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Tiroler Inntal

knapp – knapper – knappest:  
das Tiroler Inntal
„Tirol im Herzen, die Zukunft im Blick“ lautet ein Slogan der Tirol Werbung. Schaut man ins  
 Tiroler Inntal, wird der enorme Handlungsbedarf deutlich, um weiterhin garantieren zu können, 
dass auch das Inntal künftig einen Platz im Herzen der TirolerInnen einnehmen wird.  
V o n  l u k a s  u m g E h E r , V E r E n a  h o h E n wa r t E r  &  a n d r E a s  n E m m E r t

Aktueller Blick
Mit nur 12,44 % der Bundesland
fläche ist Tirol in Österreich das 
Bundesland mit dem geringsten 
Dauersiedlungsraum (vgl. Statistik 
Austria 2015). Dieser fokussiert 
sich weitgehend auf die Talböden 
des Inntals und die daran anschlie
ßenden Hangbereiche. Demnach 
drängt sich eine Vielzahl an un
terschiedlichen Nutzungen schon 
allein wegen der topographischen 
Gegebenheiten auf diese Bereiche. 
Hinzu kommen unterschiedliche 
hochrangige Infrastrukturen, wie 
beispielsweise Autobahn, Eisen
bahn oder Hochspannungsfrei
leitungen der höchsten Netzebene, 
welche allesamt ebenfalls die ver
gleichsweise günstige Topographie 
des Inntals ausnutzen. Die Folge 
ist, dass sich hier auch sämtliche 
Konflikte zwischen den unter
schiedlichen Raumansprüchen zu
spitzen. Ist der Raum vielleicht zu 
knapp, um alle Bedürfnisse gerecht 
befriedigen zu können, und wie 
kann eine lebenswerte zukünftige 
Entwicklung dennoch aussehen?

Aus dem Herzen gesprochen: 
ein Meinungsbild von  
lokalen AkteurInnen
Der enorme Nutzungsdruck 
in den Tallagen, die Vielzahl 
an unterschiedlichen Ansprü
chen an den Raum und die sich 
daraus ergeben den Konflikte 

sind Herausforderungen, denen 
sich das gesamte Inntal stellen 
muss. Regional kommen weitere 
Problemstellungen dazu, die die 
Situation zusätzlich verschärfen – 
wie beispielsweise im Unterinntal:

Neben den bekannten Proble
men, wie Konflikten zwischen 
unterschiedlichen Raumnutzun
gen – Wohnbau kollidiert mit 
landwirtschaftlichen Flächen, 
Betriebsansiedlungen treffen auf 
ökologisch wertvolle Zonen etc.  –, 
sieht sich das Unterinntal mit 
einer besonderen Herausforderung 
konfrontiert: Die an sich ländliche 
Region muss sich mit „städtischen 
Problemen“ auseinandersetzen. 
Gemeinden wie Kufstein wach
sen stetig, die Mietpreise – nicht 
zuletzt durch die Vielzahl an 
StudentInnen der  Fachhochschule 
– sind teilweise mit jenen der 
Landeshauptstadt vergleichbar, 
Entwicklungsmöglichkeiten für 
Wohnbau und Gewerbeansiedlun
gen sind kaum noch vorhanden. 
Die Umlandgemeinden überneh
men die Funktion als Wohn und 
Erholungsraum. 

