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Zusammenfassung/Abstract 

 

Seit der Tertiärisierung werden die großräumigen Disparitäten zwischen Stadt und Land 

abgebaut. Dabei spaltet sich der ländliche Raum jedoch auf: Entweder dieser ist mit den 

Agglomerationen eng verzahnt, oder seine relative Distanz zur Stadt nimmt zu. Ersterer 

vermischt sich immer stärker mit städtischen Funktionen, bis sich eine Unterscheidung 

zwischen Stadt und Land als zunehmend schwierig gestaltet. Diese Entwicklung nimmt mit 

der Globalisierung weiter zu, wobei nun die „Nähe“ zu den globalisierten Wirtschafts- und 

Finanzplätzen der Welt als immer wichtiger erachtet wird. Handelte es sich während der 

Industrialisierung um den Gegensatz Stadt – Land, tritt mit der Globalisierung der Gegensatz 

Metropole Peripherie in den Vordergrund. Ein wichtiger Indikator ist dabei die Erreichbarkeit. 

In allen Alpenstaaten und auf europäischer Ebene existieren verschiedene Untersuchungen 

zur Erreichbarkeit des Territoriums. Selten wird dabei betrachtet, dass diese jeweiligen 

Ebenen der Erreichbarkeit unterschiedliche normative Implikationen beinhalten. Die 

überregionale Erreichbarkeitsebene steht dabei im Zusammenhang mit der 

wirtschaftswissenschaftlichen Annahme von komparativen Kostenvorteilen durch 

überregionale Arbeitsteilung, die beiden Seiten zu gute kommen soll. Dagegen spricht die 

regionale Ebene den Aspekt der Daseinsvorsorge an, der für periphere Gebiete oft 

lebensnotwendig ist. Für die Alpen als Gesamtraum fehlen bislang spezifische 

Erreichbarkeitsstudien. Eine geeignete alpenspezifische Erreichbarkeitsuntersuchung bedarf 

auf Grund des Reliefs im Alpenraum eine Darstellung der Entfernungen in Fahrtzeit und die 

Maßstabsebene der Gemeinde. Darüber hinaus ist es wichtig, die Ergebnisse mit der 

Bevölkerungsdynamik in Verbindung zu setzen, um somit Räume hinsichtlich gängiger 

Theorien zur Raumentwicklung besser zu identifizieren und diese Theorien zu überprüfen. 

Damit entsteht ein geschärfter Blick auf Entwicklungen im Alpenraum im Kontext der 

Erreichbarkeit. 

Die Dissertation gibt im ersten Teil einen Überblick über die aktuellen Erreichbarkeitsstudien 

in den einzelnen Ländern mit Alpenanteil und über bestehende Erreichbarkeitsstudien in den 

Alpen. Dabei steht die Herausarbeitung der normativen Implikationen im Vordergrund. Mit 

Hilfe von Experteninterviews wird die raumpolitische Dimension dieser Studien dargestellt. 

Auf Basis dieser Untersuchungen entstehen geeignete Indikatoren für eine eigene 

Erreichbarkeitsuntersuchung im gesamten Alpenraum: 

Im zweiten Teil der Arbeit wird die eigene alpenweite Erreichbarkeitsdarstellung umgesetzt, 

die erstmals auf Gemeindeebene und Fahrtzeit erstellt wird, und dabei auf die einzelnen 



X 

 

Länder zugeschnittene Indikatoren berücksichtigt. Auf Basis dieser Karten werden alpenweit 

die Erreichbarkeitsverhältnisse unterschiedlicher Ebenen dargestellt und interpretiert. 

Basierend auf den Ergebnissen der Karten wird wiederum die Regionalentwicklung in 

unterschiedlichen Regionen der Alpen in Bezug auf die Erreichbarkeit dargestellt und 

gleichzeitig ein Szenario geliefert, wie sich Regionen in den Alpen zukünftig bei 

unterschiedlichen politischen Entscheidungen entwickeln könnten. 

 

English 

With the advent of the tertiarization, large scaled disparities between urban and rural areas are 

being degraded. However, this development splits the rural areas: Either a rural area is closely 

linked to urban areas or its relative distance to the city is increasing. The former one is mixing 

with more and more urban functions, until a distinction between town and country becomes 

increasingly difficult. This trend continues with the globalization. But now the “closeness” to 

global economic and financial centres around the world is considered increasingly important. 

As during the industrialization the contrast in spatial development was between urban and 

rural areas, now the contrast is being interpreted between metropolises and the periphery. 

As a result, an important indicator is accessibility. In all the alpine states and at European 

level, several different kinds of studies exist regarding the accessibility of the territory. But 

rarely it´s considered that different levels or dimensions of accessibility contain different 

normative implications. 

The accessibility on a supra-regional level stands in relation to the adoption of science of 

economics: that comparative cost advantages and regional division of labor come all regions 

to good. In contrast, the regional level refers to the aspect of good services for the public, 

which is often vital for peripheral areas.  

So far, there are no adequate spatial accessibility studies for the alps to date. Because of the 

relief in the Alps a suitable alpine wide study on accessibility requires a display of 

accessibility on the scale of the communities and a measure of travelling time instead of 

distance.  In addition, it is important to compare the results with the population dynamics. 

According to this comparison it is possible to identify different areas in terms of current 

theories of spatial development and therefore verify these theories whether they are accurate.  

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=tertiarization&trestr=0x1401
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Furthermore, an answer can be given to what influence these two very different dimensions of 

accessibility have on regional development and which is more important. This creates a better 

understanding on developments in the Alpine region in the context of accessibility. 

The first part of the dissertation gives an overview of the current accessibility studies in the 

different countries with Alpine areas and of studies covering the whole Alps. The elaboration 

of the different normative implications of these studies is here a priority. With the help of 

expert interviews, the different spatial dimensions and paradigm of these studies have been 

illustrated. Thus, current discussions of all Alpine countries on possible future regional and 

spatial developments have been compared. Based on these investigations, appropriate 

indicators have been developed for an adequate display on accessibility in the Alps: 

In the second part of the dissertation the own Alpine-wide accessibility model is being 

implemented. For the first time a display of accessibility is calculated for the whole Alps on 

the scale of the communities and in travel time, at the same time taking specific indicators for 

every different country into account. Based on these maps, accessibility relations between the 

different dimensions of accessibility across the Alps are presented and interpreted. In 

succession to this analysis, regional and spatial development in different regions of the Alps is 

shown in relation to accessibility and thereby simultaneously a scenario is provided how 

different Alpine regions could develop in the future according to specific political decisions in 

these countries.  

 

 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=adequate&trestr=0x8004
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1 Einleitung: Wieso Erreichbarkeit?  

Erreichbarkeiten bestimmen unseren persönlichen Alltag. Man erlebt dies im Stau auf dem 

Weg zur Arbeit, da durch das Auseinanderfallen von Wohn- und Arbeitsort immer mehr 

Menschen gezwungen sind, zu pendeln. Diese Funktionsteilung beherrscht auch andere 

Bereiche unseres individuellen Lebens immer stärker, wie beispielsweise das „Shoppen“ auf 

der grünen Wiese oder unser Freizeitverhalten auf dem Weg in die Tourismuszentren. In 

einem weiteren Kontext beeinflusst die Erreichbarkeit von anderen Menschen und Aktivitäten 

aber nicht nur uns als Individuen, sondern gesamte Regionen, Wirtschaftssysteme und 

Nationen.  

Der Themenkomplex der Erreichbarkeit war schon immer ein wesentlicher Aspekt 

historischer Entwicklung. Schon bei den Römern war es von enormem Vorteil für eine 

Region, wenn diese gut mit dem Machtzentrum verbunden war, und durch den Ausbau von 

Straßen baute das römische Imperium gezielt seine Macht und Einflusssphäre aus. Diente zur 

Zeit des römischen Reiches die Erreichbarkeit als Machtfaktor, war sie im Hochmittelalter die 

Grundlage für Produktions- und Handelsbeziehungen. Im Hochmittelalter konnten ländliche 

Gebiete, die gut erreichbar zu den Städten lagen, einen verstärkten Handel betreiben. Dies 

führte zu Spezialisierungen in der landwirtschaftlichen („Vergrünlandung“ bzw. 

„Vergetreidung“) und der handwerklichen (Rohstoffverarbeitung und Gewerbe) Produktion.  

In den Alpen waren die Erreichbarkeiten zu den europäischen Innovationszentren historisch 

schon immer bedeutsam. Entlang den wichtigen Passübergängen und Säumerpfaden wurden 

wichtige Innovationen transportiert, wodurch diese Regionen nah an der Quelle des 

mitteleuropäischen Wissens lagen.  

Waren diese Erreichbarkeitsvorteile noch auf Wissen und basalen Handel beschränkt, nehmen 

Erreichbarkeiten seit der Industrialisierung zunehmend Einfluss auf die räumliche 

Entwicklung insgesamt. Inzwischen wird weltweit räumliche Entwicklung in erster Linie im 

Kontext der Erreichbarkeiten interpretiert. Einerseits sind dies physische Erreichbarkeiten, 

wie Straßen,- Bahn- und Luftverkehr, andererseits auch die virtuellen Erreichbarkeiten über 

das Internet. Beide prägen zunehmend die Raumstruktur weltweit.  

Dabei teilt sich der Begriff Erreichbarkeit zunehmend in unterschiedliche Aspekte von 

Erreichbarkeiten auf, die sich gegenseitig beeinflussen können und die die Raumentwicklung 

ganz unterschiedlich prägen. Eine moderne und gute Ausstattung mit Internetinfrastruktur 

könnte beispielsweise dazu führen, dass auch periphere Regionen für Heimarbeitsplätze 

interessant werden und somit hochwertige Arbeitsplätze außerhalb von Städten entstehen. Auf 
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der anderen Seite muss man aber auch auf der Ebene der traditionellen Verkehrsinfrastruktur 

verschiedene Bedeutungsebenen von Erreichbarkeiten unterscheiden: Hier stehen auf der 

einen Seite infrastrukturelle Großprojekte wie beispielsweise das Projekt „Stuttgart 21“ oder 

die neue Alpentransversale „NEAT“ in der Schweiz. Auf der anderen Seite kann 

Erreichbarkeit aber auch lokal die Infrastruktur von kleineren Regionen betreffen, wenn es 

beispielsweise um die Qualität von regionaler Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur geht.  

 

Mit Erreichbarkeiten wird zunehmend „Politik gemacht“, und auch in den öffentlichen 

Diskussionen ist die Thematik inzwischen sehr stark vertreten. Wie wirken sich beispielweise 

Investitionen in ein Großprojekt wie Stuttgart 21 räumlich aus? Welcher Ebene von 

Raumentwicklung und Politik nutzt dieses Projekt, und fehlen diese Gelder eventuell 

mittelfristig, um Infrastrukturen in abgelegeneren Regionen für die dortige Bevölkerung 

bereitzustellen? Dabei zeigen sich inzwischen immer unterschiedlichere Implikationen von 

Erreichbarkeiten. Wird auf der ersten Ebene vor allem von der EU hinsichtlich der 

gesamteuropäischen Vernetzung der Metropolen Politik gemacht und somit 

Raumentwicklung beeinflusst, stellt sich auf der anderen Seite die Frage, wie mit staatlichen 

Infrastrukturen und deren Erreichbarkeit insbesondere in peripheren Räumen zukünftig 

umgegangen werden soll.  

In dieser Arbeit soll Erreichbarkeit in ihrer unterschiedlichen Bedeutung und in ihren 

Wechselwirkungen für die Alpen ausgeleuchtet werden, womit man ein besseres Verständnis 

der aktuellen Entwicklungstrends und etwaigen zukünftigen Raumentwicklungen in den 

Alpen und ganz Europa bekommen kann. Gerade die Alpen mit ihrer zentralen Lage in 

Europa einerseits und ihren auf Grund des Reliefs peripher gelegenen Räumen andererseits 

stehen im Spannungsfeld dieser unterschiedlichen Erreichbarkeiten. Wie wird räumliche 

Entwicklung in den Alpen zukünftig aussehen, wenn zentrale Aspekte der Erreichbarkeit auf 

Europäischer Ebene oder auf nationalstaatlicher Ebene verändert werden? Während in den 

Alpen einerseits immer weitere Verkehrsinfrastrukturprojekte geplant werden, um die 

„Barriere Alpen“ zwischen den europäischen Metropolen zu entschärfen, entsteht auf 

regionaler Ebene ein zunehmend heterogenes Entwicklungsmuster von Raumentwicklung, 

wobei Räume mit schlechter Erreichbarkeit zunehmend abgehängt werden.  

Diese Arbeit soll zunächst die aktuellen Erreichbarkeitsverhältnisse in den Alpen und die 

Diskussionen über Erreichbarkeiten in den Alpenstaaten analysieren. Dies soll auf der 

Umsetzungsebene dazu beitragen, politischen Verantwortungsträgern, NGO´s und allen 

Alpeninteressierten besser verständlich zu machen, wie sich einerseits die Verbesserung der 
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Erreichbarkeit durch Infrastrukturausbau räumlich auswirken kann. Andererseits soll aber 

auch der Zusammenhang zwischen Infrastrukturausbau und Wirtschaftspolitik bzw. 

Regionalförderung besser verständlich gemacht werden. Dabei stehen die Probleme im 

Vordergrund, dass es einerseits zu einer immer stärkeren wirtschaftlichen Außenabhängigkeit 

weiter Teile der Alpen kommt und andererseits wirtschaftsschwache und periphere Regionen 

immer stärker von der staatlichen und privaten Versorgung abgehängt werden.  

Daher wird zunächst auf die theoretischen Hintergründe und die geographische Bedeutung 

des Begriffs der Erreichbarkeit (Kapitel 2), die Erarbeitung der Fragestellung und Leitfragen 

dieser Dissertation (Kapitel 3) und die für die Empirie zu Grunde liegenden Methoden 

eingegangen (Kapitel 4). Die Ergebnisse der Arbeit spalten sich in zwei Hauptteile auf. Dabei 

werden in Kapitel 5 ausführlich die bestehenden Erreichbarkeitsuntersuchungen in den 

relevanten Räumen dargestellt und mit Hilfe von Experteninterviews deren normative 

Implikationen herausgearbeitet. Somit kann besser verstanden werden, inwieweit die 

Thematik der Erreichbarkeit im jeweiligen Kontext genutzt wird. Daraus sind wiederum 

allgemeine Rückschlüsse zu dieser Thematik möglich. Da eine angemessene 

Erreichbarkeitsdarstellung für die Alpen nicht existiert, wird diese, aufbauend auf den 

Ergebnissen von Kapitel 5, in Kapitel 6 selbst erarbeitet und umgesetzt. Dies ermöglicht ein 

vertieftes Verständnis für die aktuelle Regionalentwicklung in den Alpen. Zuletzt werden 

daraus Vorschläge für die zukünftige Alpenentwicklung abgeleitet. 
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2 Historische und theoretische Grundlagen zur Diskussion der 

Erreichbarkeit 

2.1 Überblick Raumentwicklung 

Die Raumentwicklung in den Alpen ist auf Grund der zentralen Lage der Alpen in Europa eng 

mit der europäischen Raumentwicklung verbunden. Bevor auf die Theorien eingegangen 

wird, die diese Raumentwicklung erklären, ist es sinnvoll, einen kurzen generellen Überblick 

über Raumentwicklung in Europa zu geben. Obwohl auf einige Besonderheiten in den Alpen 

hingewiesen wird, ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die folgenden Prozesse sich in ganz 

Europa überwiegend ähnlich gestalten.  

Um einen Überblick über die Raumentwicklung in Europa zu geben, bietet es sich an, im 

Agrarzeitalter zu beginnen, da es mit dessen Ende in relativ kurzer Zeit zu großen 

Veränderungen kommt, die die Raumentwicklung in Europa bis heute prägen. Gibt es in der 

Agrargesellschaft noch eine dezentral-flächenhafte Wirtschaftsbasis mit punktuellen 

städtischen Zentren und einem einigermaßen ausgeglichenen Stadt-Land Verhältnis, wobei 

die Märkte in den Städten gewisse Netzknoten darstellten (vgl. BÄTZING 2005), kommt es mit 

der Industrialisierung zu erheblichen Veränderungen, die folgend dargestellt werden. 

2.1.1 Raumentwicklung im Rahmen der Industrialisierung 

Mit der Industriegesellschaft werden die Produktionsstätten stark in Zentren konzentriert und 

somit die Fläche insgesamt entwertet. Mit der zunehmenden industriellen Entwicklung eines 

Landes nimmt im Rahmen der Industrialisierung auch die Konzentration der Wirtschaft zu. 

„Dabei wächst nicht nur der Umfang der Wirtschaftsaktivitäten, sondern die Produktion 

verdichtet sich auf einem flächenmäßig kleineren Gebiet. Die führenden Gebiete profitieren 

am meisten von einer solchen Verdichtung und Produktivitätszunahme“ (WELTBANK 

2009:99ff.). Im Rahmen dieser Entwicklung spielt die Erreichbarkeit in der Raumentwicklung 

in Europa eine zentrale Rolle: Periphere Räume sind im Rahmen dieser 

Konzentrationsprozesse generell benachteiligt. In peripheren Gebieten werden auf Grund der 

Transportkosten lediglich bei guter Erreichbarkeit an Eisenbahnknotenpunkten Zweigbetriebe 

eröffnet, welche mit abhängigen Montagefunktionen spezialisierte Vorprodukte für die 

fordistische Produktion erbringen (vgl. MALECKI 1997; BATHELT 1994; DANIELZYK 

& OSSENBRÜGGE 1993; KULKE 2009; WELTBANK 2009:211).  
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Dies führt zu einer großräumigen Disparität zwischen Stadt und Land. Lediglich linienförmig 

entlang der Haupteisenbahnlinien ist diese Benachteiligung des Landes weniger stark zu 

spüren. Vorindustrielle Standorte der protoindustriellen Produktion, deren Standorte bspw. 

auf Grund von Wasserkraftnutzung auch dezentral bestanden, werden damit relativ entwertet. 

Dieser Prozess bringt eine Verstädterung entlang der gut erreichbaren Eisenbahnlinien mit 

sich (speziell in den Alpen entlang der Tallagen), wobei in diesen Gebieten zusätzlich billige 

Arbeitskräfte vorhanden sind, da in den peripheren Regionen (schlechte Erreichbarkeit) in 

diesem Zeitraum die Wirtschaftsgrundlage (Handel und Kleinhandwerk) zusammenbricht und 

die frei gewordenen Arbeitskräfte in die Städte (bzw. speziell in den Alpen in die Tallagen) 

abwandern (BÄTZING 2005:47ff. und 52ff.).  

 

2.1.2 Raumentwicklung im Rahmen der Dienstleistungsgesellschaft 

Die Dienstleistungsgesellschaft bedeutet eine sektorale Verschiebung des Großteils der 

Arbeitsplätze vom 2. Sektor in den 3. Sektor. Das bedeutet, dass der Großteil der 

Arbeitskräfte nun nicht mehr mit der Produktion von Gütern beschäftigt ist. Dienstleistungen, 

welche weniger standortgebunden sind (ubiquitäre Arbeitsplätze), werden nun zum größten 

Faktor. Daneben werden aber auch die Arbeitsweisen in der Produktion immer stärker durch 

„ubiquitäre“ Arbeitsstrukturen ersetzt: „Kein Standort verfügt über Faktoren, die nicht an 

zahlreichen anderen Standorten ebenso verfügbar oder zumindest herstellbar wären“ 

(BATHELT & GLÜCKLER 2002: 273). Durch den Prozess der „ubiquitification“ werden 

regionsspezifische Normen und Traditionen bei der Produktion immer stärker aus ihrer 

räumlichen Verankerung gelöst (BATHELT & GLÜCKLER 2002). Insbesondere geht diese 

Entwicklung mit dem Vorhandensein des äußerst günstigen und effizienten Rohstoffs Öl 

einher. Das bedeutet, dass einerseits Transport günstiger wird, aber auch die Mobilität der 

Menschen (immer mehr Pendler) steigt. Dies führt zu einer stärkeren funktionalen 

Spezialisierung und komplexeren räumlichen Arbeitsteilung.  

Im Rahmen der Tertiärisierung werden durch diese Prozesse die großräumigen Disparitäten 

grundsätzlich abgebaut: Durch den zunehmenden motorisierten Individualverkehr rückt das 

Land näher an die Stadt. Vormals benachteiligte ländliche Räume außerhalb der größeren 

Städte weisen nun unterschiedliche Entwicklungspfade auf: Kleinere Städte mit weichen 

Standortvorteilen im ländlichen Raum, die jedoch gut an das Verkehrsnetz und somit die 

Agglomeration angeschlossen sind (sprich also Autobahnnähe), sind nun nicht mehr 

benachteiligt, sondern können sich nun sogar sehr dynamisch entwickeln. Dabei kommt es 

jetzt zu neuen Disparitäten innerhalb des ländlichen Raums (vorher generell zwischen Stadt 
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und Land): Entweder dieser ist mit den Agglomerationen und Wirtschaftszentren eng verzahnt 

oder seine relative Distanz zur Stadt nimmt sogar noch zu (siehe Abbildung 1; Erklärung: 

grüne Gebiete = Autobahn oder Zentrennähe, rote Gebiete: periphere Lage von Zentren oder 

Verkehrsachsen).  

 

  

Abbildung 1: Raumentwicklung im Rahmen tertiärer Prozesse (eigene Darstellung)  

 

„Regionale Disparitäten und daraus folgende Strukturprobleme bilden sich nun vor allem auf 

Grund der peripheren Lage einiger Regionen und damit einer mangelnden Integration in die 

ökonomischen Prozesse der Kernräume heraus“ (DICKEN ET AL. 1999:196f.).  

Ersterer (siehe Abbildung 1) vermischt sich immer stärker mit städtischen Funktionen, bis 

sich eine Unterscheidung zwischen Stadt und Land als zunehmend schwierig gestaltet: 

„Insbesondere die Verbreitung des Straßentransports mit dem Automobil hat zu tiefgreifenden 

Veränderungen in den Verdichtungsräumen geführt, in erster Linie dadurch, daß sich die 

Zwischenräume zwischen den Hauptverkehrsadern füllen. Entwicklungen hinsichtlich der 

intrametropolitanen Erreichbarkeit haben eine Neuanordnung der städtisch-ökonomischen 

Funktionen gestattet, die in einem stärkeren Wachstum an der Peripherie als am Zentrum 

resultierte“ (DICKEN ET AL. 1999:122). Dieses Wachstum in der gut erreichbaren Peripherie 

basiert auf neuen Standortnutzungen:  

BORSDORF & BENDER (2010) beschreiben die „grüne Wiese“ als attraktiven Standort für 

flächenexpansive Einheiten wie Einkaufszentren, Bürocities und Businessparks mit Handels- 

und Industriefunktion. Basis dieser neuen Standorteinheit ist die gute Erreichbarkeit und der 

billige Transport (Öl) im Vergleich zur Industriegesellschaft (Kohle) (BÄTZING 2005:93). 

SIEVERTS (1997) prägt für diesen neuen Standorttypen den Begriff der „Zwischenstadt“ und 

EISINGER & SCHNEIDER (2005) bezeichnen diesen in der Schweiz als „Stadtland“ bzw. 

