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1 Einleitung

1.1 Thema

Verkehrsentwicklung geht einher mit der Gesellschaft-
sentwicklung. Diese Gesellschaftsentwicklung wiederum 
spiegelt sich – unter anderem – im Einkaufsverhalten 
der Menschen wider. Bei Standortentscheidungen über 
Einkaufszentren und andere Einzelhandelsagglomera-
tionen stellt der Verkehr zu Recht einen bedeutenden 
Einflussfaktor dar. Um die Situation ganzheitlich analy-
sieren und verbessern zu können, bedarf es aber nicht 
nur einer verkehrstechnischen Sicht der Fragestellung. 
Auch die Bedürfnisse der Gesellschaft und die persön-
lichen Motive der VerkehrsteilnehmerInnen müssen 
berücksichtigt werden.

Den entscheidenden Impuls zur Themenfindung gab 
die Studie „Erzeugen Einkaufszentren Verkehr? – eine Bewertung des Einkaufsver-
kehrs am Beispiel nicht-integrierter Einkaufszentren im Großraum Innsbruck“ (vgl. 
Borsdorf / Schöffthaler 2000, 148-156). In dieser Studie wurde anhand modellhafter 
Berechnungen erläutert, ob Einkaufszentren in der grünen Wiese Verkehr erzeugen, 
oder den ohnehin vorhandenen Verkehr nur anders bündeln. Auf Grund mangelnder 
Ressourcen konnte jedoch keine Motivforschung bei KundInnen durchgeführt werden. 
Hier will diese Arbeit anknüpfen und dabei folgenden Kernfragen nachgehen: Schaffen 
Einkaufszentren in der „Suburbia“ zusätzlichen Einkaufsverkehr? Sind sie in bestimmte 
Wegeketten eingeschlossen oder bündeln sie nur den auf Grund der Entwicklung des 
Konsumverhaltens ohnehin bestehenden Einkaufsverkehr? Wie sehen die standortspe-
zifischen Unterschiede für die Verkehrsmittelwahl beim Einkaufen aus?
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1 Die Förderung und Weiterentwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist 
sowohl der Universität Innsbruck als auch den Innsbrucker Verkehrsbetrieben ein wichti-
ges Anliegen. Aus diesem Grund wurde ein neuer Forschungspreis ins Leben gerufen, der 
herausragende Projekte mit Bezug zum Themenkomplex ÖPNV unterstützt. Mag. Matthias 
Pokorny wurde für seine Arbeit im Jänner 2010 bei der erstmaligen Vergabe an der Universität 
Innsbruck mit diesem Preis ausgezeichnet.
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1.2 Wandel im Handel

Veränderungen in der Struktur des Einzelhandels sind eng verknüpft mit gesell-
schaftlichen Veränderungen und Entwicklungen. Das marktwirtschaftliche Prinzip des 
Zusammenhangs zwischen Angebot und Nachfrage bedingt, dass Veränderungen der 
Nachfrage auch Veränderungen des Angebotes bewirken. Änderungen des Konsumver-
haltens der Menschen wiederum hängen – unter anderem – von der Mobilität sowie der 
wirtschaftlichen Gesamtsituation (Kaufkraft) in Verbindung mit sozialen und kulturellen 
Werten ab. Das Einkaufs- und Mobilitätsverhalten der Bevölkerung hat somit einen 
immer wichtiger werdenden Einfluss auf Standortentwicklungen.

Mit dem steigenden Wohlstand der Gesellschaft im Laufe der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts entwickelte sich eine breite Mittelschicht. In der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts musste der Großteil der arbeitenden Bevölkerung in Österreich noch 50 
bis 60 % seines Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben. Wenig bis gar nichts konnte 
für Freizeitmöglichkeiten oder überschüssige, nicht dringend notwendige Waren und 
Dienstleistungen ausgegeben werden. Das Einkaufen galt als rationale Tätigkeit zur täg-
lichen Versorgung. Neben dem gestiegenen Wohlstand und den verhältnismäßig gesun-
kenen Preisen von Grundnahrungsmitteln führten neue Medien wie das Radio, die auch 
ländliche Haushalte erreichten, langfristig zu Veränderungen im Unterhaltungssektor 
und zum Massenkonsum. Schließlich entstand der sogenannte „Erlebniskonsum“. Der 
Begriff meint nicht nur, dass das Einkaufen an sich ein Erlebnis ist, sondern auch, dass 
warenförmige Erlebnisse gekauft und verkauft werden. Der Konsument lässt sich heute 
mehr vom Erlebniswert als vom Gebrauchswert überzeugen (vgl. Sorgo 2006, 257ff). 

Gerade Shoppingcenter nützen diese Veränderungen gezielt zur Attraktivierung 
und infolge zur Umsatzsteigerung aus. Mit eigenen Eventkalendern und Werbeslogans 
wie „So grün. So groß. Und soviel los“ (Sillpark Innsbruck) werden KundInnen auf den 
Erlebnis- und Unterhaltungswert ihres Einkaufs hingewiesen. Nicht selten entstehen 
neue Einkaufszentren daher in Verbindung mit großen Kinos, Stadien und anderen 
großen Unterhaltungseinrichtungen („Urban-Entertainment-Center“). Der heutige 
Kunde erwartet sich möglichst guten Service, große Auswahl und möchte beim Einkauf 
außerdem einen gewissen Genuss erleben. Mit den gewachsenen Ansprüchen sinkt die 
Treue für bestimmte Einkaufsorte, Geschäfte oder Betriebstypen (vgl. Joye, 1998, 77). 
Laut einer Einzelhandelsstudie der GMA (Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung) 
erwarten sich viele KundInnen heute

- eine gute Erreichbarkeit der Geschäfte (Zufahrt, Parkplätze, Anbindung an den 
ÖPNV etc.)

- die Möglichkeit, alle Waren des täglichen Bedarfs in einem Geschäft erwerben 
zu können („One-Stop-Shopping“)

- ein möglichst vielfältiges Angebot
- die Verfügbarkeit einer beliebigen Menge eines Produktes
- zu beliebigen Zeitpunkten einkaufen zu können (Öffnungszeiten)
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- die Möglichkeit, neben dem Einkauf auch emotionale Bedürfnisse befriedigen 
zu können (Freunde treffen etc.)

