorientierte langfristige Ent-
wicklung des Tourismus sollen landesweite strategische 
Leitlinien (unter Bedachtnahme auf notwendige regio-
nale Diff erenzierungen) entwickelt werden. Durch ge-
zielte Impulse und Rahmensetzungen können Stand-
ortvoraussetzungen verbessert, Gunstlagen vor kon-
kurrierenden Nutzungsansprüchen gesichert und die 
Erfordernisse der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. 
Ebenso kann auf allfällige klimatische Veränderungen 
reagiert werden.

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung, Tourismus, Tirol Werbung, Sport, Land- 
und Forstwirtschaft, Naturschutz

Partner und Beteiligte alle relevanten Akteure des Tourismus, der Freizeitwirt-
schaft, der Erholungsraumentwicklung und des Natur-
schutzes, Interessensvertretungen

räumlicher Bezug landesweit

Umsetzungsschritte  • Festlegen der Inhalte und Vorgangsweise
 • Analyse der Gegebenheiten unter Berücksichtigung 

bestehender Konzepte, Erfassen von Entwicklungs-
potenzialen und Übernutzungserscheinungen

 • Erarbeiten von Zielvorstellungen für eine regional 
abgestimmte Entwicklung und die für deren Umset-
zung nötigen Maßnahmen

 • Umsetzung in der überörtlichen und örtl. Raumpla-
nung

Anmerkungen Durchführung in Abstimmung mit dem „Neuen Tiroler 
Weg 3“ 
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Maßnahme 4 Bündelung, Abstimmung und Ergänzung von Bewil-
ligungskriterien für touristische Großeinrichtungen

Ergebniserwartung Bei der Bewilligung von Beherbergungsgroßbetrieben 
und fl ächen- bzw. besucherintensiven Freizeiteinrich-
tungen sind die räumlichen Auswirkungen hinsichtlich 
Wirtschaft, Ökologie, Gesellschaft und örtlicher Integ-
ration zu berücksichtigen.
Damit wird sichergestellt, dass solche Anlagen und Ein-
richtungen einen positiven Beitrag zur Landesentwick-
lung leisten und negative Auswirkungen vermieden wer-
den können.
Durch nachvollziehbare und einheitliche Kriterien ent-
steht Planungssicherheit für Projektwerber. Die Krite-
rien beziehen sich auf die Größendimensionierung, die 
konkreten Standortvoraussetzungen, die Verkehrsan-
bindung sowie auf die Einfügung in die vorhandene 
touristische Struktur.

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung, Tourismus, Naturschutz

Partner und Beteiligte Interessenvertretungen

räumlicher Bezug projektbezogen

aktueller Projektstatus Analyse und rechtliche Umsetzung in Arbeit

Umsetzungsschritte  • systematische Erfassung des Bestandes und diskutier-
ter Vorhaben

 • Formulierung von Zielen und Kriterien
 • Neuordnung und Ergänzung des rechtlichen Instru-

mentariums und der Verwaltungsabläufe
 • ggf. Anpassung von Förderungskriterien

Anmerkung Seilbahnen bzw. Skigebiete und Golfplätze sind von die-
ser Maßnahme nicht berührt; für diese bestehen eigene 
Raumordnungsprogramme
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Maßnahme 5 Internationale Verkehrsanbindungen im Tourismus

Ergebniserwartung Mit einer Senkung des tourismusbedingten Individu-
alverkehrs zugunsten schneller und komfortabler Mas-
senverkehrsmittel können die Bevölkerung entlang der 
Anfahrtsrouten entlastet, Verkehrsbelastungen verrin-
gert und Investitionen in das Straßennetz verringert 
werden.
Ein Maßnahmenkatalog zur Optimierung der interna-
tionalen Verkehrsanbindungen und der Gepäckslogistik 
im Tourismus, zur Verbesserung der Dienstleistungs- 
und Transportqualität sowie der besseren Vermarktung 
des ÖV im Tourismus ist zu entwickeln, strategische 
Partnerschaften Tourismus - Transportwirtschaft sind 
anzustreben.

Zuständigkeit Land Tirol Verkehr, Tirol Werbung

Partner und Beteiligte Bund, Wirtschaftskammer

räumlicher Bezug ganz Tirol mit Schwerpunkt touristische Intensivgebie-
te

aktueller Projektstatus konkrete Aktivitäten der Tirol Werbung auf Projektebe-
ne, einzelne Verbesserungen angestrebt oder realisiert 
(z.B. Zugdichte Innsbruck – Bozen, Anbindung Flug-
hafen München)

Umsetzungsschritte  • Erfassen der Defi zite und von bestehenden zukunfts-
orientierten Lösungen

 • Erarbeiten eines entsprechenden Maßnahmenpake-
tes

 • Umsetzung und Evaluierung

Weitere Maßnahmen
Weitere von den Arbeitsgruppen vorgeschlagene Maßnahmen sind im Endbericht des 
Ausarbeitungs- und Beteiligungsprozesses ab Seite 70 angeführt.
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2.3 Verkehr

Grundlegende Ziele und Strategien zum Querschnittsthema „Mobilität“ sind im Kapitel 
1.2.1 enthalten. 
Es gilt, die Verkehrsbedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft so zu erfüllen, dass die 
verkehrsbedingten Belastungen minimiert werden.
Diese Aufgabe fällt in beträchtlichem Maße auch in Zuständigkeiten des Bundes und 
der EU. Dem entsprechend besteht ein hoher Abstimmungsbedarf und die dauerhafte 
Notwendigkeit einer wirksamen Vertretung der Tiroler Interessen.
Im Wirkungsbereich des Landes ist ein abgestimmtes Paket verkehrsbeeinfl ussender 
und -gestaltender Maßnahmen erforderlich, wobei eine verstärkte Abstimmung mit der 
Raumordnung erfolgen soll.
Im Verkehrsbereich geht es vorrangig um ein Maßnahmenbündel zur Senkung der Be-
lastungen durch den Güterverkehrstransit und insbesondere dessen stärkere Verlagerung 
auf die Schiene, weiters um die Stärkung des ÖPNRV und – v.a. in Ortsgebieten – des 
nichtmotorisierten Verkehrs sowie um die Verbesserung der Verkehrssteuerung und -lo-
gistik. Neubauten hochrangiger Straßen(abschnitte) konzentrieren sich auf notwendige 
Verbesserungen regionaler Erreichbarkeiten und Entlastungen hoch belasteter Ortsge-
biete. Der Bau neuer hochrangiger Straßen für den alpenquerenden Verkehr ist – auch 
unter Hinweis auf das Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention – ausgeschlossen.
Die Raumordnung berücksichtigt generell verstärkt die Verkehrswirkungen räumlicher 
Entwicklungen und zielt auf verkehrsdämpfende Raumstrukturen ab. Sie sorgt für die 
Entwicklung von Siedlungsstrukturen, die gut mit dem ÖPNRV erschlossen werden 
können und in den Ortskernen und Wohnzonen verkehrsberuhigende Maßnahmen be-
günstigen. Weiters stellt die Raumordnung sicher, dass in unvermeidbar verkehrsbelaste-
ten Gebieten keine sensiblen Raumnutzungen (z. B. Wohnsiedlungen, Spiel- und Sport-
plätze) erfolgen.
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Kurzfristig in Gang zu setzende Maßnahmen

Maßnahme 1 Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene und 
Maßnahmen zur Optimierung der Transportrouten

Ergebniserwartung Die Umweltbelastung durch den LKW-Verkehr ist als 
wesentliche Voraussetzung für die Erhaltung der Le-
bensqualität, des Wirtschaftsstandortes Tirol und der 
touristischen Attraktivität Tirols zu reduzieren, wobei 
die nationalen und internationalen Rahmenbedingun-
gen zu berücksichtigen sind.

Zuständigkeit Land Tirol Verkehr, Umweltschutz

Partner und Beteiligte EU, Bund, Interessensvertretungen

räumlicher Bezug Hauptverkehrsachsen, v.a. Inntal – Wipptal

aktueller Projektstatus verschiedene Maßnahmen in unterschiedlichen Stadien 
der Umsetzung (Fahrverbote, Unterstützung RoLa, ...)

Umsetzungsschritte  • Anreizsystem zur Verbesserung des Schienengüterver-
kehrs (z. B. Förderung der RoLa als Alternative zum 
Straßenverkehr, Ausbau Brenner-Korridor, Terminal-
ausbau in Tirol, grenzüberschreitende Verbesserung 
der Abwicklung des Gütertransports auf der Schiene, 
Gleisanschlüsse für regionale Gewerbegebiete)

 • Beschränkung des umweltbelastenden Straßengüter-
verkehr (z. B. Fahrverbote für Fahrzeuge mit stärke-
ren Emissionen, sektorale Fahrverbote für Massengü-
ter)

 • Routenoptimierung im LKW-Verkehr
 • verbessertes Verkehrsmanagement (z. B. Aufbau Al-

pentransitbörse prüfen, Vermeidung von LKW-Stau-
situationen durch großräumigere Blockabfertigung)
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Maßnahme 2 Ausbau bzw. Sicherung des Angebotes im ÖPNRV

Ergebniserwartung Ein leistungsfähiger ÖV ist ein wichtiger Beitrag zu einer intak-
ten Umwelt und sichert die Mobilität benachteiligter Bevölke-
rungsgruppen.
Ein attraktives Angebot im Öff entlichen Personennah- und -re-
gionalverkehr (ÖPNRV) ist vor allem in den Verdichtungsräu-
men und in den Regionen mit intensivem Tourismus als Alter-
native zum motorisierten Individualverkehr auszubauen.
Der Attraktivitätssteigerung dient vor allem auch eine Erhö-
hung der Reisegeschwindigkeiten der ÖPNRV-Verkehrsmittel.
Zur Mobilitätssicherung in den ländlichen Regionen sind fl exi-
ble, bedarfsgerechte ÖPNRV-Lösungen zu entwickeln.

Zuständigkeit Land Tirol Verkehr, Verkehrsverbund Tirol

Partner und Beteiligte Bund

räumlicher Bezug landesweit

aktueller Projektstatus verschieden Projekte im Land, v.a. durch Verkehrsverbund Ti-
rol

Umsetzungsschritte  Verhandlungen mit dem Bund über die Finanzierung des •
ÖPNRV

 Recherche zukunftsweisender Lösungen•
 Pilotprojekte und deren Evaluierung•
 vergleichende Beurteilung der Möglichkeiten•
 schrittweise Umsetzung der zielführenden Lösungen entspre-•

chend den fi nanziellen Möglichkeiten

Pilot- / Beispielsprojekte 14 Regiobusse, REGIOTAX Stummerberg und Fieberbrunn, 
versch. Maßnahmen zur Optimierung des ÖPNRV wie verbes-
serte Anschlüsse, Busspuren oder Ampelsteuerungen

Maßnahme 3 Trassenfreihaltungen für wichtige Verkehrswege und Infra-
strukturkorridore

Ergebniserwartung Beim Vorliegen konkreter Trassenplanungen von wichtigen  
Schienenwegen oder Straßen sowie von Leitungen mit überre-
gionaler Bedeutung (Gas- und Ölpipelines, Starkstromleitun-
gen, ...) sind diese bereits vor einer verbindlichen Festlegung 
durch Instrumente der überörtlichen Raumordnung von Be-
bauung bzw. konkurrierenden Nutzungen freizuhalten.