„urbanspace“.  
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Im Rahmen dieser Wirtschaftsentwicklung, die auf Vernetzung und guter Erreichbarkeit 

basiert, haben schlecht erreichbare Räume nun relativ gesehen noch stärkere Nachteile, 

verlieren stark an Dynamik und geraten ins „Abseits“:  

 

Es entstehen dadurch kleinräumige Disparitäten und ein „Mosaik der Raumentwicklung“ 

mit Verstädterungstendenzen auf der einen und Entleerungstendenzen von Gebieten auf der 

anderen Seite. In der räumlichen Nutzung hat diese Entwicklung große Auswirkungen: „With 

the advent of road […] radical changes in land use have occurred“ (ALLAN 1986:185). So 

intensiviert sich die Landwirtschaft in der Nähe zu gut erreichbaren Räumen, wie bspw. die 

Milchproduktion, wohingegen entlegenere Gebiete für die Massenproduktion aufgegeben 

werden (ALLAN 1986:187). Neben den ökonomischen und ökologischen Faktoren sind dabei 

auch Verhaltensänderungen wie bspw. das Pendelverhalten zu nennen, die dazu führen, dass 

es entlang der gut erreichbaren Verkehrsachsen zu reinen Wohnsiedlungen kommt (vgl. 

(LICHTENBERGER 1975; LICHTENBERGER 1978). Auch ALLAN (1986:186) bestätigt: “In 

addition to the economic factor, perhaps a more important feature is the effect that rapid travel 

has on human circulation”. Die Spezialisierung der tertiären postfordistischen Arbeitsweise 

schlägt sich räumlich sehr stark nieder: Ehemals multifunktionale Arbeits- und Lebensräume 

spalten sich immer stärker in monofunktionale Nutzungen auf: Räume des Tourismus, der 

Agroindustrie, des Transits, des Gewerbes oder des Naturschutzes in sich entleerenden 

Gebieten (vgl. BORSDORF & BENDER 2010; BÄTZING 2005; BÄTZING 2003; LEHNER 1966).  

 

2.1.3 Raumentwicklung im aktuellen Rahmen  

Diese Entwicklung nimmt seit den 1990er Jahren mit dem weiteren weltweiten Abbau von 

Marktbeschränkungen und Deregulierungsmaßnahmen (Globalisierung) weiter zu, wobei 

nun bei der Raumentwicklung die „Nähe“ zu den globalisierten Wirtschafts- und 

Finanzplätzen der Welt eine wichtigere Rolle spielt: Die Wachstumsdynamik geht zunehmend 

von den global vernetzten Großagglomerationen aus (SCHULER et al. 2007). Dabei spielen vor 

allem Wettbewerbsvorteile von Metropolregionen im Wachstum der globalisierten Wirtschaft 

eine zentrale Rolle, da diese ein für Spekulation erreichbares großes Bevölkerungspotenzial 

aufweisen und finanzdominiert sind (OßENBRÜGGE & DANIELZYK 2003; OßENBRÜGGE 2003; 

DIMAGGIO 1993). 

Die europäischen Metropolregionen sind in Europa nach Ansicht der Politik inzwischen die 

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leistungsträger mit Innovations- 
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 Wettbewerbs-, Entscheidungs- und Kontrollfunktion und Gatewayfuntkionen, die eine 

Verflechtung der Metropole mit dem internationalen globalisierten Wirtschaftsraum 

ermöglichen (SCHOLICH 2009:23ff.). Merkmale von Metropolen werden dabei nicht allein 

über die Bevölkerungszahl definiert. Weitere Kriterien für die Relevanz einer Metropole sind 

international handelbare Dienstleistungen (Banken, Buchhaltung, Werbung), politische, 

kulturelle Funktionen aber auch internationale Institutionen, NGOs oder 

Wissenschaftsfunktionen (vgl. SASSEN 2001; TAYLOR 2001; KULKE 2009). Somit kommt es 

im Rahmen der Globalisierung zu einem wiederum gewandelten Zentrum-Peripherie-

Gegensatz, der sich nun zwischen Einflussbereich der Metropole und den übrigen Räumen 

manifestiert (vgl. FRANZ & PAHS 2008:20f.): Da die funktional-hierarchische 

Verflechtungen einzig den Forderungen von Wettbewerb und globalem Markt unterliegen, 

unterscheidet SCHOLZ (2004:222) nun globale Orte (global Players), globalisierte Orte 

(verlängerte Werkbänke der globalen Orte) und neue Peripherien (marginalisierte Resträume). 

HAHNE (1991:19) sieht in der Verflechtung der Weltwirtschaft, der internationalen 

Arbeitsteilung, der grenzenlosen Mobilität von Kapital und Arbeitskräften und den neuen 

Transport- und Kommunikationsmöglichkeiten die Ursache für die völlige Auflösung der 

alten Standortbindungen. Es sind die in der Hierarchie hochwertigsten Dienstleistungen, die 

zunehmend in den Metropolen vorgefunden werden.  

Die Metropolisierung in der Raumentwicklung geht seit 2000 in Europa mit der immer 

größeren Überalterung der Bevölkerung in den europäischen Gesellschaften und der starken 

Verteuerung von Erdöl einher. Beides führt zusätzlich zu einer stärkeren räumlichen 

Konzentration, da das Pendeln zwischen Arbeitsort und Wohnort zunehmend teurer wird, 

immer weniger junge Arbeitskräfte in peripheren Regionen vorhanden sind und somit im 

Rahmen der immer stärker auf die Zentren fokussierten Entwicklung periphere Gebiete 

besonders benachteiligt werden.  
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2.2 Theoretische Grundlagen zur Interpretation von Raumentwicklung 

Um Raumentwicklung zu erklären, werden zunächst kurz Grundannahmen der klassischen 

ökonomischen Theorien dargestellt, da einige Elemente dieser Annahmen immer wieder in 

aktuellen Diskussionen zur Raumentwicklung auftauchen. Neben den klassisch geprägten 

Marktgleichgewichtstheorien der Wirtschaftsgeographie werden auch die komplementäre 

Polarisationstheorie aus der Entwicklungsforschung und danach Theorien zu alternativen 

Raumentwicklungskonzepten vorgestellt. 

In Kapitel 2.4 folgt ein kurzer Überblick, inwieweit die Politik mit der Thematik der 

Erreichbarkeit umgeht, somit auf neoklassische Theorien zurückgreift und damit 

beispielsweise in Europa räumliche Entwicklungen prägt.  

 

2.2.1 Klassische ökonomische Theorien 

2.2.1.1 Grundidee 

Einem großen Teil der Raumwirtschaftstheorien liegen bei der Interpretation von räumlicher 

Entwicklung implizit die Theorien der neoklassischen Wirtschaftstheorie aus der 

Wirtschaftswissenschaft zu Grunde. Auf diesem Grundverständnis schließt sich auch die 

Theorie des Neoliberalismus an. Daher ist es in diesem Abschnitt wichtig, die Grundideen der 

klassischen Ökonomie zu verstehen. Dabei ist in den Theorien der 

Wirtschaftswissenschaften der Raum selbst kein Untersuchungsobjekt. Die Modelle 

beziehen sich lediglich auf gesamtstaatliche Rechnungen über die Wirtschaftsentwicklung 

einer Nation (vgl. SNOWDON et al. 2002; MANKIW & WAGNER 2001). 

 

In den klassischen volkswirtschaftlichen Theorien spielt der Preis als zentrale Stellschraube 

eine entscheidende Rolle. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Mensch als ein „homo 

oeconmicus“ immer rational und frei auf dem Markt bewegt und dabei voll informiert ist über 

alle Handlungsalternativen. Der „homo oeconomicus“ entscheidet sich dabei immer für den 

größten eigenen Nutzenwert (vgl. MANKIW & WAGNER 2001:4ff.). Ein Markt besteht dabei 

aus der Gesamtheit der einzelnen Individuen, die diesem Prinzip folgen.  

 

Daraus ergibt sich die Idee der „unsichtbaren Hand des Marktes“. Adam Smith beschreibt 

die Grundlage der klassischen Ökonomie, denen neoklassische und später auch neoliberale 

Theorien zu Grunde liegen: Indem Marktteilnehmer ihrem eigenen Interesse folgen, entsteht 

eine effiziente Verteilung von Gütern und Wohlstand und damit eine Förderung des 
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allgemeinen Wohls. Ökonomen beschreiben diesen Zustand als Marktgleichgewicht. Dabei 

wird der Preis für Arbeit, Güter etc. automatisch durch das Aufeinandertreffen von Angebot 

und Nachfrage fixiert (vgl. MANKIW & WAGNER 2001:11ff.).  

 

Innerhalb der grundlegenden Idee, dass sich der Markt von selbst einem effizienten 

Marktgleichgewicht nähert, unterscheiden sich neoklassische und neoliberale Positionen vor 

allem zeitlich: „Beim Neoliberalismus wurden erneut Theorien der Klassik aufgegriffen. Der 

Staat sollte sich nicht in die Wirtschaft einmischen, jedoch den freien Wettbewerb schützen 

und Ordnung schaffen (SNOWDON et al. 2002). Neoklassische Theorien gehen zwar ebenfalls 

überwiegend von einem effizienten Markt aus, der sich von selbst einstellt, dabei formuliert 

der Neoliberalismus ab der Mitte des 20 Jahrhunderts seine Thesen jedoch radikaler: Während 

in neoklassischen Modellen auch unterschiedliche Situationen von Marktversagen dargestellt 

werden, bei denen der Staat eingreifen kann, gehen neoliberale Theoretiker wie beispielsweise 

Hayek davon aus, dass das Marktgleichgewicht und damit eine effiziente Verteilung am 

besten durch den Abbau von hemmenden Regularien erreicht wird (Snowdon et al. 

2002:351ff.). Wie der klassische Liberalismus wendet sich auch die Mehrheit der Vertreter 

des Neoliberalismus gegen ein aktives Eingreifen des Staates in die Wirtschaftsprozesse, 

wobei besonders die „Chicagoer Schule“ im 20.Jhr. hervorsticht: Sie sieht in den „freien 

Märkten“ das effizienteste Mittel zur Ressourcenallokation und Einkommensverteilung, 

womit die Neigung einhergeht, die wirtschaftliche Aktivität des Staates im Zweifel 

zurückzudrängen (REDER 2008). 

 

Dagegen beschreibt Keyenes im Gegensatz zu den neoklassischen Theoretikern die 

Möglichkeiten des Staates, bei Marktversagen steuernd einzugreifen (SNOWDON et al. 

2002:43ff.). Der Keynesianismus widerspricht zwar nicht grundsätzlich der Idee eines 

Marktgleichgewichts auf lange Sicht, allerdings sieht Keynes insbesondere bei Marktversagen 

die Notwendigkeit, dass der Staat steuernd eingreift und stellt sich somit in scharfen Kontrast 

zur Neoklassik. Die größte Störung im Gleichgewichtsmodell der klassischen Ökonomie liegt 

in der hohen Arbeitslosigkeit. Deshalb propagiert der Keynesianismus die Ausweitung der 

gesamtwirtschaftlichen Nachfrage durch den Staat, da diese die entscheidende Größe für 

Produktion und Beschäftigung ist (REDER 2008). Eine klassisch keynesianische 

Argumentation wäre es, in diesem Fall die Ausgaben von Staatsseiten zu erhöhen, um einen 

erhöhten Output zu schaffen (vgl. SNOWDON et al. 2002:43ff.).  

http://de.wikipedia.org/wiki/Klassischer_Liberalismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsinterventionismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftsprozess
http://de.wikipedia.org/wiki/Ressourcenallokation
http://de.wikipedia.org/wiki/Einkommensverteilung
http://de.wikipedia.org/wiki/Keynesianismus
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Damit unterscheidet sich der Keynesianismus deutlich von der Neoklassik, die die Ansicht der 

„unsichtbaren Hand des Marktes“ vertritt. Noch fundamentaler ist der Unterschied zum 

späteren Neoliberalismus, dessen Argumentation bei Marktstörungen (vor allem 

Arbeitslosigkeit) die Beseitigung von Handelshemmnissen und Marktregulierung ist. 

 

2.2.1.2 Raumwirtschaftstheorie 

Industrielle Standorte in der Industriegesellschaft 

Seit der Industrialisierung tragen in aufeinander folgenden zeitlichen Wellen unterschiedliche 

Innovationen von den Zentren aus zum Wachstum der Industrie bei. Die sogenannten 

„Kondratieff-Zyklen“ beziehen sich zeitlich aufeinander folgend auf die Innovationen der 

Dampfmaschine, der Eisenbahn und des Stahls, auf die Elektrotechnik und die Chemie, die 

Verarbeitung von Öl und den Fahrzeugbau und zuletzt auf die Innovationen der 

Informationstechnologie (NEFIODOW 2006). 

Dabei sind einige Produktionsfaktoren überall verfügbar (ubiquitär), wohingegen wichtige 

Faktoren wie Arbeitskräftepotenzial und Lagerstätten nur an bestimmten Orten im Raum 

aufzufinden sind (Schöler 2005:47). Die industrielle Standortwahl ist das Ergebnis der 

Realisation der firmenindividuellen Minimalkostenkombination (Schöler 2005:47). Weber 

(1909) geht dabei davon aus, dass der ideale Standort dort ist, wo die Transportkosten 

zwischen Herstellungs- und Konsumort minimal sind. Dies kann sich je nach Produktionsart 

unterscheiden. Besonders in der Schwerindustrie sind auf Grund des teuren Transports der 

schweren Rohstoffe vor allem Standorte in der Nähe von Lagerstätten sinnvoll. Allerdings 

kann der Produktionsort vom Transportkostenminimalpunkt auch abweichen, wenn Vorteile 

aus der räumlichen Konzentration von Industriegebieten größer sind als zusätzliche 

Transportkosten. Diese Agglomerationsvorteile sind beispielsweise Vernetzungen zwischen 

unterschiedlichen Betrieben und somit der Zugang zu Innovationen (vgl. Weber 1909; 

Schumpeter 1911; Maier & Beck 2000).  

Im Rahmen der industriellen Produktion kommt es zu einer starken Arbeitsteilung und der 

Erhöhung der Skaleneffekte. Bei der Standortentscheidung im Rahmen der Industrie spielten 

somit harte Standortfaktoren wie Agglomerationsvorteile, niedrige Transportkosten, Zugang 

zu Rohstoffen und technischem Wissen und vor allem ein hohes Arbeitskräftepotenzial die 

zentrale Rolle (vgl. Kulke 2009:35). Aus diesen Faktoren ergeben sich urban industrielle 

Konzentrationen in Kernregionen, wobei die Unternehmen stark vertikal integriert sind (vgl. 

Malecki 1997; Bathelt 1994; Danielzyk & Ossenbrügge 1993; Kulke 2009). 
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Auf Grund dieser Vorteile der großen Städte ist die Raumentwicklung nicht flächenhaft, 

sondern konzentriert sich punktuell und zunächst vor allem an den Knotenpunkten der 

Eisenbahnlinien, später auch entlang der Autobahnnetze. Die Erreichbarkeit spielt dabei die 

entscheidende Rolle, wobei die Kostenvorteile hier die Erreichbarkeit von Arbeitskräften und 

die Innovationsnähe sind. Da die Innovationen von einem räumlich konzentrierten Zentrum 

ausgehen, erreichen sie erst mit der Zeit die Fläche und diffundieren keineswegs überallhin 

(Kondratieff-Zyklen) (vgl. NEFIODOW 2006). 

 

Dieses Ergebnis zeigt zunächst für den industriellen Standort, dass somit die reale 

Raumentwicklung auf Grund der Erkenntnisse der Raumwirtschaftstheorien mit den 

Ansätzen der klassischen Ökonomie (Neoklassik und Neoliberale Theorien), die von einem 

automatischen Ausgleich über den freien Markt ausgehen, nicht übereinstimmen.  

 

Industrielle Standorte in der Dienstleistungsgesellschaft:  

In der Dienstleistungsgesellschaft führt die Individualisierung bei der Produktion der 

Unternehmen zu Flexibilisierungen (flexible Fertigungstechnologien), Deregulierung, 

Differenzierung und Spezialisierungen, die variantenreiche Kleinserien erlauben. Daraus 

ergeben sich neue Möglichkeiten der Zulieferstruktur und somit neue räumliche Wirkungen 

bei Standortentscheidungen.  

Waren Unternehmen bisher vertikal integriert und an urban-industrielle Standorte gebunden, 

werden nun Produktionsschritte aus den ehemaligen industriellen Kernregionen ausgelagert. 

Dabei kann diese „territoriale Desintegration“ sowohl in Billiglohnländer, als auch in andere 

Regionen auf nationalstaatlicher Ebene ausgelagert werden. Daneben kommt es innerhalb von 

größeren Regionen zur „territorialen Integration“: Dies sind regionsinterne Vernetzungen 

zwischen Betrieben zu Wirtschaftsclustern, die teilweise auch in peripheren Regionen 

bestehen (vgl. MALECKI 1997; BATHELT 1994; DANIELZYK & OSSENBRÜGGE 1993; KULKE 

2009; SCHOLZ 2004:197ff.).  

Um die Auswirkungen zu verstehen, die zu dieser neuen Situation in der 

Dienstleistungsgesellschaft führen, ist es sinnvoll, die Neuerungen beim Produktionsprozess 

genauer zu betrachten: Durch die neue Organisation von Betriebsformen ist es für 

Unternehmen im Vergleich zum Industriezeitalter zunehmend sinnvoll, Produktion zu 

dezentralisieren, da die Transportkosten inzwischen stark gesunken sind. Im Rahmen der 

modernen „Just In Time“-Produktion werden flexibel externe Unternehmen mit Aufträgen 

versehen und Großunternehmen dezentralisieren ihre Zulieferstruktur. Im Rahmen dieses 



13 

 

sogenannten „Outsourcings“ von Betriebsteilen in Kombination mit „Just-In-Time“-Fertigung 

ist bei der Standortwahl für Zulieferer allerdings ein möglichst guter Anschluss an die 

Verkehrsinfrastruktur Voraussetzung (vgl. Schmalen 2002; Hahne 1991). Durch 

Zeiteinsparungen und geringere Transportkosten werden Unternehmen durch die 

Erreichbarkeitsverbesserung auf dem Gesamtmarkt wettbewerbsfähiger, da ihre Grenzerträge 

pro Produkteinheit erhöht werden. Dazu haben Unternehmer durch die Vergrößerung des 

Einzugsgebietes im Bereich des Arbeitsmarktes nun die Möglichkeit qualifizierte 

Arbeitskräfte anzuwerben (vgl. Grabow et al. 1995; Maier & Tödtling 1995; Beckers et al. 

2008; Komar et al. 2002; Rieder 1996; Stark 2007).  

 

Auf der Basis von „Lean Production“, also einer geringen Fertigungstiefe 

(Unternehmensteile, die nicht zur Kernkompetenz gehören werden „outgesourct“), der damit 

verbundenen überregionalen Arbeitsteilung und der Implementierung von „Just In Time“-

Zulieferstrukturen (geeignete Planung von Logistik, Lager und Transportzeiten) ergeben sich 

neue raumwirtschaftliche Muster der betrieblichen Standortwahl: Dabei ist neben den im 

Rahmen der Tertiärisierung hinzugekommenen weichen Standortfaktoren (Image, Kultur- und 

Bildungsangebot eines Standorts, Umwelt und Freizeit) auch die Erreichbarkeit eine wichtige 

Entscheidung zur Standortwahl (vgl. SCHÖLER 2005; HAHNE 1991:19ff.). Weiche 

Standortfaktoren wie Sicherheit und ein hoher Freizeitwert einer Region sind vor allem bei 

höher qualifizierten und leitenden Angestellten für Unternehmen immer entscheidender (vgl. 

KULKE 2009:35; DILLER 1991).  

Den Raumwissenschaftstheorien zu Folge entsteht nun die Möglichkeit, dass Zulieferbetriebe 

in strukturschwachen Gebieten bei einer guten Erreichbarkeit („JIT“) entstehen. Durch dieses 

„Dezentralisierungspotenzial“ können regionale Cluster entstehen, wie dies beispielsweise in 

der Automobilindustrie beobachtet werden kann. Regionen mit guter Erreichbarkeit 

(Straßenerreichbarkeit für den LKW-Transport) und guter Infrastruktur sind dabei im 

Wettbewerb um diese Arbeitsplätze im Vorteil. Diese Arbeitsplätze sind allerdings 

„ubiquitäre“ Arbeitsplätze: Durch den Prozess der „ubiquitification“ werden 

regionsspezifische Normen und Traditionen bei der Produktion immer stärker aus ihrer 

räumlichen Verankerung gelöst (BATHELT & GLÜCKLER 2002). Somit entstehen in diesen 

peripheren Regionen Arbeitsplätze, die bspw. durch zu teure Arbeitslöhne oder mangelnde 

Nachfrage schnell durch andere Produktionsstandorte in der Weltwirtschaft ersetzt werden 

können: „Kein Standort verfügt über Faktoren, die nicht an zahlreichen anderen Standorten 

ebenso verfügbar oder zumindest herstellbar wären“ (BATHELT & GLÜCKLER 2002: 273).  
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Hinsichtlich der klassischen Ökonomiekonzepte (Neoklassik und Neoliberalismus) lässt sich 

feststellen, dass im Rahmen der tertiären Standorte ein größerer räumlicher Ausgleich 

besteht, als zu Zeiten des klassischen industriellen Standortes. Dieser Ausgleich ist zwar nicht 

flächendeckend, womit die reale Raumentwicklung weiterhin den theoretischen Modellen 

der klassischen Ökonomie widerspricht, allerdings entstehen durch die Faktoren, die die 

Raumwissenschaft beschreibt, neue Standortmöglichkeiten, da zunehmend weiche 

Standortfaktoren eine Rolle bei der Flexibilisierung der Produktion spielen. Entscheidender 

Faktor dabei ist die Erreichbarkeit. Erst durch die Implementierung einer guten 

Erreichbarkeitssituation wird ein homogener Markt geschaffen, sodass periphere Regionen 

durch geringere Barrieren und mit guten weiteren Standortfaktoren über ubiquitäre 

Arbeitsplätze potenziell an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung teilhaben können.  

 

Auf Basis dieser raumwissenschaftlichen Beobachtung, wird für einen möglichst homogenen 

Raum plädiert, da dieser einen freien Markt im Sinne der klassischen Ökonomie ermöglicht. 

Dieser Idee liegen zwei weitere Theorien zu Grunde, die einen Abbau der Raumwiderstände 

propagieren, damit die Konzepte der Ökonomie des freien Marktes wirken können: 

 

Einerseits ist dies die Exportbasistheorie, die davon ausgeht, dass das Wachstumspotenzial 

einer Region in erster Linie von den Regionsexporten abhänge (vgl. KRIETEMEYER 1983; 

MANKIW & WAGNER 2001; SNOWDON et al. 2002). Dabei kritisiert HAHNE (1991:21) jedoch, 

dass nach dieser Theorie mit zunehmender Regionsgröße, sowohl bei räumlichem, wie auch 

bei ökonomischem Wachstum, die Exportbasis geschwächt wird.  

Des Weiteren wird mit dem komparativen Kostenvorteil, dem sogenannten 

„Ricardotheorem“ für den Abbau von Handelsbarrieren argumentiert. Dabei wird davon 

ausgegangen, dass jede Person, Region etc. sich auf die Produktion eines bestimmten 

Produktes spezialisiert. Diese Spezialisierungsvorteile werden folgendermaßen beschrieben: 

„Sofern sich jeder auf das Gut spezialisiert, bei dem er den komparativen Vorteil hat, wird die 

Gesamtproduktion der Volkswirtschaft ansteigen und diese Vergrößerung des Kuchens kann 

dazu Verwendung finden, daß es jedem besser geht“ (MANKIW & WAGNER 2001:59). Durch 

die Verflechtung zwischen den Räumen und dem Export können ökonomische Vorteile für 

beide Regionen entstehen. Allerdings kann die Abhängigkeit dieser ubiquitären Arbeitsplätze 

problematisch sein, da viele Regionen mit ähnlichen Standortbedingungen konkurrieren (vgl. 