- auch zu Discountpreisen einkaufen zu können
- eine ansprechende Einkaufsatmosphäre
- ein qualitativ gutes Angebot (Markenorientierung)
- mehrere Geschäfte derselben Branchen
- einen möglichst bunten Branchenmix beziehungsweise eine hohe Betriebsty-

penvielfalt (vgl. GMA 2002, 18).

1.3 Wechselwirkung Mobilität ↔ Einzelhandelsstandort

Die ansteigende Mobilität der Menschen bewirkt ein verändertes Konsumverhalten 
schon dadurch, dass die distanzielle Variable immer unbedeutender wird. Dies führt 
dazu, dass kleinere Zentren und Nahversorger das Nachsehen haben gegenüber großen 
Zentren mit größerem Angebot und besserem Kopplungspotential (vgl. Heinritz 1989, 
15f). Im ländlichen Raum kommt es dadurch bereits seit Jahren zu einer Ausdünnung 
der Nahversorgung. Auch in den Oberzentren, wie auch zum Beispiel in Innsbruck, 
verlagern sich Geschäftsflächen des täglichen Bedarfs von innenstadtnahen Stadtteilen 
in die Peripherie (vgl. Borsdorf 1997, 131). 

Das „Greißlersterben“ im ländlich strukturierten Raum ist in Tirol bereits ein na-
hezu alltägliches sozialpolitisches Thema, schließlich sind gerade sozial benachteiligte, 
weniger mobile Menschen besonders stark davon betroffen. Laut einem Artikel in der 
Zeitung „Der Standard“ vom 16.11.2007 gibt es bereits in 60 der 279 Tiroler Gemeinden 
keinen Nahversorger mehr und in über hundert Gemeinden gerade noch einen. Viele 
der einzelnen Nahversorger und auch Modelle mit Lieferservice, Halbtagsöffnungs-
zeiten etc., können nur mehr auf Grund öffentlicher Subventionen des Landes oder 
der Gemeinden überleben (vgl. Schlosser 2007, 10). Bei Waren des täglichen Bedarfs 
werden die größeren Distanzen zu den Einkaufsorten von den Menschen durch geringere 
Einkaufshäufigkeiten und größere Einkaufsmengen ausgeglichen. So haben sich die 
aus Versorgungsgründen zurückgelegten PKW-Kilometer von den 1960er-Jahren bis 
in die 1990er-Jahre in Deutschland mehr als verdoppelt (vgl. Kulke 1994, 294).

Der Rückgang von Geschäftsflächen in städtischen Wohnvierteln zu Gunsten der 
Handelsagglomerationen am Stadtrand bedingt eine höhere Einkaufsmobilität und 
verstärkt innerstädtische Verkehrsströme (vgl. Borsdorf 1997, 132f). Da viele dieser 
Standorte vom öffentlichen Verkehr nicht ausreichend bedient werden, besteht die 
Gefahr sozialer Nachteile für jene Personen, die keinen PKW zur Verfügung haben, 
um die tägliche Versorgungsarbeit zu verrichten. In vielen Fällen betrifft das ältere 
Menschen, einkommensschwache Haushalte und Hausfrauen. Ohne PKW ist es schwer, 
das Einkaufsangebot am Stadtrand in alltägliche – für Hausfrauen mit Kindern typische 
– Wegeketten, wie zum Beispiel vom Kindergarten zum Arbeitsplatz und über den 
Supermarkt zurück nach Hause, zu integrieren (vgl. Becker 2004, 653). 
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In den letzten Jahren begann jedoch langsam ein Umdenkprozess in der räumlichen 
Planung. Immer mehr Ober- und Unterzentren versuchen gezielt, zentral gelegene 
Einkaufsbereiche zu stärken, etwa in Form von Stadtmarketing, Stadtteilerneuerungen 
und Quartiermanagement. Die Genehmigung dezentraler Einzelhandelsstandorte wird 
genauer hinterfragt und die Erreichbarkeit der Innenstädte wird erhöht, etwa mit Park-
leitsystemen und verbessertem öffentlichen Verkehrsangebot (vgl. Kulke 1994, 290).

2 Einzelhandel in Tirol
Ähnlich wie im restlichen Mitteleuropa hat auch in Tirol seit den 1960er Jahren 

ein Strukturwandel stattgefunden. Die Zahl eigenständiger Einzelhandelsbetriebe ging 
und geht stetig zurück, während die Zahl großer Filialisten zunimmt. Diese Entwicklung 
bringt einige Veränderungen mit sich: So kommt es zu immer größeren Verkaufsflächen, 
während MitarbeiterInnen immer öfter in Teilzeit beschäftigt werden und die Qualität 
der Beratung minder wichtig wird. Durch die gestiegene Mobilität haben Betriebe mehr 
Freiheit in der Standortwahl, die Nähe zum Wohnort der KundInnen ist nicht mehr so 
bedeutend. Es kommt also zur Konzentration von Fachgeschäften und Discountern und 
gleichzeitig zu einer Rationalisierung (vgl. Kulke, 1994, 290 und GMA 2002, 2).

Während die Kaufkraft in Tirol in den letzten Jahren stets knapp unter dem Bun-
desdurchschnitt Österreichs lag, bildet Innsbruck die einzige Ausnahme Tirols und 
kann eine bundesweit-überdurchschnittliche Kaufkraft aufweisen (vgl. ASTAT 2008, 
www.statistik.at). Bei allen Strukturerhebungen der letzten Jahre fällt auf, dass in der 
Stadtregion Innsbruck die Werte der durchschnittlichen Verkaufsflächen pro Kopf 
teilweise höher sind als in größeren österreichischen Städten und Einzugsgebieten 
wie Linz oder Graz. So lag die Gesamtverkaufsfläche für Innsbruck im Jahr 1996 bei 
1,96m2 / Einwohner (vgl. Borsdorf 1996, 133). Im Jahr 2002 wurde für Innsbruck bereits 
eine Fläche von 2,07m2 / Einwohner errechnet. Berücksichtigt man die an Innsbruck 
angrenzenden – mit Geschäftsflächen überproportional versorgten – Gemeinden Rum 
und Völs mit, kommt man sogar auf einen Wert von 2,41m2 / Einwohner. Im Vergleich 
dazu wurde für die Stadt Salzburg 2001 ein Wert von 1,84m2 / Einwohner errechnet und 
für die Stadt Graz (2000) ein Wert von 1,88m2 / Einwohner (vgl. GMA 2002, 57f). 