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung, Verkehr

Partner und Beteiligte Gemeinden, Interessensvertretungen

räumlicher Bezug landesweit bei Bedarf

Umsetzungsschritte Erstellung von entsprechenden Raumordnungsprogrammen

Anmerkungen derzeit lediglich Kenntlichmachung rechtskräftiger Verkehrst-
rassen in den Flächenwidmungsplänen



www.tirol.gv.at/zukunftsraum54                    

Maßnahme 4 Umweltgerechte Verkehrslösungen bei Großprojek-
ten

Ergebniserwartung Bei wichtigen Standortentscheidungen und größeren 
Entwicklungsvorhaben (größere Siedlungserweiterun-
gen, Gewerbegebiete, touristische Einrichtungen,...) 
sind im Sinne der Anrainer und im Hinblick auf die 
Kapazitäten des Straßennetzes die zu erwartenden ver-
kehrlichen Wirkungen konsequent zu berücksichtigen.
Für die Abwicklung des zu erwartenden Verkehrsauf-
kommens sind effi  ziente und möglichst umweltscho-
nende Lösungen zu konzipieren, wobei ein hoher Anteil 
der Verkehrsmittel des „Umweltverbundes“ (ÖV, Fahr-
rad- und Fußverkehr) am Verkehrsaufkommen ange-
strebt werden muss.

Zuständigkeit Land Tirol Verkehr und Raumordnung

Partner und Beteiligte Gemeinden

räumlicher Bezug Umsetzung projektbezogen

Umsetzungsschritte  • Defi nition von Projektmerkmalen (z.B. Fläche oder 
Parkplätze), bei deren Vorliegen die verkehrlichen 
Wirkungen gesondert zu beurteilen sind

 • Festlegung von Beurteilungskriterien
 • Anwendung der Kriterien bei der überörtlichen Pro-

jektbeurteilung bzw. in Genehmigungsverfahren der 
örtlichen Raumordnung

Weitere Maßnahmen
Weitere von den Arbeitsgruppen vorgeschlagene Maßnahmen sind im Endbericht des Ausarbei-
tungs- und Beteiligungsprozesses ab Seite 78 angeführt.
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2.4 Soziale Infrastruktur und Versorgung

Für dieses � ema relevante Ziele und Strategien sind auch im Kapitel 1.2.1 (in der Rub-
rik „Gesellschaft“) sowie im Kapitel 1.2.2 (in der Rubrik „ländliche Räume“) enthalten. 
Angesprochen ist hier eine Fülle von Einrichtungen und Dienstleistungen, die im Sin-
ne der Daseinsvorsorge die Lebensqualität der Bevölkerung ebenso mitbestimmen wie 
sie im Sinne von Standortfaktoren zur Qualität des Wirtschaftsstandortes Tirol und zu 
seiner touristischen Attraktivität beitragen. Diese Angebote haben die diff erenzierten 
Bedürfnisse einer vielfältigen Gesellschaft zu beachten.
Das Land Tirol besitzt hier nur teilweise die Kompetenz für steuernde und entwickelnde 
Impulse. Daher ist vielfach die Zusammenarbeit mit anderen Maßnahmenträgern erfor-
derlich – insbesondere mit den Gemeinden und dem Bund.
Konkret geht es um die raumrelevanten Belange der großen Bereiche Bildung, Forschung 
und Entwicklung, Soziales und Gesundheit, um die Kinderbetreuung, um die Kultur, 
um den Sport und Freizeitangebote sowie um die Nahversorgung.

Die Fülle der diesbezüglichen Maßnahmen zielt in der Grundtendenz darauf ab, 
 einen hohen und leistbaren Versorgungsstandard und gute Erreichbarkeiten im gan-−

zen Land – und somit auch in dünner besiedelten Gebieten – zu gewährleisten und 
dabei regional abgestimmte Lösungen zu forcieren,

 Synergien und Kostenvorteile durch Abstimmung und Kooperationen zu erzielen,−
 eine zeitgemäße Nahversorgung sicherzustellen und da-−

bei den Vorrang auf innerörtliche Entwicklungen 
zu legen,

 in Bezug auf sich ändernde Bedürfnisse −
(z.B. bei der Kinderbetreuung und 
in der Pfl ege) vorausschauend zu 
agieren, 

 gemeinsame Qualitätsstan-−
dards zu entwickeln und um-
zusetzen,

 die Verknüpfung von −
haupt- und ehrenamtlichen 
Akteuren zu optimieren 
und dabei die Motivation 
für ehrenamtliches Han-
deln und die Übernahme 
von Eigenverantwortung 
und die Eigeninitiative zu 
stärken.
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Kurzfristig in Gang zu setzende Maßnahmen

Maßnahme 1 Unterstützung von Sonderformen der Pfl ege

Ergebniserwartung Bedarfsgerechte Pfl egeleistungen sind durch die Koor-
dination von Sonderformen der Betreuung  bereit zu 
stellen (betreutes Wohnen, gegenseitige Betreuung, 
Sozial- und Gesundheitssprengel und weitere mobile 
Dienste, Tagespfl ege in Heimen). 
Eine kostengünstige Deckung des zunehmenden Pfl e-
gebedarfes ist unter Schonung der stationären Ressour-
cen und unter bestmöglicher Entwicklung in häuslicher 
Betreuung zu erzielen.

Zuständigkeit Land Tirol Soziales, Gesellschaftspolitik

Partner und Beteiligte Gemeinden, Sozialsprengel, Pfl egeeinrichtungen

räumlicher Bezug landesweit

aktueller Projektstatus Erhebungen

Umsetzungsschritte  • Erhebung und Sichtung der Einzelaktivitäten
 • Erstellung eines einheitlichen Mindest-Leistungska-

taloges (Basisdienste) der Sozial- und Gesundheits-
sprengel

 • Einführung der Leistungsabrechnung für Sozial- 
und Gesundheitssprengel

 • Optimierung der Organisationsformen und Struk-
turen der Sozial- und Gesundheitssprengel

 • verpfl ichtende Erstellung von Betreuungskonzepten 
und deren Evaluierung für betreutes Wohnen

 • Erstellung eines landesweiten Konzeptes zur Tages-
pfl ege in Heimen bzw. eines Konzeptes zur häusli-
chen Betreuung
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Maßnahme 2 Sicherung des Zugangs zu einem kleinmaschigen Schul- 
und Kinderbetreuungsnetz

Ergebniserwartung Kindergarten und Volksschule bleiben weiterhin im enge-
ren Lebensbereich der Kinder.
Damit wird die Vereinbarkeit von Beruf bzw. Ausbildung 
und Familie verbessert.

Zuständigkeit Land Tirol Bildung

Partner und Beteiligte Gemeindeverband, einzelne Gemeinden

räumlicher Bezug periphere, dünn besiedelte Gebiete

aktueller Projektstatus laufende Vollziehung

Umsetzungsschritte  • Identifi zierung von Kostensenkungs- und Effi  zienzpo-
tenzialen

 • Feststellung der Wirkung von Wahlmöglichkeiten des 
Kindergartenstandortes (z.B. am Ausbildungs- oder Ar-
beitsort von Eltern)

 • Erstellung eines Finanzierungskonzeptes
 • Realisierung

Pilot- / Beispielsprojekte Kleingruppen-Kindergärten, Kleinschulen

Maßnahme 3 Harmonisierung und Flexibilisierung der Kinderbe-
treuung

Ergebniserwartung Die Leistungen der Kinderbetreuung werden in landeswei-
ter Sicht hinsichtlich ihrer Dauer ausgedehnt und hinsicht-
lich der Gebühren angeglichen.
Die Leistungsangebote werden fl exibilisiert, die diesbezüg-
liche Zusammenarbeit von Einrichtungen verbessert.
Die Einführung eines landesweiten „Kindergartenschecks“ 
kann die Harmonisierung von Betreuungszeiten und -kos-
ten unterstützen.
Damit werden Beiträge zur Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Beruf bzw. Ausbildung und Familie geleistet.

Zuständigkeit Land Tirol Bildung, Gesellschaftspolitik

Partner und Beteiligte Gemeindeverband, Gemeinden, Einrichtungen zur Kin-
derbetreuung

räumlicher Bezug vorwiegend ländlicher Raum

aktueller Projektstatus in Bearbeitung

Umsetzungsschritte  • Bedarfserhebungen
 • Realisierung von Einzelmaßnahmen
 • Koordination

Pilot- / Beispielsprojekte Nachmittagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern, 
insbesondere auch in Kindergärten
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Maßnahme 4 Kooperation von Bildungs- und Kultureinrichtun-
gen

Ergebniserwartung Das Kulturangebot im ländlichen Raum wird insbeson-
dere durch die Nutzung von Synergiepotenzialen (v.a. 
Raumangebote, Zusammenarbeit, Öff entlichkeitsar-
beit) verbreitert und vertieft.
Ziel ist die Stärkung des Kulturverständnisses in der Be-
völkerung, insbesondere in der Jugend.

Zuständigkeit Land Tirol Kultur, Bildung, Gesellschaftspolitik

Partner und Beteiligte Planungsverbände, Gemeinden, Vereine

räumlicher Bezug bevorzugt ländlicher Raum

Umsetzungsschritte  • Sammeln von Good-Practice-Beispielen
 • Prüfung der allgemeinen Umsetzbarkeit
 • Schaff ung von rechtlichen Rahmenbedingungen 

(z.B. außerschulische Nutzung von Bildungseinrich-
tungen)

 • Erstellung eines Kataloges von Umsetzungsbeispie-
len

 • Überzeugungs- und Öff entlichkeitsarbeit

Maßnahme 5 Regionale Abstimmung von Sporteinrichtungen

Ergebniserwartung Der Neu- und Ausbau von Sporteinrichtungen von 
überörtlicher Bedeutung wird regional abgestimmt, das 
bestehende Angebot wird vernetzt.
So werden Doppelgleisigkeiten vermieden, Investitions- 
und Betriebskosten gesenkt, Auslastungen erhöht und 
regionale Schwerpunkte geschaff en.

Zuständigkeit Land Tirol Sport, Raumordnung

Partner und Beteiligte Gemeindeverband, Planungsverbände, Gemeinden, 
Sportfachverbände

räumlicher Bezug regional

aktueller Projektstatus regionale Abstimmung in Einzelfällen

Umsetzungsschritte  • Standortkonzept für Anlagen mit hohem Investi-
tions- und/oder Betriebsaufwand (Sportstättenkon-
zept besteht)

 • bei geförderten Projekten regionale Bedarfs- und Sy-
nergiefragen prüfen und berücksichtigen

 • Begleitung durch Kommunikation und Öff entlich-
keitsarbeit

 • Förderungsentscheidung in Abhängigkeit 
von Schritt 2

Pilot- / Beispielsprojekte Tiroler Nachwuchsmattenschanzenkonzept
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Maßnahme 6 Versorgungsstrategien für unterversorgte Räume

Ergebniserwartung Die Nahversorgung ist in jenen Gebieten aufrecht zu erhalten 
und zu verbessern, welche über keine Versorgungsbetriebe ver-
fügen. Dabei ist insbesondere auf die Bedürfnisse von nicht 
oder wenig mobilen Bevölkerungsgruppen zu achten.