HAHNE 1991; SCHOLZ 2004:189ff.; SCHÄTZL 2008:149ff.).  
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Auf Basis der klassischen volkswirtschaftlichen Analysen wird in allen Theorien der Abbau 

von Handelshindernissen propagiert, da davon ausgegangen wird, dass die Verbesserung der 

Erreichbarkeit über den Abbau von Handelshindernissen zu einem besseren 

Marktgleichgewicht führt und dies somit dem Gesamteinkommen des Staates (Output) 

zuträglich ist, wobei die räumlichen/sozialen Disparitäten in dieser gesamtwirtschaftlichen 

Rechnung nicht berücksichtigt sind. Hinsichtlich der Erreichbarkeit argumentieren die 

klassischen ökonomischen Theorien für die Verbesserung der Erreichbarkeit, da damit ein 

möglichst homogener Raum mit möglichst wenigen Handelshemmnissen entstehen kann. Vor 

allem in Europa wurden auf diesem Hintergrund in der Periode der Tertiärisierung die 

Autobahnverbindungen sehr stark ausgebaut, wodurch die Raumwiderstände in vielen 

Regionen sehr stark gesenkt werden, der Handel zunimmt und, im Vergleich zur 

Industriegesellschaft, nun in mehr Regionen in Bezug auf die Erreichbarkeit ein „homogener 

Markt“ entsteht. 

2.2.2 Polarisationstheorie 

Werden die Grundannahmen der Neoklassik und des Neoliberalismus auf räumliche 

Entwicklung übertragen, dürften hier keine Disparitäten und Ungleichgewichte auftreten: 

Über den Ausgleichsmechanismus von Angebot und Nachfrage würde in benachteiligten 

Regionen das Preisniveau für Arbeit bzw. Produktion (Immobilienpreise etc.) so lange fallen, 

bis diese Regionen wieder „marktfähig“ wären.  

Allerdings entsprechen diese klassischen Theorien nicht der realen Raumentwicklung, da 

beispielsweise durch Regularien der Politik (bspw. das Lohnniveau) und die räumliche Lage 

(Zugang zu Technologie und Wissen) immer Störungen existieren. Vor allem die räumliche 

Lage und somit beispielsweise die Entfernung (Erreichbarkeit) zu Absatzmärkten oder das 

Fehlen von qualifizierten Arbeitskräften entspricht einer solchen Störung.  

Während in den klassischen volkswirtschaftlichen Theorien der Raum in den Modellen zum 

Marktgleichgewicht keine Rolle spielt, gehen moderne wirtschaftswissenschaftliche Ansätze 

davon, dass dieser in Bezug auf Zentren und Peripherie eine große Rolle spielt (vgl. 

KRUGMAN 2002). Es kommt dabei insbesondere zu ungleichen Verteilungen innerhalb des 

Produktionsfaktors Technologie, da technischer Fortschritt und Innovation nicht ubiquitär und 

keine öffentlichen Güter sind (vgl. ROMER 1986; ROMER 1990). Innovationen gehen nach 

Kondratieff in aufeinanderfolgenden Phasen von räumlich konzentrierten Innovationszentren 

aus und diffundieren erst dann in die Fläche (NEFIODOW 2006).  

Die Polarisationstheorie geht deshalb im Gegensatz zur Theorie des automatischen 

Ausgleichs durch die Marktprozesse von zunehmenden räumlichen Disparitäten im Rahmen 
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der wirtschaftlichen Entwicklung aus, um diese räumlichen Entwicklungen zu erklären (vgl. 

MYRDAL 1974): Grundlage dieser Verwerfungen ist die Tatsache, dass es entgegen der 

ökonomischen Ansätze eines homogenen Marktes in der Realität viele unterschiedliche 

„Störmechanismen“ gibt: Beispiele sind dabei das menschliche Verhalten, das nicht dem des 

„Homo Oeconomicus“ entspricht, politische Entscheidungen, wie beispielsweise ein 

Mindestlohn, und nicht zuletzt eben der Raum, der bspw. durch Agglomerationsvorteile und 

Morphologie einen nicht homogenen „Markt“ darstellt.  

Dabei wird beobachtet, dass sich die räumlichen Disparitäten in unterschiedlichen Phasen der 

Wirtschaftsepochen unterschiedlich darstellen, wobei die Erreichbarkeit einen wichtigen 

Faktor darstellt. Der Polarisationsansatz beschreibt, entgegen der bisher angenommenen 

konvergenzbasierten Annahme der räumlichen Entwicklung, dass Mobilitätsprozesse zu einer 

sich selbst verstärkenden Verdichtung im Zentrum und damit zu einer immer stärkeren 

Erhöhung dessen Leistungsfähigkeit führen. Dagegen treten in der Peripherie Deformationen 

auf, welche deren Wachstumsmöglichkeiten beschränken. Je stärker die Unterschiede in der 

Ausgangslage sind, desto stärker ist dieser Prozess ausgeprägt (vgl. FRIEDMANN & WEAVER 

1980, c1979). 

Dabei spielt vor allem die Berücksichtigung von Agglomerationsvorteilen eine wichtige Rolle 

bei der Interpretation der divergenten Raumentwicklung. Im Rahmen der Wissensgesellschaft 

nimmt die Wichtigkeit von face-to-face Kontakten und damit von Agglomerationsvorteilen 

eher zu. Dabei spielt auch die Nähe zu Forschungs- und Innovationszentren (Dienstleistungen 

höherer Ordnung wie bspw. Universitäten) eine immer wichtigere Rolle für die betriebliche 

Standortwahl (vgl. SCHÖLER 2005; HAHNE 1991:19ff.). Die Polarisationstheorie geht deshalb 

davon aus, dass trotz der Prozesse der Tertiärisierung die Disparitäten zwischen größeren 

Einheiten und kleineren Einheiten weiterbestehen. Grund dafür sind neben 

Agglomerationsvorteilen auch weiterhin die „economics of scale“, die „economics of scope“ 

(Der Wissenstransfer zwischen verschiedenen Produktionseinheiten) und der Zugang zu 

„Millieus des Innovativen und Kreativen“ im Rahmen der Wirtschaftscluster (vgl. 

MACKINNON et al. 2008; CAMAGNI 1991). Das „Dixit-Stielitz-Modell“ geht sogar davon aus, 

dass geringe Transportkosten Konzentrationen der gesamten Industrie in einer Region 

hervorrufen und somit die Entleerung der verbleibenden Regionen beschleunigen, in denen 

lediglich die Landwirtschaft verbleibt (vgl. SCHÖLER 2005:199).  

 

Die Polarisationstheorie widerspricht damit den klassischen ökonomischen Theorien und 

den Interpretationen der Raumwirtschaftstheorien. Eine Verbesserung der Erreichbarkeit 
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und ein homogener Markt führen demnach zu einer Konzentration der wirtschaftlichen 

Prozesse in einigen wenigen Innovationszentren und einer Zunahme von räumlichen 

Disparitäten. 

2.2.3 Verschwinden des Raumes 

Die Theorie, dass der „Raum verschwindet“ und die Distanz in der Raumentwicklung eine 

immer geringere Rolle spielt („Tod der Distanz“), basiert auf der Annahme, dass durch 

technische Neuerungen im Bereich der Telekommunikation (Telegraf, Telefon, Internet) neue 

raumwissenschaftliche Muster entstehen. Dabei wird davon ausgegangen, dass neue 

Telekommunikationstechnologien eindeutig vorhersehbare Auswirkungen auf Raum und 

Gesellschaft haben (GRAHAM & MARVIN 1996:80-83). 

Im Rahmen der „postfordistischen“ Raumentwicklung werden besondere Hoffnungen auf die 

Auswirkungen durch die Innovation des Internet gelegt. Dabei spielt vor allem die sogenannte 

„Telematik“ (Telearbeitsplätze) eine entscheidende Rolle: MOSS (2006) beschreibt dies als 

Wohnsitzverlagerung von städtischer Bevölkerung in Gebiete hoher Lebensqualität vor allem 

in Gebirgsregionen. Die Zugewanderten behalten dabei teilweise ihren Arbeitsplatz, werden 

Fernpendler, arbeiten einige Tage in den entlegenen Regionen im Sinne eines zweiten 

Wohnsitzes, oder nutzen ihn als Altersruhesitz. Der Arbeitsplatz bleibt dabei meistens mit den 

städtischen Regionen assoziiert, und es wird mit modernen 

Telekommunikationsmöglichkeiten kommuniziert (vgl. MOSS 2006). TOFFLER (1980) 

beschreibt diesen Prozess als „electronic cottage“ (elektronisches Heim). Durch die Tatsache, 

dass immer weniger Arbeiter mit „greifbaren“ Gegenständen zu tun haben, kann die eigene 

Wohnstätte über die Vernetzung mit der Firmenzentrale und anderen Mitarbeitern gleichzeitig 

als Arbeitsplatz dienen. Als Konsequenz sieht er einen verringerten Pendelverkehr und eine 

sinkende Umweltbelastung (TOFFLER 1980:204-216). Im Rahmen der „New Economy“ zeigt 

CASTELLS (2000), dass die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, speziell 

das Internet, zu einer starken Veränderung der klassischen Standortmuster und damit zu einer 

neuen „Netzwerkgesellschaft“ führen könnten.  

Aus diesen theoretischen Modellen ergibt sich, dass bis dato wichtige Vorteile der Stadt 

abgewertet würden, woraus zunehmend ein „Verschwinden“ räumlicher Unterschiede 

resultiert. Somit könnten nun auch sehr periphere Gebiete, unabhängig von der physischen 

Erreichbarkeit zur nächsten Metropole oder zum nächsten Zentrum, wirtschaftlich voll 

integriert werden, da im „postfordistischen“ Raum die räumliche Konzentration eine 

untergeordnete Rolle spielt (BÄTZING 2005:199f.).  
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Diese Theorien, die überwiegend aus den USA stammen, werden in Europa kritischer 

betrachtet. In der Realität zeigt sich, dass die sogenannte „Amenity migration“ lediglich in 

Ansätzen in den USA, und in Europa teilweise in den Alpen beobachtet werden kann (MOSS 

2006). Der Telearbeit von Zuhause aus wird in der Diskussion in Deutschland grundsätzlich 

kein allzu hoher Stellenwert prophezeit (DOSTAL 1987:130-131). Es wird eher davon 

ausgegangen, dass sich der Prozess der Suburbanisierung durch die verbesserte 

Telekommunikation intensiviert (FISCHER 1987:186-192). Die Entwicklung einer 

nachhaltigen wirtschaftlichen Dezentralisierung tritt nicht in relevantem Umfang ein, da die 

Agglomerationsvorteile mit „face to face“-Kontakten entgegen den theoretischen 

Überlegungen weiterhin eine wichtige Rolle spielen (vgl. SCHULER et al. 2007:8f.). Dabei 

wird vor allem die Bedeutung der „Face-to-Face“-Kontakte hervorgehoben. Die emotionale 

Nähe, das persönliche Umfeld am Arbeitsplatz und das Vertrauen sind dabei maßgeblich. 

THRIFT (1996) zeigt am Beispiel der Finanzindustrie in London, dass trotz eines starken 

Einsatzes von Informationstechnologie die wichtigsten Wertschöpfungsprozesse 

hauptsächlich auf realen Kontakten in „Meetings“ oder „Workshops“ entstehen. BATHELT 

(2002) hebt zudem die Bedeutung von „innovativen Milieus“ hervor, wobei durch die Nähe 

zu Universitäten, Forschungseinrichtungen und anderen Wettbewerbern die 

Wertschöpfungsprozesse besonders profitieren. Es wird sogar davon ausgegangen, dass die 

Telekommunikation in der qualitativen Dimension der Arbeitsplätze dazu führt, dass sich die 

Kontroll- und Entscheidungsbefugnisse in den Zentren bündeln. Es kommt zu einer 

großräumigen Konzentration. Lediglich innerhalb der Regionen kann es zu 

dekonzentrierenden Effekten kommen (MAIER & ATZKERN 1992:64-70). Somit wird generell 

davon ausgegangen, dass es durch die Telearbeit eher zu einer Verstärkung des Prozesses der 

Suburbanisierung kommt, als zum Prozess der Counterurbanisierung oder Desurbanisierung, 

von welchem die Theorien ausgehen (vgl. BORSDORF & BENDER 2010:161; FISCHER 

1987:186-192). Aufgrund der verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten und der besseren 

Lebensqualität außerhalb der Stadtzentren wandern Bevölkerung und Betriebe teilweise aber 

in Klein- und Mittelstädte ab (vgl. BORSDORF & BENDER 2010:161). 

 

Auch wenn tatsächlich einige Telearbeitsplätze in peripheren Gebieten entstanden sind, 

scheint sich dieser Prozess überwiegend auf die suburbanisierten Gebiete oder Kleinstädte mit 

guter Erreichbarkeit zu den Zentren zu beziehen und die Hoffnung auf eine starke 

dezentrale Raumentwicklung hat sich nicht erfüllt.  
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2.2.4 Aktuelle Anwendung der klassischen Ökonomie 

Seit den 1990er Jahren und besonders seit 2000 erleben die neoklassischen und neoliberalen 

Theorien in der Politik eine starke Renaissance. Dabei werden Keyenesianische Ansätze, 

dass der Staat in den freien Markt steuernd eingreift, zurückgedrängt. Grundlage dafür sind 

die stagnierenden Staatseinnahmen und die verstärkte Verschuldung der Staaten. Dabei wird 

im Sinne des neoliberalen Dogma vor allem der Sozialstaat gekürzt. Die klassischen 

ökonomischen Theorien finden nun auch verstärkt Anwendung auf der räumlichen 

Umsetzungsebene. Da die wirtschaftliche Dynamik seitens der Politik immer stärker in den 

Metropolen verortet wird, sollen die Zwischenräume nun über Erreichbarkeitsverbesserungen 

von der verstärkten Dynamik der Zentralräume profitieren, womit im Vergleich zu einer 

flächenhaften Förderung Geld eingespart werden kann. Ziel der Verkehrspolitik ist es nun 

nicht mehr nur, das Umland bestmöglich an zentralörtliche Funktionen anzubinden, sondern 

ganze Räume an das metropolitane Innovationspotenzial anzubinden (GATHER et al. 

2008:100).  

Dabei wird in Anlehnung an den klassischen neoliberalen Argumentationsstrang 

volkswirtschaftlich so argumentiert, dass durch einen Ausbau von Erreichbarkeit mehr 

Menschen zu erreichen sind und somit Handelsbarrieren abgebaut werden (vgl. SNOWDON et 

al. 2002:351ff.). Dies steht im Einklang mit der Argumentation für einen effizienten Markt, 

der nicht durch Hindernisse wie Verkehrsbarrieren gestört wird. 

In den ökonomischen Theorien wird davon ausgegangen, dass über Wachstumspole oder 

räumliche Entwicklungspole die wichtige Funktion der Stadt stärker unterstützt werden soll, 

da somit generell ein höheres ökonomisches Wachstum der ganzen Nation erreicht wird und 

somit auch das Land über die Ausbreitungseffekte von diesem Wachstum profitieren kann 

und der Wohlstand insgesamt wächst (vgl. BORSDORF & BENDER 2010:159; FRIEDMANN 

& WEAVER 1980, c1979).  

 

Raumwirtschaftlichen Theorien zu Folge führt der Abbau des Distanzwiderstandes dabei zu 

räumlich ungleichmäßigen Mustern: Bei einer Verringerung der Marktbarrieren sind in den 

betroffenen Zielregionen zwei Entwicklungen für Betriebe möglich: Entweder Betriebe in 

vormals peripheren Regionen geraten unter Druck, da bei geringen Transportkosten 

produktivere Betriebe auf dem Markt günstiger anbieten können oder sie sind produktiver, 

haben geringere Arbeitslöhne und können somit expandieren (vgl. KULKE 2009:208). 

Zusätzlich wird durch die Verbesserungen im Transportwesen die strategische Position 

einiger Regionen verbessert, wobei die anderer gleichzeitig verschlechtert wird. Somit werden 
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funktionale Distanzen zwischen Regionen sehr stark verändert und bestehende Beziehungen 

stark verändert. Regionen, die am Rande der größeren Konzentrationen ökonomischen 

Wachstums liegen, werden zunehmend entlegener und somit reduziert sich ihr 

Interaktionsgrad innerhalb des Systems (DICKEN et al. 1999:122f.).  

Es kommt somit zu einer räumlichen Divergenz. Da sich die staatliche Ausgabenpolitik mit 

dem Paradigmenwechsel stärker auf die Zentren konzentriert und sich zunehmend aus der 

Fläche zurückzieht, sind metropolferne Gebiete generell benachteiligt, da sie keinen 

Anschluss an die Dynamik der Metropole finden.  

 

Die Verbesserung der Erreichbarkeit generell als Lösungsmöglichkeit wird in den 

Raumwirtschaftstheorien unterschiedlich diskutiert (vgl. GATHER 2004:46). „Ein Ausbau der 

Verkehrsinfrastruktur in diese peripheren Räume kann zwar die Reisezeit verkürzen, 

insgesamt können aber die geographischen Lagebedingungen nicht wirklich kompensiert 

werden. Die Nähe zu Wachstumsregionen ist durch einen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 

nicht zu ersetzen“ (GATHER et al. 2008:100). Raumwissenschaftlich wird eine Verbesserung 

der großräumigen Erreichbarkeit propagiert, da der wirtschaftliche „Impuls“ der Zentralräume 

in den Zwischenräumen besser wirken kann, wenn diese eng mit den Wachstumsmärkten 

verflochten sind. Dabei entsteht allerdings ein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis und es 

stellt sich die Frage, ob nicht die stärkere Region auf Kosten der schwächeren profitiert.  

In aktuellen großräumigen Erreichbarkeitsstudien wird zunehmend das 

Erreichbarkeitspotenzial gemessen. Hinter der Idee des Erreichbarkeitspotenzials (englisch 

Accessibility) steht keine zugangsorientierte Untersuchung (Versorgung der Bevölkerung mit 

Dienstleistungen, Arbeitsplätzen etc.). Vielmehr wird die Anzahl der Personen dargestellt, die 

als Zielobjekte erreichbar sind. Es sind Untersuchungen, die aus der Marktforschung stammen 

und ursprünglich Elemente wie das Kundenpotenzial, bzw. die Einzugsbereiche darstellten 

(vgl. GATHER et al. 2008:79; TSCHOPP et al. 2011:27ff.).  

Die aktuellen Untersuchungen des Bevölkerungspotenzials deuten an, dass 

Raumentwicklung aktuell sehr stark auf Basis der volkswirtschaftlichen Idee des freien 

Marktes interpretiert wird (siehe Kapitel 2.2.1), wobei die Marktgebietsausdehnung vor 

allem über den Abbau der räumlichen Marktbarrieren und somit der Verbesserung der 

großräumigen Erreichbarkeit verändert werden kann (SCHÖLER 2005:81). 
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2.3 Theorien für dezentrale Raumentwicklung 

2.3.1 Dezentralisierung durch „Zentrale Orte“- Politik 

Christallers Theorie der „Zentralen Orte“ basiert auf der neoklassischen ökonomischen 

Theorie. „Wesentlich sind dabei die Annahmen ökonomisch rational handelnder 

Wirtschaftssubjekte (Anbieter und Nachfrager) sowie das Vorhandensein perfekter 

Marktstrukturen“ (GEBHARDT 1996:5). 

Dabei beschreibt die Theorie die Verteilungsmuster von zentralen Orten, wie sie allein durch 

Marktprozesse entstehen. Das „Zentrale-Orte-Konzept“ basiert zwar auf der „Zentralen-Orte-

Theorie“ (vgl. BLOTEVOGEL 1996), ist entgegen den neoklassischen und neoliberalen 

Theoriegrundsätzen jedoch ein räumliches Umsetzungskonzept durch die Raumordnung im 

Sinne der staatlichen Fürsorge, in welchem nicht davon ausgegangen wird, dass die 

unsichtbare Hand des Marktes zu einer effizienten Verteilung führt. Im Sinne einer 

Keynesianischen Argumentation wird für den staatlichen Eingriff argumentiert, da nur so die 

Voraussetzung für flächenhafte Daseinsvorsorge und flächenhaftes Wachstum vorhanden sind 

(vgl. MÜLLER & KLEMMER 1969:13-20; BLOTEVOGEL 2002). 

In den 1950er Jahren stehen zunächst ländliche Unterzentren im Mittelpunkt des 

raumplanerischen Interesses: Um massiver Abwanderung aus den ländlichen Räumen 

entgegenzuwirken, wird gezielt der Ausbau ländlicher Mittelpunktsiedlungen angestrebt. Sie 

sollen dabei einerseits ausreichende Grundversorgung aufweisen (Schule, Sporteinrichtungen, 

Kreditinstitute etc.) und andererseits Standorte für Industrie und Gewerbe sein (BLOTEVOGEL 

1996:14f.). Zwischen 1965 und 1975 wird das „Zentrale-Orte Konzept“ dann als 

raumordnungspolitisches Instrument flächendeckend implementiert. In den 1960er Jahren 

liegt der Schwerpunkt auf der Ebene der niederrangigen Zentralen Orte, wohingegen in den 

1970er Jahren die Mittel- und Oberzentrum in den Fokus rücken. Dem „Zentralen-Orte-

Konzept“, das zunächst nur versorgungsorientiert ist und aus welchem sich die Forderung 

nach „gleichwertigen Lebensverhältnissen“ ableitet, wird ab den 1970er Jahren auf Grundlage 

der Wachstumspoltheorie auch eine Entwicklungsfunktion zugeschrieben. Dabei wird nun 

vermehrt die Bedeutung der „Zentralen Orte“ für das Gewerbe und die Industrie betont 

(BLOTEVOGEL 1996:15f.). 

Aus dem theoretischen Konzept von Christallers „Zentralen-Orte-Theorie“ hat sich somit ein 

Umsetzungskonzept ergeben, das die zentrendominierte Entwicklung über die Zentrale-Orte 

Politik in die Fläche bringen will. Auch wenn das Konzept dazu beiträgt, gewisse Funktionen 

an ausgewählten Orten zu zentralisieren, trägt es doch wesentlich zu einer dezentralen 
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Entwicklung bei. Gegenüber der marktorientierten Sicht von Erreichbarkeit steht die 

Erreichbarkeit mit Dienstleistungen und der Bereitstellung eines multifunktionalen 

Lebensraums für die Bevölkerung im Vordergrund. Auf die Wichtigkeit von Kleinstädten als 

multifunktionale Leistungsträger in benachteiligten Gebieten wird seither von Autoren 

hingewiesen, wobei sowohl die Arbeitsfunktion (Wachstumszentrum), die 

Versorgungsfunktion (Zentralörtliche Funktionen), als auch Wohnfunktion betont werden 

(vgl. ELSASSER & BÜHLER-CONRAD 1999:12). 

Das „Zentrale-Orte-Konzept“ hat für eine dezentrale Raumentwicklung vor allem dann eine 

Bedeutung, wenn eine möglichst große Zahl an Oberzentren, Mittelzentren und Unterzentren 

ausgewiesen werden und dabei die Hierarchie der Funktionen in den einzelnen Zentren 

möglichst hoch gewählt wird. Dabei kommt es in mehreren Ländern in Europa aktuell zu 

einem Paradigmenwechsel in der Raumordnungspolitik, der eine Abkehr vom Postulat der 

„gleichwertigen Lebensverhältnisse“ bedeuten könnte. Neben der Frage der 

Versorgungsqualität stellt sich im Rahmen der sinkenden Einnahmen der Nationalstaaten und 

dem stagnierenden Wachstum nun öfter die Frage nach der Wirtschaftlichkeit:  „[…] Bei den 

Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturen sowie den öffentlichen Dienstleistungen (Schulen, 

Spitäler, Ämter etc.) […] stellt sich die Aufgabe, geeignete Lösungen zu finden, die einerseits 

dem Ziel einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit gerecht werden, andererseits jedoch eine 

angemessene Qualität der Versorgung und zumutbare Erreichbarkeit auch in jenen Bereichen 

sicherstellen, wo dies unter rein betriebswirtschaftlichen Rentabilitätsgesichtspunkten nicht 

möglich wäre“ (ÖROK 2002:22). 