Die Lage der großen Einzelhandelsstandorte konzentriert sich relief- und flächen-
bedingt hauptsächlich am westlichen und östlichen Stadtrand von Innsbruck. Nördlich 
und südlich der Innsbrucker Innenstadt sind seit Jahrzehnten keine größeren Flächen 
mehr verfügbar, da hier der Talboden, und wo es möglich ist, die Talflanken längst dicht 
verbaut sind. Größere Agglomerationen von Fachgeschäften finden sich daher auch in 
den umliegenden Gemeinden wie Rum und Völs, beziehungsweise in Gewerbegebieten 
größerer Gemeinden zwischen dem Siedlungsband Telfs-Zirl-Völs-Innsbruck-Rum-Hall-
Mils-Wattens-Schwaz. In Innsbruck ist das insbesondere im Osten das Gewerbegebiet 
Rossau mit dem angrenzenden DEZ-Areal und der Bereich Neu-Arzl und Neu-Rum. 
Im Westen gibt es Einzelhandelsagglomerationen in Richtung Flughafen (Mitterweg) 
und im angrenzenden Völs (CYTA-Areal).
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3 Standort „Grüne Wiese“ gegen Innenstadt
Immer häufiger ist in den letzten Jahren zu erkennen, dass Shoppingcenter-Betreiber 

wieder Standorte in den Innenstädten suchen. Zwar ist die Wirkung innenstadtnaher 
Einkaufszentren abhängig vom Angebot des Sortiments und äußerst umstritten, dennoch 
sehen sowohl Planer als auch Investoren darin häufig die Rettung der Innenstädte. So 
hat etwa die Firma „Galeria Kaufhof“ aus einem Werbefilm 2007 über das neu eröffnete 
und selbst verwaltete Einkaufzentrum in Berlin-Alexanderplatz einen Film über Innen-
stadtbelebung mittels Einkaufszentren gemacht. Die Belebung des innerstädtischen 
Einzelhandels anhand neuer Shoppingcenter wird dabei gleichzeitig als Geschäfts-
strategie und gemeinnütziges Ziel angepriesen. Auch wenn es diese Einkaufszentren 
in den Innenstädten teilweise schon lange gibt, ist hier doch ein deutlicher Trend in 
Deutschland und Österreich zu erkennen. Beispiele gibt es in fast allen Großstädten 
wie auch in Innsbruck mit dem kürzlich neu eröffneten Kaufhaus Tyrol.

Gründe für diesen Trend gibt es mehrere. Zum einen besteht weitgehend Konsens 
über die Beschränkung zentrenrelevanter Sortimente an nicht-integrierten Lagen, zum 
anderen wird die Tradition und die daraus resultierende Attraktivität von Handels-
flächen in der Innenstadt nun eben auch von Investoren erkannt und genutzt. Durch 
Umstruktierungen bei großflächigen, oft in der inneren Stadt beheimateten Institutionen 
wie der Post, der Bahn oder dem Militär wurden Flächen in den Städten frei (vgl. Popp 
2002, 17f). Auch werden Innenstädte immer mehr auch als Freizeitorte genutzt und 
als solche auch vermarktet. Für die Attraktivitätssteigerung der Innenstadt scheinen 
Einkaufszentren ein schnelles und effektives Erfolgsmodell zu sein. Auch kommen 
Investitionen in innenstadtnahe Einkaufszentren den politisch Verantwortlichen meist 
entgegen. Schließlich schaffen diese Zentren Arbeitsplätze, bringen Steuereinnahmen 
und treiben den Einzelhandel in der Innenstadt an. Beobachtungen an Samstagen in 
den klassischen Einkaufsstraßen von Großstädten lassen rasch erkennen, dass Ein-
zelhandel und Gastronomie nach wie vor Motoren der städtischen Lebendigkeit sind 
(vgl. Brune 2006, 66). 

Kritiker setzen dem entgegen, dass Einkaufszentren mit einem breit gefächertem 
Branchenmix ohne speziellen Schwerpunkt und mit Discountern unter den Mietern für 
Leerstände von unmittelbar in der Nähe befindlichen Geschäftslokalen verantwortlich 
seien (vgl. Brockhoff 2006, 93). Daher müsse darauf geachtet werden, aus einer Summe 
typischer Fachgeschäfte eine Art Shoppingcenter-Einheit oder Warenhäuser zu bilden 
und Schwerpunkte zu setzen, anstatt einem Investor die Entscheidung über den Verkauf 
von innenstadtrelevanten und nicht-innenstadtrelevanten Sortimenten vollständig zu 
überlassen. Sinnvoll wäre es vielmehr, für den Einkaufsstandort Innenstadt Analysen zu 
erstellen, welche Warensortimente weniger vertreten sind und welche Spezialisierungen 
aus marktwirtschaftlichen und lokal-traditionellen Gründen im innerstädtischen Handel 
eine Bereicherung darstellen könnten (vgl. Brockhoff 2006, 101ff).

Ein weiterer wichtiger Faktor für eine Innenstadtbelebung durch ein Einkaufs-
zentrum stellen Koppelungen dar. KundInnen die innerhalb eines Weges sowohl das 

Beiträge Innsbrucker Bericht 2008-10



Einkaufsverkehr

61

Einkaufszentrum als auch die Innenstadt besuchen, werden als Koppler bezeichnet. 
Untersuchungen in bayrischen Städten haben gezeigt, dass sogenannte Koppler sich 
länger in der Innenstadt aufhalten und häufig auch längere Wege auf sich nehmen. Dafür 
profitieren von ihnen – neben dem Einkaufszentrum – meist die Geschäfte entlang der 
innerstädtischen Haupteinkaufsstraße, während andere Läden in Nebenlagen weniger 
von den KundInnen der Einkaufszentren profitieren. Auch koppeln BewohnerInnen der 
jeweiligen Stadt weniger oft als BewohnerInnen aus dem Umland (vgl. Popp 2002, 109f).