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung

Partner und Beteiligte Planungsverbände, Wirtschaftskammer, Versorgungsunterneh-
men

räumlicher Bezug periphere Gebiete, Stadtumland

aktueller Projektstatus spezifi sche Maßnahmen in der Dorferneuerung im Gange, 
Neuausrichtung der Nahversorgungsförderung erfolgt, Projekt 
im Rahmen INTERREG Alpenraumprogramm in Vorberei-
tung

Umsetzungsschritte  • Erhebung von Versorgungsdefi ziten
 • Suche nach innovativen, angepassten Versorgungsstrategien
 • Durchführung von Pilotprojekten
 • Evaluierung der Ergebnisse und Prüfung der Übertragbar-

keit auf andere Regionen
 • begleitende Öff entlichkeitsarbeit

Pilot- / Beispielsprojekte Projekt im Rahmen des INTERREG Alpenraumprogramms 
in Planung, Beginn 2008

Maßnahme 7 Steigerung der Attraktivität und Belebung von Orts- und 
Stadtkernen

Ergebniserwartung Orts- und Stadtkerne sind als attraktive Standorte für Han-
dels- und Dienstleistungsbetriebe sowie von öff entlichen Ein-
richtungen zu erhalten und rückzugewinnen.

Zuständigkeit Land Tirol Dorferneuerung, Raumordnung

Partner und Beteiligte Gemeinden und Stadtmarketing, Wirtschaftskammer, Ver-
kehrsunternehmen, Bauträger und Versorgungsunternehmen

räumlicher Bezug Städte und Gemeinden mit ausgeprägten Ortszentren

aktueller Projektstatus einzelne Initiativen im Gange (Silz, Lienz, ...) 

Umsetzungsschritte  • Systematische Erfassung des Handlungsbedarfs und von in 
Frage kommenden Standortbereichen

 • Erarbeitung von angepassten Lösungen (Maßnahmenbün-
del unter Einbeziehung aller Beteiligter)

 • Umsetzung von beispielgebenden Projekten
 • Evaluierung und Entwicklung von übertragbaren Strategi-

en
 • begleitende Öff entlichkeitsarbeit
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Maßnahme 8 Sicherstellung von räumlichen Entwicklungsmög-
lichkeiten für Hochschul- und Forschungseinrich-
tungen

Ergebniserwartung Grundstücks- und Gebäuderessourcen sind im Nahbe-
reich bestehender Hochschul- und Forschungseinrich-
tungen durch Maßnahmen der Flächenwidmung zu 
reservieren.

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung, Zukunftsstiftung

Partner und Beteiligte Standortgemeinden, Hochschul- und Forschungsein-
richtungen

räumlicher Bezug Standorte von Hochschul- und Forschungseinrichtun-
gen

aktueller Projektstatus in Einzelfällen Entwicklungsreserven vorhanden

Umsetzungsschritte  • Bedarfsanalyse
 • raumordnerische Absicherung

Weitere Maßnahmen
Weitere von den Arbeitsgruppen vorgeschlagene Maßnahmen sind im Endbericht des 
Ausarbeitungs- und Beteiligungsprozesses ab Seite 84 angeführt.
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2.5 Technische Infrastruktur

Für dieses � ema relevante Ziele und Strategien sind auch im Kapitel 1.2.1 (in den 
Rubriken „Umwelt“ und „Energie“) sowie im Kapitel 1.2.2 (in der Rubrik „ländliche 
Räume“) enthalten. 
Es geht um technische Einrichtungen und Systeme, die – analog zum Kapitel 2.4 – 
ebenfalls für die Daseinsvorsorge und für den Wirtschaftsstandort von allgemeiner Be-
deutung sind.
Angesprochen sind hier die Energieversorgung, die Wasserwirtschaft, die Abfallwirt-
schaft, die Telekommunikation und die touristische Infrastruktur, sofern es sich um 
technische Anlagen handelt.
Die im vorigen Kapitel genannten regionalen Versorgungsziele für Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge (Flächendeckung, Qualität, Leistbarkeit) gelten auch für diesen Be-
reich.
Da es sich hier um Einrichtungen und Dienstleistungen von allgemeiner Bedeutung 
handelt, ist zudem die Beibehaltung öff entlichen Einfl usses sehr wichtig.
Die gegebene Bedarfssituation und die zu gewährleistende Effi  zienz verlangen in ver-
schiedenen Bereichen auch nach überörtlichen oder regionalen Lösungen (z.B. Energie, 
Abfall). Auf Grund ihrer vielschichtigen Auswirkungen sind derartige Vorhaben stra-
tegisch abzustimmen und in Bezug auf den Grundsatz der Nachhaltigkeit und deren 
regionale Wirkungen zu optimieren.
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Kurzfristig in Gang zu setzende Maßnahmen

Maßnahme 1 Wahrung der öff entlichen Verantwortung für die 
Daseinsvorsorge

Ergebniserwartung Eine leistbare, fl ächendeckende und qualitativ hoch-
wertige Daseinsvorsorge wird langfristig sichergestellt.
Bürger und Wirtschaft können auf die Wahrnehmung 
des öff entlichen Einfl usses bei Errichtung und Betrieb 
von technischer Infrastruktur der allgemeinen Daseins-
vorsorge unabhängig von der jeweiligen Rechts- und 
Betriebsform vertrauen. 

Zuständigkeit Land Tirol Landtag, Landesregierung

Partner und Beteiligte Gemeinden, Versorgungsunternehmen

aktueller Projektstatus in Ausführung

Umsetzungsschritte  • Wahrung und sorgsame Ausrichtung gesetzlicher 
Rahmenbedingungen

 • Wahrung öff entlichen Eigentums
 • privatwirtschaftlich bzw. durch Dritte erbrachte 

Leistungen sind in jenen Bereichen zu forcieren, wo 
funktionierende Marktmechanismen gegeben sind 
und die Erreichung der Versorgungsziele gewährleis-
tet ist
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Maßnahme 2 Schutz der großen, zukunftsorientierten Wasserre-
serven sowie Entwicklung und Umsetzung regiona-
ler Konzepte für die Trinkwasserversorgung

Ergebniserwartung Die bislang unbeeinträchtigten großen unterirdischen 
Wasserkörper („zukunftsorientierte Wasserreserven“) 
werden besonders geschützt.
Bisher bestehende lokale und regionale Ungleichge-
wichte im  natürlichen Trinkwasserdargebot werden zu-
mindest auf regionaler Ebene ausgeglichen.

Zuständigkeit Land Tirol Wasserwirtschaft 

Partner und Beteiligte Verbände, Genossenschaften, Gemeinden

räumlicher Bezug regional

aktueller Projektstatus erste Ansätze vorhanden

Umsetzungsschritte  • konkrete Festlegung der besonders zu schützenden 
großen Wasserkörper und Erarbeitung von Vorschlä-
gen für deren Erkundung und Schutz, sowie ggf. für 
deren Erschließung und Bewirtschaftung

 • Erstellung regionaler Wasserversorgungskonzepte 
 • Detailplanung und Umsetzung der vorgeschlagenen 

Einzelmaßnahmen

Pilot- / Beispielsprojekte einschlägige Arbeiten der Abt. Wasserwirtschaft, For-
schungsprojekte im Rahmen der Bund-Bundesländer-
Kooperation
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Maßnahme 3 Ausrichtung der Energieversorgung und -nutzung 
auf Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit

Ergebniserwartung Eine möglichst hohe Eigenversorgung aus erneuerbaren 
Energieträgern ist sicherzustellen.
Das Energiesparen und die Erhöhung der Energieeffi  zi-
enz sind weiter zu forcieren.
Damit wird ein Beitrag zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele geleistet.

Zuständigkeit Land Tirol Energiewirtschaft, Forstwirtschaft, Raumordnung, Was-
serwirtschaft, Wohnbauförderung, Verein Energie Tirol, 
Zukunftsstiftung – Zentrum für erneuerbare Energien

Partner und Beteiligte Energieerzeugungs- und -versorgungsunternehmen, 
Forschungseinrichtungen, Gemeinden, Interessensver-
tretungen

aktueller Projektstatus Fortschreibung Energieleitbild im Gange, Aktivitäten in 
verschiedenen Teilbereichen

Umsetzungsschritte  • Ausbau der Wasserkraftnutzung durch die unter 
Nachhaltigkeitskriterien optimalen Projekte

 • Ausweitung der Nutzung von Solarenergie (unter 
Berücksichtigung des Nachbarschaftsschutzes) und 
Umweltwärme

 • Nutzung von forstlicher Biomasse zur Energiegewin-
nung unter Beachtung regionaler Lieferkapazitäten 
und Einhaltung eines hohen technischen Standards 
zur Vermeidung von Emissionen

 • Erhöhung der energetischen Anforderungen beim 
Neubau und bei der Sanierung von Wohngebäuden

 • Reduktion des Energiebedarfes von Gebäuden, Ma-
schinen und Geräten sowie von Heiz- und Kühlsyste-
men

 • Unterstützung der Forschung und Entwicklung in 
Bezug auf neue Technologien der Energieerzeugung 
und -versorgung

 • Fortführung und Ausweitung des Projektes „Energie-
effi  ziente Gemeinden“

 • Öff entlichkeitsarbeit, insbesondere  zur Veränderung 
des Nutzerverhaltens
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Maßnahme 4 Behandlung des Restmülls

Ergebniserwartung Mittelfristig werden die Abfälle außerhalb Tirols nach 
ökologischen und ökonomischen Kriterien behandelt.
Langfristig sind die Abfälle in Tirol mit den Zielen 
nachhaltige Entsorgungssicherheit, Prinzip der Nähe, 
Entsorgungsautarkie, Preisstabilität, Wertschöpfung 
einschließlich Energiegewinnung innerhalb des Landes 
zu behandeln.
Eine thermischen Müllverwertung ist in Tirol in weitge-
hendem Einklang mit der betroff enen Bevölkerung zu 
realisieren.

Zuständigkeit Land Tirol Abfallwirtschaft

Partner und Beteiligte Gemeindeverband, Zweckverbände, private Unterneh-
men der Abfallwirtschaft, Interessensvertretungen

räumlicher Bezug landesweit 

aktueller Projektstatus Regierungsbeschluss

Umsetzungsschritte  • Befristete Verbringung und Behandlung des Rest-
mülls in Teilmengen außerhalb Tirols auf die Dauer 
von 3 Jahren

 • Entsprechende Anpassung des Tiroler Abfallwirt-
schaftsgesetzes und -konzepts 

 • Gründung der Tiroler Restmüll-Gesellschaft in Lan-
desbesitz

 • Interessentensuche für die Übernahme (Bahnumla-
dung) und thermische Behandlung der Abfälle

 • Planung, Errichtung, Finanzierung und Betrieb einer 
thermischen Abfallbehandlungsanlage in Tirol
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Maßnahme 5 Anwendung und Nutzung der Breitband-Technologie

Ergebniserwartung Die regionale Verwendung des Breitband-Internets durch Anbieter (Wirt-
schaft, Gemeinden, ...) und Nutzer ist zu erhöhen.
Damit wird die im Land bzw. in den Regionen verbleibende Wertschöp-
fung erhöht.