Die Wirtschaftlichkeit von Investitionen in eine Region wird nun stärker an ihren Potenzialen 

(erreichbare Bevölkerung) gemessen: Die Wirksamkeit einer innovationsorientierten 

Wirtschaftsförderung ist ab einem Einzugsgebiet von 40000 - 50000 Einwohnern vorhanden 

(CAVELTI & KOPAINSKY 2008:23). „Eine hohe Wertschöpfung in der regionalen Wirtschaft 

(dank hohem Wertschöpfungsmultiplikator aus Unternehmensverflechtungen) wird erst ab 

einer Regionsgrösse von 5000-10000 Einwohnern möglich. Unter dieser Schwelle fallen die 

innerregionalen Wertschöpfungsketten zu kurz aus […]“ (CAVELTI & KOPAINSKY 2008:23). 

Diese Entwicklung zeigt, dass die regionalen Zentren als Wachstumspole zukünftig weniger 

stark gefördert werden könnten. Dies hätte aus Sicht des Zentralen-Orte Konzeptes zu Folge, 

dass sich Versorgungs- und Wachstumsstrukturen stärker in größere Zentren verlagern 

würden. Dabei gilt es jedoch, die Ausnahme des Tourismus zu beachten, der eventuell auch in 

peripheren Regionen ohne staatliche Förderung gewisse zentralörtliche Strukturen aufweisen 

kann.  
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2.3.2 Eigenständige Regionalentwicklung 

Autoren, die dezidiert eine Stärkung endogener Potenziale im ländlichen Raum als 

Regionalförderungskonzept fordern, lehnen das „Zentrale-Orte-Konzept ab. Das Konzept 

wird vor allem für die Gefahr des „Ausblutens“ des ländlichen Raums bei wohnungsnahen 

Versorgungseinrichtungen verantwortlich gemacht: „Da die große Masse der […] Dörfer vom 

Zentralen-Orte-Konzept als ‚Nichtzentrum‘ abqualifiziert wurde, kam es hier zu einem 

planvollen Abbau gewachsener Infrastruktureinrichtungen und von Arbeitsplätzen. Zahlreiche 

zentralistische Reformen haben diesen Abbau ausgelöst und beschleunigt. Die 

weitüberwiegende Mehrheit der ländlichen Siedlungen wurde damit durch staatliche Planung 

zu Wohnpendlerstandorten ohne Autonomie, Infrastruktur und Arbeitsplätze degradiert“ 

(HENKEL 1990:18). 

 

Ein Konzept für die dezentrale Entwicklung, die im Vergleich zum Zentralen-Orte-Konzept 

auf mehr Eigenständigkeit beruht, ist die „nachhaltige Regionalentwicklung“. Nach 

ERMANN (1998:2ff.) baut diese seit der Konferenz über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio 

auf dem Konzept einer „eigenständigen Regionalentwicklung“ mit der Nutzung „endogener 

Potenziale“ auf. Die Idee einer „eigenständigen Regionalentwicklung“ unterscheidet sich im 

Vergleich zur rein ökonomisch-/neoklassischen Wirtschaftsentwicklung hauptsächlich in 

folgenden Punkten: Sie setzt einen Schwerpunkt auf die Verflechtung der regionalen 

Wirtschaft durch die Förderung „regionaler Wirtschaftskreisläufe“ anstatt auf eine 

Spezialisierung der regionalen Wirtschaft mit Exportorientierung und damit größerer 

Außenabhängigkeit. Dabei spielt die Nutzung von „endogenen Potenzialen“ in dezentraler 

Form eine größere Rolle als die komparativen Kostenvorteile durch überregionale 

Arbeitsteilung nach dem Ricardo-Theorem.  

Damit widerspricht diese Theorie aus ökonomischer Perspektive dem Prozess der 

„ubiquitification“, bei welchem im Rahmen der klassischen ökonomischen 

Wirtschaftsentwicklung vor allem ubiquitäre Arbeitsplätze in gut erreichbaren Standorten 

entstehen, welche dann jedoch aus ihrer räumlichen Verankerung losgelöst sind und somit 

nicht mehr auf lokale Fertigkeiten und Strukturen Rücksicht nehmen (BATHELT & GLÜCKLER 

2002:136). 

Neben der rein ökonomischen Bewertung der Regionalentwicklung werden bei dieser 

alternativen Entwicklungsstrategie aber auch der soziokulturelle Faktor mit der Stärkung der 

regionalen kulturellen Identität, als auch der ökologische Faktor mit der nachhaltigen Nutzung 

der regionalen natürlichen Ressourcen stark in Betracht gezogen. Darüber hinaus ist auch auf 
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politischer Ebene eine stärkere regionale Beteiligung durch Partizipation der Bürger 

vorgesehen.  

 

Raumwirtschaftlich ist für dieses Konzept die Idee des „Distanzschutzes“ wichtig. Das 

bedeutet, dass sich das Konzept einer eigenständigen Entwicklung dann besser entfalten kann, 

wenn eine schlechte Erreichbarkeit zu größeren Zentren und besonders zu Metropolen 

besteht. Dabei wird die Argumentation einerseits von der ökonomischen Seite geführt, 

während sie auf der anderen Seite den Aspekt der Daseinsvorsorge (Dienstleistungen für die 

Bevölkerung) betrifft.  

Mit dieser Unterscheidung gehen auch unterschiedliche Ebenen der Erreichbarkeit einher. 

Betrifft der Aspekt der Ökonomie vor allem die Erreichbarkeit auf nationaler bis europäischer 

Ebene (großräumige Lagegunst), handelt es sich beim Aspekt der Daseinsvorsorge vor allem 

um eine Ebene der regionalen bis überregionalen Erreichbarkeit. Die Frage hinsichtlich des 

Konzeptes der „eigenständigen Regionalentwicklung“ ist also, ob insbesondere periphere 

Gebiete den Vorteil des Distanzschutzes aufweisen, da zentrennahe Gebiete sich in starker 

Abhängigkeit entwickeln und dies der Idee der eigenständigen Regionalentwicklung 

widerspricht. 

 

Ökonomisch betrachtet zeigt die „New Economic Geography“, welche in der regionalen 

Produktionsfunktion die Produktions- und Absatzmöglichkeiten explizit berücksichtigt, dass 

es bei Transportkostensenkungen (Verbesserung der Erreichbarkeit) tendenziell zu einer 

Verstärkung der Disparitäten zugunsten des größeren Zentrums kommt (vgl. WELTBANK 

2009:223 ff.; MACKINNON et al. 2008; SCHÄTZL 2008:201ff.). Eine verbesserte Anbindung 

strukturschwacher Gebiete an die Zentralräume bedeutet, dass die strukturschwachen Gebiete 

nun in Konkurrenz zu den Zentralräumen treten müssen. „Produktions- und 

Distributionsbetriebe, die unter primitiven oder teuren Transportbedingungen verstreut sein 

mußten, um entfernte Märkte zu versorgen, sind jetzt tendenziell in den Regionen räumlich 

konzentriert, die die größten Vorteile bieten. Die Marktgebiete werden immer ausgedehnter“ 

(DICKEN et al. 1999:120). GATHER (2004) & GATHER et al. (2008:100) weist zudem in 

Thüringen nach, dass sich in den autobahnnahen Gebieten die regionalwirtschaftliche 

Produktivität stark erhöht hat, dass demgegenüber aber die Beschäftigung schwächer war als 

in autobahnfernen Gebieten. „In der unmittelbaren Nachbarschaft des Zentrums […] besteht 

[…] die Gefahr, dass der Grad der Selbstständigkeit ihrer Entwicklung [Regionen und 

Kleinstädte; Anmerkung des Verfassers] begrenzt bleibt und sie nur abhängige Stelliten 
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bleiben. Mit zunehmender Entfernung verschlechtern sich zwar zuerst die 

Entwicklungschancen, da die Agglomerationsvorteile des Kerns immer schlechter nutzbar 

werden. Dann steigen sie wieder an, weil weiter entfernte Städte und Regionen Kern eines 

regionalen Wirtschaftssystems werden können und eine diversifizierte multifunktionale 

Struktur ausbilden“ (KULKE 2009:255f.). Auch HAHNE (1991:25) betont die Rolle der 

Erreichbarkeit bei einer „eigenständigen Regionsentwicklung“, die er als eine Entwicklung 

unter „regionsspezifischen Bedingungen“ mit stärkeren internen Verflechtungen und 

regionalen Wirtschaftskreisläufen beschreibt: „Hierzu ist insbesondere eine veränderte 

Verkehrspolitik notwendig, die nicht den großräumigen Abflußeffekten Vorschub leistet, 

sondern die internen Entwicklungsstrukturen zuerst bedient“ (HAHNE 1991:25).  

 

Neben der ökonomischen Argumentation kann man hinsichtlich der Versorgungssituation 

eine potenzielle Erreichbarkeitsverbesserung zu einem größeren Zentrum (Abbau 

Distanzschutz) unterschiedlich interpretieren: Nach CHRISTALLER (vgl. 1957:96ff.) werden zu 

Zeiten der Industriegesellschaft einfachere Tertiäre Dienstleistungen auch in peripheren 

Gebieten selbst erbracht, da die Kosten für die Dienstleistungen bei zu großer Entfernung zu 

stark steigen. In den aktuellen Vorgaben der Raumordnung sind die höherwertigen 

Dienstleistungen (quartärer Sektor) sowieso den Metropolen und Großagglomerationen 

vorbehalten. Es stellt somit die Frage, ob bei einer weiteren Verbesserung der Erreichbarkeit 

nicht auch noch die verbleibenden einfachen Dienstleistungstätigkeiten in die größeren 

Zentren abfließen, da mit der Erreichbarkeitsverbesserung der Distanzschutz aufgehoben 

wurde und die Region in das Marktgebiet einer größeren Agglomerationseinheit fällt 

(Interpretation aufbauend auf den Erkenntnissen von CHRISTALLER 1933). Dabei wird der 

Gegensatz von Potenzialerreichbarkeit und Erreichbarkeit von Daseinsvorsorge vor Ort 

sichtbar, wenn im Rahmen von Erreichbarkeitsverbesserungen Regionen von der besseren 

Versorgung im größeren Zentrum profitieren sollen. So kann durch den Abbau von 

Dienstleistungen der Daseinsvorsorge im Rahmen von Rationalisierungen vor Ort die 

Tragfähigkeit der peripheren Gebiete immer weiter eingeschränkt werden. Damit bestünde die 

Gefahr, dass im Sinne des Potenzialansatzes Regionen mit geringen Bevölkerungszahlen auf 

Grund ihres schlechten Marktpotenzials zukünftig nicht mehr gefördert würden, sondern 

lediglich über einen Verkehrswegeausbau an das nächste Zentrum angebunden werden. Somit 

bricht ein multifunktionaler Lebens- und Wirtschaftsraum zusammen (vgl. CHRISTALLER 

1957; GATHER et al. 2008; NEU 2011; FISCHER 2009).   
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Sowohl aus ökonomischer Sicht, als auch aus der Sicht der Versorgung wird die These des 

Distanzschutzes von Autoren unterschiedlich bewertet: ELSASSER & BÜHLER-CONRAD (1999) 

gehen davon aus, dass nur auf der Grundlage einer starken Vernetzung mit den Großstädten 

die Kleinstädte eine Chance zur Entwicklung und Wachstum zu haben. Dagegen unterstützt 

MAILLAT (1998) die Idee des Distanzschutzes und betont die eigenständigen 

Entwicklungschancen von peripheren Gebieten, die weniger stark in den Einfluss der großen 

Städte geraten. Hinsichtlich der Idee des Distanzschutzes ist die touristische Entwicklung zu 

beachten, die in einigen peripheren Regionen in Europa dazu beiträgt, dass diese Regionen 

trotz schlechter Erreichbarkeit stark wachsen. Dabei kann jedoch nicht automatisch von einer 

eigenständigen Entwicklung ausgegangen werden. Die Eigenständigkeit des Tourismus bedarf 

einer genaueren Analyse: Einerseits können diese Tourismusgemeinden nämlich 

monostrukturell auf den Massentourismus ausgelegte Gemeinden sein, die äußerst abhängig 

von Strukturen auf europäischer und globaler Ebene (Kapital und Nachfrage) sind. Auf der 

anderen Seite kann es sich aber auch durchaus um einen dezentralen Tourismus im Sinne der 

Nachhaltigkeit handeln, der den Ansprüchen einer eigenständigen und verantwortungsvollen 

Regionalentwicklung gerecht wird. 

 

Einige Elemente einer nachhaltigen Regionalentwicklung konnten zu einem gewissen Grad in 

peripheren Gebieten verwirklicht werden. Die nachhaltige Regionalentwicklung stellt zwar im 

Vergleich zur Raumentwicklung der fortschreitenden globalisierten Arbeitsteilung eine 

schwache Alternative dar, dennoch erleben Forderungen nach einer Stärkung von endogenen 

Potenzialen in peripheren Gebieten aktuell eine gewisse Renaissance, und manche periphere 

Regionen entwickeln sich trotz ihrer großen räumlichen Distanz zum nächsten Zentrum auf 

Grundlage einer eigenständigen Entwicklung positiv. 

2.3.3 Ausgewogene Doppelnutzung 

Das Konzept der Entwicklung auf Basis „endogener Potenziale“ basiert letztlich auf den 

Erfahrungen aus der Entwicklungsforschung und wurde in den 1980er Jahren in 

abgewandelter Form auch in die Regionalforschung übertragen. Es hat sich in der 

Entwicklungsforschung gezeigt, dass die ausschließliche Umsetzung klassischer 

Modernisierungstheorien (bspw. Erhöhung der Erreichbarkeit) eher zu einer  Verschärfung 

der Disparitäten geführt hat (vgl. ERMANN 1998:4f.; SENGHAAS 1977; MOSE 1989). Dabei 

wurde im Gegensatz zu den neoklassischen Ansätzen oftmals eine Einschränkung der 

Modernisierung durch eine Abschottung (Einschränkung von Mobilitätsprozessen) gefordert, 

da deren Verstärkung auch automatisch zu einer stärkeren Polarisation führe.  
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Da solche Ansätze rein regionaler Wirtschaftskreisläufe in industriell hochentwickelten 

Ländern mit ausgeprägter räumlicher Arbeitsteilung aber sehr schwierig und letztlich 

unrealistisch sind (vgl. MYRDAL 1974; KULKE 2009), fordern Akteure wie BÄTZING 

(1997:168) das Konzept einer „ausgewogenen Doppelnutzung“. Dabei wird einerseits 

erkannt, dass rein endogene Prozesse in Europa ein zu geringes Potenzial für die Entwicklung 

von Regionen darstellen. Eine reine Abschottung wäre demnach nicht gut, da bspw. ein 

„Sanfter Tourismus“ durchaus dazu beitragen kann, Elemente eines regionalen 

Wirtschaftskreislaufes zu unterstützen und eine nachhaltige Wirtschaftsweise sicherzustellen. 

Auf der anderen Seite werden rein exogene Entwicklungen als ebenso problematisch 

betrachtet, da dabei Regionen in komplette Abhängigkeit von außen geraten, und vor Ort 

kaum noch Einfluss auf Entwicklungen genommen werden kann. Die Leitidee der 

„ausgewogenen Doppelnutzung“ besteht daher darin, die richtige Balance zwischen 

endogenen und exogenen Nutzungen für eine Region zu entwickeln, die sich von Region zu 

Region durchaus unterscheiden kann. Bei der Konstellation von endogenen und exogenen 

Nutzungen spielt wiederum die Erreichbarkeit eine wichtige Rolle: Ein gewisses Maß an 

Erreichbarkeit kann bspw. im positiven Sinne dazu beitragen, Absatzmärkte für regionale 

Qualitätsprodukte in den Zentren zu erschließen (vgl. UHLIG & KREUTZMANN 1995:201 und 

206ff.). In Regionen mit sehr guter Erreichbarkeit zu den Metropolen besteht dagegen die 

Gefahr, dass ausschließlich die exogenen Entwicklungen dominieren. Diese räumliche 

Differenzierung ist deshalb wichtig, da sich im Alpenraum der Gegensatz von guter 

Metropolenerreichbarkeit entlang der Transitachsen und schlechter Metropolenerreichbarkeit 

in den Seitentälern besonders klar darstellt. Erstere Regionen sind oft besonders stark von 

exogenen Einflüssen charakterisiert, wohingegen sich in den Seitentälern die Möglichkeit 

potenziell stärker bietet, eine ausgeglichene Nutzung zu verfolgen.  

 

In allen Konzepten der Raumentwicklung wird mit Erreichbarkeiten argumentiert. 

Unabhängig wie diese bewertet wird, spielt sie als Faktor der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung und der Regionalentwicklung eine entscheidende Rolle. Die unterschiedlichen 

theoretischen Ansätze zu Erreichbarkeit und die unterschiedlichen Ebenen von 

Erreichbarkeiten offenbaren den Forschungsbedarf zu aktuellen Raumentwicklungen in 

Abhängigkeit von Erreichbarkeit. Insbesondere die Überprüfung der These, dass eine 

verbesserte Erreichbarkeit automatisch positive Entwicklungstrends nach sich zieht, gilt es zu 

überprüfen. Der Vielzahl von unterschiedlichen theoretischen und tatsächlichen 

Raumentwicklungen in Bezug auf Erreichbarkeit, steht in der politischen Umsetzung nämlich 
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lediglich die Forcierung des „homogenen Marktes“ (siehe Kapitel 2.2.1) über die 

Verbesserungen von Erreichbarkeiten gegenüber (siehe Kapitel 2.4). 
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2.4 Verkehrspolitik und ihre Auswirkungen   

Die Theorien der Ökonomie (neoklassische und neoliberale Wirtschaftstheorien) sind bis 

heute Grundlage für die Interpretation von Raumentwicklung in der Politik. Dabei wird die 

Ansicht forciert, dass über den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ein möglichst homogener 

Wirtschaftsraum ohne physische Marktbarrieren entsteht. Investitionen in die 

Transportinfrastruktur und die ökonomische Wohlfahrt werden von der Politik damit auf 

Grundlage der neoklassischen Theorien gerechtfertigt (TSCHOPP et al. 2011:16).  

Obwohl in industriell stark entwickelten Ländern zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur 

nur marginale Auswirkungen auf die Erreichbarkeitsverbesserungen haben (TSCHOPP et al. 

2011:16; SCHÜRMANN & SPIEKERMANN 2011), wird der Zusammenhang zwischen 

Erreichbarkeitsverbesserungen und Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum hergestellt und 

somit die Verkehrspolitik als eine Schlüsselrolle der Regionalpolitik betrachtet.  

Der Verkehrsinfrastruktur wird eine positive raumprägende Komponente zugesprochen, die 

ein wichtiges Mittel der Regionalpolitik ist, um Disparitäten abzubauen (vgl. FREY 1979; 

LENDI & ELSASSER 1991:138).  

Somit geht die Politik davon aus, dass vor allem die Verkehrsinfrastruktur über das Ausmaß 

entscheidet, inwieweit Standortfaktoren wirken können (vgl. KESSELRING et al. 1982; 

TSCHOPP et al. 2011:17).  

Die Verkehrspolitik ist ein aktiver Teil der Wirtschafts- und Wachstumspolitik, die einerseits 

auf die Regionen im Sinne der Regionalpolitik einwirken soll und andererseits auch zum 

gesamtwirtschaftlichen Wachstum innerhalb einer Binnenwirtschaft beitragen soll (RITTER 

2005:1232ff.). 

 

Dabei spielt vor allem auf europäischer Ebene der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und die 

Verbesserung der großräumigen Erreichbarkeit traditionell eine wichtige Rolle: Im Rahmen 

der Wirtschaftsintegration der Europäischen Gemeinschaft waren die Transeuropäischen 

Netze (TEN) eines der ersten Felder, auf welchem eine gemeinsame europäische Politik 

betrieben wurde. „Bereits in den Römischen Verträgen betonten die Mitgliedstaaten die 

Bedeutung einer gemeinsamen Verkehrspolitik durch einen eigenen Vertragstitel. Der 

Verkehr war somit einer der ersten gemeinsamen Politikbereiche der Gemeinschaft“ 

(DANKLEFSEN 2010:1). „Nachdem 1978 als erste Schritte die Bildung eines Ausschusses für 

die Verkehrsinfrastruktur und die Einführung eines Konsultationsverfahrens zur 

Koordinierung der Entwicklung von Verkehrsverbindungen in der Gemeinschaft erfolgten, 
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wurden 1982 erstmals […] finanzielle Beiträge zu Investitionsvorhaben von 

gemeinschaftlichem Interesse geleistet“ (ERDMENGER 1996:7). Eine besondere Dynamik 

erfuhr die gemeinsame Verkehrspolitik mit der Herausgabe des ersten „Weißbuches“ der 

Kommission über die Schaffung des gemeinsamen Binnenmarktes. Dabei sollen die Vorteile 

des Binnenmarktes vor allem über die gemeinsame Verkehrspolitik und damit den Ausbau der 

Verkehrsinfrastruktur räumlich umgesetzt werden (ERDMENGER 1996:7). „Das Weißbuch 

über die Vollendung des Binnenmarkts aus dem Jahre 1985 enthält Empfehlungen zur 

Gewährleistung der Dienstleistungsfreiheit und verweist auf bestimmte Notwendigkeiten für 

die gemeinsame Verkehrspolitik“ (DANKLEFSEN 2010:2). Dabei wurden folgende 3 

Schwerpunkte formuliert: Die Schaffung eines freien Marktes (ohne mengenmäßige 

Beschränkungen) bis spätestens 1992, die Aufstockung der bilateralen Kontingente und des 

Gemeinschaftskontingents sowie die Beseitigung der Wettbewerbsverzerrungen. Dazu 

gehörten insbesondere der Ausbau der Verkehrsinfrastrukturen von gemeinschaftlichem 

Interesse und die Abschaffung der Grenzkontrollen (DANKLEFSEN 2010:2). Erst mit der 

Gründung der EU und somit den „Maastrichter Verträgen“ wurden dem Bereich der 

Wirtschaftsintegration die „Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ und die „Innen- und 

Justizpolitik“ hinzugefügt. Dies zeigt den Stellenwert der gemeinsamen Verkehrspolitik bei 

der Umsetzung des Binnenmarktes, die im Rahmen der „Maastrichter Verträge“ im Jahr 1992 

und der anstehenden EU-Osterweiterung weiter gestärkt wurde, indem erstmalig eine größere 

Kompetenz in diesem Bereich an die EU übertragen wurde (vgl. RITTER 2005:20,252 und 

267ff.; SCHÄTZL 2000:255f.; SCHÄTZL 1994:107; ERDMENGER 1996:8). So wird mit den 

Transeuropäischen Netzen erstmals „[…] europaweit die Integration der nationalen 

Verkehrsnetze sowie der Zugang zu den Netzen, insbesondere auch zur Anbindung wenig 

erschlossener Gebiete an die Schwerpunkträume konzeptionell angegangen“ (RITTER 

2005:20). Im zweiten Weißbuch aus dem Jahr 1993, das den Titel „Wachstum, Wettbewerb 

und Beschäftigung“ trägt, wurde die besondere Bedeutung des Aufbaus der transeuropäischen 

Netze für die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der Europäischen Union 

hervorgehoben. Es wurde eine Anzahl vorrangiger Großvorhaben von gemeinsamem 

Interesse ausgewählt und eine beschleunigte Realisierung vorangetrieben (ERDMENGER 

1996:14). Im Jahr 2000 wird von der Europäischen Raumordnungsministerkonferenz erstmals 

die Bedeutung des Ausbaus der paneuropäischen Korridore für die „nachhaltige räumliche 

Entwicklung“ auf dem europäischen Kontinent hervorgehoben (RITTER 2005:22). So wurde 

aus ökologischen Gründen schon seit den 1990er Jahren neben dem Ausbau der Straßennetze 

verstärkt der Ausbau der Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bahn vorangetrieben, was 
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insbesondere die Fahrtzeiten zwischen den europäischen Metropolen stark verringerte (vgl. 

