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Einführung
Von außen werden die Alpen vor allem als Natur-
raum wahrgenommen, wenn als I(ulturlandschaft,
dann als ländlicher Raum. Erholungssuchende
finden dort ,,Natur pur", Sportbegeisterte ,,weiße
Praetrt*, \.\osta\giker Landsctratten, .in denen die
Zeit stehen geblieben ist". Dies zumindest gaukeln
die Prospekte und Versprechungen der Touris-
musorte vor.

Tatsächlich ist der Alpenbogen städtearm.
Die größeren urbanen Zentren und die Metropolen
(Wien, Graz, Maribor, Ljubljana, Verona, Brescia,
Mailand, Turin, Bern, Zürich, München, Salzburg)
liegen am Rand oder im Vorland der Alpen. Inner-
halb cies Gebirges befinden sich nur sechs Stadt-
regionen mit mehr als zoo.ooo Einwohnern:
Gre nob le, A n n e cy- Cha mb d ry, I( I age n fu rt-Vi llac h,
Innsbruck, Trient und Bozen.

Von 1960 bis 1995 nahm die Zahl der Städte
mit mehr als 1o.ooo Einwohnern von r3B auf r3z ab,

die der Gemeinden zwischen 5ooo und ro.ooo Ein-
wohnern sank von 254 auf 247 (Perlik zoot: 78).
Bätzing (1999) meint einen Strukturwandel der
Alpenstädte von zentralen Orten zu Vorstädten
europäischer Metropolen feststellen zu können.
Demnach verlieren die Alpenstädte ihre Eigenstän-
digkeit als Versorgungszentren für ihre alpinen
Einzugsbereiche und werden Teil der großstädti-
schen Agglomerationen jener Metropolen, deren
Zentren sich außerhalb des Alpenbogens befinden.

Zugleich entstehen in den großen Alpentälern
bandförmige Siedlungs- und Gewerbestrukturen,
diezuformal-funktionalenEinheiten verfingerten
Alpenstädten - zusammenwachsen, wenngleich sie
administrativ atomisiert verwaltet werden, sodass
ihr Wachstum weitgehend unkontrolliert erfolgt.

von 43,5 o/o auf JB,4o/o, derAnteil der Menschen, die
in urbanisierten Zonen wohnen, stieg dementspre-
chend von 56,5"/" auf 6t,6"/".

Die urbanisierten Räume verlieren hierbei
formal und funktional zunehmend ihren lokal-
typischen Charakter, der allenfalls noch als folklo-
ristische Tünche oberfl ächlich aufgebracht wird.
In weiten Teilen der Alpen scheint es, als ob Dyna-
mik und jüngere Entwicklung der urbanen und
suburbanen Räume kaum mit ihrem ,,alpinenl'
Charakter zusammenhängen. Der Charakter der
,,alpinen Stadt" (vgl. Torricelli 1999, Fourny 2ooo)

drohtverloren zu gehen. Stattdessen prägen über-
regionale und globalisierte Trends zunehmend

nicht nur die Architektur- und Städtebaustile,
sondern auch die Lebensstile der Bevölkerung
und die ökonomische Struktur und Funktion.

Schon zooT wurde untersucht, welche endo-
genen und exogenen Faktoren diese Entwicklung
steuernnwie die derzeitige Raurnsttuktur zu kenn-
zeichnen und zu bewerten ist, wie die aktuellen
Siedlungsmuster im Licht des Postmoderne-Dis-
kurses zu sehen sind und wie - auf einer solchen
Grundlage - Zukunftsszenarien der Siedlungsent-
wicklung im Alpenraum aussehen könnten
(Borsdorf zooT). Diese Analyse wird im Folgenden
aktualisiert.

Die wichtigsten Trends der Siedlungsentwicklung
und ihre endogenen und exogenen Steuerungs-
faktoren

20oZ wurden die Deagrarisierung, derAlterungs
prozess der Bevö I ke ru n g, Sch ru m pf u n gsprozes-

se in Teilen derAlpen als weitgehend endogen

veru rsacht bezeichnet.