Zuständigkeit Land Tirol Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung, Verwaltungsorganisation, 
Daten-Verarbeitung-Tirol, Zukunftsstiftung

Partner und Beteiligte Gemeinden, Netzbetreiber

räumlicher Bezug landesweit, spezifi sche Umsetzung im ländlichen Raum

aktueller Projektstatus Einzelprojekte in Ausführung

Umsetzungsschritte  • Aufbau einer regionalen Plattform zur politischen und medialen Unter-
stützung der Anwendung von IKT

 • Intensivierung der Anwendungen und Vertiefung der Nutzung von 
Breitband-Technologien, v.a. in dezentralen Räumen

 • Schaff ung und Verbesserung des Zugangs zu Breitband-Infrastruktu-
ren

 • Bündelung und Ausbau der öff entlichen Auftritte (Land, Gemeinden)
 • Anwendungen KMU initiieren, bündeln und fördern (Programme 

LEADER, Wettbewerbsfähigkeit)
 • Öff entlichkeitsarbeit

Pilot- / Beispielsprojekte PUSEMOR-Pilotprojekte in Osttirol

Maßnahme 6 Begleitung von Großvorhaben der Energiewirtschaft, der Verkehrsin-
frastruktur und der Freizeitwirtschaft durch regionale Entwicklungs-
pläne

Ergebniserwartung In den von Großvorhaben der Energiewirtschaft, der Verkehrsinfrastruktur 
oder der Freizeitwirtschaft berührten Gebieten werden im Planungsprozess 
soziale, ökonomische und ökologische Aspekte angemessen berücksich-
tigt.
Es gilt, derartige Projekte als regionale Entwicklungsimpulse zu nutzen.

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung

Partner und Beteiligte Planungsverbände, Gemeinden, Projektträger, Planungsbüros

räumlicher Bezug regional

Umsetzungsschritte  • Analyse ökonomischer, sozialer und ökologischer Auswirkungen
 • Erstellung und Umsetzung von Entwicklungskonzepten
 • Planung und Entwicklung von Begleitmaßnahmen zu Großprojekten

Weitere Maßnahmen
Weitere von den Arbeitsgruppen vorgeschlagene Maßnahmen sind im Endbericht des Ausarbeitungs- und 
Beteiligungsprozesses ab Seite 94 angeführt.
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2.6 Sicherung des Lebensraums

Die alpinen Gegebenheiten ziehen ein spezifi sches Bedrohungspotenzial durch Natur-
gefahren nach sich. Der Umgang damit erfordert ein abgestimmtes Handeln der vielfäl-
tigen Akteure in der Risikoforschung, in der Gefahrenprävention, in der Raumordnung 
und im Katastrophenmanagement.
Dabei muss auch auf zu erwartende Entwicklungen – insbesondere im Zusammenhang 
mit der Klimaänderung – aktiv eingegangen werden.
Handlungsschwerpunkte bei der Gefahrenprävention bestehen hinsichtlich der durch-
gehenden Ausweisung und Berücksichtigung von Gefahrenzonen an Flüssen, der Wie-
dergewinnung von Hochwasserrückhalteräumen an Flüssen sowie der Erhöhung der 
Hochwasserschutzwirkungen von Speicherseen. Ebenso gilt es, festgestellte Gefahrenzo-
nen und vorgesehene Hochwasserrückhalteräume mit Maßnahmen der Raumordnung 
verbindlich von Baulandwidmungen und sonstigen Flächennutzungen freizuhalten, für 
die das Gefährdungspotenzial relevant ist. 
Auf Grund der zu erwartenden Bearbeitungsdauer für die Fertigstellung der fl ussbauli-
chen Gefahrenzonenpläne ist auf Grundlage vorhandener Unterlagen über Hochwasser-
abfl ussbereiche bereits vorab eine Absicherung durch Festlegung von Siedlungsgrenzen 
in Raumordnungsprogrammen erforderlich.
Bewährte technische und forstliche Präventions- und Schutzmaßnahmen sind fortzu-
führen. Eine verstärkte Befassung mit dem Umgang mit Restrisiken ist erforderlich.
Im Katastrophenmanagement wird die Zusammenarbeit 
mit den benachbarten Ländern immer wichtiger, 
um im Anlassfall rasch und gezielt Informa-
tionen zu übermitteln und eine grenz-
überschreitende Nutzung vorhandener 
Ressourcen zu ermöglichen. Gleich-
wohl gilt es im Innenverhältnis die 
Zusammenarbeit des Landes mit 
den Gemeinden insbesondere 
in Hinblick auf die Erstellung 
und Aktualisierung örtlicher 
Katastrophenschutzpläne zu 
stärken. 
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Kurzfristig in Gang zu setzende Maßnahmen

Maßnahme 1 Beschleunigte Ausweisung von Gefahrenzonen für 
Flüsse

Ergebniserwartung Zur vorbeugenden Berücksichtigung in der überört-
lichen und örtlichen Raumordnung sowie für vorbe-
reitende Maßnahmen des Katastrophenmanagements 
wird ein vollständiges, von Flüssen ausgehendes Gefah-
renbild bereit gestellt. Siedlungsgrenzen zur Freihaltung 
der Gefährdungsbereiche werden in der Raumordnung 
verbindlich festgelegt.

Zuständigkeit Land Tirol Wasserwirtschaft, Raumordnung

Partner und Beteiligte Bund

räumlicher Bezug Arbeitsgebiet der Bundeswasserbauverwaltung

aktueller Projektstatus Teilabschnitte vorhanden, Gesamterhebung in Vorbe-
reitung

Umsetzungsschritte  • Absicherung der absehbaren Hochwasserabfl ussbe-
reiche durch Festlegung von Siedlungsgrenzen in 
Raumordnungsprogrammen

 • Grundlagenbeschaff ung (digitales Höhenmodell) 
und Bestandsaufnahme für die fl ussbaulichen Gefah-
renzonenpläne

 • Durchführung der Gefahrenzonenplanung und Ge-
nehmigung der Gefahrenzonenpläne

 • Anpassung der Siedlungsgrenzen in den Raumord-
nungsprogrammen an die endgültigen Gefahrenzo-
nenpläne; konsequente Berücksichtigung in der ört-
lichen Raumordnung

Anmerkungen Planungsrichtlinie des Bundes sieht die Ausweisung von 
zusätzlichen Risikofl ächen (Wasserabfl uss) vor.
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Maßnahme 2 Schaff ung von Hochwasserrückhalteräumen und 
Optimierung des Hochwasserschutzes durch Stau-
werke

Ergebniserwartung Zur Kappung von Abfl ussspitzen sind Hochwasserrück-
halteräume zu erhalten und wiederzugewinnen, und 
zwar durch die Freihaltung von unverträglichen Nut-
zungen und durch wasserbauliche Maßnahmen. 
Die Rückhaltefähigkeit von Stauwerken ist durch eine 
entsprechende technische Ausgestaltung und eine vor-
ausschauende Nutzung der Speicherkapazitäten zu er-
höhen.

Zuständigkeit Land Tirol Wasserwirtschaft, Raumordnung, Landwirtschaft, Na-
turschutz

Partner und Beteiligte Planungsverbände, Gemeinden, Wasserkrafterzeuger, 
Landwirtschaftskammer

räumlicher Bezug Haupttäler

aktueller Projektstatus generelle Vorarbeiten der Wasserwirtschaft; Projektstu-
die „Unser Inn“ (Land und WWF) 

Umsetzungsschritte  • Vorauswahl der unter schutzwasserbaulichen Aspek-
ten primär anzusprechenden Projekträume

 • Freihaltung potenzieller Hochwasserrückhalteräume 
von unverträglichen Nutzungen durch überörtliche 
Raumordnungsprogramme und in der örtlichen 
Raumordnung 

 • konkrete Projektierung der zu treff enden Maßnah-
men unter Beteiligung von Grundeigentümern und 
Gemeinden

 • dabei auch Mitberücksichtigung der Flussraument-
wicklung in einem integrierten Ansatz

 • Durchführung der erforderlichen Genehmigungsver-
fahren und Klärung der Nutzungsrechte; insbeson-
dere aktive Einbindung der berührten Grundeigen-
tümer und Gemeinden

 • technische Projektdurchführung
 • Anpassung der Siedlungsgrenzen in den Raumord-

nungsprogrammen an die geschaff enen Hochwasser-
rückhalteräume; konsequente Berücksichtigung in 
der örtlichen Raumordnung
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Maßnahme 3 Vermeidung des Nachrückens der Besiedelung in 
Bereiche, die mit Verbauungsmaßnahmen vor Na-
turgefahren gesichert wurden (Freihaltung von „Re-
visionsfl ächen“)

Ergebniserwartung Nach durchgeführten Schutzmaßnahmen (z.B. der 
WLV) werden ggf. die Gefahrenzonenpläne revidiert 
und für die geschützten Grundfl ächen allenfalls ein ge-
ringerer Gefährdungsgrad ausgewiesen.
Zur Verbesserung des langfristigen Schutzes der Bevöl-
kerung ist das Nachrücken von Bauland in Flächen, 
deren Gefährdungspotenzial durch Schutzmaßnahmen 
reduziert wurde, dennoch zu vermeiden. Dies ist we-
gen des verbleibenden Restrisikos erforderlich. Dieses 
Restrisiko besteht, weil auch nach durchgeführter Ver-
bauung selbst durch geringe Veränderungen oder durch 
außerordentliche Schadensereignisse  die getroff enen 
Schutzmaßnahmen unwirksam werden können. 

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung

Partner und Beteiligte Wildbach- und Lawinenverbauung, Gemeinden

räumlicher Bezug Gefahrenbereiche

aktueller Projektstatus in Diskussion

Umsetzungsschritte  • Verbesserung der rechtlichen Grundlagen (TROG)
 • Umsetzung mit den Instrumenten der überörtlichen 

und der örtlichen Raumordnung
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Maßnahme 4 Analyse einer möglichen Risikoentwicklung in Be-
zug auf Großschadensereignisse unter Berücksichti-
gung der zu erwartenden Auswirkungen des Klima-
wandels 

Ergebniserwartung Zur Prävention und zur Information der Bevölkerung 
werden Schadensgebiete und Schadenswirkungen erho-
ben, welche durch natürliche Extremereignisse ausge-
löst werden können, welche die Bemessungsereignisse 
für Schutzbauten übersteigen.
Die möglichen Schadenswirkungen werden auf Mög-
lichkeiten der Prävention und Wiedergutmachung un-
tersucht.