VICKERMAN 1996:22; AHLKE & SCHÖN 2010:527; EUROPÄISCHE KOMMISSION 2001). Im 

„Weißbuch“ der Europäischen Kommission 2001 heißt es:  „A modern transport system must 

be sustainable from an economic and social as well as an environmental viewpoint” 

(EUROPÄISCHE KOMMISSION 2001:6). Doch auch weiterhin ist das Hauptziel der gemeinsamen 

Verkehrspolitik, die Voraussetzungen für einen möglichst homogenen Markt zu schaffen, bei 

dem das Gesamtwachstum der Wirtschaft in der Union und nicht der Abbau der räumlichen 

Disparitäten im Vordergrund steht. Dies wird abermals im „Weißbuch“ aus dem Jahr 2001 

ersichtlich: „Networks are the arteries of the single market. They are the life blood of 

competitiveness, and their malfunction is reflected in lost opportunities to create new markets 

and hence in a level of job creation that falls short of our potential” (EUROPÄISCHE 

KOMMISSION 2001:7).  

Auch heute wird bspw. in der Territorialen Agenda der EU die Mobilität und Erreichbarkeit 

als Grundvoraussetzungen der wirtschaftlichen Entwicklung von Regionen und somit die 

Verkehrsinfrastruktur als wichtiges Politikinstrument zur Wirtschaftsförderung angesehen 

(BBSR - BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2009b:43). Aktuell plant die 

Europäische Kommission für Europas Aufschwung im Finanzrahmen 2014 bis 2020 weitere 

50 Milliarden Euro in die Weiterentwicklung der Transeuropäischen Netze zu investieren 

(WINTER 2011). Dabei soll die EU-Verkehrspolitik inzwischen sowohl dem Ziel des 

absoluten Wachstums im Rahmen der Lissabonstrategie dienen, als auch zum räumlichen 

Ausgleich in der Europäischen Raumentwicklungspolitik und somit den Kohäsionszielen der 

Göteborgstrategie beitragen (vgl. SCHÖN 2009; ERDMENGER 1996). So wird neben dem 

Verkehrsinfrastrukturausbau nach Osteuropa inzwischen auch die zweite Ebene der 

Verkehrsnetze diskutiert, nämlich die Verknüpfung von städtischen und ländlichen Räumen 

(AHLKE & SCHÖN 2010:527). Allerdings dominieren weiterhin die verkehrstechnischen und 

infrastrukturellen Überlegungen zu Großprojekten, um die räumlichen Widerstände zu 

überwinden und den einheitlichen Binnenmarkt zu implementieren (vgl. HUTTENLOCHER 

& RYDYKOWSKI 2010:597). 

Hinter der Geschichte der transeuropäischen Netze stand ursprünglich die Idee, mit dem 

Ausbau der Verkehrsinfrastruktur das Ziel des großflächigem wirtschaftlichen und sozialen 

Zusammenhaltes der Gemeinschaft zu verfolgen, indem man Unterschiede zwischen 

Regionen auszugleichen versuchte und somit entlegene Gebiete mit den zentrale gelegenen 

Gebieten der Gemeinschaft verband (ERDMENGER 1996:7). Dabei standen in der Realität 

jedoch beim Ausbau der transeuropäischen Netze in allen Phasen die Wachstumsziele im 
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Rahmen des homogenen Marktes im Vordergrund, da „[…] neue Infrastrukturen die 

Zentralisierung verstärken und die Kohäsion einschränken können, wenn sie nicht sorgfältig – 

unter Einbeziehung bestehender Infrastruktur – geplant werden“ (VICKERMAN 1996:16). 

 

Neben der europäischen Ebene wird an dieser Stelle noch kurz auf die Verkehrspolitik und 

deren Auswirkungen in Deutschland eingegangen, da hier traditionell der Ausbau der 

Verkehrsinfrastruktur (Autobahnen) als Mittel der Wirtschafts- und Regionalpolitik stark 

genutzt wird, und im deutschsprachigen Raum, insbesondere in Deutschland, mehrere Studien 

zu den räumlichen und regionalwirtschaftlichen Effekten des Straßenausbaus getätigt wurden 

(vgl. GATHER 2004:34). Da die Verkehrserschließung als wirkungsstarkes Instrument zur 

Beeinflussung der Raumstruktur angesehen wird, wird der Bau von Fernstraßen in 

Deutschland nicht selten als politisches Werkzeug eingesetzt, um strukturschwachen und 

peripher gelegenen Regionen einen Entwicklungsimpuls zu verschaffen (vgl. GATHER 2004; 

BURGER 2002). Man erhofft sich dabei eine Reorganisation und Rationalisierung von 

Produkten, Distributionen und Flächennutzung, eine Vergrößerung der 

Pendlereinzugsgebiete, eine Senkung der einzelbetrieblichen Arbeitskosten und somit eine 

Erhöhung der Produktionsmenge. Daraus sollen lokale Investitionen stimuliert werden, 

untererschlossene Gebiete näher an die Entwicklung angeschlossen werden und somit das 

Wachstum verteilt werden, damit es neues Wachstum generieren kann (GATHER et al. 

2008:97ff.). Allerdings merken KURTH et al. (1978:39ff.) in ihrer Untersuchung zu regionalen 

Wirkungen des Bundesfernstraßenbaues schon 1978 an, dass obwohl sehr viele positive 

Impulse vom Bau einer neuen Fernstraße ausgehen, nicht von vornherein davon ausgegangen 

werden kann, dass sich in allen von der Infrastruktur betroffenen Teilregionen 

Wachstumstendenzen ergeben. So kann es in vereinzelten Gebieten beispielsweise auch zu 

Entleerungen kommen. Der Bau einer Fernstraße kann dazu führen, dass ein Unternehmen 

seine Aktivitäten durch die verbesserte Erschließungsqualität und den damit einhergehenden 

sinkenden Transportkosten auf andere Regionen ausdehnt. Das Entstehen einer Fernstraße 

bedeutet somit den eventuellen Abbau ehemaliger Handelsbarrieren. Dadurch kann es aber 

ebenfalls zum Eindringen von regionsfremden Wettbewerbern auf dem regionalen Markt 

kommen. Bei gleichbleibender Marktnachfrage ergeben sich dadurch unter Umständen 

Verdrängungseffekte. Diese Absatzverlagerungen können entstehen, wenn ein sehr 

produktives Unternehmen in den Markt eines Unternehmens mit einer vergleichsweise 

ungünstigen Wettbewerbsposition eindringt (KURTH et al. 1978:20f.; BECKERS et al. 

2008:1ff.; STARK 2007). In Deutschland erhofft man sich traditionell durch den Ausbau einer 
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Infrastruktur die Standortqualitäten und Wettbewerbsposition einer Region zu beeinflussen: 

So forciert man über den Ausbau von Verkehrsinfrastruktur die Neuansiedlung von 

Unternehmen, sodass sich im Nachhinein unternehmensnahe Dienstleistungen oder 

Zulieferbetriebe in der Region niederlassen (GATHER 2004:37; BECKERS et al. 2008:1ff.). Die 

Fernstraßenprojekte verändern aber auch die Beziehungen und Verflechtungsmuster im 

Raum. So nimmt beispielweise aufgrund der Reisezeitverkürzungen die Bereitschaft zu 

höheren Pendeldistanzen zum Arbeits- oder Einkaufsort zu. Bei gleichem Pendelzeitaufwand 

steht einem Arbeitnehmer nun unter anderem eine größere Auswahl an potentiellen 

Arbeitsplätzen zur Verfügung. Für die Arbeitsmärkte peripher gelegener Regionen besteht 

dadurch die Gefahr, dass sich die steigende Bereitschaft zu längeren Pendeldistanzen als 

Sogeffekt auf den lokalen Arbeitsmarkt auswirkt (SCHÜRMANN & SPIEKERMANN 2011:50; 

ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2007:11). Zu den Effekten des Ausbaus von 

Fernstraßen wurden im deutschsprachigen Raum mehrere empirische Analysen durchgeführt. 

Dabei zeigen alle Studien, dass auf Grund des hohen Erschließungsgrades ein weiterer 

Ausbau der Straßeninfrastruktur nur noch sehr schwache Effekte hat (vgl. GATHER 2004; 

SNIZEK et al. 2007). In der Studie von SNIZEK et al. (2007:5ff.) wird betont, dass ein 

Autobahnanschluss kein dringend notwendiger Entwicklungsfaktor ist. Wirtschaftliches 

Wachstum kann auch ohne eine Anschlussstelle eintreten oder trotz Anschlussstelle 

ausbleiben. Dabei sind räumliche Effekte tendenziell eher in städtisch geprägten Gebieten 

oder in Regionen, die in einer strukturstarken Wachstumsregion liegen, zu erwarten. Dies 

zeigt deutlich, dass vor allem die Regionen vom Ausbau der Verkehrsinfrastruktur profitieren, 

die an sich schon eine starke Regionalwirtschaft haben. Somit kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass ein Ausbau der Verkehrsinfrastruktur grundsätzlich zum Abbau der regionalen 

Disparitäten beiträgt. In einer Studie von GATHER (2004:43) zu Thüringen konnte sogar 

nachgewiesen werden, dass sich die Nähe zu einem Autobahnanschluss negativ auf die 

regionale Beschäftigung auswirkt: Zwar liegen die Landkreise mit den stärksten 

Wachstumsraten des BIPs in unmittelbarer Nähe zur Autobahn. Diese 

Produktivitätssteigerung bringt jedoch für die Region eine vergleichsweise hohe 

Arbeitslosigkeit und eine geringe Entwicklung der Beschäftigtenzahlen mit sich. 

Zurückzuführen ist dies auf den steigenden Wettbewerb, welcher es nötig macht 

Rationalisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daneben geraten auch die Anbieter von 

zentralen Gütern und Dienstleistungen in den zentralen Orten in die Konkurrenz weiter 

entfernter zentraler Orte, da sich deren Käuferpotenzial durch den Autobahnausbau 

ausgedehnt hat (GATHER 2003:73; GATHER 2005:241, GATHER 2004:43). 
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Es stellt sich somit die Frage, ob Erreichbarkeitsverbesserungen, die bisher auf dem 

Hintergrund der neoklassischen und neoliberalen Theorien entsprechend umgesetzt wurden, 

tatsächlich in dem Maße zu einer positiven Entwicklung beitragen, wie es ihnen zugedacht ist, 

oder ob nicht vielmehr Erreichbarkeitsverbesserungen sehr unterschiedliche Auswirkungen 

haben, die auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich bewertet werden müssen. Dabei sind 

die Alpen, auf Grund der zentralen Lage in Europa und somit guten Erreichbarkeit in den 

Transitkorridoren und der gleichzeitig schlechten Erreichbarkeit in den abgelegenen 

Seitentälern auf Grund des Reliefs, ein besonders extremer Fall, an dem sich diese 

Grundsatzfrage besonders gut untersuchen lässt.  
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3 Zielsetzung der Arbeit 

3.1 Erreichbarkeiten in den Alpen 

Große Teile des eigentlichen Gebirgsraumes der Alpen sind mit fundamentalen Problemen 

wie einem starken Bevölkerungsrückgang und einem stetigen Arbeitsplatzverlust konfrontiert. 

Deshalb wird derzeit eine bessere verkehrstechnische Erschließung dieser Gebiete als eine 

Lösungsmöglichkeit gesehen. Weil diese Entwicklung mit einer starken Ausprägung der 

zentrenorientierten Raumentwicklung einhergeht (Metropolisierung im Rahmen der 

Globalisierung), wird oftmals normativ eine erfolgreiche Regionalentwicklung mit der Nähe 

zu den wirtschaftlichen Wachstumsmotoren identifiziert (siehe Kapitel 2).  

Um diese „Nähe“ quantitativ zu bestimmen wird die „Erreichbarkeit“ ein immer wichtigerer 

Untersuchungsgegenstand, der inzwischen häufig durch die Europäische Union und die 

Nationalstaaten angewandt wird (siehe Kapitel 2.4 und Kapitel 5). Die Europäische Union 

misst die Erreichbarkeit von Regionen (allerdings auf sehr großem Maßstab) und viele 

Nationalstaaten haben ebenfalls auf nationaler Ebene Erreichbarkeitsmodelle entwickelt. Wie 

in Kapitel 5 herausgearbeitet werden wird, besteht die normative Zielsetzung dieser Modelle 

darin, eine gute Zentrenerreichbarkeit von nicht städtischen Gebieten mit einer positiven 

wirtschaftlichen Regionalentwicklung gleichzusetzen.  

Für die Alpen speziell fehlen bislang interessanterweise Erreichbarkeitsdarstellungen, die die 

räumlichen Voraussetzungen berücksichtigen und die alpenspezifische Situation ausreichend 

zu Grunde legen. Dabei wäre gerade für den Alpenraum eine geeignete 

Erreichbarkeitsdarstellung von größtem Interesse. Im Alpenraum dominieren nämlich 

einerseits vor allem kleinere Städte und es gibt keine Global/Eurocity innerhalb der Alpen 

(vgl. ALLAN 1986:187). Auf der anderen Seite führen, auf Grund der zentralen Lage der 

Alpen in Europa, wichtige internationale Transitachsen mitten durch den Alpenraum, und es 

existieren in der Peripherie große Touristenzentren mit spezifischen Dienstleistungen im 

Alpenraum, die teilweise die Funktion einer Stadt übernehmen, während das alpine Relief 

kleinräumige Unterschiede stets akzentuiert. Ein spezifisches alpenweites 

Erreichbarkeitsmodell kann also dazu beitragen, die Einflüsse des Faktors Erreichbarkeit auf 

die Entwicklungen im Alpenraum besser verständlich zu machen. Ein solches Modell stellt 

allerdings in verschiedener Hinsicht höhere Anforderungen als Erreichbarkeitsdarstellungen 

außerhalb der Alpen (siehe Kapitel 6): Auf Grund des Reliefs macht eine Untersuchung nur 

auf Gemeindeebene Sinn und im Alpenraum spiegelt hinsichtlich der Erreichbarkeit nicht die 

räumliche Entfernung in Kilometern, sondern nur die Fahrtzeit die Realität ausreichend 
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wieder, da sich die Durchschnittsgeschwindigkeiten auf Straßen im Gebirge stark 

unterscheiden können. Bei der Auswahl von Indikatoren macht die räumliche Lage der Alpen 

als Peripherie in zentraler Lage in Europa Schwierigkeiten. So besteht hier ein Mosaik der 

verschiedenen Raumentwicklungen, das durch Faktoren wie etwa wichtige europäische 

Verkehrsachsen durch einige Täler und die nationalen Besonderheiten von insgesamt acht 

Alpenstaaten beeinflusst wird. So ist es wichtig, bei den Indikatoren die nationale Dimension 

zu berücksichtigen (siehe Kapitel 6.1). Eine Analyse von Erreichbarkeit, die ausreichend auf 

die Besonderheiten im Alpenraum Rücksicht nimmt und die nicht von vornherein räumliche 

Nähe zu den Wirtschaftszentren pauschal als positiv bewertet, kann somit dazu führen, ein 

komplexeres Bild über die räumliche Entwicklung des Alpenraums hinsichtlich der 

Erreichbarkeit und deren Auswirkungen zu zeichnen.  

Um eine geeignete Fragestellung zu entwickeln, welche es anschließend ermöglicht, 

bestehende Untersuchungen zu analysieren und zu bewerten und daraufhin eigene 

Darstellungen zu produzieren, müssen zunächst die unterschiedlichen Bedeutungsebenen von 

Erreichbarkeit definiert werden. Dies ist deshalb wichtig, da Untersuchungen zur 

Erreichbarkeit sehr unterschiedliche Implikationen verfolgen können (siehe Kapitel 2): 

Erreichbarkeit kann beispielsweise einerseits die Ebene der Versorgungsqualität mit 

Dienstleistungen für die Bevölkerung ansprechen. Auf der anderen Seite tätigen Unternehmen 

ihre Investitionsentscheidungen auf Basis von Erreichbarkeitsanalysen des 

Bevölkerungspotenzials, und Staaten richten ihre Raumordnungspolitik auf Grundlage der 

großräumigen Lagegunst aus. Es ist also wichtig, unterschiedliche Ebenen von Erreichbarkeit 

mit je unterschiedlichen Zielsetzungen, Bedeutungen und Aufgaben auszuweisen, da diese 

Ebenen oftmals vermischt oder gleichgesetzt werden, was Probleme macht. 

Für ein alpenspezifisches Untersuchungsmodell, unterscheide ich zunächst drei verschiedene 

Maßstabsebenen (von der Makro- zur Mikroebene) von Erreichbarkeit, die jeweils sehr 

unterschiedliche Bedeutungen haben: 

 

 Maßstabsebene A: Auf dieser Ebene wird die Erreichbarkeit zu den Global-/ bzw. 

Eurocities dargestellt. Es werden die Entfernungen zu Zentren der höchsten 

Funktionen und/oder den Gebieten mit den größten Bevölkerungszahlen in Europa 

gemessen. Eine gute Erreichbarkeit bedeutet dabei eine starke Vernetzung mit der 

globalen Wirtschaft. Dabei werden Großregionen untersucht, deren wirtschaftliche 

Dynamik in Abhängigkeit vom globalen Markt, also der Wirtschaftsentwicklung auf 

gesamteuropäischer Ebene oder darüber hinaus bestimmt wird. Es werden dabei 
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Regionen identifiziert, die auf gesamteuropäischem Niveau gut oder schlecht zu 

erreichen sind. Dabei spielt die Erreichbarkeit auf dieser Ebene vor allem in die 

Kalkulation einer guten Wettbewerbssituation und somit der wirtschaftlichen 

Entwicklung in Vernetzung bzw. Abhängigkeit mit der gesamteuropäischen bis 

globalen Ebene hinein. 

 

 Maßstabebene B: Auf dieser Ebene wird die Erreichbarkeit zu den Arbeitsplatzzentren 

dargestellt. Es werden die Entfernungen zu den großen überregionalen Zentren 

gemessen. Eine gute Erreichbarkeit bedeutet dabei eine starke Vernetzung des 

Stadtumlandes mit einer Großstadt. Dabei werden Stadtregionen mit ihrem weiteren 

Umland untersucht, deren wirtschaftliche Dynamik in Abhängigkeit zu regionalen bis 

überregionalen Wirtschaftsprozessen stattfindet. Dabei steht die Untersuchung der 

Raumentwicklung im Vordergrund, die sich auf Basis traditioneller, neu entstehender 

oder wegfallender Stadt-Umlandbeziehung konstituiert. 

 

 Maßstabsebene C: Auf dieser Ebene wird die Erreichbarkeit ländlicher, peripherer 

und/oder suburbanisierter Räume zu ihren lokalen Zentren dargestellt. Es werden die 

Entfernungen zu regionalen Standorten mit Versorgungsfunktionen der unter-/ bis 

mittelzentralen Ebene gemessen. Eine gute Erreichbarkeit bedeutet dabei eine gute 

Versorgungsqualität im Einzugsgebiet regionaler Zentren mit spezifischen 

Dienstleistungen des alltäglichen bis periodischen Bedarfs. Dabei wird untersucht, wie 

sich die Daseinsvorsorge kleinräumig darstellt und somit zu einer dezentralen 

wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt. 

 

Bezüglich diesen drei definierten Ebenen von Erreichbarkeit findet man im Alpenraum einen 

sehr unterschiedlichen Forschungsstand, der einen sehr großen weiteren Forschungsbedarf für 

die Alpen als Gesamtraum aufzeigt: In den einzelnen Alpenstaaten selbst gibt es zwar 

Untersuchungen, die äußerst genau sind: In Österreich und der Schweiz finden zur 

Erreichbarkeit sogar Untersuchungen unterhalb der Gemeindeebene statt. In der Schweiz sind 

dies Hektarraster, in Österreich Siedlungseinheiten und neuerdings ebenfalls Flächenraster. 

Bis auf eine Untersuchung der Erreichbarkeitsebene C (siehe unten) sind aber alle 

Untersuchungen der Erreichbarkeitsebenen A und C, die den Alpenraum insgesamt abdecken, 

auf der Maßstabsebene der Landkreise dargestellt. Will man diese Dimensionen von 

Erreichbarkeit allerdings auf die Alpen anwenden, machen auf Grund des Reliefs 
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Untersuchungen auf Landkreisebene prinzipiell Schwierigkeiten. Eine Untersuchung macht 

hier nur auf Gemeindeebene Sinn, da ansonsten die kleinräumigen Unterschiede, die durch 

das Relief akzentuiert werden, verloren gehen. Eine Untersuchung unterhalb der 

Gemeindeebene ist für den gesamten Alpenraum in dieser Untersuchung wiederum nicht 

möglich: Zum einen fehlen diese Daten für Italien, Frankreich und Slowenien, was die 

Vergleichbarkeit der gesamten Alpen verunmöglichen würde. Darüber hinaus sind auch die 

Daten aus der Schweiz und Österreich nicht homogen. Des Weiteren ist auf dieser Ebene 

keine Korrelation mit dem wichtigen Indikator der demographischen Entwicklung möglich. 

Alle drei Erreichbarkeitsdimensionen müssen im Alpenraum also auf Gemeindeebene 

untersucht werden, da diese die kleinräumigste Ebene ist, die alpenweit vorliegt und damit 

einen Vergleich zu anderen wichtigen Indikatoren zulässt und somit die relevantesten 

Ergebnisse liefern kann.  

Die Maßstabsebene A, welche sich mit der Frage befasst, inwieweit die Alpen als Großregion 

in die europäische und globale Wirtschaft einbezogen sind, wurde für die Alpen auf 

Gemeindeebene bisher nicht ausreichend untersucht und so existiert keine kleinräumige 

alpenweite Untersuchung zu dieser Dimension. Auf nationaler Ebene wird diese Dimension 

zwar auf Gemeindeebene behandelt, dabei spielen die Alpen jedoch nur im Kontext des 

jeweiligen Landes eine Rolle (siehe Kapitel 5). Die Maßstabsebene B, welche die Stadt-

Umland Beziehungen der Stadtregionen in den Alpen untersucht, wurde in der Dissertation 

von PERLIK (2001) eingehend für den gesamten Alpenraum auf Gemeindeebene dargestellt. 

Anschließend wurden verschiedene Entwicklungsräume typisiert, so dass eine 

Erreichbarkeitsanalyse auf dieser Maßstabsebene wenig neue Erkenntnisse verspricht (vgl. 