Der Trend von Einkaufszentren auf der „grünen Wiese“ zu jenen in innenstadtna-
hen Lagen bietet den Innenstädten zweifellos Chancen. Vorraussetzung dafür sind aber 
eine standortgerechte Verkaufsflächengröße und eine sorgfältige Sortimentsplanung. 
Meist fehlt es jedoch an begleitenden Untersuchungen und einem systematischen 
Monitoring, sodass am Ende der Zweifel zwischen den vorherigen Wirkungsprognosen 
verschiedener Argumentationsseiten bleibt (vgl. Monheim 2006, 225f). Der Sinn sol-
cher Monitoring-Systeme dient schließlich nicht nur zur Darstellung von bestehenden 
Geschäftsflächen, sondern ermöglicht Analysen von Mängeln und Perspektiven, womit 
auch den Raumordnungsorganen und Stadtplanern bei Entscheidungsfindungen und 
Entwicklungsplänen geholfen ist (vgl. Borsdorf 1999, 77).

4 Nicht integrierte Einkaufszentren im Großraum Innsbruck und deren Einfluss 
auf den Einkaufsverkehr

4.1 Verkehrslage von DEZ, CYTA und Inntalcenter

Welchen Einfluß hat der Standort einer Einzelhandelsagglomeration nun auf das 
Verkehrs- und Einkaufsverhalten der KundInnen? Dieser Frage wurde mittels Standor-
tanalysen nicht-integrierter Einkaufszentren und einer ausführlichen Kundenbefragung 
in dieser Arbeit nachgegangen. 

Im Großraum Insbruck gab es 2007 insgesamt vier Einkaufszentren: Das DEZ und 
den Sillpark in Innsbruck, die CYTA in Völs und das Inntalcenter in Telfs. Das DEZ ist 
das Älteste Einkaufszentrum Österreichs und wurde bereits 1970 eröffnet. Das CYTA 
und der Sillpark wurden in den frühen 1990er Jahren eröffnet und das Inntalcenter 
in Telfs im Jahr 2004. Im Frühjahr 2010 wurde in der Innsbrucker Innenstadt zudem 
das neue „Kaufhaus Tyrol“ eröffnet. Angrenzend an das Untersuchungsgebiet, den 
Nordtiroler Zentralraum um Innsbruck herum, gibt es noch in Wörgl das City-Center, 
in Imst das FMZ Imst und auf der Italienischen Seite der Grenze am Brenner das im 
Jahr 2008 eröffnete Designeroutlet-Brennero (DOB). 

Die Untersuchung beschränkt sich in dieser Arbeit auf jene Einkaufszentren, die 
im unmittelbaren Einzugsgebiet von Innsbruck liegen, jedoch nicht fußläufig vom 
Innsbrucker Stadtzentrum aus erreichbar sind. Dies sind das DEZ im Innsbrucker 
Stadtteil Amras, die CYTA in Völs und das Inntalcenter in Telfs. Alle drei ähneln 
sich auf den ersten Blick in ihrer verkehrsgünstigen Lage. So schließt jeweils eine 
Ausfahrt der Inntalautobahn an das Gelände dieser Einkaufszentren an. Dies begüns-
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tigt die Standorte natürlich, da der PKW das mit Abstand häufigste und beliebteste 
Verkehrsmittel zum Einkaufen ist. Durchaus Unterschiede gibt es jedoch, wenn man 
die Lage beziehungsweise Erreichbarkeit mit anderen Verkehrsmitteln wie Bus, Bahn 
oder Fahrrad betrachtet.

Bezüglich des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) hat das DEZ zwar 
keinen Anschluss an das Schienennetz der ÖBB, ist jedoch in das innerstädtische 
Verkehrssystem der IVB gut eingebunden. Die Linie C verbindet das DEZ mit der In-
nenstadt und den Stadtteilen Rossau, Amras, Wilten, Mentlberg und Sieglanger. Diese 
Linie fährt alle siebeneinhalb Minuten, jeder zweite Bus fährt direkt zum Südeingang 
des DEZ, der andere streift das Areal nördlich. Die Linie T kommt von der CYTA in 
Völs und teilt sich beim DEZ in zwei Richtungen auf. So verbindet diese Linie das 
DEZ direkt mit den Stadtteilen Hötting-West, Höttinger Au, Wilten, Pradl, Amras, 
Reichenau, Saggen und Neu-Arzl beziehungsweise Neu-Rum. Diese Linie verkehrt im 
15 Minuten-Intervall in Richtung Völs und jeweils halbstündlich in Richtung Saggen 
beziehungsweise Neu-Rum.

Das Einkaufszentrum CYTA in Völs liegt in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Völs 
und ist dadurch Profiteur des neuen S-Bahn-Taktes im mittleren Inntal. Auch ist die 
CYTA seit einigen Jahren über die IVB-Linie T mit dem innerstädtischen öffentlichen 
Verkehr verbunden. Diese Linie verbindet alle 15 Minuten die CYTA mit Innsbruck 
sowie dem Einkaufszentrum DEZ. Etwas komplizierter scheinen da die Möglichkeiten, 
das Inntalcenter in Telfs mit dem ÖPNV zu erreichen: Der Bahnhof von Telfs-Pfaffen-
hofen ist in der Luftlinie 600m entfernt. Um diese Entfernung zu überwinden, müssen 
aber sowohl die Autobahn als auch der Inn überquert werden. Hierfür gibt es eine 
Unterführung und eine Brücke für FußgängerInnen und RadfahrerInnen. Die Distanz 
vom Einkaufszentrum zum Bahnhof scheint damit überbrückbar. Dennoch dürfte die 
Option der Einkaufsfahrt mit der Bahn zum Inntalcenter in der Regel von KundInnen 
kaum wahrgenommen werden. Rund vier Prozent der KundInnen im Inntalcenter gaben 
in der vorliegenden Befragung die Bahn als Hauptverkehrsmittel an. Hierbei handelte 
es sich aber größtenteils um PendlerInnen, die ohnehin zum Bahnhof müssen und das 
Inntalcenter auf dem Weg dorthin aufsuchen.