Zuständigkeit Land Tirol Geologie, Wasserwirtschaft, Raumordnung

Partner und Beteiligte Wildbach- und Lawinenverbauung, Forschungseinrich-
tungen, Versicherungen

räumlicher Bezug landesweit

aktueller Projektstatus Szenarien für außerordentliche Schadensereignisse in 
Ausarbeitung 

Umsetzungsschritte  • Ereignisdefi nition
 • Ermittlung von Schadenspotenzialen
 • Entwicklung von Maßnahmenempfehlungen
 • Öff entlichkeitsarbeit

Weitere Maßnahmen
Weitere von den Arbeitsgruppen vorgeschlagene Maßnahmen sind im Endbericht des 
Ausarbeitungs- und Beteiligungsprozesses ab Seite 99 angeführt.
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2.7 Freiraum und Erholung

Der Freiraum erfüllt unterschiedlichste Funktionen und ist verschiedensten Interessen 
ausgesetzt. Im Interesse einer Optimierung der Freiraumfunktionen ist ein verstärktes 
gemeinsames Handeln der maßgeblichen Akteure erforderlich. Die Vielschichtigkeit des 
� emas erfordert zudem eine konzeptive Herangehensweise. Dabei sollen vor allem auch 
die regionale, aber auch die örtliche Ebene angeregt werden, sich verstärkt mit Fragen der 
Freiraumentwicklung zu befassen.
Die Erholungsfunktion des Freiraums ist ein maßgeblicher Faktor für die Lebensqualität 
der Tiroler Bevölkerung und der touristischen Attraktivität unseres Landes. Es ist daher 
die gezielte Weiterentwicklung des Angebotes an naturnahen (Nah-)Erholungsräumen 
ebenso erforderlich wie die verstärkte Berücksichtigung der diesbezüglichen Erfordernis-
se bei Vorhaben, die großräumige Landschaftseingriff e zur Folge haben.
Maßnahmen zur Verbesserung der Erlebbarkeit und Erreichbarkeit naturnaher Erho-
lungsräume, die Weiterentwicklung, laufende Pfl ege und Vernetzung naturnaher Erho-
lungseinrichtungen, aber auch eine gute Abstimmung mit Gebieten, die einer anlagenin-
tensiven Erholungsnutzung vorbehalten sind, steigern die Qualität des Erholungsraums 
sowohl für die einheimische Bevölkerung wie auch die Möglichkeiten dessen touristi-
scher Inwertsetzung.
Es gilt aber auch, die Qualität und Bedeutung unseres Erholungsraums noch bewusster 
zu erkennen und auch im Standortmarketing gezielt einzusetzen.
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Kurzfristig in Gang zu setzende Maßnahmen

Maßnahme 1 Einrichtung eines Abstimmungsgremiums „Frei-
raumentwicklung“ sowie dessen Befassung mit frei-
raumrelevanten � emenbereichen

Ergebniserwartung Das Gremium „Freiraumentwicklung“ begleitet die 
Akteure des Freiraums (Land- und Forstwirtschaft, 
Naturschutz, Erholung) bei der Verfolgung ihrer Ziele 
und hilft bereits im Vorfeld, Interessensgegensätze auf-
zuzeigen und vorausschauend beurteilen zu können.

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung, Land- und Forstwirtschaft, Natur-
schutz, Sport, Tourismus

Partner und Beteiligte Planungsverbände, Interessensvertretungen, NGOs

räumlicher Bezug landesweit

Umsetzungsschritte  • Auswahl und Motivation der Beteiligten, Schaff ung 
einer effi  zienten Organisationsform und Festlegen 
der Arbeitsweise

 • Entwicklung eines Arbeitsprogramms (landesweite 
Schwerpunktthemen, Monitoring der Freiraument-
wicklung, koordinative Aufgaben, konkrete Projekt-
behandlungen, ...)

 • Behandlung von � emen bzw. Fällen mit divergie-
renden Ansichten in regelmäßigen und/oder fallbe-
zogenen Zusammenkünften

 • Begleitende Öff entlichkeitsarbeit 

Anmerkung Dieses Gremium soll konzeptiv, koordinativ und pro-
jektbezogen tätig werden.
Konzeptiv wäre z.B. an die Erarbeitung grundlegender 
Vorstellungen zur künftigen Freiraumentwicklung zu 
denken (etwa im Sinne einer Aktualisierung des Tiroler 
Erholungsraumkonzeptes).
Koordinativ wäre z.B. die Entwicklung und Stärkung 
der Partnerschaft zwischen Landwirtschaft und Natur-
schutz im Interesse der Kulturlandschaftsentwicklung 
ein  bedeutsames � ema.
Projektbezogen könnten gemeinsame Kriterien für die 
Beurteilung gleichartiger Projekte erarbeitet werden 
bzw. könnte bei Großvorhaben eine frühzeitige Ab-
stimmung der Vorgehensweise erfolgen.
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Maßnahme 2 Erstellung verbindlicher regionaler Freiraumpro-
gramme (Raumordnungsprogramme) 

Ergebniserwartung Die unterschiedlichen Ansprüche der Nutzergruppen an 
den Freiraum sollen unter Abwägung der öff entlichen 
Interessen langfristig gemeinde- und fachübergreifend 
abgestimmt werden. Die erstellten regionalen Pläne 
bieten mehr Planungssicherheit als Einzelfallentschei-
dungen auf Gemeindeebene und entsprechen so besser 
den langfristigen Erfordernissen. Die Mitwirkung der 
Beteiligten gewährleistet die Eigenverantwortlichkeit 
und das Problembewusstsein vor Ort.
Kernanliegen ist es, regionale Ziele der Freiraument-
wicklung zu erarbeiten,  im Sinne dieser Ziele überört-
lich bedeutsame Freiraumbereiche verbindlich langfris-
tig vor unverträglichen Nutzungen zu sichern und ggf. 
Maßnahmen zur angestrebten Entwicklung der über-
örtlich relevanten Freiraumfunktionen zu entwickeln.

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung, Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, 
Naturschutz

Partner und Beteiligte Planungsverbände, Gemeinden, Interessensvertretun-
gen, NGOs, Bevölkerung

räumlicher Bezug vorrangig in Regionen mit starker Entwicklungsdyna-
mik bzw. hohem Nutzungsdruck

aktueller Projektstatus Die bisher in einigen Regionen bestehenden Raumord-
nungsprogramme über die Festlegung von landwirt-
schaftlichen Vorrangfl ächen oder Grünzonen sollen 
durch diese neue Form regionaler Freiraumprogramme 
ersetzt werden. Derzeit wird an deren konkreter Kon-
zeption gearbeitet.

Umsetzungsschritte  • Ausarbeitung eines Pilotprojektes „regionales Frei-
raumprogramm“ beispielgebend für die Erstellung 
überörtlicher, fachübergreifender Pläne für den Frei-
raum 

 • Ausbau und Evidenthaltung von raumrelevanten Da-
ten hinsichtlich Versiegelung und Verbauung sowie 
Flächenverbrauch außerhalb des Dauersiedlungs-
raums

 • Beratung der Gemeinden und Planungsverbände in 
Bezug auf die konkrete Inangriff nahme entsprechen-
der Projekte

 • Bewusstseinsbildung in Bezug auf die Funktionen 
des Freiraums
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Maßnahme 3 Zuständigkeitsübergreifende Darstellung von ge-
meindeübergreifend oder regional bedeutsamen Er-
holungs- und Erlebniseinrichtungen in der Natur 
sowie deren Verknüpfung

Ergebniserwartung Durch diese Erfassung und Darstellung wird die Er-
haltung, die landschaftsschonende Weiterentwicklung 
und die Inwertsetzung von Erholungs- und Erlebnis-
möglichkeiten in der Natur unterstützt. Gedacht ist 
beispielsweise an die Darstellung sämtlicher Sommer-
angebote (z. B. Raftingbasis, Waldlehrpfad) und der ge-
samten Infrastruktur einer Talschaft bzw. Region.
Freiraumnutzungen werden im Zusammenhang sicht-
bar und können so besser aufeinander abgestimmt und 
miteinander vernetzt werden.

Zuständigkeit Land Tirol Forstwirtschaft, Sport, Tourismus, Raumordnung, Na-
turschutz, Tirol Werbung

Partner und Beteiligte Planungs- und Tourismusverbände, alpine Vereine 

räumlicher Bezug landesweit

aktueller Projektstatus im Rahmen von tiris laufend

Umsetzungsschritte  • Datenbestand erheben, ergänzen, aktualisieren sowie 
kartografi sch darstellen

 • Daten auf tiris-Basis miteinander verknüpfen
 • Zugriff  für potentielle Nutzer / Gruppen ermögli-

chen
 • Kommunikation

Pilot- / Beispielsprojekte http://www.tirol.gv.at/themen/sport/radfahren/

Anmerkungen langfristig kann auch eine Vernetzung mit Kulturein-
richtungen in Tirol angedacht werden
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Maßnahme 4 Verstärkte Verankerung von Erholung und Erlebnis 
in der Natur als Stärke und Eigenart Tirols im Stand-
ortmarketing und in der Tourismuswerbung

Ergebniserwartung Erholung und Erlebnis in der Natur sind als Stärke Ti-
rols zu kommunizieren, v.a. als Ergänzung zu den inten-
siven Freizeiteinrichtungen. Synergien mit intensiven 
Erholungseinrichtungen sollen dadurch verstärkt ge-
nutzt werden können. Ein wirtschaftlicher Mehrnutzen 
wird durch die Vergrößerung der Zielgruppe und des 
Angebots erreicht.
Schutzgebiete sind dabei von besonderer Bedeutung.

Zuständigkeit Land Tirol Tourismus, Wirtschaft, Naturschutz, Forstwirtschaft, 
Landwirtschaft, Tirol Werbung

Partner und Beteiligte Tourismus- und Planungsverbände, Gemeinden, Regio-
nalmanagements, Seilbahnunternehmen, alpine Vereine 

räumlicher Bezug Regionen mit hohem Landschafts- und Naturraum-
potenzial

aktueller Projektstatus verschiedene Teilprojekte im Laufen und im Aufbau 
(z. B. Kooperation Naturparke – Tirol Werbung; Er-
richtung von Naturparkhäusern als touristisch attraktive 
Zentren zu Naturvermittlung; Kooperation Adlerweg)

Umsetzungsschritte  • Berücksichtigung dieses Aspektes in der Standort-, 
Naturschutz- und Tourismusstrategie des Landes und 
im Standortmarketing

 • Umsetzung regionaler Projekte in Zusammenarbeit 
der verschiedenen Akteure

 • Unterstützung und Impulse des Landes für regionale 
Aktivitäten 

Pilot- / Beispielsprojekte Naturparke Kaunergrat, Ötztal, Tiroler Lech, Zillertal; 
Magazin für Nationalpark Hohe Tauern und Tiroler Na-
turparke; Zertifi zierung von Tiroler NaturfüherInnen
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Maßnahme 5 Abgestimmte Vorhaben für Naherholung und Na-
turschutz in verstädterten Gebieten und in Touris-
muszentren 

Ergebniserwartung Im städtisch geprägten Siedlungsbereich oder in dessen 
unmittelbarem Nahbereich gelegene naturnahe Naher-
holungsmöglichkeiten werden unter Einbeziehung der 
Anliegen des Naturschutzes gesichert und entwickelt. 
Urbane Biotope sind zu erhalten.
Damit wird insbesondere für die städtische Bevölke-
rung eine Verbesserung des Wohnumfeldes in verschie-
dener Hinsicht erzielt (Verknüpfung mit Maßnahme 4 
im Kap. 2.1)

Zuständigkeit Land Tirol Naturschutz, Raumordnung

Partner und Beteiligte Gemeinden, Tourismusverbände, Land- und Forstwirt-
schaft, interessierte Bürgerinnen und Bürger

räumlicher Bezug Städte, verstädterte Gebiete, Tourismuszentren

aktueller Projektstatus verschiedene Teilprojekte im Laufen und im Aufbau: 
z. B. Folder und Exkursionen in NSG Rosengarten; 
„Fest der Natur“ in Innsbruck; Pfl egemaßnahmen ent-
lang der Bahn; fl edermausfreundliche Maßnahmen an 
Gebäuden