PERLIK 2001). Die Maßstabsebene C, welche untersucht, wie sich die Versorgungsqualität im 

Hinblick auf die Daseinsvorsorge im Alpenraum gestaltet, kann vor allem kleinräumige 

Disparitäten im Alpenraum sichtbar machen. Diese Maßstabsebene wurde auf 

Gemeindeebene für den gesamten Alpenraum bisher ebenfalls nur ansatzweise untersucht: 

Auf Gemeindeebene existiert für den gesamten Alpenraum mit dem Alpenatlas bisher nur 

eine einheitliche Untersuchung (TAPPEINER et al. 2008). Dabei wird die Fahrtzeit zur nächsten 

Ortschaft mit mehr als 5000 Einwohnern gemessen. Dies ist auf der Maßstabsebene C ein 

erster Ansatz für eine alpenweite Erreichbarkeitsstudie auf Gemeindeebene. Dabei werden 

jedoch die Hintergründe und normativen Implikationen nur ansatzweise reflektiert, und durch 

die Erstellung der Indikatoren mit einem generellen Grenzwert von 5000 EW wird nicht auf 

die nationalen Besonderheiten eingegangen, welche auf der Ebene der regionalen Versorgung 

besonders wichtig zu berücksichtigen sind (siehe TAPPEINER 2008 und Kapitel 6.1). 
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3.2 Fragestellung und Leitfragen  

Da es einerseits in den einzelnen Alpenstaaten und auf europäischer Ebene zahlreiche 

Erreichbarkeitsmodelle gibt, allerdings speziell für die Alpen nur auf der Maßstabsebene B  

eine geeignete Untersuchung existiert (PERLIK 2001), ergibt sich einerseits die Frage, wie in 

den bestehenden Untersuchungen der Erreichbarkeit auf nationalstaatlicher und europäischer 

Ebene mit dieser Thematik umgegangen wird, welche Implikationen diese Modelle haben und 

inwieweit mit dieser Thematik in den einzelnen Ländern „Politik gemacht“ wird. Auf der 

anderen Seite können mit einer eigenen alpenspezifischen Untersuchung, die bisher nicht 

existiert, neue Erkenntnisse gewonnen werden, zukünftige räumliche Entwicklungstrends 

besser abgeschätzt und Umsetzungsvorschläge gemacht werden.  

Die Fragestellungen dieser Untersuchung konzentrieren sich dabei auf die beiden 

Erreichbarkeitsdimensionen A und C: Die Erreichbarkeit der Dimension A ist ein 

Analysemittel für die Fragestellung, inwieweit Alpenteile potenziell mit der europäischen 

Wirtschaft und der Weltwirtschaft verflochten sind. Dies sind Regionen, die entweder schon 

von außen bestimmt sind oder in Zukunft stärker von den Entwicklungen in den nahen 

Metropolen betroffen sein könnten. Ein Beispiel dafür wäre die Verstädterung dieser Gebiete 

auf der Basis von Wohnorten mit hohem Auspendleranteil. Dabei spricht die Fragestellung 

die Problematik an, ob tatsächlich eine positive wirtschaftliche Entwicklung im Alpenraum 

nur durch eine stärkere Vernetzung mit einer europäischen Metropole vorstellbar ist, somit 

eigenständige Regionalentwicklungen an Wert verlieren würden und sich nur die 

metropolnahen Alpenteile zukünftig als Wohnstandorte oder im Abhängigkeitsverhältnis zu 

den Metropolen entwickeln können.  

Auf der anderen Seite untersucht die Erreichbarkeit der Dimension C die Daseinsvorsorge. 

Dabei ist die Fragestellung, inwieweit noch lokale bis regionale Zentren im Alpenraum 

vorhanden sind, auf deren Grundlage eine wirtschaftlich positive Entwicklung im peripheren 

Raum erst möglich ist. Diese lokalen bis regionalen Versorgungsstrukturen sind die 

Grundlage für Wirtschaftsaktivitäten, die auf der Basis von regionalen Vernetzungen erfolgen 

und regionale Spezifika berücksichtigen. Solche Strukturen können sowohl historisch 

gewachsen sein, aber auch innovative eigenständige regionale Wirtschaftsaktivitäten 

umfassen. Hierbei steht die Gefahr im Vordergrund, dass solche Regionen bei einem Abbau 

der lokalen bis regionalen Versorgungsstrukturen (Verschlechterung der Erreichbarkeitsebene 

C) von der wirtschaftlichen Entwicklung komplett abgehängt werden könnten und sich somit 

zukünftig entleeren würden. 
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Die Ergebnisse der Erreichbarkeitsanalysen werden daraufhin mit der realen 

Bevölkerungsentwicklung der Alpengemeinden verglichen. Die Bevölkerungsentwicklung 

dient nach BÄTZING (2003) als integrativer Indikator für Wirtschaftsentwicklung. Somit 

gewinnen Aussagen der unterschiedlichen Erreichbarkeitsdimensionen erst durch den 

Vergleich mit der realen Bevölkerungsentwicklung auf Gemeindeebene an Relevanz.  

Ziel dieses Vergleiches ist es, einen geschärften Blick auf die Alpenrealität zu bekommen. 

Der Vergleich mit der realen Entwicklung ist wichtig, damit nicht von vornherein 

grundsätzlich eine gute Erreichbarkeit mit einer positiven Regionalentwicklung gleichgesetzt 

wird. Bleibt dieser Vergleich aus, wird die Problematik einer normativen Behandlung des 

Indikators „Erreichbarkeit“ in den Alpen besonders offensichtlich: Ohne Überprüfung anhand 

einer Empirie wird normativ davon ausgegangen, dass eine gesteigerte Erreichbarkeit immer 

positiv zu bewerten ist. Eine gesteigerte Erreichbarkeit geht nämlich immer auch mit einer 

räumlichen Konzentration von Funktionen einher, da diese in das nächst größere Zentrum 

verlagert werden. Diese Konzentration führt speziell im Alpenraum kleinräumig zu 

Disparitäten. Die Verkehrsachsen und breiten Talflächen verstädtern zunehmend, während 

sich die restlichen Gebiete funktional entleeren. Eine Konzentration und Anbindung der 

peripheren Gebiete über eine bessere Erreichbarkeit kann somit dem Gedanken der 

nachhaltigen Regionalentwicklung widersprechen. Andersherum wäre eine Abschottung im 

Sinne einer kompletten räumlichen Dissoziation unrealistisch und ebenfalls problematisch. Da 

beides als Absolutum im Sinne einer „ausgewogenen Doppelnutzung“ (BÄTZING 2003) in der 

Regionalentwicklung unerwünscht ist, gibt es zu dieser Thematik einen erheblichen 

räumlichen Identifizierungsbedarf in den gesamten Alpen.  

Anhand dieses Vergleichs können Regionen identifiziert werden, in denen ein großer 

Handlungsbedarf besteht und darüber hinaus auch Regionen mit alternativen Entwicklungen 

besser identifiziert werden. Durch diese Untersuchung kann ein geschärfter Blick auf die 

Alpenrealität entstehen. Daraus können dann wiederum Räume mit hohem Handlungsbedarf 

in den Alpen identifiziert werden, die einen weiteren Forschungsbedarf zur Folge haben. 

Damit können folgende Leitfragen beantworten werden:  

Die Leitfrage auf der Maßstabsebene A soll einerseits beantworten, ob diese Ebene tatsächlich 

ausschlaggebend ist als Grundlage für eine positive Regionalentwicklung, wie dies von 

bisherigen Modellen auf europäischer und nationalstaatlicher Ebene oftmals impliziert wird. 

Ein Ergebnis auf diese Frage wird in den Kapiteln 5 und 6 erarbeitet. In Kapitel 6 werden alle 

Gemeinden mit einer guten bzw. schlechten Erreichbarkeit auf dieser Ebene in den Alpen 

dargestellt. Dabei ergeben sich unterschiedliche Entwicklungspfade für diese Regionen: In 
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zentrennahen Räumen mit guter Erreichbarkeit werden Gemeinden mit einer positiven 

Bevölkerungsentwicklung zukünftig weiter verstädtern, so dass ein großer Handlungsbedarf 

für die Raumordnung entsteht. Räume, die auf dieser Ebene gut erreichbar sind und trotzdem 

eine negative Bevölkerungsentwicklung aufweisen, müssen dagegen nach 

Aufwertungspotenzialen suchen. Zweitens sind dies auf der Ebene A die zentrenfernen 

Räume mit schlechter Erreichbarkeit. Wiederum wird zwischen einer positiven und negativen 

Bevölkerungsentwicklung unterschieden: Bei einer positiven Entwicklung können diese 

schlecht erreichbaren Räume als Vorbilder für andere periphere Räume mit 

Entwicklungsproblemen dienen, weshalb es interessant erscheint, durch weitere Forschung 

die Ursachen dafür zu identifizieren. Bei einer negativen Entwicklung bedarf es ebenfalls 

einer Aufwertung der noch vorhandenen oder der Erarbeitung neuer Potenziale. Durch die 

Beantwortung dieser Leitfrage kann somit der bisherige Forschungsstand auf der Ebene der 

großräumigen Lagegunst verbessert werden und Regionen mit unterschiedlichen 

Handlungsoptionen im Alpenraum besser identifiziert werden.  

Die Leitfrage auf der Maßstabsebene C soll wiederum beantworten, inwieweit eine gute 

regionale Erreichbarkeit eine Rolle zur Regionalentwicklung spielen kann. Dabei wird 

einerseits in Kapitel 5 eine Antwort darauf gegeben, welche Rolle diese Ebene in den 

Untersuchungen der einzelnen Länder spielt, ob es auf dieser Ebene aktuell starke 

Veränderungen der politischen Vorrausetzungen gibt und welche Indikatoren es auf dieser 

Ebene zu beachten gilt. In Kapitel 6 werden die Gemeinden mit einer guten bzw. schlechten 

Erreichbarkeit auf der Ebene der Versorgung (regionale Erreichbarkeit – Ebene C) dargestellt.  

Es handelt sich einerseits um Gemeinden mit guter Erreichbarkeit der Ebene C (einer 

umfangreichen lokalen Versorgungsstruktur). Dabei können Gemeinden mit positiver 

Bevölkerungsentwicklung als Vorbilder und Ideengeber für andere Regionen im Sinne von 

„best practice“ Beispielen dienen. Bei einer negativen Bevölkerungsentwicklung bedarf es 

einer Detailanalyse, um die Ursachen dafür zu verstehen. Auf der anderen Seite gibt es auf 

dieser Ebene ebenfalls Gemeinden mit schlechter Erreichbarkeit. In Regionen, die sich 

trotzdem positiv entwickeln ist eine genauere Untersuchung der Gründe dafür von großem 

Interesse. Bei einer negativen Bevölkerungsentwicklung in diesen Gebieten zeigt sich 

abermals ein Handlungsbedarf durch Aufwertung der regionalen Potenziale. Durch die 

Beantwortung dieser Leitfrage auf der Ebene C kann somit der bisherige Forschungsstand auf 

der Ebene der Versorgungssituation verbessert werden, da insbesondere auch die politischen 

Strukturen und Implikationen in den einzelnen Ländern (siehe Kapitel 5) als Grundlage in die 

Erstellung der Indikatoren (Kapitel 6) eingeflossen sind. Auch auf dieser Ebene können somit 
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Regionen mit unterschiedlichen Handlungsoptionen im Alpenraum besser identifiziert 

werden. 

Eine weitere Leitfrage besteht darin, die beiden Ebenen in ihrem Verhältnis zueinander zu 

untersuchen. Dabei stellt sich einerseits die Frage (Kapitel 5), welche Rolle diese Ebenen in 

den einzelnen Ländern spielen. Das heißt, in welcher Form werden diese beiden 

unterschiedlichen Erreichbarkeitsebenen von der Politik beeinflusst, welche Paradigma der 

Regionalentwicklung werden im Rahmen unterschiedlicher Erreichbarkeitspolitiken in den 

einzelnen Ländern verfolgt und wie stehen die Raumpolitiken der einzelnen Länder speziell 

diesem Verhältnis (großräumige Lagegunst – Versorgung) gegenüber. In Kapitel 60 werden 

alle Kombinationsmöglichkeiten von Ebene A und C dargestellt. Damit können Gemeinden 

besser identifiziert werden, die sich entgegen der bisherigen Paradigma entwickeln. 

Insbesondere kann hier auf die Leitfrage eine Antwort darauf geben, in welchen Räumen es 

eventuell zu einem sogenannten Distanzschutz kommt (siehe oben). Das würde bedeuten, dass 

nachhaltige und endogene Entwicklungen eine bessere Chance haben, da diese Regionen 

nicht so gut in die gesamteuropäischen Wirtschaftsstrukturen eingebettet sind, oder dass 

Regionen negative Entwicklungen aufweisen, eben weil sie in einer guten großräumigen Lage 

verortet sind.  

Insgesamt können durch diese Studie räumliche Entwicklungstendenzen sowohl auf 

Gemeindeebene, als auch für die Alpen als Gesamtregion besser verstanden werden. Dadurch 

ergibt sich eine genauere Identifizierung von Regionen mit Vorbildcharakter einerseits und 

andererseits eine Lokalisierung von Regionen mit Handlungsbedarf. Damit können wichtige 

Erkenntnisse für die weitere Forschung zu dieser Thematik auf regionaler Ebene gewonnen 

werden. 



43 

 

4 Untersuchungsdesign und Methodik 

Das Untersuchungsdesign der empirischen Teile dieser Arbeit ist in zwei unterschiedliche 

Hauptteile gegliedert. Dabei steht in Kapitel 5 die Untersuchung der bestehenden 

Erreichbarkeitsstudien in den einzelnen Nationalstaaten mit Alpenanteil und der 

Erreichbarkeitsstudien auf supranationalem Niveau (EU und weitere alpenweite Studien) im 

Mittelpunkt, während in Kapitel 6 die Erstellung einer eigenen Erreichbarkeitsdarstellung 

umgesetzt wird. Die Auswahl der Methoden muss sich bei der empirischen Arbeitsweise nach 

der spezifischen Fragestellung richten und nicht umgekehrt (vgl. FLICK et al. 2010b:22). Bei 

der Analyse der bestehenden Erreichbarkeitsstudien wird in Kapitel 5 deshalb zunächst mit 

qualitativen Analysemethoden gearbeitet. Ziel des Untersuchungsabschnittes in Kapitel 5 ist 

es, die normativen Implikationen der bestehenden Erreichbarkeitsmodelle herauszuarbeiten, 

und diese im Kontext der Paradigmen von Raumpolitik in den jeweiligen Ländern oder auf 

supranationaler Ebene zu verstehen. In diesem Kapitel wird herausgearbeitet, wie in den 

einzelnen Ländern Raumstrukturen dargestellt und bewertet werden. Dabei ist zunächst die 

Kenntnis der unterschiedlichen Erreichbarkeitsverhältnisse und der aktuellen politischen 

Diskussionen zur Raumentwicklung in den jeweiligen Untersuchungsgebieten eine wichtige 

Voraussetzung bei der Recherche der bestehenden Modelle auf den unterschiedlichen Ebenen. 

Daneben ist aber auch die Kenntnis der aktuellen politischen Diskussionen in den jeweiligen 

Alpenstaaten eine große Hilfe, um die Vielzahl der bestehenden Studien zunächst von ihrer 

raumpolitischen Aussage besser einordnen zu können. Im Sinne der „Hermeneutik“ ist es von 

einer philosophischen Grundlage des qualitativen Denkens wichtig, seinen 

Untersuchungsgegenstand zu verstehen, und sich dafür intensiv mit seinem 

Untersuchungsobjekt auseinanderzusetzten (REUBER & PFAFFENBACH 2005:114). Bei diesem 

„verstehenden Verfahren“ bilden nicht objektive Sachverhalte die empirische Basis, sondern 

der Umgang der unterschiedlichen Akteure mit dem Untersuchungsgegenstand: „Was dem 

Forscher als auszuwertendes Material zur Verfügung steht (z.B. Zeitungstexte, Reden, […], 

etc.), sind immer spezifische Sichtweisen der beschriebenen Zusammenhänge. Sie sind in 

einem Kommunikations- oder Handlungskontext entstanden, in dessen Rahmen sie als 

zielgerichtetes Mittel im Sinne der Interessen der jeweils Handelnden zu interpretieren sind“ 

(REUBER & PFAFFENBACH 2005:114). Diese unterschiedlichen Paradigma gilt es zu verstehen, 

um sie anschließend bei der Analyse der unterschiedlichen Texte und Studien zu erkennen. 

Dabei ist es bei dieser Untersuchungsmethodik besonders wichtig, offen gegenüber dem 

Untersuchungsobjekt zu sein, und sich selbst durch eine zeitlich lange und intensive 



44 

 

Auseinandersetzung mit der Thematik einen immer genaueren Überblick zu verschaffen, der 

stets einer dynamischen Weiterentwicklung des eigenen Kontextwissens dient (vgl. 

SEDLACEK 1989:12; POHL 1986:40).  

Von empirischer Seite werden somit zuerst Text- und Karten basierte Auswertungen der 

bestehenden Erreichbarkeitsdarstellungen vorgenommen, um einerseits eine bessere Kenntnis 

der aktuellen Erreichbarkeitsverhältnisse auf der Ebene der Nationalstaaten und der Regionen 

in den Alpen zu bekommen. Daneben wird durch diese textbasierte Analyse ein besserer 

Überblick über die inhaltlichen Charakteristika und die normativen Implikationen 

verschiedener aktueller Raummodelle herausgearbeitet. Oftmals wird in der Öffentlichkeit 

nämlich übersehen, dass diese Raummodelle kein getreues Abbild der Wirklichkeit sind, 

sondern auf unterschiedlichen Raumwahrnehmungen der verschiedenen Akteure bestehen: 

„Soziale Wirklichkeit wird […] durch Handlungs- und Kommunikationsprozesse und deren 

Interpretation konstituiert“ (REUBER & PFAFFENBACH 2005:110). Somit setzt sich die Analyse 

der bestehenden Erreichbarkeitsstudien in den unterschiedlichen Untersuchungsgebieten zum 

Ziel, die „Prozesse der Interpretation, die in den jeweils untersuchten Interaktionen ablaufen, 

interpretierend zu rekonstruieren“ (MATTHES 1981:202ff.). „Es geht […] in einer qualitativen 

Humangeographie darum, bei den raumbezogenen Themen und Fragestellungen verschiedene 

Vorstellungen oder Konstruktionen miteinander zu vergleichen und nach den sozialen (z.B. 

kulturellen oder historischen) Konventionalisierungen, die Wahrnehmung und Wissen im 

Alltag beeinflussen, zu fragen“ (FLICK et al. 2010a, zit. nach: REUBER & PFAFFENBACH 

2005:110). Qualitative Daten können nach REUBER & PFAFFENBACH (2005:119) im 

Wesentlichen aus drei Quellen gewonnen werden: teilnehmende Beobachtungen, qualitative 

Interviews und die Suche, Auswahl und Analyse von bereits bestehenden Texten. Einen 

wichtigen Stellenwert hat bei der methodischen Umsetzung zunächst die im Rahmen dieses 

Untersuchungsabschnittes genutzte textbasierte Analyse, in deren Mittelpunt die Auswertung 

von Texten steht. Es handelt sich dabei um eine Auswertung, die die unterschiedlichen 

Studien auf deren impliziten normativen Aussagen untersucht. Diese Analyse ist vom 

methodischen Vorgehen allerdings nicht mit einer Diskursanalyse vergleichbar, da es sich in 

den einzelnen Länderstudien um sehr spezifische Arbeiten handelt, deren Zielsetzungen nur 

jeweils im nationalen Kontext verstanden werden können (vgl. ANGERMÜLLER 2001:8). 

Vielmehr handelt es sich dabei um eine qualitative Inhaltsanalyse, wobei das Material unter 

Beibehaltung der wesentlichen Inhalte zunächst reduziert wird, daraufhin zur weiteren 

Erläuterung genau auf erklärungsbedürftige Textstellen eingegangen wird und zuletzt 
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unterschiedliche Aspekte aus diesem Material aufgrund bestimmter Kriterien herausgefiltert 

werden (vgl. MEIER KRUKER 2005:80).  

Neben dieser textbasierten Auswertung wird der Analyseabschnitt in Kapitel 5 durch 

Experteninterviews mit unterschiedlichen Akteuren aus den jeweiligen nationalen und 

internationalen Untersuchungsebenen getragen. Qualitative Interviews werden oftmals in drei 

grundsätzlich unterschiedliche Gruppen eingeteilt (vgl. REUBER & PFAFFENBACH 2005; FLICK 

et al. 2010b): Interviews in Erzählform, Leitfadeninterviews und Gruppenverfahren, wobei 

nach LAMNEK (1995:70ff.) letztere Interviewform nicht als eine extra Interviewform 

ausgewiesen ist. Bei qualitativen Interviews ist das hauptsächliche Unterscheidungskriterium 

dabei die unterschiedliche „Offenheit“, mit welcher der Interviewer seine Befragung 

durchführt (vgl. REUBER & PFAFFENBACH 2005:130). Dabei können qualitative Interviews 

nach HOPF (2010:351f.) einerseits immer direkt entlang vorher ausformulierter Fragen führen, 

ohne von diesen abzuweichen. Andererseits kann aber auch eine völlig offene Form des 

Interviews bspw. beim „narrativen“ Interview geführt werden. 

Die in diesem Untersuchungsabschnitt gewählte Interviewform ist eine Form des 

leitfadengestützte Interview. Diese Interviewform wird nach REUBER & PFAFFENBACH 

(2005:129) wiederum in die drei Unterarten, nämlich „fokussiertes Interview“, 

„halbstandardisiertes Interview“ und „problemzentriertes Interview“ unterteilt. Dabei wird in 

dieser Arbeit aus den leitfadengestützten Interviews jeweils diese Form ausgewählt, die sich 

bei den unterschiedlichen Akteursgruppen innerhalb der befragten Experten besonders 

anbietet.  

Dafür werden mit den Experten aus den jeweiligen Raumordungsbehörden „fokussierte 

Interviews“ durchgeführt, die eine Unterart der Leitfadeninterviews darstellen. Diese Form 

von Interviews offenbart nur eine bedingte Offenheit, da der Forscher mit einer gewissen 

Hypothese an die empirische Arbeit geht und über die vorgefertigten Fragen versucht, diese 

zu verifizieren oder zu falsifizieren. Somit ist diese Forschungsmethode nahe an der 

quantitativen Forschungslogik (HOPF 2010:353). 

Einerseits sind dies Experten, die an den bestehenden Erreichbarkeitsdarstellungen von 

technischer Seite mitgearbeitet haben. Somit können an dieser Stelle die Indikatoren besser im 

Kontext der jeweiligen Raumpolitik verstanden werden. Neben dieser Akteursebene werden 

aber auch Experten aus den jeweiligen Raumordnungsbehörden interviewt, die sich mit den 

Veränderungen und Paradigma der jeweiligen nationalen Raumpolitiken beschäftigen. 

Drittens werden auch Experten von Verbänden oder NGO´s interviewt, wenn ihre 

Organisationen im Rahmen der Raumpolitik in den jeweiligen Untersuchungsgebieten eine 



46 

 

bedeutende Rolle spielen. Bei den beiden letztgenannten Expertengruppen wurden stärker 

„problemzentrierte Interviewformen“ gewählt. Diese sind damit offener als die erstgenannte 

Interviewform. Sie bestehen auf einem theoretischen Konzept und gewissen Annahmen, 

lassen während des Gesprächs aber genügend Raum, um mit den Experten der politischen 

Akteursebene Entwicklungen in ihren Ländern zu besprechen, die in einer starren und 

vorgefertigten Interviewform eventuell nicht zu erfragen wären (LAMNEK 1995:70ff.). Mit 

dieser Methode ist es möglich, komplexe Strukturen und Sinnzusammenhänge zu erkennen. 

Wichtig ist dabei jedoch, alle Aussagen der Experten in einem Kontext zu sehen und diese 

somit stets in diesem zu analysieren: „Die verbale Vieldeutigkeit, die sich in einem Interview 

ergibt, mag zwar beklagenswert sein und oft ein schwerwiegendes methodologisches Problem 

darstellen, sie entspricht aber der Tatsache, dass soziale Realität nur in seltensten Fällen 

verbal eindeutig erfasst und wiedergegeben werden kann“ (ATTESLANDER 2003:144). Im 

Bewusstsein dieser Mehr- und Vieldeutigkeit sind einzelne Antworten selbst bei 

ausgeklügelter Auswertung nicht als isolierte Daten zu werten sondern vornehmlich als 

Hinweise auf Zusammenhänge (ATTESLANDER 2003:144). 

Mit Hilfe dieser qualitativen Methoden können in diesem empirischen 

Untersuchungsabschnitt die unterschiedlichen räumlichen Erfahrungen und die normativen 

Aspekte herausgearbeitet werden, die implizit in den bestehenden Erreichbarkeitsmodellen 

enthalten sind, die aber fast nie öffentlich thematisiert werden. 