Dafür aber fährt der Postbus direkt durch das Zentrum. Auch gibt es eine eigene 
Haltestelle mit dem Namen „Inntalcenter“. Von dieser Haltestelle aus fährt ein Bus im 
Halbstundentakt über Pettnau und Zirl nach Innsbruck. Sieben Mal am Tag fährt auch 
ein Bus in Richtung Westen bis nach Ötztal-Bahnhof. Auch gibt es eine innerörtliche 
Busverbindung, die im Stundentakt vom Ortszentrum aus die östlichen Ortsteile Sagl 
und St.Georgen anfährt und in unregelmäßigem Abstand zudem die nordwestlich vom 
Ortszentrum gelegene Südtiroler Siedlung. An Schultagen fährt dreimal täglich ein 
Linienbus nach Seefeld beziehungsweise Mösern. All diese Buslinien halten entweder 
direkt beim Inntalcenter oder an einer der nur wenige Meter entfernten Haltestellen.
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4.2 Kundenbefragung

Insgesamt wurden 590 persönliche Interviews mit KundInnen geführt. In jedem der 
drei Einkaufszentren DEZ, CYTA und Inntalcenter Telfs wurden an einem oder zwei 
möglichst neutralen Orten eine Woche lang werktags KundInnen und PassantInnen 
für die Befragung angesprochen. Jeweils von 9.00 Uhr morgens bis 17.00 Uhr wurden 
Passanten in den Einkaufszentren befragt. Die Befragungen waren in allen Belangen mit 
der jeweiligen Centerleitung abgesprochen. Die Durchführung einer Befragung dauerte 
zwischen zwei und vier Minuten. Immer wieder äußerten die KundInnen Erfahrungen 
und Meinungen, die teilweise notiert wurden, und der eigentlich quantitativen Befra-
gung auch eine qualitative Note gaben. 

Ein Interview war im wesentlichen in drei Blöcke unterteilt: Zuerst wurde das Ein-
kaufsverhalten abgefragt. Die besuchten Geschäfte waren dabei genauso interessant, 
wie die Aufenthaltsdauer im Einkaufszentrum, die Anzahl der besuchten Geschäfte und 
andere Einkaufsorte. Im zweiten Block wurde das Verkehrsverhalten der KundInnen 
untersucht und erörtert, welches Verkehrsmittel für welche Fahrten verwendet wird. 
Im dritten Teil wurde das Einkaufs- und Verkehrsverhalten bzw. die jeweilige Wahr-
nehmung an verschiedenen Einkaufsorten mit der Innsbrucker Innenstadt verglichen. 
Dabei konnten die verschiedenen Orte bzw. deren Erreichbarkeit und Verkehrsmittel 
nach Schulnoten bewertet werden.

Bei der Durchsicht und Interpretation der Ergebnisse wurde infolge beachtet, 
dass explizit KundInnen der jeweiligen Einkaufszentren befragt wurden und deren 
Meinungen und Verhaltensweisen keineswegs repräsentativ für die Gesamtbevölkerung 
sein müssen.
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5 Bewertung des Einkaufs- und Verkehrsverhalten
Die Frage der Besuchshäufigkeit und die Zuordnung genannter Geschäfte zur Haupt-

branche hat gezeigt, dass die Einkaufszentren – die nicht fußläufig von der Innsbrucker 
Innenstadt erreichbar sind, aber durchwegs an verkehrsgünstigen Standorten liegen – als 
Agglomeration von Geschäften und Fachmärkten den KundInnen größtenteils auch zur 
täglichen Versorgung dienen. Die verkehrsspezifische Betrachtung häufiger KundInnen 
zeigt ein nicht unbekanntes Phänomen: KundInnen, die mit dem PKW ins Einkaufs-
zentrum kommen, kaufen wesentlich gezielter ein als FußgängerInnen, RadfahrerInnen 
oder die BenützerInnen des öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV).

Studien von Shoppingcenter- und VerkehrsforscherInnen zeigen, dass dieses Phä-
nomen nicht nur für Einkaufszentren sondern auch für die Innenstadtstandorte zutrifft. 
Unabhängig von der Zuordnung der Ware nach innenstadtrelevanten oder nicht-in-
nenstadtrelevanten Sortimenten wissen Auto-fahrende KundInnen eher, was genau sie 
brauchen und wo sie es finden. Sie parken möglichst nahe und visieren zielstrebiger 
das entsprechende Geschäft an. KundInnen die mit dem ÖPNV kommen oder zu Fuß 
gehen, beziehungsweise mit dem Fahrrad fahren, nehmen sich meist mehr Zeit für Ihren 
Einkauf und sind daher häufiger gerade für kleine Geschäfte dankbare Laufkundschaft. 

Auch was den Umsatz betrifft wird in allen Studien davon ausgegangen, dass Auto-
fahrende KundInnen punktuell zwar mehr ausgeben, über einen längeren Zeitraum – da 
sie eben seltener kommen und sich weniger lange aufhalten – aber weniger Umsatz 
bringen als zum Beispiel KundInnen die zu Fuß unterwegs sind. Eventuell ist dies auch 
ein Grund dafür, dass Investoren und große Ketten ihre Einkaufszentren in den letzten 
Jahren nicht mehr nur an verkehrsgünstigen Lagen in der „grünen Wiese“ planen und 
errichten, sondern immer mehr zurück in die Innenstädte drängen. Schließlich ist allge-
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mein die Verteilung der von den KundInnen gewählten Verkehrsmittel für den Einkauf in 
der Innenstadt etwas ausgeglichener als beim Einkaufszentrum in der „grünen Wiese“.