Vonseiten des Regionalmanage
ments der LEADERRegion 
„Kufstein und Umgebung – 
 Untere Schranne – Kaiserwinkl“ 
 (KUUSK) wurde dieses  Problem 
erkannt und eine Studie zur Be
leuchtung der Folgen der Urba
nisierungstendenzen im Unteren 

Inntal in Auftrag gegeben, mit der 
sich aktuell das Institut für Geo
grafie der Universität  Innsbruck, 
beschäftigt. Mag.a Melanie 
Steinbacher, Geschäftsführerin von 
KUUSK: „Der Flächenverbrauch 
im Allgemeinen und das Span
nungsfeld StadtUmland stellen im 
Unterinntal große Herausforde
rungen dar. Ein zentrales Thema in 
unserer regionalen Entwicklungs
strategie sind daher die Förderung 
von Kooperationen zwischen Stadt 
und Umland sowie der Umgang 
mit Leerständen bei Gebäuden.“

Nicht nur auf regionaler  Ebene, 
auch seitens der Gemeinden 
werden der Ressourcenverbrauch 
und der immer knapper werden
de Raum als Probleme erkannt. 
Zugleich sind die Gemeindever
treterInnen erfreut über die hohe 
Nachfrage an Standorten in „ihrer“ 
Region. Die Entscheidungsträge
rInnen finden sich tagtäglich im 
Zwiespalt zwischen Bebauen oder 
Freihalten: Soll eine Betriebsan
siedlung bewilligt und sollen da
mit Arbeitsplätze gesichert werden 
oder soll der landwirtschaftliche 
Betrieb erhalten bleiben? Soll ein 
Neubaugebiet für Wohnzwecke er
möglicht oder der hochwertige Er
holungsraum frei gehalten werden? 
Die bestehenden Instrumente der 
Raumordnung (Raumordnungs
konzept, Flächenwidmungs und 
Bebauungsplan) sind dabei nur 
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begrenzt hilfreich. Das Raumord
nungskonzept, das einen Rahmen 
für die Entwicklung innerhalb der 
Gemeinde für die nächsten zehn 
Jahre vorgeben soll, stößt in der 
Praxis vielfach an seine Grenzen. 
Es ist zu statisch und kann der 
Dynamik der Entwicklung nicht 
entsprechen. „Unser Raumord

nungskonzept ist erst zwei Jahre 
alt, aufgrund der Geschwindigkeit 
der Entwicklung aber bereits über
holt“, so Josef Ritzer, Bürgermeis
ter der Gemeinde Ebbs.

Neben dem Druck, neue Gebiete 
zu erschließen und zu bebauen, 
stehen die Gemeinden aber immer 
häufiger auch vor der Herausfor
derung, Leerstände zu füllen. Josef 
Ritzer: „In rund 20 Jahren werden 
wir uns in vielen Fällen die Frage 
stellen, was wir mit der Baukuba
tur machen, die aufgrund der 
rückläufigen Geburtenraten und 

der Stagnation bzw. Abnahme und 
Ungleichverteilung der Bevölke
rung leer steht.“

Der Ressourcenverbrauch 
schreitet stetig voran, die Folgen 
sind in der Landschaft sichtbar 
und für den Menschen – sei es 
durch steigende Immobilienpreise 
oder Fehlen von Erholungs und 
Freiräumen – spürbar. „Wenn wir 
in den nächsten 50 Jahren die 
Verbauung des Inntals in gleicher 
Weise vorantreiben wie bisher, 
dann gibt es kein grünes Inntal 
mehr, sondern nur mehr eine 
‚Stadt Tirol‘, begrenzt durch die 
alpinen Bergregionen und durch
zogen von einigen wenigen Parks“, 
so der Ebbser Bürgermeister.

Auch Johannes Kostenzer, Tiroler 
Umweltanwalt, beschreibt den 
seit Jahren anhaltenden Verlust 
des Natur und Landschaftraums 
des Inntals, welcher nicht ausge
glichen wird: „Es wird praktisch 
nichts zurückgegeben, sondern 
nur entnommen. Es wird immer 
nur ein kleines Stück entnommen, 
aber in Summe ist es so, dass es 
relevant ist.“ Dies führt so weit, 
dass das Inntal als Lebensraum für 