Eine Arbeit, die sich auf die reine Auswertung (Diskursebene) der bestehenden 

Erreichbarkeitsmodelle beschränkt, würde jedoch nur einen einseitigen Beitrag zu der 

Thematik der Erreichbarkeiten in den Alpen liefern. Da aktuell eine geeignete 

Erreichbarkeitsdarstellung fehlt, die für die Alpen angemessen ist (siehe Kapitel 3), steht im 

zweiten empirischen Hauptteil die Erstellung einer eigenen Erreichbarkeitsdarstellung im 

Mittelpunkt (siehe Kapitel 6). Hinsichtlich des Untersuchungsdesigns ist es wichtig zu 

verstehen, dass eine solche Darstellung erst im Anschluss an die genaue Analyse der 

bestehenden Modelle erfolgen kann, da ansonsten die Gefahr bestünde, die Implikationen der 

bestehenden Modelle ohne Reflexion zu übernehmen. Die empirische Methodik in diesem 

Untersuchungsabschnitt wird deshalb sowohl von qualitativen wie auch quantitativen 

Verfahren bestimmt. Um eine bessere Übersicht zu gewährleisten, wird auf die jeweilige 

Vorgehensweise explizit in Kapitel 6 direkt vor den Erreichbarkeitskarten eingegangen. Bei 

der Auswahl der eigenen Indikatoren werden qualitative Methoden angewandt. Ziel ist es 

dabei, bei den eigenen Indikatoren die Vergleichbarkeit im gesamten Alpenraum zu 

gewährleisten (siehe Kapitel 6.1). Dafür wird einerseits auf die Ergebnisse aus der 
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textbasierten Auswertung aus Kapitel 5 zurückgegriffen. Andererseits werden die benutzten 

Indikatoren mit Hilfe von Interviews mit Experten aus den jeweiligen 

Raumordnungsbehörden bzw. anderen Akteuren aus den jeweiligen Staaten interpretiert und 

weiterentwickelt. Dabei stehen auch in diesem Untersuchungsabschnitt qualitative Interviews 

im Vordergrund, die eine fokussierte Herangehensweise erfordern. Deshalb wurden für die 

Erstellung der Indikatoren „fokussierte Interviews“ und teilweise „Tiefen- Intensivinterviews“ 

geführt. Bei den Intensivinterviews geht der Forscher bereits mit spezifischen Vorstellungen 

in die Forschung und versucht bspw. konkrete Daten zu erfragen (LAMNEK 1995:70ff.). Auf 

der Grundlage der Daten aus dieser Forschungsmethodik können die jeweiligen nationalen 

Besonderheiten in eine alpenweite Erreichbarkeitsuntersuchung einfließen. Neben dieser 

qualitativen Herangehensweise wird bei der Erstellung der Karten auch auf quantitative Daten 

zurückgegriffen. Die genaue Umsetzung wird der Übersichtlichkeit halber in Kapitel 6.2 

dargestellt. Bei der anschließenden Interpretation der Ergebnisse wird wiederum auf 

qualitative Methoden zurückgegriffen (siehe Kapitel 6.3): Um einzelne besondere Ergebnisse 

zu verifizieren werden abermals Experteninterviews mit Akteuren aus diesen 

Untersuchungsgebieten durchgeführt. Um darüber hinaus keine falschen Rückschlüsse bei der 

Thematik der Erreichbarkeit zu ziehen, werden die Karten außerdem qualitativ mit den 

quantitativ erstellten Darstellungen zur Bevölkerungsentwicklung in den Alpen nach BÄTZING 

(2003) verglichen. 
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5 Erreichbarkeit: Eine empirische Analyse über aktuelle Modelle 

und deren Implikationen 

In diesem Abschnitt werden die bestehenden Erreichbarkeitsstudien für die gesamten Alpen 

und in den einzelnen Ländern mit Alpenanteil untersucht. Dazu wird jeweils möglichst nach 

einem einheitlichen Untersuchungsmuster vorgegangen: Zunächst wird die jeweilige 

veröffentliche Institution bzw. Autorengruppe vorgestellt. Danach wird der Kontext der 

Zielsetzung der jeweiligen Studie umrissen. Die inhaltliche Zusammenfassung mit den 

jeweiligen Indikatoren und Definitionen zeigt den Stellenwert der Erreichbarkeit in den 

jeweiligen Studien. Abschnitt für Abschnitt werden in Bezug auf die deskriptiven Elemente 

direkt danach die impliziten Aspekte der Studie herausgearbeitet und Bewertungen zu den 

einzelnen Studien vorgenommen, welche am Schluss eines jeden Landes nochmals mit 

Experteninterviews vertieft werden. 

5.1.1 Erreichbarkeitsmodelle und deren Implikationen in der Europäischen 

Union 

Bevor auf Erreichbarkeitsmodelle und deren Implikationen in den einzelnen Nationalstaaten 

mit Alpenanteil eingegangen wird, werden zunächst Erreichbarkeitsmodelle untersucht, 

welche die Alpen als einen zusammenhängenden Raum darstellen. Einerseits sind dies 

Erreichbarkeitsdarstellungen, die das gesamte Territorium der Europäischen Union betreffen 

und somit auch für den Alpenraum interessant sind. Diese Untersuchungen betreffen den 

Aspekt der großräumigen Lagegunst und beinhalten somit wichtige Implikationen hinsichtlich 

der Metropolenerreichbarkeit in Europa. Auf der anderen Seite werden Untersuchungen 

speziell über den Alpenraum oder generell über Gebirgsräume in Europa dargestellt. Diese 

Unterscheidung ist sehr zentral, da die Untersuchungen sehr unterschiedliche Zwecke erfüllen 

und somit auch völlig andere Implikationen mit sich bringen.  

Zielsetzung:  

Die europaweiten  Erreichbarkeitsuntersuchungen werden vom europäischen 

Raumbeobachtungsnetzwerk ESPON (European Spatial Planning Observation Network) 

durchgeführt. Dieses Netzwerk wurde 2002 von den EU-Mitgliedsstaaten und der 

Europäischen Kommission mit dem Ziel gegründet, Raumentwicklung in den 

Mitgliedsstaaten detaillierter verstehen zu können und daraus Elemente für eine Europäische 
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Raumentwicklungspolitik zu erhalten: „ESPON play the role of providing European facts and 

evidence for policy development in European regions, cities and larger territories that reflect 

the current dynamics and build on the diversity of territorial potentials embedded in each 

region and city“ (ESPON 2011). An diesem Programm sind neben den 27 EU- 

Mitgliedsstaaten ebenfalls Norwegen, die Schweiz, Liechtenstein und Island beteiligt (BBSR -

 BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2009b). Alle relevanten Gebiete des 

Alpenraums werden somit durch die ESPON Untersuchungen erfasst. Neben anderen 

Indikatoren spielen in den ESPON Berichten vor allem die Erreichbarkeitsuntersuchungen 

eine zentrale Rolle. Die Berichte sind wiederum eine wichtige Grundlage zur Vergabe von 

potenziellen Fördermitteln. Im Unterschied zu den Untersuchungen, die sich ausschließlich 

mit dem Alpenraum oder Gebirgsräumen in Europa befassen, haben diese Untersuchungen 

keinen alpenspezifischen Untersuchungszweck. Die Implikationen sind sehr unterschiedlich: 

Dienen die ESPON-Untersuchungen hauptsächlich dem Zweck, Informationen als Grundlage 

für Entscheidungen der EU-Politik hinsichtlich der Wirtschafts- und Kohäsionspolitik 

bereitzustellen, werden (wissenschaftliche) Untersuchungen zum Alpenraum erarbeitet, um 

spezifische Entwicklungen dieser Großregion in Europa aufzuzeigen und konkrete Probleme 

und Lösungsvorschläge für einzelne Gebiete zu eruieren.  

Im folgenden Abschnitt wird auf die Erreichbarkeitsuntersuchungen des ESPON Programmes 

eingegangen, um jeweils abschnittsweise zunächst deren inhaltliche Umsetzung darzustellen 

und dann die Implikationen dieser Teilabschnitte herauszuarbeiten und die Ergebnisse zu 

interpretieren.  

In Anlehnung an das europäische Raumentwicklungskonzept EUREK wurde im Jahr 2006 der 

Bericht zu den Indikatoren von Wettbewerb und Kohäsion von ESPON veröffentlicht. 

Daraufhin folgte im Jahr 2007 ein Update und im Jahr 2009 eine Publikation zu 

Erreichbarkeitstrends in Europa. In diesen Berichten spielt die Beobachtung des gesamten 

Territoriums der EU und der weiteren teilnehmenden Staaten die zentrale Rolle.  

Inhaltliche Umsetzung:  

In allen Untersuchungen werden die unterschiedlichen Indikatoren auf der Maßstabsebene 

„NUTS- 3“ dargestellt. Diese Maßstabsebene ist die Standardeinheit bei den Untersuchungen 

der ESPON. Da diese Maßstabsebene in Deutschland beispielsweise den deutschen 

Landkreisen entspricht, gilt es zu beachten, dass diese Ebene sehr grob ist und somit regionale 

Differenzierungen kaum möglich sind. Dabei entsprechen die Erreichbarkeitsdarstellungen 
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der ESPON dem „Potenzialansatz“ der Erreichbarkeit. Bei diesem Ansatz werden keine 

Untersuchungen dazu getätigt, ob gewisse NUTS – 3 Regionen mit wichtigen Funktionen gut 

erreichbar sind. Vielmehr geht es dabei um die großräumige Lagegunst von Regionen. Doch 

der Potenzialansatz geht noch über diese reine Lagegunst innerhalb eines Gebietes hinaus: 

„Erreichbarkeitsindikatoren beschreiben die Lage eines Gebietes im Raum in Bezug auf 

Gelegenheiten, Aktivitäten oder Ressourcen in ihm selbst und in anderen Gebieten“ (BBSR - 

BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2001:6). „Das Konzept der 

Potenzialerreichbarkeit basiert auf der Annahme, dass die Attraktivität eines Ziels mit der 

Größe zunimmt und mit der Distanz, der Reisezeit oder den Reisekosten abnimmt. Die Größe 

der Ziele wird […] als Bevölkerung […] dargestellt. Der Raumüberwindungswiderstand wird 

mit einer negativen Exponentialfunktion beschrieben, d.h. nähere Ziele bekommen ein 

größeres Gewicht als entfernter liegende Ziele. Das Erreichbarkeitspotenzial eines Ortes ist 

dann die Summe aller Ziele jeweils gewichtet mit der Größe des Ziels und über die Funktion 

des Reisewiderstandes. […]. Bei den […] ESPON Erreichbarkeiten werden die Einwohner in 

allen Regionen Europas, d.h. auch in den Regionen der westlichen Balkanländer und der 

östlich an den ESPON Raum angrenzenden Staaten, als Ziele […] benutzt“ (BBSR -

 BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2009b:39).  

 

Implikationen der Erreichbarkeit in den Studien:  

Durch diese Methodik werden somit Regionen, die einerseits selbst viele Einwohner 

aufweisen und andererseits in möglichst naher zeitlicher Entfernung zu möglichst vielen 

weiteren Gebieten mit möglichst vielen Einwohnern liegen mit einem höheren Potenzialwert 

bewertet. Schwach besiedelte und schlecht erreichbare Räume werden durch den schlechteren 

Indexwert als „negativ“ bewertet, während dicht besiedelte Metropolen in einer möglichst 

Nahen Entfernung zu weiteren Metropolen „positiv“ bewertet werden:  „For businesses, the 

accessibility of cities where their real and potential clients and suppliers are concentrated is a 

major factor. The calculation of the number of cities of more than 100,000 inhabitants 

accessible by car in a certain amount of time underlines the fact that specific geographical 

conditions seem to play a major role. For example, mountainous areas like the Massif Central 

in France, the Alps in Austria or the Carpathian mountains, have poor accessibility to cities” 

(ESPON 2006:64). In Abbildung 2 wird deutlich, dass durch die Methodik des 

Potenzialansatzes die zentralen Regionen in Europa mit möglichst vielen Einwohnern 

durchweg einen besseren Indexwert aufweisen als periphere Regionen in Europa. Diese Werte 

spiegeln auch ungefähr die grobe Bevölkerungsverteilung in Europa wieder, wobei das 
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Straßennetz eine „vermittelnde“ Rolle spielt. Vor allem die skandinavischen Regionen weisen 

einen besonders schlechten Erreichbarkeitsindex auf. Allerdings lassen sich auch in den 

österreichischen und Schweizer Alpen Gebiete mit einem relativen niedrigeren Indexwert 

erkennen. Obwohl durch die hohe Maßstabsebene (NUTS 3) die kleinräumigen Unterschiede 

fast völlig überdeckt werden und somit die Ergebnisse für Berggebiete wie die Alpen sehr 

ungenau sind, so lässt sich doch entlang der großen Transitachsen wie beispielsweise der 

Brennerautobahn in Österreich ein höherer Indexwert erkennen als in den umgebenden 

Regionen ohne Autobahnanschluss, wobei natürlich die Stadt Innsbruck ebenfalls eine 

bedeutende Rolle spielt.  
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Abbildung 2: Erreichbarkeitspotenzial auf Basis des Straßennetzes 2006 (Quelle: ESPON 2007:16) 
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„The important role of transport infrastructure for spatial development in its most simplified 

form implies that areas with better access to the locations of input materials and markets will, 

ceteris paribus, be more productive, more competitive and hence more successful than more 

remote and isolated areas. […]. Accessibility to population is seen as an indicator for the size 

of market areas for suppliers of goods and services” (ESPON 2007:4 und 7ff.). In diesen 

Studien wird somit implizit davon ausgegangen, dass ein möglichst großes Maß an 

erreichbarer Bevölkerung dem größten Wirtschaftswachstum bzw. der größten Prosperität 

gleichzusetzen ist. Diese Idee ist entnommen aus den Grundlagen der neoliberalen 

Wirtschaftstheorien von räumlicher Nähe und Entwicklungschancen und hat nichts mit der 

klassischen Versorgungsidee bei Erreichbarkeitsuntersuchungen zu Versorgungszentren wie 

etwa bei der „Zentralen Orte Theorie“ zu tun.  

Allerdings werden die Erreichbarkeitskarten von ESPON weniger mit dem Ziel erstellt, 

Datenmaterial für Unternehmen zu Investitionsentscheidungen zu generieren, sondern sollen 

in erster Linie Entscheidungsgrundlagen für die Europäische Wettbewerbs- und 

Kohäsionspolitik sein: „Accessibility plays a significant role in European policy discussions 

related to the development of regions and cities as well as the European territory as such. In 

several European policy documents over the last decade, latest in the European Commission 

Green Paper on Territorial Cohesion and in the Territorial Agenda of the EU involving all EU 

Member States, accessibility is seen as key factor in improving the territorial balance in 

Europe and the attractiveness of Members States, their regions and cities” (ESPON 2009:4). 

“Transport infrastructure improvement might be an important policy instrument to promote 

regional economic development“ (ESPON 2009:20).  

Diese Indikatoren spielen bei der Raumbeobachtung für die Europäische Regionalpolitik eine 

solch zentrale Rolle, da die Erreichbarkeitsindikatoren in diesem Kontext auf Grundlage der 

„Lissabonstrategie“ der Europäischen Union einzuordnen sind: Die „Lissabonstrategie“ will 

in der gesamten EU ein insgesamt möglichst großes Wirtschaftswachstum erreichen, um zum 

wirtschaftsstärksten Binnenraum der Welt zu werden: „In der Lissabon-Agenda wurde im 

Jahr 2000 das Ziel formuliert, die Europäische Union bis 2010 […] zum 

wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt zu machen“ (BBSR - BUNDESAMT FÜR 

BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2009a:6). Der Kohäsionsgedanke wird zwar durch die 

„Göteborgstrategie“ ergänzt, spielt allerdings die zweitrangige Rolle. Um dieses absolut sehr 

starke Wachstum zu erlangen werden unterschiedliche Indikatoren, wie beispielsweise BIP, 

Arbeitsproduktivität, Beschäftigungsquote, Forschung und Entwicklung, relativer 
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Gütertransport zum BIP etc. gemessen. Das Bevölkerungswachstum einer Region fließt in 

diesen Indikator allerdings nicht mit ein (ESPON 2006:24; BBSR - BUNDESAMT FÜR 

BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2009a:6).  

Diese Grundlagen sind zum Verständnis der Karten sehr wichtig, da sie die Implikation 

verfolgen, dass eine positive Regionalentwicklung nur mit dem stärksten möglichen absoluten 

Wachstum einhergehen kann. Der nächste Schritt ist dabei, dass in Folge dieser Studien diese 

Wachstumsindikatoren mit dicht besiedelten und möglichst großen Agglomerationen bis 

Metropolen gleichgesetzt werden: “The territorial pattern of Lisbon performance clearly 

corresponds to the pattern of major urban areas and accessibility. In simplified terms, regions 

with good Lisbon performance tend to have important urban agglomerations and good 

accessibility” (ESPON 2006:24). Gebiete wie beispielsweise Skandinavien, die in der Realität 

mit einem starken Wachstum und einer positiven Regionalentwicklung diesen Annahmen 

großräumig in Europa widersprechen, werden als Ausnahmen interpretiert, während an dem 

Dogma der guten Erreichbarkeit für den Gesamtraum festgehalten wird. „Accessible urban 

areas show the best Lisbon performance. […]. Furthermore, it appears that regions in the core 

and the north of Europe are generally in a better position than southern and eastern regions. 

Indeed, the Nordic countries illustrate that even less urbanised and less accessible areas can 

score well on the Lisbon indicators“ (ESPON 2006:4).  

Die Idee einer positiven Regionalentwicklung bei einer möglichst guten Erreichbarkeit von 

vielen Menschen spiegelt sich politisch in dem forcierten Ausbau der transeuropäischen 

Verkehrsnetze wieder. Dieser Ausbau soll zu einem möglichst großen gesamteuropäischen 

Wachstum führen, da er die Metropolen und größeren Städte untereinander noch stärker 

vernetzt und somit zu noch besseren Potenzialwerten führt. Implizit ist dabei eine verstärkte 

Spezialisierung der Wirtschaft vorgesehen, wobei die komparativen Kostenvorteile zur 

Geltung kommen können. Dabei besteht die Gefahr, dass die Disparitäten innerhalb Europas 

hinsichtlich des Erreichbarkeitspotenzials zunehmen. Um dem Kohäsionsziel in Europa nach 

der „Göteborgstrategie“ gerecht zu werden, wird der Kohäsionsgedanke in diesen Studien auf 

EU-Ebene über die Vernetzung der peripheren Gebiete mit dem Zentralraum entwickelt, 

damit diese „benachteiligten Räume“ vom Wachstum des Zentralraums profitieren können: 

„The TEN [Trans European Network; Anmerkung des Verfassers] transport infrastructure 

projects planned for the period up to 2020 have a decentralising effect, and so favour 

peripheral regions“ (ESPON 2006:74). „Improvements in accessibility of regions and places 

currently underperforming may support cohesion and support a better balanced territory at 
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regional, national and/or European scale, and help releasing territorial potentials currently 

underused to the benefit of European competitiveness” (ESPON 2009:5). Da die europäische 

Kohäsionspolitik sich anhand dieser Indikatoren orientiert, kommt es dazu, dass bei der 

Verteilung der Kohäsionsmittel wiederum die bevölkerungsreichen Gebiete und zentralen 

Regionen mehr erhalten: „Die Fördermittel der ersten Säule [Europäische Agrarpolitik; 

Anmerkung des Verfassers] fließen in Europa insbesondere in Regionen mit einem hohen 

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, geringer Arbeitslosigkeit und überdurchschnittlichem 

Bevölkerungswachstum. Die Zahlungen sind hoch in gut erreichbaren Regionen mit großen 

Betrieben und gehen zu einem beträchtlichen Teil in städtische Regionen. Die Zahlungen der 

ersten Säule unterstützen somit nicht den europäischen Kohäsionsprozess“ (BBSR -

 BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2009a:15). 

Dazu ergeben sich zusätzlich bei der Interpretation der Ergebnisse aus den 

Erreichbarkeitskarten in der Realität mehrere Probleme. Da die Maßstabsebene sehr hoch 

angesetzt wird, scheint es, als gäbe es innerhalb des Zentralraums kaum Unterschiede. Dieses 

Ergebnis lässt sich insbesondere für den Alpenraum nicht halten, da man auf Grund des 

Reliefs von Tal zu Tal sehr unterschiedliche Werte feststellen muss, die sich sinnvollerweise 

nicht auf Regionsebene aggregieren lassen. Auf diese Problematik wird auch in der 

Stellungnahme des BBSR zu den ESPON Studien hingewiesen: „Das System der NUTS-

Einheiten zur räumlichen Untergliederung des ESPON Raumes ist sehr heterogen und für die 

Analyse der verschiedenen raumrelevanten Themen unterschiedlich geeignet. […]. Hierdurch 

werden Probleme in der Vergleichbarkeit und Artefakte in den Ergebnissen der 

Raumforschung geschaffen“ (BBSR - BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 

2009a:1). Eine verbesserte Verkehrsanbindung zwischen und zu den Metropolen und 

Zentralräumen würde somit insbesondere in den Gebirgslagen der EU kleinräumig zu viel 

stärkeren Disparitäten des Erreichbarkeitspotenzials führen und somit nach den 

Lissabonindikatoren sehr unterschiedliche Entwicklungen auf kleinräumigen Maßstab 

herbeiführen. „Infrastrukturpolitiken wirken vor allem für die Polyzentralität auf europäischer 

Ebene steigernd, indem sie insbesondere die Erreichbarkeiten der in den neuen 

Mitgliedsstaaten liegenden MEGAs [Metropolen; Anmerkung des Verfassers] verbessern. 

Daraus ergibt sich ein Zielkonflikt zwischen den räumlichen Ebenen. So können europäische 

Politiken u. U. zwar eine ausgleichende Wirkung auf europäischer Ebene ausüben, während 

sie gleichzeitig die Disparitäten innerhalb der einzelnen Länder verstärken“ (BBSR -

 BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2009b:21). Eine Verbesserung zwischen 

den Metropolen europäischer Ordnung (MEGA) kann danach zu Problemen für Regionen in 
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den Zwischenräumen führen. Dieser Faktor ist gerade in Gebirgsräumen wie dem Alpenraum, 

der von mehreren transeuropäischen Verkehrsachsen durchschnitten ist, besonders wichtig. 

Auf der anderen Seite besteht das große Problem, dass die Theorie, auf welcher diese 

„Kohäsionspolitik“ betrieben wird und auf welcher diese Karten zu Grunde liegen, in vielen 

Teilen Europas gar nicht mit der Realität übereinstimmen. 
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Abbildung 3: Vergleich von Potenzialerreichbarkeit und BIP in Europa (Quelle: ESPON 2009:20) 
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In Abbildung 3 kann man erkennen, dass große Teile des nördlichen Europas und einige Teile 

Spaniens, Frankreichs und Italiens ein weitaus größeres BIP aufweisen, als dies von der 

potenziellen Erreichbarkeit möglich ist. Entsprechend findet man viele Gebiete, die trotz einer 

exzellenten Erreichbarkeit in Zentraleuropa einen unterdurchschnittlichen Output erbringen. 

Dieses Ergebnis wird in den Studien auch eingeräumt: „The diversity of rural areas is as large 

as that of urban areas. In both cases there are prosperous areas and deprived areas. Glarus in 

Switzerland and the Åland islands in Finland, for example are rural areas with GDP per capita 

figures which many urban areas would envy. This underlines the need for better 

understanding of the territorial preconditions and processes leading to economic success“ 

(ESPON 2006:19). Dabei weisen die skandinavischen Länder eine besonders positive 

Regionalentwicklung im Vergleich zu ihrer Erreichbarkeit auf. In diesen Ländern wurde im 

Rahmen ihrer Kohäsionspolitik in der Vergangenheit mehr Geld in dezentrale Strukturen 

investiert als in die Verbesserung der Erreichbarkeit (ESPON 2009:6). 