5.1 „Dorfplatzfunktionen“ der Einkaufszentren

Die Einkaufszentren haben jedoch nicht nur eine einerseits teilweise überregionale 
Anziehungskraft für KundInnen und andererseits eine wichtige Funktion für die tägliche 
Versorgung ihrer KundInnen, sondern bieten auch immer mehr Dienstleistungen wie 
vielseitige Gastronomie, Trafiken, Bäckereien, Bankfilialen, Apotheken und Postämter 
an. Nicht wenige der Befragten gaben an, sich regelmäßig in einem Gastronomiebetrieb 
des Einkaufszentrums mit Bekannten hier zu treffen, ohne einen Einkauf zu planen. 
Für viele Menschen, die in der Nähe wohnen, übernehmen Einkaufszentren damit 
teilweise die Funktion eines Dorfplatzes, beziehungsweise eine Stadtteilzentrums. Für 
das DEZ sind das im wesentlichen die Bewohner des Innsbrucker Stadtteiles Amras, 
teilweise auch der Stadtteile Pradl und Reichenau. Für die CYTA ist das die Völser, 
und für das Inntalcenter die Telfer Bevölkerung.

Besonders gut erkennbar ist dies in der CYTA. Während in den letzten Monaten 
die Schließung des Postamtes im Völser Ortszentrum diskutiert (und inzwischen um-
gesetzt) wurde, erfreut sich das Postamt in der CYTA ähnlich großer Beliebtheit wie 
die naheliegende Apotheke oder die Bankfiliale. In der Mitte des Einkaufszentrums 
befindet sich auf allen Ebenen ein atriumförmiger Ring, um den besonders viele Cafe-
häuser angesiedelt sind. Schon bevor die meisten Geschäfte um 9.00 Uhr öffnen, sind 
die Bars und Cafes gut besucht. Zur Mittagszeit kommt es sogar vor, dass in einigen 
der Gastronomiebetriebe kaum ein freier Tisch zu finden ist. Ähnlich ist es auch im 
Inntalcenter in Telfs, wo viele KundInnen bereits zum Frühstücken beim Bäcker oder 
in einem Café sitzen noch bevor die meisten Geschäfte geöffnet sind. Rund 30 % der 
Völser KundInnen in der CYTA geben auch die Post, die Apotheke, ein Café oder einen 
Gastronomiebetrieb – oder mehrere der genannten – als einen besonders interessanten 
Anziehungspunkt im Einkaufszentrum an. Im DEZ sind es 37 % der Amraser und im 
Inntalcenter sogar 40 % der Telfer, die zumindest einen der aufgezählten Betriebe als 
besonders interessant ansehen.

Auf diese „Dorfplatzfunktionen“ weist auch die Wahl der Verkehrsmittel beim 
Einkauf im jeweiligen Einkaufszentrum der anliegenden Bevölkerung hin. Denn von 
den Amrasern sind es nur 36 % die mit dem Auto ins DEZ fahren, während ziemlich 
genau 50 % aller befragten Amraser zu Fuß oder mit dem Fahrrad ins DEZ kommen. 
Auch in Völs sind es nur 47 % der Völser, die mit dem Auto fahren. 49 % der Völser 
fahren aber meistens entweder mit dem Rad in die CYTA oder gehen zu Fuß. Im Inn-
talcenter liegt der Anteil des Langsamverkehrs (LV) für die Telfer bei 42 %, während 
46 % der Telfer mit dem PKW ins Inntalcenter fahren. Beim Besuch der Einkaufszentren 
verschieben sich bei der anliegenden Bevölkerung also große Anteile des ÖPNV und 
des MIV in Richtung des LV.
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5.2 Wegeketten

Funktionen, die nicht in den Einkaufszentren erfüllt werden, wie öffentliche Verwal-
tung, medizinische Versorgung, Bildung und andere Dienstleister sind meistens Ziele, 
die mit der Einkaufsfahrt verbunden werden. Am häufigsten wurde zwar angegeben 
auf dem Weg von beziehungsweise zur Arbeit zu sein, fast alle anderen Erledigungen 
beziehen sich aber auf die oben genannten Funktionen im Ort Telfs beziehungsweise 
der inneren Stadt von Innsbruck. Denn als Zielort für die weiteren Erledigungen wurden 
meistens Telfs und Innsbruck genannt.

Insgesamt hat rund die Hälfte aller Befragten angegeben sich nicht nur zum 
Einkaufen auf den Weg gemacht zu haben, sondern andere Erledigungen mit dem 
Einkaufen zu verbinden. Beachtet werden muss hierbei allerdings, dass die Befra-
gungen jeweils nur von Montag bis Freitag stattfanden. An Samstagen könnte dieser 
Anteil etwas geringer sein. Jener Anteil von 50 % war zu allen Tageszeiten und bei 
allen Altersgruppen ähnlich, lediglich beim Herkunftsort zeigten sich deutliche Un-
terschiede. InnsbruckerInnen verbinden den Besuch im Einkaufszentrum deutlich 
seltener als alle anderen TirolerInnen. Dies dürfte daran liegen, dass für alle anderen 
das jeweilige Einkaufszentrum zwischen dem Wohnort und dem häufigsten Zielort Telfs 
beziehungsweise Innsbruck liegt. Jene Personen, die auf dem Weg zur oder von der 
Arbeit ins Einkaufszentrum kommen, fahren zu 85 % mit dem PKW und halten sich 
deutlich kürzer dort auf als alle anderen KundInnen. Durchschnittlich besuchen diese 
KundInnen nur drei Geschäfte. 

5.3 Hybride Käufer

Es hat sich gezeigt, dass jene KundInnen am treuesten sind, die einen nicht allzu 
weiten Weg zum Einkaufszentrum haben und sich größtenteils die Güter des täglichen 
Bedarfs im jeweiligen Einkaufszentrum kaufen. Generell wechseln die KundInnen von 
Einkaufszentren im Großraum Innsbruck jedoch relativ häufig den Einkaufsstandort. 
Immerhin geben 77 % aller Befragten an, in den letzten Monaten auch in der Inns-
brucker Innenstadt eingekauft zu haben oder zumindest einen Schaufensterbummel 
unternommen zu haben. 47 % geben auch andere Einkaufszentren als die anvisierte 
Einkaufsstätte an und immer noch 23 % andere Orte. Lediglich 9 % wechseln ihren 
Einkaufsort nie. 