Eindeutig exogen bestimmt sind dagegen dieZu-
nahme der tr,lobilität, die Immigration nicht alpiner
Bevölkerungund die politische, wirtschaftliche
und kulturelle Globalisierung. Ihre Ursachen und
Folgen sind seither mehrfach beschrieben worden
(Borsdorf), sodass auf eine erneute Darstellung
verzichtet wird. Vielmehr soll auf neuere Trends
hingewiesen werden, die sich vor allem in einer
Zunahme der Amenity- bzw. Lebenstilmigration
spiegeln und in manchen Teilen der Alpen die bis-
herige Bergflucht und Entleerung peripherer Täler
in einen positiven Trend umkehren (Löffler et al.
zorr). Dies ist auch in Tirol zu beobachten (Borsdorf
& Bender zo14). Dies kann sich in Form einer dauer-
haften Verlagerung des Lebensmittelpunktes in die
Alpen, aber auch in vielfältigen Formen der Multi-
lokalität äußern (McIntyre 2oog, Borsdorf zoog),
wobei dann die Standortqualitäten von zwei oder
mehr Lokalitäten für das eigene Wohnen in An-
spruch genommen werden. Für die multilol<ale
Bevölkerung l<ommen zu den Mobilitätskosten
Standortkosten für den Unterhaltvon mehreren
Wohnungen hinzu. Daher ist ein Zusammenhang
mit dem sozioökonomischen Status der involvierten
Bevölkerungsgruppen evident, wobei allerdings
auch demografl sche Merkmale (Lebenszyklus:
Alter, Haushalt) und Lebensstile zu berücksichtigen
sind. Perlik (zorr) geht so weit, die multilokalen al-
pinen Lebensformen der,,Gentrification", also der
sozialen wie baulichen Aufwertung von Siedlungs-
teilen, zuzuordnen.

Distanzen scheinen heute kaum noch Im Zuge dieser

eine Rolle zu spielen, die Theorie zentraler Entwicklungsank

orte hat in den Alpen ausgedient (Borsdorf & derAnteilderBe-

Paal zooo). wohnervonländ-
lichen Siedlungen
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In Tirol beträgt die Nebenwohnsitzdichte
t {,8 o/o, überdurchschnitttliche Dichten haben
die Bezirke I(itzbühel, der untere Bezirk Kufstein,
das obere Zillertal, die Achenseeregion, das See-

felder Plateau, Leermoos/Biberwier, die Arlberg-
region, und Serfaus/Fiss. Nimmt man an, dass
AmenityTLebensstilmigranten vor allem,,best
agers", also die Altersgruppe der 5o bis 74jährigen,
sind, so zeigt eine Analyse der Tiroler Gemeinden
die Bedeutung dieser Migrantengruppe (Borsdorf
2o14, Borsdorf& Bender zor4).

Anders als in anderen Alpenländern werden
in Tirol und Österreich die Vorteile des Zuzugs von
Amenity-Migranten zur Erhaltung von Ortsbildern
und Infrastruktur und dem Zustrom neuer Kauf-
kraft noch nicht erkannt. Die positive Bevölke-
rungsentwicklung in den französischen Westalpen
und die Wiederbelebung entleerter Gemeinden in
den italienischen Alpen zeigenjedoch, dass andere
Staaten darin eine Chance sehen, Bergflucht und
Marginalisierung entgegenzutreten. Dies umso
mehr, als mit Fortsetzung des Klimawandels immer
mehr Menschen den zunehmend wärmer werden-
den Mittelmeerregionen entfliehen könnten und
die Pullfaktoren derAmenitys derAlpen von Push-
faktoren des I(limawandels in den Tiefländern ab-
gelöst werden.
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Der Einfluss der Postmoderne
Die sich verdichtenden Gunsträume der Alpen sind
dem Globalisierungstrend in besonderer Intensität
ausgesetzt. Dort lässt sich auch heute schon beob-
achten, dass Phänomene, die aus außeralpinen, sich
im Globalisierungsstress befindlichen Räumen be-
kannt sind, in ähnlicher Weise ablaufen. Diese sind
die Verlagerung der ,,zentralen" Einrichtungen, ehe-
mals im Stadtl<ern verortet, an die Peripherie, die
zunehmende Fragmentierung des urbanen Raums
und seine Umwandlungvon einem Stadt-Land-
I(ontinuum zu einem Stadt-Land-Verbund oder
einem urban-ruralen Archipel, die Verräumlichung
von Lebensstilen und die Überführung klarer
Raumstrukturen in fraktale Muster sowie die Pri-
vatisierung öffentlichen Raums und die akzentu-
ierte sozialräumliche Segregation.