Menschen 
und Tiere 
unattraktiv 
wird, berich
tet Kostenzer 
und ergänzt: 
„Ich sehe 
einen fort
schreitenden 
Verlust von 
Raum als Le

bensraum für Tiere und Pflanzen 
als auch als Erholungsraum. Das 
ist in meinen Augen auch insofern 
ein Problem, weil auch immer 
mehr Leute ins Inntal siedeln und 
für ein Wohlbefinden und posi
tives Leben auch Naherholungs
räume wichtig sind.“ Durch seine 
baulichen Siedlungstätigkeiten 
reduziert der Mensch seine eigenen 
Naherholungsräume, zerschneidet 
und dezimiert Lebensräume für 
Pflanzen und Tiere und schafft 
teilweise unüberwindbare Barrie
ren. Aber nicht nur die baulichen 

Entwicklungen spielen in der 
Verknappung des Lebensraums im 
Inntal eine Rolle, sondern auch die 
Intensivierung der Landwirtschaft. 
Dadurch, dass das offene Grün
land immer weniger wird, besteht 
der Versuch, aus den wenigen 
„Restflächen“ den voranschreiten
den Flächenverlust durch eine 
Intensivierung in der Produktion 
zu kompensieren. Der Verlust 
artenreicher Lebensräume ist die 
Folge. „Es gibt immer wieder 
Bauern, die zu uns kommen und 
sagen, sie hätten gerne wieder eine 
artenreiche Wiese. Das zeigt, dass 
da etwas verloren gegangen ist, das 
auch ein Kulturgut ist, welches 
auch mit unserer Landschafts und 
Kulturgeschichte zu tun hat. In 
den Seitentälern gibt es das noch. 
Aber de facto sind diese Flächen 
im Inntal ausradiert“, schildert der 
Umweltanwalt. 

Die Zukunft im Blick?
Die Aussagen der lokalen Akteu
rInnen zeigen die Tragweite der 
voranschreitenden Verknappung 
des Lebensraums im Inntal – die 
Situation für Mensch und Natur 
spitzt sich immer mehr zu. Die 
Effekte vieler Handlungen im 
Jetzt sind mit irreversiblen Folgen 
verbunden. Wie geht man damit 
um? Macht man weiter wie bisher, 
mit dem Ziel, alles auszuschöpfen, 
was möglich ist, ungeachtet der 
Konsequenzen? Oder schafft man 
eine Umkehr – sowohl im Denken 
als auch im Handeln? 

Die Gespräche mit den lokalen 
AkteurInnen haben gezeigt, dass 
die Neuorientierung im Denken 
Einzelner bereits stattfindet. Die 
Herausforderung liegt darin, die 
neuen Erkenntnisse in aktives Tun 
umzusetzen. 

Hier ist einerseits die Landes
raumordnung gefragt, ihre 
Erfahrungen und ihr Knowhow 
einzubringen, um den regionalen 
Herausforderungen zu begegnen. 
Speziell in Regionen mit einer 
hohen Entwicklungsdynamik wäre 
es erforderlich, sich mit neuen fle
xiblen, zeitlich rasch anpass baren 

Tiroler Inntal

„Wenn wir in den nächsten 50 Jahren die Ver-
bauung des Inntals in gleicher Weise vorantrei-
ben wie bisher, dann gibt es kein grünes Inntal 
mehr, sondern nur mehr eine ‚Stadt Tirol‘.“

Abb. 1: Die Baulandtreppe in absteigender Richtung (Weber 2016, 
Vortrag „Raumordnung – Lehren aus der Vergangenheit und sinn
volle Weichenstellung“ beim Symposium „Zukunft Wohnen“,  
Graz am 09.11.2016)
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Planungsansätzen auseinanderzu
setzen und diese – in Ergänzung 
zum Örtlichen Raumordnungs
konzept, Flächenwidmungs und 
Bebauungsplan – anzuwenden. 