Ein möglicher Schluss daraus wäre, dass immer mehr Produkte, Preise und An-
gebote verschiedener Anbieter an verschiedenen Orten verglichen werden. Auch ist 
die Mobilität der KundInnen im Allgemeinen sehr groß. Ein Vergleich mit aktuellen 
Studien über Kaufkraftflüsse, Sortimentschwerpunkte von KundInnen an verschiedenen 
Einkaufsstätten und Marketingmethoden der jeweiligen Anbieter im Untersuchungs-
gebiet wäre hier sehr aufschlussreich. Derartige Studien sind zum jetzigen Zeitpunkt 
allerdings noch nicht vorhanden.
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5.4 Verkehrsmittelwahl

Die Frage nach der Wahl des Verkehrsmittels brachte durchaus ein überraschendes 
Ergebnis. Mit einem PKW-Anteil von „nur“ 67 % und dafür rund 17 % ÖPNV-Nut-
zerInnen (Bus und Bahn) sowie einem Anteil von 12 % FußgängerInnen hätte man 
bei Einkaufszentren abseits der Innenstadt nicht gerechnet. In Gesprächen mit den 
Geschäftsführern der Einkaufszentren wurde ein vermuteter Anteil von 8-12 % an 
KundInnen, die mit dem öffentlichen Verkehr kommen angegeben. In der CYTA und 
im Inntalcenter lag der Wert auch in diesem Bereich, im DEZ aber waren rund 28 % 
der befragten KundInnen mit dem Linienbus da. Die gute Anbindung an das inner-
städtische öffentliche Verkehrsnetz durch die Buslinien C und T wirkt sich also hier 
durchaus positiv aus. 

Auch die CYTA hätte einen recht guten Anschluß an das öffentliche Verkehrssystem, 
liegt sie doch abgesehen vom IVB-Linienbus T auch noch direkt neben dem Bahnhof 
in Völs. Dennoch kommen nur 2,3 % der KundInnen mit der Bahn. Hier muß aller-
dings erwähnt werden, dass der neue S-Bahn Takt der ÖBB zwischen Hall und Telfs 
zur Zeit der Befragung noch nicht eingerichtet war und in diese Richtung sicher noch 
Potential bestünde, wenn man die kurze Fahrzeit von nur 8 Minuten vom Innsbrucker 
Hauptbahnhof nach Völs bedenkt. Auch die Linie T der IVB wurde erst ein Jahr vor 
der Erhebung zur CYTA nach Völs verlängert. An der Steigerung der Bekanntheit 
dieser Linie wird seitens der CYTA-Verwaltung bereits gearbeitet. Die Einführung der 
Busverbindung in die Stadt alleine hat sich für die CYTA aber schon deutlich rentiert, 
schließlich konnte der Anteil der busfahrenden KundInnen seit einer Befragung im 
Jahr 2005 – also vor der Verlängerung der IVB-Buslinie T zur CYTA – von 1 % auf 
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6 % gesteigert werden. Damit hat sich durch diese Erweiterung des ÖPNV-Angebots 
der Anteil versechsfacht.

Die eruierten Ergebnisse zeigen, dass im Bereich des öffentlichen Verkehrs durch-
aus Potential vorhanden ist. Wie VCÖ-Studien und die Analyse der Aufenthaltsdauer 
und der besuchten Geschäfte nach Verkehrsmittel gezeigt haben, bewirken KundInnen, 
die mit dem öffentlichen Verkehrsmittel ins Einkaufszentrum kommen, durchaus eine 
Umsatzsteigerung. Auch bezüglich des Flächenverbrauchs empfiehlt es sich möglichst 
viele ÖPNV-KundInnen anzulocken, schließlich sparen die Einkaufszentren sich so 
Parkflächen und damit Kosten. Der Anteil dieser KundInnen ist bereits etwas höher 
als erwartet, steigende Spritpreise und ein weiterer Ausbau des Angebots bei den 
Öffentlichen Verkehrsmitteln könnten durchaus noch weitere Steigerungen in diesem 
Bereich mit sich bringen.

5.5 InnenstadtkundInnen

Es zeigt sich, dass zwar über 90 % der KundInnen in verschiedenen Einkaufsstätten 
einkaufen, bei der Frage nach der Besuchshäufigkeit der Innsbrucker Innenstadt gaben 
aber dennoch rund 45 % an seltener als einmal im Monat oder gar nie die Innsbrucker 
Innenstadt aufzusuchen. Rund 30 % aller befragten KundInnen von Einkaufszentren 
kommen mindestens einmal pro Woche auch in die Innsbrucker Innenstadt zum Ein-
kaufen oder zum Bummeln.

Bei der Verkehrsmittelwahl für das Erreichen der Innsbrucker Innenstadt zeigt 
sich, dass der Großteil der InnsbruckerInnen den PKW stehen lässt und zu Fuß geht, 
mit dem Fahrrad fährt oder das Angebot des öffentlichen Verkehr in Anspruch nimmt. 
Bei den KundInnen aus dem Bezirk Innsbruck-Land geht der PKW-Anteil hingegen 
nur leicht zurück, jedoch gewinnt der Anteil der ÖPNV-KundInnen stark auf Kosten 
der FußgängerInnen. Die gute Erreichbarkeit der Innsbrucker Innenstadt durch den 
öffentlichen Verkehr aus den Innsbrucker Stadtteilen macht sich hier also durchaus 
bemerkbar. Eine Angebotserweiterung für die Gemeinden aus der Umgebung von Inns-
bruck könnte auch hier sicher noch einige AutofahrerInnen zum Umsteigen bewegen. 
Denn es hat sich gezeigt, dass jene Personen, die den PKW als Verkehrsmittel beim 
Einkauf im Einkaufszentrum bevorzugen, seltener in die Innenstadt fahren, als jene, 
die bei der Wahl ihres Verkehrsmittels flexibler sind. Diese Flexibilität ist – neben der 
Distanz zur Innenstadt – natürlich stark abhängig von dem Angebot an öffentlichen 
Verkehrsmitteln.

5.6 Bewertungen der Erreichbarkeit

Bei der Bewertung der Bereiche Erreichbarkeit mit dem PKW, Parkplatzsituation 
und Erreichbarkeit mit dem Öffentlichen Verkehr kamen die erwarteten Tendenzen zum 
Ausdruck. Die Zufahrts- und Parkplatzmöglichkeiten mit dem PKW bei den Einkaufs-
zentren wurden mit „sehr gut“ bewertet, der öffentliche Verkehr noch mit „gut“. In der 
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Innenstadt wurde vor allem die Parkplatzsituation mit der Durchschnittsnote 3,9 eher 
schlecht bewertet, der öffentliche Verkehr hingegen mit 1,7 recht gut. 