Umsetzungsschritte  • Impulsbroschüre mit Darstellung der Bedeutung des 
� emas und grundsätzlichen Maßnahmenvorschlä-
gen

 • Identifi kation geeigneter Gebiete
 • Berücksichtigung dieser Gebiete insbesondere in der 

örtlichen Raumordnung
 • Gewinnung von lokalen Umsetzungspartnern
 • Erstellung von Umsetzungsprojekten und deren 

Durchführung

Weitere Maßnahmen
Weitere von den Arbeitsgruppen vorgeschlagene Maßnahmen sind im Endbericht des 
Ausarbeitungs- und Beteiligungsprozesses ab Seite 104 angeführt.
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2.8 Land- und Forstwirtschaft

Die Land- und Forstwirtschaft ist über ihre Produktionsfunktion hinaus wesentlicher 
Träger und Gestalter der alpinen Kulturlandschaft. Sie soll diese Funktion weiter erfül-
len. 
In Bezug auf die Landwirtschaft bedeutet dies die Fortführung der Flächenbewirtschaf-
tung im Wesentlichen im bisherigen Umfang. Dies betriff t nicht nur die Grünland-
bewirtschaftung in den Talräumen, sondern ebenso die auch für den Erholungsraum 
besonders bedeutungsvolle Bewirtschaftung der Almen. Die Aufrechterhaltung eines 
ausreichenden Viehbestandes ist dafür eine wesentliche Voraussetzung. 
Dies soll insbesondere durch eine Stärkung der Produktionsfunktion (insbesondere in 
qualitativer Hinsicht), durch Produktdiversifi zierung, durch intensiviertes Marketing 
und durch Forcierung verträglicher Erwerbskombinationen – also in erster Linie durch 
marktorientierte Aktivitäten – ermöglicht werden. Verbesserungen der Betriebs- und der 
Eigentumsstrukturen vermögen einen Beitrag zur eigenständigen bäuerlichen Bewirt-
schaftung zu leisten. 

Hinzu kommen notwendigerweise auch weiterhin Maßnahmen zur Abfederung oder 
Verringerung standortbedingter struktureller und natürlicher Nachteile sowie Abgeltun-
gen für Leistungen, die im öff entlichen Interesse erbracht werden. Erforderlich ist auch 
ein rechtliches und fördertechnisches Regelwerk, das den spezifi schen Erfordernissen der 

alpinen Landwirtschaft gerecht wird. 
Um die Mehrfachfunktionen das Waldes dauerhaft 

abzusichern, ist u.a. eine starke Forstwirtschaft 
wichtig. Dies erfordert eine entsprechende 

Orientierung der Waldbewirtschaftung 
an der natürlichen Waldgesellschaft 

und die Orientierung der jagd- und 
landwirtschaftlichen Nutzung des 

Waldes an den örtlichen Wald-
funktionen und den standört-
lichen Bedingungen. Weiters 
geht es um den verstärkten 
Einsatz und die Veredelung 
von Holz als Werk- und Bau-
stoff , die weitere Forcierung 
der Nutzung als Brennstoff  
und die Verstärkung der Wert-

schöpfungsketten.
Von besonderer Bedeutung ist 

die Herstellung und Sicherung 
eines möglichst funktional wirk-

samen Schutzwaldes zur Sicherung 
der Lebensräume insbesondere in den 

Seitentälern. 
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Kurzfristig in Gang zu setzende Maßnahmen

Maßnahme 1 Stärkung der Multifunktionalität der Landwirtschaft 
und Ausgleich naturbedingter und struktureller 
Nachteile 

Ergebniserwartung Es gilt die alpine Landwirtschaft näher an den Markt 
heranzuführen (z.B. Qualifi zierung, Produkte), Er-
werbskombinationen weiterhin zu unterstützen, Kos-
teneffi  zienz zu ermöglichen (z.B. Maschinenringe), 
Produktionsvoraussetzungen zu verbessern und im öf-
fentlichen Interesse gelegene Leistungen (z.B. Erhalt der 
Kulturlandschaft, Schutz vor Naturgefahren, umwelt-
schonende Bewirtschaftung) abzugelten.
Dazu braucht es ein abgestimmtes Maßnahmenpaket. 

Zuständigkeit Land Tirol Landwirtschaft, Naturschutz

Partner und Beteiligte Landwirtschaftskammer, Agrarmarketing Tirol

räumlicher Bezug ländlicher Raum

aktueller Projektstatus gezielte Fortführung laufender Aktivitäten

Umsetzungsschritte Durchführung des „Programms ländliche Entwicklung 
2007 – 2013“
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Maßnahme 2 Maßnahmenpaket zur besitzübergreifenden Nut-
zung in der Forstwirtschaft und deren effi  ziente Ab-
wicklung im Rahmen überbetrieblicher Strukturen 

Ergebniserwartung Die Wertschöpfungskette in der Forstwirtschaft wird 
verstärkt. Bewirtschaftungsnachteile des Kleinwaldbe-
sitzes werden verringert. Dies umfasst auch die techni-
sche Logistik.

Zuständigkeit Land Tirol Forstwirtschaft

Partner und Beteiligte Landwirtschaftskammer

räumlicher Bezug landesweit

aktueller Projektstatus Grundstruktur aufgebaut, erste Schritte begonnen

Umsetzungsschritte  • Organisation besitzübergreifender Holznutzungen
 • Bündelung verstreut anfallender Holzmengen
 • Erstellung von Lieferprofi len, die an die Bedürfnisse 

der holzverarbeitenden Industrie und des Energie-
holzsektors angepasst sind

 • Beihilfen zur Anschaff ung von Logistikprogrammen
 • Vermarktungsbeihilfen für Holz aus ungünstigen Be-

sitzverhältnissen (Kleinprivatwald, etc.) 

Anmerkungen zu Logistikprogrammen: der Waldaufseher vor Ort 
gibt einem Logistikcenter mittels Web-Gis-Applikation 
(Walddatenbank) bekannt, wo Holz zur Vermarktung 
bereit liegt. Das Logistikcenter organisiert die Vermark-
tung der im Web Gis einsehbaren Holzmengen gebün-
delt. Ein ähnliches System ist bereits bei den Bundes-
forsten im Einsatz.

Maßnahme 3 Vorantreiben und Abschließen der Waldtypisierung

Ergebniserwartung Mit dieser landesweit einheitlichen, allgemein verfüg-
baren Grundlage soll die Orientierung der Waldbewirt-
schaftung an den natürlichen Waldgesellschaften geför-
dert werden. Standortinformationen sind rasch verfüg-
bar. Die Effi  zienz bei der Erstellung von Schutzwaldver-
besserungsprojekten und Waldwirtschaftsplänen steigt. 

Zuständigkeit Land Tirol Forstwirtschaft

Partner und Beteiligte Landwirtschaftskammer

räumlicher Bezug landesweit

aktueller Projektstatus Projekt bereits im Laufen
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Maßnahme 4 Ausbau von pfl anzenbaulichen Alternativen im Obst- und 
Ackerbau 

Ergebniserwartung Es gilt neben den vorhandenen Stärkefeldern auch brach liegen-
de Potenziale zu nutzen und so die Wettbewerbsfähigkeit insge-
samt zu verbessern. Noch nicht ausgeschöpfte Potenziale sind 
vor allem auf dem Pfl anzenbausektor zu fi nden.

Zuständigkeit Land Tirol Landwirtschaft

Partner und Beteiligte Landwirtschaftskammer

räumlicher Bezug landesweit

Umsetzungsschritte  • Information, Beratung und Betreuung vor Ort – Aufzeigen 
möglicher pfl anzenbaulicher Alternativen

 • Kooperationen mit Beratungs- und Versuchseinrichtungen 
angrenzender Länder intensivieren

 • Unterstützung von Neuanlagen von Spezialkulturen inkl. da-
zugehöriger zentral eingerichteter nachgelagerter Infrastruk-
tur

Pilot- / Beispielsprojekte z. B. Genussregionen „Oberländer Apfel“, „Stanzer Zwetschke“, 
Beerenobst, Gewürz-, Tee- und Heilkräuteranbau, Bio-Brotge-
treide von alten Landsorten in Kooperation mit Biobauern, Bä-
ckerei und Genbank Tirol

Maßnahme 5 Forcierung der Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte 
und Dienstleistungen

Ergebniserwartung Heimische Produkte und Dienstleistungen sollen trotz des stei-
genden internationalen und globalen Wettbewerbs ihren hohen 
Stellenwert im Konsumverhalten der Endverbraucher beibehal-
ten und weiter ausbauen. Entsprechende Vermarktungsstrategi-
en sollen zur Bewusstseinsbildung der Konsumenten beitragen.

Zuständigkeit Land Tirol Agrarmarketing, Tirol Werbung

Partner und Beteiligte Landwirtschaftskammer, Wirtschaftskammer

räumlicher Bezug landesweit

Umsetzungsschritte  • Vermarktungsschienen weiter ausbauen
 • Werbung im In- und Ausland verstärken
 • Bewusstseinsbildung bei Endverbrauchern
 • verstärkte Zusammenarbeit mit Wirtschafts- und Tourismus-

betrieben

Weitere Maßnahmen
Weitere von den Arbeitsgruppen vorgeschlagene Maßnahmen sind im Endbericht des 
Ausarbeitungs- und Beteiligungsprozesses ab Seite 111 angeführt.
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2.9 Natur- und Landschaftsschutz

Der Schutz und die Pfl ege der nach dem Tiroler Naturschutzgesetz geschützten Natur-
güter und der Landschaft beinhalten auch große Synergien in Bezug auf die Lebensqua-
lität der Bevölkerung und die Eignung des Landes für den Erholungstourismus.
Die hoheitsrechtlichen Schutzstrategien werden in zunehmendem Maße durch aktives 
Schutzgebietsmanagement, durch Vernetzungen und durch die Bildung von Zusammen-
arbeitsplattformen ergänzt. Dies führt u.a. dazu, Schutzgüter erlebbarer und somit ihren 
Nutzen (auch in Bezug auf Lebensqualität und Wirtschaft) sichtbarer zu machen.
Verschiedene Schutzgüter – insbesondere auch im Bereich des Dauersiedlungsraums – 
bedürfen noch eines höheren Maßes an Aufmerksamkeit und Vorsorge.
Chancen, geschützte Gebiete als Modellregionen für naturverträgliche Regionalentwick-
lung zu positionieren, werden verstärkt genutzt.

Kurzfristig in Gang zu setzende Maßnahmen

Maßnahme 1 Weitere Umsetzung des Schutzgebietsbetreuungskon-
zeptes inklusive der Einrichtung der Schutzgebiets-
plattform und einer Koordinationsstelle; Schutzge-
bietsvernetzung und Weiterentwicklung der Schutz-
gebiete 

Ergebniserwartung Bessere Koordination und Vernetzung der Schutzgebie-
te untereinander soll die Akzeptanz in der Bevölkerung 
erhöhen und den Nutzen für alle sichtbar machen. Ein 
effi  zientes Management soll auf Dauer eine Sensibilisie-
rung für den Naturschutz und eine Basis für regionale 
Kooperationen schaff en. 