Ähnliches gilt für die Hortung 
von Bauland. In vielen Gemeinden 
ist ein Baulandüberhang  gegeben, 
dennoch besteht der Druck, 
weitere Flächen zu widmen, da 
die Verfügbarkeit des Widmungs
bestandes nicht gegeben ist. 
Kostenzer äußert: „Wo wir auch 
anrennen, weil es einfach ganz la
pidar hingenommen wird, ist, dass 
unbebautes Bauland gehortet wird 
oder Bestand hat, aber so nichts 
verfügbar ist.“ Es bestehen bereits 
unterschiedliche Ansätze wie 
beispielsweise die Vertragsraum
ordnung oder der Tiroler Boden
fonds, diese gilt es jedoch weiter 
auszubauen. Dr. Hermann Öggl, 
Amt der Tiroler Landesregierung 
(Sachgebiet Raumordnung), 
spricht dabei u.a. den erforder
lichen Informationsfluss auf der 
Ebene der kommunalen Entschei
dungsträgerInnen an: „Wobei sich 
diese Informationen nicht nur 
auf die prinzipielle Existenz der 
genannten Instrumente (Anm.: 
Vertragsraumordnung, Tiroler 
Bodenfonds) beschränken dürfen, 
sondern auch Details und Hilfe
stellungen zur konkreten Anwen
dung und Wirkungsweise um
fassen müssen“ (vgl. Öggl 2016). 
Zudem erscheint es laut Öggl „von 
übergeordneter Bedeutung, den 

Fokus der Baulandmobilisierung 
auf die seit langem planerisch 
hierfür vorgesehenen Gunsträu
me der Siedlungsentwicklung zu 
richten, das ‚Altbauland‘.“ Die 
„Kopplung der Ausweisung von 
Siedlungserweiterungsgebieten an 
Verpflichtungen für die betrof
fenen Grundbesitzer“ und ein 
„entsprechendes Abgaberegime, 
bei dem das Hinausschieben der 
Inanspruchnahme einer erteilten 
baulichen Lizenz abgabeauslösend 
wirksam wäre“, werden von Öggl 
als weitere Handlungsansätze 
genannt (vgl. ebd.).

Es gibt aber auch Eigeninitiativen 
einzelner Gemeinden, um den Flä
chenverbrauch zu reduzieren bzw. 
zumindest einen direkten Nutzen 
zu stiften, wenn weitere Flächen 
versiegelt werden. Beispielsweise 
hat sich die Gemeinde Ebbs selbst 
einen Umrechnungsschlüssel 
vorgeschrieben, wonach weiterer 
Bodenverbrauch für Gewerbe 
und Industriezwecke nur dann 
bewilligt wird, wenn damit ein 
bestimmter Anteil an neu geschaf
fenen Arbeitsplätzen einhergeht. 

Johannes Kostenzer sieht einen 
möglichen Lösungsansatz in einem 
regionalen gemeindeübergreifen den 
Masterplan, welcher die definierten 
Wünsche und Ziele der verschiede
nen Interessengruppen beinhaltet 
und dabei eine sinnvolle Siedlungs
entwicklung in  Bereichen mit guter 
Erschließung, Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr und starken 

Siedlungsgrenzen, die auch ein
gehalten werden, zulässt. Selbiges 
müsste man für die Erholungsberei
che machen und die Durchwegung 
und Vernetzungsstrukturen ermög
lichen. „Das sind alles Sachen, die 
eigentlich nichts Neues sind, aber 
sie werden nur in Ausnahmefällen 
gemacht. Das ist das Bedauerliche 
daran“, bedauert Kostenzer in 
diesem Zusammenhang. 