Erstaunlich bei den Bewertungen war jedoch der Anteil derer, die über den öffent-
lichen Verkehr keine Aussage treffen konnten, da sie nicht informiert waren und noch 
keine Erfahrungen damit hatten. Bei den Einkaufszentren waren dies insgesamt 46 % 
der befragten Personen und damit mehr als zwei Drittel aller autofahrenden KundInnen. 
In der Innenstadt lag dieser Anteil mit 26 % auch noch relativ hoch. 

Es hat sich herausgestellt, dass es allgemein unüblich ist zu außerstädtischen 
Standorten oder Standorten am Stadtrand mit dem öffentlichen Verkehr zu fahren, 
während es als legitim betrachtet wird um die Innenstadt zu erreichen. Ein Grund 
dafür könnte sein, dass der angebotene öffentliche Verkehr im suburbanen Bereich von 
Innsbruck fast ausschließlich in die Innenstadt führt. Ein Bewohner aus dem Ort Axams 
im westlichen Mittelgebirge müsste zum Beispiel für einen Einkauf in der CYTA mit 
dem Postbus zum Innsbrucker Hauptbahnhof und dann wieder von der Innenstadt mit 
einem anderen öffentlichen Verkehrsmittel nach Völs fahren. Mit dem PKW erreicht er 
hingegen die eigentlich nahegelegene CYTA in nur wenigen Fahrminuten. Dies schlägt 
sich in der Bewertung natürlich nieder.

6 Fazit

Die Analyse der Einkaufszentren hat gezeigt, dass es wichtig ist – alleine auf 
Grund des jeweiligen Standortes – jedes Einkaufszentrum gesondert zu betrachten. 
Häufig stellen Einkaufszentren auch Kommunikationszentren für die Bewohner der 
Umgebung dar. Der Standort „grüne Wiese“ ist also nicht einheitlich zu bewerten, denn 
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bereits eine geringe Distanz des Shopping-Areals zu Wohngebieten wirkt sich auf das 
Kundenpotential und den Modal Split der KundInnen aus. Noch entscheidender ist das 
Angebot des öffentlichen Verkehrs und die Erreichbarkeit mittels PKW, beziehungsweise 
Quantität und Qualität der Parkplätze. 

Untersuchungen zum Einkaufsverkehr belegen jedoch, dass gerade KundInnen, die 
nicht mit dem PKW zufahren, sehr gute KundInnen für den Einzelhandel insgesamt 
sind. Das dürfte mitunter ein Grund dafür sein, dass neue Einkaufszentren (Ausnahmen 
stellen Spezialformen wie Factory-Outlet-Center dar) wieder mehr in den Innenstädten 
geplant werden und bestehende Zentren folgerichtig auch an der Verbesserung ihrer 
Erreichbarkeit mittels ÖPNV, Fahrrad oder Fußverkehr arbeiten. Auch der steigenden 
Bedeutung des Freizeitangebots und des Flairs beim Einkaufen wird der Standorttrend 
in der Innenstadt durchaus gerecht. 

Dennoch sind bestehende Standorte an den Randlagen der Siedlungen nicht ge-
fährdet. Die Konkurrenzsituation zwischen Innenstadtstandort und dem Standort der 
„grünen Wiese“ muss neu bewertet werden. Einerseits weil die Anzahl der Personen, die 
den eher peripheren und gut erreichbaren Standort für ihre tägliche Versorgung mittels 
PKW benötigen, groß ist. Auch die Wegekettenanalyse belegt, dass solche Standorte für 
viele Menschen kaum Mehrwege schaffen, da sie eingebettet sind zwischen Arbeitsplatz 
und Wohnort. Daher können zusätzliche Versorgungsfahrten zu Einzelhandelsbetrieben 
vermieden werden.

Zum anderen sind bestehende Standorte an den Randlagen nicht gefährdet, weil 
der Standort an den Siedlungsrändern immer weniger peripher wird und die Lage ver-
kehrsgünstig bleibt. Häufig kommen die Siedlungen den Einkaufszentren immer näher. 
Der sogenannte „Speckgürtel“ der Stadt wird immer breiter, nicht nur Gewerbegebiete, 
sondern auch Wohngebiete breiten sich aus und füllen allmählich Lücken. Dadurch 
kommt es auch zum Ausbau von Verkehrsangeboten (Straßen, öffentliche Linien, Fahr-
radwege, Fußwege etc.), die dem Areal Impulse geben können. Die diagnostizierten 
„Dorfplatzfunktionen“ könnten durch solche Impulse weiter an Bedeutung gewinnen.

Die Konkurrenz zwischen den innenstadtnahen und den peripheren Lagen besteht 
in erster Linie im Bereich der KundInnen, die den Einkauf im erweiterten Sinn als 
Freizeitangebot wahrnehmen und nutzen. Für den Einkaufsverkehr der ganzen Stadt 
spielen diese aber nur bedingt eine Rolle, da sie sich einerseits auf die verschiedenen 
Standorte verteilen und sich andererseits zeitlich nicht immer mit dem Berufsverkehr 
überschneiden. Für die Versorgungsfunktion der Menschen, die in suburbanen Räumen 
leben und arbeiten, wird die Innenstadt weiterhin eine untergeordnete Rolle spielen. Da 
es die verschiedenen Ansprüche gibt und sie Teil der gesellschaftlichen Entwicklung 
sind, die wiederum nahezu globalen Entwicklungen unterliegt, machen beide Stand-
orte Sinn und müssen jeweils einzeln differenziert betrachtet und diskutiert werden. 
Einflußgrößen wie regionale und globale Entwicklung, Kaufkraft, Branchenmix, Raum-
planung, soziale Funktionen und eben Verkehrsauswirkungen können nicht pauschal 
für innenstadtnahe oder periphere Standorte von Einkaufszentren beurteilt werden.
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