Zuständigkeit Land Tirol Naturschutz, Landesumweltanwalt

Partner und Beteiligte Schutzgebietsbetreuung, Planungsverbände und betrof-
fene Gemeinden, Tourismusverbände, Mitarbeit NGOs 

räumlicher Bezug Schutzgebiete und ihr regionales Umfeld

aktueller Projektstatus derzeit sind ca. 2/3 der Schutzgebiete personell betreut, 
die Schutzgebiets-Koordination ist seit 3/2006 einge-
richtet

Umsetzungsschritte  • Umsetzung bereits geplanter Strategien
 • Management verbessern
 • laufendes Monitoring durchführen
 • verstärkte Öff entlichkeitsarbeit und Kommunikation
 • Zusammenarbeit mit der Regionalentwicklung
 • Kooperation der Schutzgebiete mit der Tirol Wer-

bung zur Entwicklung von naturschutzkonformen 
Angeboten 
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Maßnahme 2 Integrieren des Instrumentes „Ausgleichsmaßnah-
me“ in das Tiroler Naturschutzgesetz

Ergebniserwartung Das Ausmaß negativer Auswirkungen von Projekten auf 
die Umwelt wird durch Verbesserungen für Naturhaus-
halt und Landschaftsbild an anderer Stelle ausgeglichen. 
Verursachte Beeinträchtigungen sollen so möglichst ge-
ring gehalten werden.

Zuständigkeit Land Tirol Naturschutz

räumlicher Bezug projektbezogen

aktueller Projektstatus wird zum Teil freiwillig gemacht

Umsetzungsschritte  • Ausarbeitung von Kriterien, ab welcher Größe bzw. 
Eingriff sintensität Ausgleichsmaßnahmen zu setzen 
sind, welche Qualität diese Ausgleichsmaßnahmen 
haben und in welchem räumlichen Zusammenhang 
mit dem zu Grunde liegenden Vorhaben sie stehen 
müssen

 • rechtliche Verankerung

Maßnahme 3 Forcieren des Vertragsnaturschutzes, bei Bedarf 
Schaff ung von alternativen Bewirtschaftungsstruk-
turen

Ergebniserwartung Die Bewirtschaftung der traditionellen Tiroler Kultur-
landschaft wird auch dort aufrecht erhalten,  wo sie un-
ter rein ökonomischen Aspekten nicht mehr möglich, 
aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes jedoch 
wünschenswert ist. Von Einzelbetrieben oder Vereinen 
erbrachte Leistungen werden im Sinne der Erhaltung 
von Naturwerten abgegolten.

Zuständigkeit Land Tirol Naturschutz, Landwirtschaft, Forstwirtschaft

Partner und Beteiligte Landeslandwirtschaftskammer

räumlicher Bezug in Bereichen, wo die landwirtschaftliche Bewirtschaf-
tung nicht aufrecht erhalten werden kann, die Wei-
terbewirtschaftung jedoch aus Naturschutzsicht wün-
schenswert ist

aktueller Projektstatus Weiterentwicklung bestehender Aktivitäten

Umsetzungsschritte  • laufende Aktivitäten bezüglich ÖPUL
 • Finanzierungen über den Naturschutzfonds
 • Ausarbeitung von Kriterien, nach welchen Land-

schaftspfl egevereine mit öff entlichen Mitteln unter-
stützt werden können

Pilot- / Beispielsprojekte Projekt Gurgltal 
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Maßnahme 4 Weitere Anwendung und Umsetzung des „Natur-
schutzplans Fließgewässer“ in der Verwaltung sowie 
Setzung von Schwerpunkten in der Flussraument-
wicklung 

Ergebniserwartung Natürliche und naturnahe Gewässer werden in der 
Raumordnung und bei konkreten Projekten verstärkt 
berücksichtigt, um dem Naturschutzgedanken, aber 
auch der Prävention vor Naturgefahren entsprechend 
Rechnung zu tragen. 
Die Mehrfachfunktion von Flüssen soll wieder in stär-
kerem Maß als früher genutzt werden.

Zuständigkeit Land Tirol Naturschutz, Raumordnung, Wasserwirtschaft, WLV 

Partner und Beteiligte Planungsverbände, Gemeinden, NGOs, Interessensver-
tretungen

räumlicher Bezug im Bereich von Fließgewässern

aktueller Projektstatus Naturschutzplan Fließgewässer liegt vor;
Vorschläge zur Renaturierung in der Projektskizze „Un-
ser Inn“

Umsetzungsschritte  • Durchführung von Renaturierungsprojekten an Flüs-
sen einschließlich der Einmündung von Seitenbä-
chen

 • Berücksichtigung gewässerökologischer Erfordernisse 
bei schutzwasserbaulichen Maßnahmen

 • sachgerechte Mitberücksichtigung des Naturschutz-
plans Fließgewässer bei Interessenabwägungen (in 
der Raumordnung und bei Projektgenehmigungen)
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Maßnahme 5 Entwicklung von Umsetzungsstrategien für Wildnis-
gebiete 

Ergebniserwartung Wildnisgebiete sind Kernzonen für die Bewah-
rung von Lebensgemeinschaften und Arten, 
die für die Alpen typisch sind. Sie sollen auch 
kommenden Generationen erhalten bleiben. 
In Naturschutzgebieten, Ruhegebieten, National- und 
Naturparks sowie Sonderschutzgebieten werden geeig-
nete „Schon-Bereiche“ defi niert und als „Naturzone“ frei 
von allen Nutzungen gestellt

Zuständigkeit Land Tirol Naturschutz, Forstwirtschaft, Landwirtschaft

Partner und Beteiligte Gemeinden, NGOs, Landwirtschaftskammer

räumlicher Bezug ausgewählte Bereiche in Schutzgebieten

Umsetzungsschritte  • Klärung des Begriff es und Bestandserhebung der 
grundsätzlich in Frage kommenden Gebiete

 • Entwicklung einer Umsetzungsstrategie und Veran-
schaulichung anhand eines Modellgebietes

 • Besucherlenkung

Weitere Maßnahmen
Weitere von den Arbeitsgruppen vorgeschlagene Maßnahmen sind im Endbericht des 
Ausarbeitungs- und Beteiligungsprozesses ab Seite 117 angeführt.
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2.10 Planungsverbände und Regionalmanagement

Kurzfristig in Gang zu setzende Maßnahmen

Maßnahme 1 Regionale Standortprofi lierung und regionales 
Standortmarketing

Ergebniserwartung Mit dieser Maßnahme wird die regionale Ebene in die 
landesweiten Aktivitäten zur Standortprofi lierung und 
zum Standortmarketing eingebunden und mit dieser 
vernetzt. Die Regionen  werden in die Lage versetzt, 
ihre Stärken zu erkennen, ein spezifi sches Profi l zu ent-
wickeln, zugleich aber auch die Synergien landesweiter 
Positionierungen stimmig zu nutzen.

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung, EU-Regionalpolitik, Tirol Werbung, 
Zukunftsstiftung

Partner und Beteiligte Regionalmanagementeinrichtungen, Planungs- und 
Tourismusverbände, Gemeinden, alle weiteren relevan-
ten regionalen Akteure

räumlicher Bezug landesweit auf regionaler Ebene

aktueller Projektstatus im Anlaufen

weitere 
Umsetzungsschritte

 • Unterstützung und Betreuung der Regionen bei der 
Erstellung der regionalen Strategiepläne im Rahmen 
der LEADER-Bewerbungen

 • Ingangsetzung vergleichbarer Aktivitäten auch in 
Planungsverbänden ohne eigenes Regionalmanage-
ment

Pilot- / Beispielsprojekte Projekt Standortmarketing Tirol, Regionalentwicklung 
Außerfern
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Maßnahme 2 Umsetzung des Konzeptes „Regionalmanagement 
2007-2013“

Ergebniserwartung Die Handlungsfähigkeit von Regionen für die Mobili-
sierung ihrer Stärken, für die Forcierung der regionalen 
Zusammenarbeit und für die Entwicklung und Umset-
zung einer abgestimmten, eigenständigen Regionalent-
wicklungsstrategie wird verbessert. 
Dadurch werden sie auch in die Lage versetzt, die zur 
Verfügung stehenden Entwicklungs- und Förderinstru-
mente optimal zu nutzen.

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung, EU-Regionalpolitik

Partner und Beteiligte Regionalmanagementeinrichtungen, Gemeinden und 
Planungsverbände, alle weiteren relevanten regionalen 
Akteure

räumlicher Bezug Regionen, in denen Regionalmanagementeinrichtungen 
schon bestehen oder neu geschaff en werden sollen

aktueller Projektstatus in Umsetzung

weitere 
Umsetzungsschritte

 • Betreuung und Beratung der betreff enden Regionen 
bei der LEADER-Bewerbung und  bei der Umset-
zung der Vorgaben des Landes

 • Schaff ung einer zentralen Servicestelle für die Regio-
nalmanagementeinrichtungen

 • koordinierende Steuerung der laufenden Tätigkeit 
der Regionalmanagementeinrichtungen

Pilot- / Beispielsprojekte bisher schon erfolgreich bestehende RM-Einrichtungen
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Maßnahme 3 Optimierung und Intensivierung der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit

Ergebniserwartung Die in den letzten Jahren im Rahmen von INTERREG 
aufgebaute Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg 
wird weiter intensiviert und verbessert. Damit werden 
spezifi sche Entwicklungschancen genutzt, die sich auf 
Grund bestehender räumlicher Verfl echtungen nur – 
oder mit besonderer Erfolgsaussicht – grenzüberschrei-
tend bzw. auch im größeren Kontext (z.B. Alpenraum) 
verwirklichen lassen.

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung, EU-Regionalpolitik

Partner und Beteiligte Regionalmanagementeinrichtungen, Gemeinden und 
Planungsverbände, Zuständige in den kooperierenden 
Regionen bzw. Gebieten

räumlicher Bezug ganzes Landesgebiet unter Berücksichtigung grenzüber-
greifender Verfl echtungen

aktueller Projektstatus in Umsetzung

weitere Umsetzungsschrit-
te

 • Ingangsetzung und Durchführung der INTERREG-
Programme 2007 – 2013

 • weitere Verbesserung der Umsetzungsstrukturen zur 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Pilot- / Beispielsprojekte bisher schon erfolgreich bestehende INTERREG-Part-
nerschaften und Projekte



ZukunftsRaum Tirol

www.tirol.gv.at/zukunftsraum 89                      

Maßnahme 4 Aktivierung der Tätigkeit der Planungsverbände 

Ergebniserwartung Durch regional abgestimmtes Handeln werden besse-
re Problemlösungen, Synergien und Kostenvorteile er-
reicht.