Einen weiteren Lösungsansatz, 
wie eine sparsame Bodenverwen
dung für Bauzwecke aussehen und 
nachträglich mehr Ordnung inner
halb der „bestehenden, verschwen
derischen, oft chaotischen Sied
lungsformationen“ erreicht werden 
kann, stellt o. Univ.Prof.in DIin 
Dr.in Gerlind Weber, ehemalige 
Leiterin des Instituts für Raumpla
nung und ländliche Neuordnung 
an der Universität für Bodenkultur 
Wien, vor: die Baulandtreppe in 
absteigender Richtung. Über fünf 
absteigende Stufen – Leerstands
management, Nachverdichtung, 
Baulandmobilisierung im Innenbe
reich, Baureifmachung + Mobilisie
rung sowie Umwidmung – können 
die notwendigen „Reparaturmaß
nahmen“, in Verbindung mit der 
entsprechenden  legistischen For
mulierung, in der Praxis umgesetzt 
und Fehler korrigiert werden (vgl. 
Weber 2016) (siehe Abb. 1).

Ende im Gelände
Die erwähnten Ansätze sind nur 
eine Auswahl an bestehenden 

Tiroler Inntal

Abb. 2: Gegenüberstellung Bereich Wörgl West 1952 – 2013 (AdTLr Webservice Laser & Luftbildatlas; AdTLr TIRIS, BEV)
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und aktuellen Lösungsansätzen, 
um den gegenwärtigen Proble
men entgegenzuwirken und die 
Umwelt und Lebensqualität im 
Inntal zu erhalten bzw. zu verbes
sern. Sowohl auf Landes als auch 
auf Gemeindeebene sind Ansätze 
des Umdenkens zu erkennen. 
Eigeninitiativen wie jene der Ge
meinde Ebbs verdeutlichen dies, 
den Verantwortlichen ist dazu zu 
gratulieren – macht weiter so!

Zugleich wird deutlich, dass 
Ideen zur Veränderung vorliegen. 
Entscheidend ist, mit dem Han
deln zu beginnen. Das heißt, die 
Zeiten der bewussten oder unbe
wussten Problemverweigerung und 
die der fehlenden Lösungen sind 
mit Sicherheit vorbei. Es liegt jetzt 

also vielmehr am Mut der verant
wortlichen Entscheidungsträge
rInnen, entsprechend zu handeln 
und Fehler der Vergangenheit 
planerisch auszubügeln bzw. nicht 
fortzuführen. Oder muss es erst 
mit der nächsten Eiszeit zu einer 
Richtungsänderung, die quasi 
 „Tabula rasa“ und damit viele 
Raumordnungs und Bausünden 
rückgängig macht, kommen? Ein 
dramatisches Bild, das Johannes 
Kostenzer am Rande des Inter
views skizziert.

Unumgänglich sind mit Sicher
heit der Weitblick und der Mut 
der EntscheidungsträgerInnen auf 
allen Ebenen. Deshalb möchten 
wir diese ermutigen: Seid bereit 
für Veränderungen! Schlagt neue 

Wege ein! Greift vorliegende Ideen 
auf und entwickelt neue!  Wartet 
nicht auf die nächste Eiszeit, 
sondern seid selbst die aktiven 
 GestalterInnen! Lebt den Slogan 
der Tirol Werbung: „Tirol im 
 Herzen, die Zukunft im Blick“ ! 

Wir möchten uns bei den Interview-
partnerInnen recht herzlich für die 
interessanten Gespräche  bedanken 
und wünschen weiterhin viel 
 Energie und Engagement.
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Scarce – scarcer – the scarcest: the Tirolean Inntal. In the province of  Tirol 
12,44 % of the land is usable for permanent settlement. Compared to the other 

provinces in Austria, this is the smallest percentage. The conflicting interests and 
demands on land use, housing, agriculture or industrial production, become more 
and more tense. Especially in the Tirolean Inntal. Interviews with different stake-
holders show the present problems and different approaches to how successful devel-
opment of the Inntal can be reached through concrete planning actions. 
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land consumption
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Abb. 3: Gegenüberstellung Bereich Telfs 1946 – 2013 (AdTLr Webservice Laser & Luftbildatlas, AdTLr TIRIS, BEV)