Da Regulative der Raumordnung, Regional- und

Stadtplanung oder lnvestitionssteuerung im

Zeitalterder Globalisierung an Bedeutungver-
lieren, verlaufen diese Prozesse vielfach unge-

hemmt und in ihrer vollen Widersprüchlichkeit.

Der postmoderne Raum ist nicht mehr rational,
er ist ,,chaotisch" im Sinne der Chaostheorie
(Frankhauser zoo5). Distanzen spielen als kosten-
verursachende Faktoren keine entscheidende
Rolle mehr, nahezu unbegrenzte Iraobilität und
Zeitp otenziale setzen die limitierenden Grenzen
des Raums außer I(raft.

Der neue Stadt-Land Archipel weist keinen

Gegensatz von Land und Stadt mehr auf.

Im einstigen ruralen Raum Iiegen die neuen
Businesscenter, Entertainmentcenter, Malls und
Einkaufszentren, die Dienstleistungscluster und
Freizeiteinrichtungen, Golfplätze und Erlebnis-
parks, Messezentren, Technologieparks, Privat-
universitäten und Science Parl<s. Die neue Struktur
ist nicht mehr,,suburban" im Sinne eines Ergän-
zungsgebiets zum Stadtzentrum, so wie es die
einstigen Schlafstädte mit ihren ,,Grünen Witwen"
waren. Im Gegensatz zu diesen bieten sie zentrale
Güter und Dienste an, besitzen Infrastruktur,
ziehen auch tagsüber Verkehrsströme an und
bieten eine Vielzahl von Arbeitsplätzen. Es ist
daher gerechtfertigt, sie als,,Post-Suburbia"
zu bezeichnen.

Für Tirol hat eine Gruppe von Autoren
(Andexlinger et al. zoo5) ein mögliches Endstadium
einer solchen Entwicklung in der Vision von ,,Tiro1-
City" graflsch zu veranschaulichen versucht.
Tirol ist in dieser prognostischen Sicht ein einziger
Stadtraum geworden, der alle Tallagen umfasst und
in denen einzelne Stadtteile bereits in ihrer Benen-
nung die Strul<tur von Post-Suburbia erkennen
lassen: In Lower East Side hegtz. B. der Stadtteil
Glamourous City mit Fun Arena, Alpinolino und
Adventure Park, South Park ist aufgeteilt auf drei
Talschaften und umfasst u. a. die Super Arena mit

Der Siedlungsraum der Alpen



Margh erita Sp i I utti n i

Alte und neueTeufels
brücke, CH, zoor

Aqua Dome im Ötztal. Auf der Inntallinie liegen die
drei Shoppingbereiche East, Central und West, im
Außerfern gesellt sich Lechtal Shopping hinzu. Ins-
gesamt beinhaltet die Vision ein Patchwork aus ,,ur-
banized, residential, touristic, commercial areas",
ergänzt um historische Stadtzentren. Die umgeben-
de Berglandschaft ist,,Fußgängerzone", darüber
liegt der ,,Ice Park". In dieser Vision ist ,,Post-Subur-
bia" zu Ende gedacht worden.