Zuständigkeit Land Tirol Raumordnung, Gemeindeangelegenheiten

Partner und Beteiligte Planungsverbände, Gemeinden

räumlicher Bezug landesweit

aktueller Projektstatus im Gange

weitere Umsetzungsschrit-
te

 • Unterstützung der Planungsverbände bei der Struk-
turierung ihrer Arbeitsweise sowie bei der Erstellung 
und Durchführung ihres Arbeitsprogramms

 • insbesondere auch Festlegung der vorrangigen Auf-
gabenfelder für den Planungsverband Innsbruck und 
Umgebung

 • Konkretisierung der Erwartungen des Landes in Be-
zug auf Aufgabenstellungen der überörtlichen Raum-
ordnung

 • Klärung der fi nanziellen Zuwendungen für konkrete 
Projekte von Planungsverbänden

 • regelmäßige Evaluierung der Tätigkeit der Planungs-
verbände

Weitere Maßnahmen
Weitere von den Arbeitsgruppen vorgeschlagene Maßnahmen sind im Endbericht des 
Ausarbeitungs- und Beteiligungsprozesses ab Seite 119 angeführt.
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3.Teil: ZukunftsRaum Tirol als Umsetzungsprozess

Die Umsetzung des ZukunftsRaums umfasst

die laufende Berücksichtigung der in Teil 1 festgelegten Grundprinzipien, Ziele und 1. 
Strategien bei den raumwirksamen Aktivitäten des Landes;

die Verwirklichung der gemäß Teil 2 zur kurzfristigen Durchführung vorgesehenen 2. 
Maßnahmen;

in weiterer Folge zeitlich gestaff elt die Festlegung weiterer umzusetzender Maßnah-3. 
men aus dem Endbericht des Ausarbeitungs- und Beteiligungsprozesses (mit Regie-
rungsbeschluss) und deren Verwirklichung;

die Initiierung und Begleitung von Umsetzungsaktivitäten durch weitere Umset-4. 
zungspartner;

die Erstellung und Durchführung eines Kommunikationsplans, um die Umsetzungs-5. 
ergebnisse sichtbar zu machen;

die Sicherstellung des Umsetzungs-Monitorings, der Berichterstattung, der Evaluie-6. 
rung und der Fortschreibung sowie hiefür notwendiger organisatorischer Vorkehrun-
gen im Amt der Landesregierung;

Die Zuständigkeit für die Umsetzung des ZukunftsRaums liegt 

 für die Umsetzung der Punkte 1 bis 4 bei den für die jeweilige Materie zuständigen •
Regierungsmitgliedern bzw. Organisationseinheiten;

 für die Umsetzung der Punkte 5 bis 6 primär bei dem für die überörtliche Raumord-•
nung zuständigen Mitglied der Landesregierung und der Abt. Raumordnung-Statistik, 
wobei im Einvernehmen mit den jeweils sachlich Zuständigen vorgegangen wird.
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Details zur Umsetzung

1. Berücksichtigung der Grundprinzipien, Ziele und Strategien
Die themenvernetzende, längerfristige Ziel- und Strategieorientierung macht einen we-
sentlichen Teil des Mehrwerts des ZukunftsRaums aus. Die Einzelmaßnahmen sind in 
diesen Rahmen eingebettet.
Es ist daher erforderlich, diese längerfristig ausgerichteten Grundprinzipien, Ziele und 
Strategien als Entscheidungshilfe in allen einschlägigen Fragen laufend zu berücksichti-
gen.
In diesem Sinne wird der Raumordnungsplan ZukunftsRaum Tirol als Referenzdoku-
ment und Entscheidungshilfe bei Fragen von grundlegender Bedeutung für die räumli-
che Entwicklung des Landes herangezogen. 

2. Verwirklichung der kurzfristigen Maßnahmen
Mit der Umsetzung der kurzfristigen Maßnahmen gemäß Teil 2 wird umgehend nach 
Regierungsbeschluss begonnen. Dazu werden von den zuständigen Regierungsmitglie-
dern konkrete Arbeitsaufträge an die jeweils federführenden Stellen erteilt. 
Diese erstellen einen Projektplan, welcher die zu erzielenden Ergebnisse, die Beteiligten, 
die vorgesehenen Arbeitsphasen, die einzusetzenden Ressourcen und den zeitlichen Ab-
lauf beinhaltet, und führen diesen durch.

3. Auswahl und Verwirklichung weiterer Maßnahmen
Über die kurzfristig in Gang zu setzenden Maßnahmen hinaus enthält der Endbericht 
des Aus arbeitungs- und Beteiligungsprozesses eine Fülle von weiteren Maßnahmenvor-
schlägen.
Nach Maßgabe der verfügbaren Ressourcen sind daraus weitere „Umsetzungspakete“ 
abzuleiten. Vorschläge dafür sind im Rahmen der Berichterstattung gemäß Punkt 6 zu 
erstatten. Deren Aktivierung erfolgt mit Beschluss der Landesregierung.

4. Initiierung und Begleitung von Umsetzungsaktivitäten 
     durch Umsetzungspartner
Verschiedene Inhalte des ZukunftsRaums richten sich auch an Entscheidungs- und 
Maßnahmenträger außerhalb der Landesregierung. Zu nennen sind beispielsweise Ge-
meinden, Planungsverbände und Regionalmanagements, Interessenvertretungen und 
NGOs, wissenschaftliche Einrichtungen, Unternehmen sowie engagierte Bürgerinnen 
und Bürger in Tirol. Ebenso sind da und dort auch benachbarte Länder und Regionen, 
der Bund und europäische Institutionen angesprochen.
In den laufenden und ggf. zu vertiefenden Kontakten mit diesen Personen und Einrich-
tungen sollen Kooperationen und Initiativen im Interesse der Umsetzung des Zukunfts-
Raums angeregt und verwirklicht werden.
Ebenso wird generell dafür gesorgt, dass in entsprechenden Gesprächen und Verhand-
lungen der ZukunftsRaum seitens der Landesvertreter als Argumentationshilfe mit her-
angezogen wird.

Ziele und Strategien stets 
im Auge behalten

weitere „Umsetzungspa-
kete“

Umsetzung rasch begin-
nen

Umsetzung als gemeinsa-
me Aufgabe
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5. Kommunikationsplan
Auf Grund der Vielschichtigkeit der Inhalte und der Adressaten des ZukunftsRaums ist 
die Kommunikation auch für die Umsetzung sehr wichtig. Nur mit aktiver Kommu-
nikation wird es möglich sein, die Umsetzung und damit auch den Nutzen tatsächlich 
sichtbar zu machen.
Die erforderlichen Maßnahmen werden in einem Kommunikationsplan abgestimmt. Sie 
umfassen insbesondere
 die Publikation des ZukunftsRaums nach Beschlussfassung durch die Landesregie-•

rung 
 für die breite Öff entlichkeit bestimmte Zwischeninformationen in regelmäßigen Ab-•

ständen (z.B. in der Landeszeitung)
 die Publikation der Berichte nach deren Annahme durch die Landesregierung•
 die bewusste Bezugnahme auf den ZukunftsRaum bei inhaltlich relevanten öff entli-•

chen Ereignissen 
 die Initiierung weiterer Schulprojekte, ggf. auch Erstellung eines spezifi schen Unter-•

richtsbehelfs als Grundlage dafür
 die Schaff ung eines Labels/Prädikates „Zukunftsprojekt Tirol“, mit dem Projekte, die •

in besonderem Maße zur Umsetzung des ZukunftsRaums beitragen, ausgezeichnet 
werden. Dies können sowohl Maßnahmen des Landes wie auch Maßnahmen anderer 
Träger sein. 

6. Gemeinsame Umsetzungsorganisation
Verstärkung der Zusammenarbeit im Amt der Landesregierung bzw. mit Einrichtun-
gen des Landes
Zahlreiche Maßnahmen des ZukunftsRaums haben kooperativen Charakter und erfor-
dern eine intensive Zusammenarbeit der verschiedenen Beteiligten.
Dies ist in den jeweiligen Projektplänen (vgl. Punkt 2) entsprechend zu berücksichti-
gen.
Darüber hinaus sind im Rahmen der Verwaltungsreform und -entwicklung Vorschläge 
zu entwickeln, wie die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit bei vernetzten Auf-
gabenstellungen durch organisatorische Maßnahmen und entsprechende Werkzeuge 
grundsätzlich erleichtert und verbessert werden kann.

Fortschritte sichtbar 
machen

zum Mitgestalten anre-
gen

Zusammenarbeit stärken
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Monitoring, Evaluierung, Fortschreibung

Zur Begleitung und Steuerung der Umsetzung und Weiterentwicklung des Zukunfts-
Raums wird ein Monitoring eingerichtet.

Die auf Grundlage der Monitoringergebnisse zu erstellenden Berichte dienen der Eva-
luierung des Umsetzungserfolges und münden in Vorschläge für die Weiterentwicklung 
des ZukunftsRaums.

Das Monitoring und das Berichtswesen werden von der für die überörtliche Raumord-
nung zuständigen Fachabteilung des Amtes der Landesregierung koordiniert. Alle in-
haltlich berührten Organisationseinheiten und Einrichtungen des Landes unterstützen 
diese Tätigkeiten insbesondere durch Bereitstellung der erforderlichen Informationen 
aus ihren Aufgabenbereichen.

Im Monitoring sind zu erfassen:

 Kerndaten zur räumlichen Entwicklung des Landes (nach Maßgabe der jeweiligen •
Datenverfügbarkeit), die eine Beurteilung der Zielerreichung des ZukunftsRaums zu-
lassen

 Informationen über die Durchführung der kurzfristigen Maßnahmen•

 Informationen über weitere relevante Maßnahmen•

 Informationen über Umsetzungspartnerschaften und deren Ergebnisse•

 Informationen über durchgeführte kooperationsfördernde Maßnahmen im Landes-•
bereich

 Informationen über Publizitätsmaßnahmen zum ZukunftsRaum•

Es sind dreijährliche Durchführungsberichte zu erstellen (erstmals per 30.9.2010). In 
diesen sind die Monitoringdaten in komprimierter Form darzustellen und im Sinne 
einer Evaluierung zu bewerten. 
Weiters haben sie Vorschläge für weitere Maßnahmenpakete (siehe Punkt 3) sowie Vor-
schläge für erforderliche Änderungen oder Ergänzungen des ZukunftsRaums zu enthal-
ten.

Der dritte Bericht hat darüber hinaus auch einen ersten Vorschlag für das weitere Vor-
gehen nach Ablauf der mit 10 Jahren befristeten Geltungsdauer des ZukunftsRaums zu 
beinhalten.

Die Berichte sind nach Abstimmung mit den thematisch zuständigen Regierungsmitglie-
dern und nach Anhörung des Raumordnungsbeirates der Landesregierung zur Kenntnis-
nahme und Beschlussfassung vorzulegen.

Informations- und Da-
tenmanagement

Berichte und dynamische 
Weiterentwicklung

Umsetzung im Auge be-
halten
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Anhang

Zum Begriff  der Nachhaltigkeit

„Entwicklung zukunftsfähig zu machen heißt, dass die gegenwärtige Generation ihre 
Bedürfnisse befriedigt, ohne die Fähigkeit der zukünftigen Generation zu gefährden, ihre 
eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können.1“

Das Drei-Säulen-Modell der nachhaltigen Entwicklung geht von der Vorstellung aus, 
dass nachhaltige Entwicklung nur durch das gleichzeitige und gleichberechtigte Umset-
zen von umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Zielen erreicht werden kann.

Nachhaltigkeit ist demnach „die Konzeption einer dauerhaft zukunftsfähigen Entwick-
lung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Dimension menschlicher Existenz. 
Diese drei Säulen der Nachhaltigkeit stehen miteinander in Wechselwirkung und bedür-
fen langfristig einer ausgewogenen Koordination2“.

1 Formulierung aus dem Abschlussdokument “Unsere gemeinsame Zukunft” der sog. Brundtland-Kommis-
sion der ehemaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland von 1987
2 Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt - Ziele und Rah-
menbedingungen einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung“, Deutscher Bundestag: Drucksache 
13/11200 vom 26.06.1998
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