Ein im Umland der Stadt Innsbruck gelegenes
Einkaufszentrum - streng genommen eine Mall mit
nicht integrierten randlichen Fachmarktagglome-
rationen - trägt den semiotisch aufschlussreichen
Namen ,,Cyta": Er erinnert an city, citd, ciudad, cittä
und suggeriert den Menschen, dass das neue Stadt-
zentrum, die City, dort draußen liegt (Borsdorf
zoo4). Und tatsächlich: Fast hat man den Eindrucl<,
dass unter der Glaskuppel dieser Mall mehr städti-
sches Leben herrscht als im tourismusgeprägten
Stadtzentrum von Innsbrucl< selbst.

Es darf aber nicht übersehen werden, dass
es auch Gegentendenzen gibt. Viele Amenity-
Migranten suchen die Idylle und kümrnern sich
sehr aktiv um die Restaurierung, Renovierung
und Erhaltung alter Gebäude, die sie mit neuem
Leben erfüllen. Dies ist nicht mehr rural geprägt,
ist aber dennoch dem 1ändlichen Leben verpflichtet.
Zahlreiche Beispiele in den italienischen und fran-
zösischen Alpen belegen das Potenzial der Lebens-
stilmigranten. So kann die Zuwanderung durchaus
auch als Chance gesehen werden (Born 2oo7).

Eine (virtuelle) Zukunft für die Alpen?
War die Suburbanisierung noch eine Erscheinung
der Spätmoderne, so scheint die Postmoderne
sich mit postsuburbanen Strukturen, räumlicher
Fragmentierung und der Randwanderung ehemais
zentraler Einrichtungen auch in Teilen des Alpen-
raums durchzusetzen. Auch die Suche nach der
Verwirklichung von Lebensstilen in gesunden,
landschaftlich schönen und von lokalen I(ulturen
gestalteten Räumen ist eine Erscheinung der Post-
moderne.

Es kann aber nicht übersehen werden, dass

dabei die Alpen zunehmend zur bloßen Kulisse

verkommen.

Es ist daher zu reflektieren, ob die (räumlichen)
,,Entankerungsprozesse" der Postmoderne die
Frage nach der Siedlungsentwicklung einer kultur-
räumlichen Einheit wie der Alpen nicht schon des-
halb obsolet machen, weil dieser I(ulturraum als
soicher globalisiert, d. h. homogenisiert, wird.

Was dies bedeutet, kann am Beispiel des
spanischen Urban Entertainment Centre Xanadu,
im (ruralen) Umland von Madrid gelegen, verdeut-
licht werden. Es bietet der Bevölkerung der spani-
schen Metropole in einer z5o m langen Skihalle
ganzjährig die Möglichkeit, Abfahrtski oder Schlit-
ten zu fahren, Indoorautorennen zu erleben oder
ebenfalls ganzjährig unter scheinbar sonnengereif-
ten Plastil<früchten zu speisen. Raum und Zeit sind
in diesem Einkaufs- und Erlebnistempel aufg'eho-
ben, die Realität ist nahezu virtuell geworden.

Sind dies Lösungen für die Zukunft des alpinen
Siedlungsraums, urrr den Herausforderungen von
globaler Erwärmung, kultureller und ökonomischer
Globalisierung und postmoderner Lebensgestal-
tung zu begegnen?

Am Ende der Reflexion bleibt eine ganze Reihe
von Fragezeichen. Die Alpen als Seniorenresidenz,
als Begegnungs- und Integrationsraum vieler
I(ulturen, als europäischer sun & snow-belt, als
rurbanes Archipel, als partielle Wildnis oder
virtuell-technische Erlebniswelt? Wenn alle diese
Tendenzen ihren Niederschlag finden, aber auch
nicht viele andere Szenarien Platz greifen, dann
wäre die Zukunft des Siedlungs- und Wirtschafts-
raums in wahren Sinn postmodern. .

ln Post Suburbiaverliertsich auch die Spur stahl, Beton, Glas

der regionalen Baukultur. Das Pultdach Haus und Aluminium

scheint ubiquitärzu werden, die verwendeten l:.h.tt:"t1:" 9."t
Baumateriatien sind es ränsst :il.i?j:.::1"i'"'Alumlnlumlter

stellung gerodete tropische Regenwald kümmert
schon deswegen nicht, weil es ja die Möglichkeit
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