Diese Beobachtungen lassen an der Aussagekraft dieser Modelle und Theorien Zweifel 

aufkommen, die ebenfalls in den Interpretationen des BBSR zu den ESPON Ergebnissen 

formuliert werden: Zunächst werden „Abweichungen von der Regel“ mit einzelnen 

Phänomenen begründet, wie etwa den altindustriellen Räumen in Westdeutschland als 

abschwächendes Element oder eben mit anderen Standortfaktoren, die periphere Regionen 

stärken (ESPON 2006:8). Desweiteren wird, auch wenn grundsätzlich an der Theorie 

festgehalten wird, die Forderung nach neuen Handlungsoptionen für diese Räume formuliert: 

„Zwar haben […] zentral gelegene und gut erreichbare Regionen zweifellos gewisse 

Standortvorteile; ebenso unbestritten aber ist, dass es ebenso in der sogenannten Peripherie 

Europas Regionen gibt, die trotz vergleichsweise schlechter Erreichbarkeit wirtschaftlich 

florieren und attraktiv sind. Dies wirft analytische Fragen der Bedeutung von Lage und 

Infrastruktur auf, die einen unmittelbaren Bezug zum politischen Handlungsbedarf und zur 

Einschätzung politischer Handlungsoptionen und –alternativen aufwirft“ (BBSR - 

BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2001:7). 

Der Gedanke, dass eventuell einige Regionen eine positive Regionalentwicklung aufweisen, 

gerade weil sie entfernt von den bevölkerungsstarken Zentren entfernt liegen, wird in dieser 

Studie nicht formuliert. Dieser Gedanke des „Distanzschutzes“ (siehe Kapitel 2) würde den 

allgemeinen Theorien von Erreichbarkeit und Wirtschaftswachstum entgegenstehen und kann 

somit nicht als Interpretationsgrundlage gelten. Die Gebiete, die nicht mit der 

Erreichbarkeitsphilosophie übereinstimmen, werden lediglich als „Ausnahmen“ bezeichnet, 
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die spezielle Voraussetzungen haben, die unabhängiger von Erreichbarkeit sind: „Transport is 

only one of many factors that influence the socio-economic development of a region” 

(ESPON 2006:74). Der nächste Schritt dieses Gedankens wird in den Studien aus genannten 

Gründen jedenfalls nicht vollzogen. Dieser Schritt wäre die Überlegung, ob diese speziellen 

oder anderen Voraussetzungen nicht eben gerade deswegen bestehen, da diese Regionen auf 

der Ebene der Metropolenerreichbarkeit bzw. bei der Erreichbarkeit zu den Zentralräumen 

schlecht angebunden sind und sich deshalb eine eigenständigere Entwicklung dort abzeichnet, 

die weniger stark von den Bestimmungsgrößen in den globalen und europäischen Zentren 

abhängig ist. Die Gefahr, dass bei einer besseren Vernetzung der Distanzschutz verloren geht 

wird zwar für gesamte Ökonomien angesprochen, allerdings nicht auf die Ebene der Regionen 

heruntergebrochen: „The places that might benefit from such infrastructure are remote regions 

with underdeveloped transport infrastructure. However, improving peripheral regions’ 

competitive position vis a vis more central ones in terms of accessibility is difficult. Only 

infrastructural policies strengthening the corridors between western and Eastern Europe are 

likely to improve accessibility in all member states on the eastern periphery. Even then better 

transport could mean more competition. In addition the strengthening and improvement of 

secondary networks facilitates the accessibility for rural and some remote areas and gives 

them easier access to the main transportation hubs” (ESPON 2006:74). 

Trotz dieser Probleme, die sich in der Realität ergeben und welche in den Berichten 

angedeutet werden, hält die europäische Raumbeobachtung an den 

Erreichbarkeitsuntersuchungen als zentralem Indikator bei den ESPON Programmen fest. In 

der Zusammenfassung des aktuellen ESPON-Berichts wird dementsprechend die 

Erreichbarkeitsthematik wieder als der positive Hauptpunkt in der europäischen 

Raumentwicklung hervorgehoben. Dabei wird wiederum eine positive Entwicklung räumlich 

mit den Zentralräumen und vor allem den europäischen Metropolen (MEGAS) verbunden: 

„Europe’s competitiveness depends greatly on its global cities and metropolitan regions, 

where enterprises can benefit from agglomeration economies and networks linking global 

market places. […].Metropolitan regions need good accessibility to each other and to global 

markets. The number and quality of connections to hubs and urban centres are important 

preconditions for efficient functional integration of all parts of all parts of the EU” (ESPON 

2011). Dabei wird der Kohäsionsgedanke weiterhin lediglich über eine möglichst gute 

Anbindung an die jeweiligen Zentralräume formuliert, damit die peripheren Gebiete nicht 

benachteiligt sind, sondern von den Entwicklungen in den Zentralräumen profitieren: „Europe 

has many smart rural regions that are well connected to the global economy, accessible to 
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urban centres and have turned local assets into development opportunities. […]. Accessibility 

of regions and cities is increasing through infrastructure investments which benefit the 

economic competitiveness of these places” (ESPON 2011). 

Bewertung der Erreichbarkeitsmodelle von ESPON:  

Diese Sichtweise von Raumentwicklung führt dazu, dass die Raumbeobachtung und 

Raumforschung oftmals in Strukturen von privatwirtschaftlichen Unternehmen denkt und 

somit die Regionalpolitik bei der Vergabe von Fördermitteln zunehmend ähnliche Ziele 

verfolgt (siehe Lissabonstrategie). Durch die Darstellung von Erreichbarkeitskarten, welche 

anzeigen, wo das größte Bevölkerungspotenzial verortet ist, werden bei den 

Entscheidungsträgern gezielt ganz bestimmte Bilder erzeugt. So ist es verständlich, dass 

daraus Karten entstehen, die aus städtischer Perspektive die zukünftigen „Einflussspähren“ 

der großen Städte anzeigen. In Abbildung 4 sieht man alle Gebiete in Europa, die innerhalb 

von 45 Minuten von europäischen Stadtregionen (FUA) zu erreichen sind. Dabei spielt in der 

Untersuchung eine etwaige Versorgungsfunktion mit höherwertigen Dienstleistungen für 

periphere Gebiete keine Rolle. Die „rot“ eingefärbten Gebiete werden als „PUSH- Regionen“ 

bezeichnet. Dahinter verbirgt sich abermals die Idee, dass diese Regionen aus städtischer 

Sicht einen interessanten Markt darstellen: „Potential Urban Strategic Horizont“ (BBSR -

 BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2009b:18). Diese Sichtweise wird anhand 

der Interpretation seitens des BBSR noch klarer: „Während FUAs in dünn besiedelten 

Gebieten ihr Bevölkerungspotenzial durch erweiterte funktionale Regionen nur unwesentlich 

erhöhen, können in dicht bevölkerten Ballungsgebieten enorme Steigerungen erreicht werden. 

Somit könnten vor allem FUAs im Zentrum Europas ihre Größe und somit ihre Stellung in 

der europäischen Urbanhierarchie steigern“ (BBSR - BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND 

RAUMORDNUNG 2009b:18).  
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Abbildung 4: Verflechtungsräume von europäischen Stadtregionen in Europa (Quelle: BBSR -

 BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2009b:19) 
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Die Folge dieser Raumwahrnehmung und Raumpolitik ist, dass zukünftig nichtstädtischen 

Gebieten in Europa nur zwei Entwicklungsalternativen zugedacht werden: Entweder diese 

werden gut an die Zentralräume und Metropolen angebunden. Somit können diese von den als 

positiv konnotierten Entwicklungen in den Zentralräumen profitieren, was zur Kohäsion 

beiträgt. Auf der anderen Seite gibt es dann peripher gelegene Gebiete, die zu wenig Output 

im Sinne des Potenzials an Bevölkerung aufweisen. In diesen Gebieten lohnt es sich aus der 

Position einer rein wirtschaftlichen Wachstumsstrategie kaum noch, zukünftig zu investieren. 

Diese Entwicklungen sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern werden bei den ESPON 

Szenarien diskutiert. Dies zeigt sich beispielsweise in der Interpretation des BBSR zu den 

Ergebnissen des ESPON Berichts: „Die räumlichen Zukunftsbilder für Europa skizzieren für 

Deutschland einen Balanceakt zwischen einer zunehmenden Konzentration des 

Wirtschaftswachstums auf einige Metropolregionen und einem niedrigeren flächendeckenden 

Wachstum“ (BBSR - BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2009a:18f.). Dabei 

werden drei Szenarien für Deutschland formuliert. Dies sind die Szenarien: „Kohäsion 

orientiertes Szenario“, „Trendszenario“ und „Wettbewerb orientiertes Szenario“. Im aktuellen 

Trendszenario wird der Ausgleich zwischen Zentralräumen und peripheren Gebieten als 

„Balanceakt“ bezeichnet. Das Wettbewerbsszenario sieht „wachsende Disparitäten“ in 

Deutschland. Lediglich ein verstärktes Kohäsionsszenario könnte die „Marginalisierung“ der 

ländlichen Räume in Deutschland verhindern, würde dabei allerdings insgesamt Wachstum 

verringern. Da in der Europäischen Politik der Wettbewerbsgedanke (Lissabonstrategie) über 

dem Kohäsionsgedanken (Göteborgstrategie) anzusetzen ist, sind die genannten 

Entwicklungen in Europa durchaus realistisch.  

Exkurs: ESPON und die europäischen Metropolen: 

Diese Erreichbarkeitsstudien führen letztlich dazu, dass die europäischen Metropolräume 

gegenüber anderen Gebieten als besonders positiv wahrgenommen werden. Obwohl durch die 

Anwendung des Potenzialansatzes bei den Untersuchungen absolute Schwellenwerte keine 

Rolle spielen und somit auch keine städtischen Hierarchien in den Studien ausgewiesen 

werden, tauchen trotzdem nicht nur innerhalb des ESPON Programmes die MEGAs, also 

Metropolen europäischer Größe, immer wieder in anderen Darstellungen auf. Auch von 

Seiten des BBSR gibt es inzwischen europaweite Studien zu den Metropolräumen. Dabei ist 

die Abgrenzung der Metropolräume jedoch sehr unterschiedlich: Während in einer 

Publikation des BBSR über Metropolräume in Europa die funktionale Verflechtung und der 

Bedeutungsüberschuss der Metropolen die zentrale Rolle spielt, werden bei den 

Untersuchungen der ESPON aus dem Programm 2006 die Metropolen räumlich enger 
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abgegrenzt (vgl. BBSR 2010; ESPON 2006). Das führt dazu, dass bei den Untersuchungen 

der ESPON zu den europäischen Metropolregionen (MEGA - Metropolitan European Growth 

Areas) effektiv weniger Metropolen als solche bezeichnet werden als in den Untersuchungen 

des BBSR: „76 der im ESPON Programm 2006 identifizierten Stadtregionen wurden als 

MEGAs klassifiziert und sind somit von europäischer Bedeutung. […]. Die MEGAs 

unterscheiden sich von den deutschen Metropolregionen insoweit, als dass den MEGAs eine 

engere räumliche Abgrenzung zu Grunde liegt. Somit werden die deutschen 

Metropolregionen, die ihre Bedeutung aufgrund eines großen Einzugsbereiches gewinnen, in 

einigen Fällen nicht als MEGA sondern lediglich eine ebene darunter als „FUA“ (Functional 

Urban Area) von transnationaler Bedeutung eingestuft. Dies gilt insbesondere für die 

polyzentral strukturierten Metropolregionen“ (BBSR - BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND 

RAUMORDNUNG 2009b:15). Auf der Ebene der ESPON werden somit Metropolen erst auf 

einer höheren Maßstabsebene ausgewiesen, wodurch diese „positiven Räume“ in den 

ESPON-Untersuchungen auf noch weniger Fläche innerhalb Europas verteilt wird, als dies 

bei den Untersuchungen des BBSR der Fall ist. Die europäischen Metropolregionen in den 

ESPON Programmen richten sich nach den Funktionen von europäischer Bedeutung, während 

in den Untersuchungen des BBSR die nationale bzw. regionale Bedeutung und somit die 

Versorgungsfunktionen und wirtschaftlichen Verflechtungen mit dem Umland die zentrale 

Rolle spielen (BBSR - BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2009b:15). Im 

Vergleich der Abbildung 5 und Abbildung 6 kann man die Auswirkungen dieser 

unterschiedlichen Herangehensweise erkennen. So sind die europäischen Metropolräume in 

den Untersuchungen des BBSR zahlreicher und spiegeln die Bedeutung der Metropolen für 

das Umland wieder während die MEGAS europäische Bedeutungsfunktionen der Metropolen 

anzeigen. In der Untersuchung des BBSR werden die Erreichbarkeiten (1,2,3 h) zu den 

europäischen Metropolräumen nach der Definition des BBSR dargestellt. Diese Gebiete sind 

die jeweiligen Verflechtungsräume und Einzugsgebieten, in welchen nach dieser 

Untersuchung die Metropolen ihre Wirkung entfalten. 
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Abbildung 5: Europäische Metropolen nach ESPON 2006 (Quelle: ESPON 2006:17) 
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Abbildung 6: Europäische Metropolräume nach dem BBSR (Quelle: BBSR 2010:82) 
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5.1.2 Erreichbarkeitsmodelle und deren Implikationen in den Alpen 

Die Herangehensweise zur Raumwahrnehmung auf europäischer Ebene durch die EU und 

durch die Behörden der einzelnen Länder führt dazu, dass auch in Raum- und 

Regionalentwicklungsstudien zu den Bergregionen in Europa die Erreichbarkeit zu den 

Metropolen bzw. die Erreichbarkeit per se eine zunehmende Rolle spielt.  

Studien zu Berggebieten in Europa generell: 

In einer Studie von Nordregio (Nordic Centre for Spatial Developement), welches im Aufrag 

der EU-Kommission eine Studie zu den Berggebieten in der EU und weiteren europäischen 

Ländern durchführte, wird beispielsweise die Erreichbarkeit von Berggemeinden in Europa 

dargestellt. Wiederum handelt es sich dabei um einen Potenzialansatz, d.h. es wird untersucht, 

wie viele Personen von diesen Gebieten aus zu erreichen sind.  

Selbstverständlich schneiden dabei die randeuropäischen Bergregionen deutlich schlechter ab 

als etwa große Teilräume der Alpen mit ihrer zentralen Lage in Europa und guten 

verkehrstechnischen Anbindung an die Alpenrandmetropolen (siehe Abbildung 7).  

In dieser Studie steht man einer guten Erreichbarkeit für Berggebiete einseitig unkritisch 

gegenüber und sieht positive Entwicklungszusammenhänge selbst für sensible Bereiche wie 

den Tourismus: „The expansion of transport networks is an essential means of decreasing the 

effects of peripherality, and is also vital for the development of tourism, a major component 

of the economy in many mountain areas. A number of mountain ranges and massifs are quite 

well served with motorways: particularly the Alps, the Apennines, and the middle mountains 

of Germany” (NORDREGIO 2004:109).  

Des Weiteren wird in einer Studie der European Environment Agency, einer Behörde, die 

direkt der EU unterstellt ist, in einem Bericht, in welchem der Fokus auf der Ökologie der 

Berggebiete in Europa liegt (Europe's ecological backbone: recognising the true value of our 

mountains), ein extra Kapitel der „Wirtschaft und Erreichbarkeit“ in den Bergregionen 

gewidmet, wobei erneut der Potenzialansatz zur Darstellungen der Erreichbarkeiten gewählt 

wird, was zu einem ähnlichen Ergebnis wie in der Studie von Nordregio führt (EUROPEAN 

ENVIRONMENT AGENCY 2010:50f.). 
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Abbildung 7: Lagegunst der europäischen Berggemeinden (Quelle: NORDREGIO 2004:107) 
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Studien zu den Alpen:  

Neben diesen Berichten auf der Ebene der Berggebiete in ganz Europa, bestehen weitere 

Studien speziell für den Alpenraum.  

Eine erste Studie wurde von der EU in Auftrag gegeben und misst im Rahmen einer 

Untersuchung über die räumliche Entwicklung und den Wandel der Kulturlandschaft am 

Beispiel der Alpen ebenfalls die Potenzialerreichbarkeit im gesamten Alpengebiet. Für die 

REGALP-Untersuchung wurde die Potenzialerreichbarkeit ebenfalls auf NUTS-3 Ebene (in 

Deutschland die Landkreisebene) dargestellt, womit die Ergebnisse nur sehr grob sind. Im 

Gegensatz zu den Studien der ESPON werden dabei die einzelnen NUTS-3 Regionen nur mit 

ihrem jeweiligen Bevölkerungspotenzial dargestellt und die zu erreichende Bevölkerung in 

den angerenzenden Gebieten nicht mit einbezogen. Selbstverständlich weisen dadurch die 

Gebiete in den Zentralalpen wesentlich geringe Bevölkerungszahlen auf als die Gebiete an 

den Alpenrändern oder den dicht besiedelten Alpenhaupttälern (siehe Abbildung 8).  

Durch diesen Ansatz entsteht auch in dieser Studie das Bild, dass nur Gebiete mit einer 

dichten Bevölkerungsstruktur und einer außerordentlichen Lagegunst zukünftig attraktiv seien 

(REGALP 2004). 
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Abbildung 8: Erreichbare Einwohner in Nuts 3 Regionen innerhalb 1 h (Quelle: REGALP 2004)
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Neben den Studien, die mit der Thematik der Erreichbarkeit überwiegend positiv umgehen, 

gibt es weitere Studien speziell für den Alpenraum, die stärker differenzieren oder sich mit 

einer anderen Herangehensweise von Erreichbarkeit beschäftigen:  

Der Alpenzustandsbericht der Alpenkonvention von 2007, welcher die Thematik „Verkehr 

und Mobilität“ in den Alpen untersucht, hat die Zielsetzung, einen kritischen Umgang mit der 

Thematik Mobilität und Verkehr in den Alpen zu erreichen. Die Erreichbarkeit hat in dieser 

Studie nicht den Stellenwert, Raumentwicklung zu erklären. In der Studie werden vielmehr 

die verkehrstechnischen Folgen durch den Ausbau der Erreichbarkeitsverbesserungen 

untersucht. 

So wird der zunehmende PKW-Verkehr, der durch die verbesserte Erreichbarkeit zwischen 

peripheren Regionen und den größeren Städten entsteht, als ein großes Problem angesehen. 

Dabei gehen allerdings nur 19% des alpenquerenden Verkehrs in Regionen weit außerhalb der 

Alpenkonvention und die größte Verkehrsbelastung in den Alpen besteht um die Städte herum 

(ALPINE CONVENTION 2007).  

Implikationen der Erreichbarkeit: Mit der gängigen Schlussfolgerung aus guter 

Erreichbarkeit und positiver Regionalentwicklung wird kritischer umgegangen und somit den 

auf NUTS-3 Basis generalisierenden Studien auf europäischer Ebene widersprochen: 

„Analyses on regional level showed the highly heterogeneous structure of the Alps even on 

the lowest spatial levels. In fact, prosperous municipalities often exist close to areas which are 

becoming depopulated” (ALPINE CONVENTION 2007:129). Da in diesem Bericht die besondere 

Relevanz einer guten Erreichbarkeit zu regionalen bzw. überregionalen Zentren als 

Entwicklungsindikator für eine Region betont wird, ist Erreichbarkeit hier im Unterschied zu 

den gesamteuropäischen Studien nicht als Indikator für großräumige Lagegunst zu verstehen, 

sondern als ein Indikator für einen guten Zugang zu regionalen bzw. überregionalen 

Arbeitsmärkten und Versorgungsorten (ALPINE CONVENTION 2007:129).  

Bewertung: Es wird das Problem angesprochen, dass inzwischen die gut erreichbaren 

Tallagen sehr stark wachsen, wohingegen in peripheren Regionen ein Ausbau der 

Erreichbarkeit auf Kosten der lokalen Infrastruktur geschieht: “In peripheral areas, improving 

the transport infrastructure without ensuring a sufficient level of local attractions (services, 

jobs etc.) has often resulted in economic and demographic decline“ (ALPINE CONVENTION 

2007:138). „Decreasing infrastructure and accessibility, along with decreasing possibilities to 
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generate income in return drives people to move into more central areas” (ALPINE 

CONVENTION 2007:133). Generell wird in der Studie der Verkehr zwar als ein großes Problem 

dargestellt. Die Problematisierung des Verkehrs, der durch den Verkehr zwischen größeren 

Zentren und peripheren Regionen entsteht, wird zwar in den Folgen für Wirtschaft und 

Umwelt dargestellt. Eine eindeutige negative Positionierung geschieht in der Studie jedoch 

nur zu überregionalem Verkehr und Transitverkehr. Der Zielkonflikt zwischen zunehmendem 

regionalem Verkehr durch bessere regionale Erreichbarkeit und der Notwendigkeit der 

Bevölkerung, zunehmend die Versorgung und Arbeitsplätze in den regionalen Zentren zu 

suchen, wird in der Studie nicht aufgelöst. 

 

Auch im Alpenatlas, der erstmals auf Gemeindeebene alpenweit unterschiedliche 

Entwicklungsindikatoren zu Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt untersucht, spielt die 

Erreichbarkeit eine wichtige Rolle.  

Umsetzung: Dabei fließen zwei Erreichbarkeitsindikatoren (Straßendistanz zum nächsten 

überregionalen Straßenanschluss und zum nächsten Flughafen) bei der Identifizierung von 

Rahmenbedingungen für die Flächeninanspruchnahme eine zentrale Rolle.  

Implikationen der Erreichbarkeit: In diesem Kontext werden die überregionalen 

Erreichbarkeitsindikatoren kritisch behandelt. Allerdings setzt sich bei der Untersuchung zu 

den ökonomischen Voraussetzungen das gängige Paradigma von guter überregionaler 

Erreichbarkeit und positiver Entwicklung fort. Bei der Darstellung der Fahrtstrecke zum 

nächsten überregionalen Straßenanschluss wird beispielsweise keine Kombination der 

Erreichbarkeitswerte mit anderen Indikatoren wie beispielsweise dem Bevölkerungswachstum 

vorgenommen (Abbildung 9). So bleiben große Widersprüche zwischen real schlechten 

Erreichbarkeitswerten auf überregionaler Erreichbarkeitsebene in einigen Gebieten und 

positiver Regionalentwicklung unkommentiert. Dagegen heißt es, dass „[…] der Zugang zu 

den Verkehrswegen in den Alpen […] einen Schlüsselfaktor für die demographische und 

wirtschaftliche Entwicklung [darstellt; Anmerkung des Verfassers]. […]. Ein leichterer 

Zugang zu den Verkehrswegen eröffnet der Bevölkerung umfangreichere Möglichkeiten für 

die Wahl ihrer Erwerbstätigkeit, ihres Wohnsitzes und ihrer Versorgung mit Dienstleistungen  

und Gütern“ (TAPPEINER et al. 2008:95). Die Thematik des Distanzschutzes wird an dieser 

Stelle nicht behandelt, allerdings behandeln entgegen dieser Untersuchung zur großräumigen 
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Erreichbarkeit zwei weitere Karten die Erreichbarkeit zur nächsten Regionalhauptstadt bzw. 

zur nächsten Ortschaft mit mehr als 5000 Einwohnern.  

In diesen Karten wird erstmals gesamtalpin die Erreichbarkeit auf Gemeindeebene zu 

überregionalen und regionalen Zentren dargestellt. Bemerkenswert ist, dass in diesen 

Erreichbarkeitskarten nicht die potenziell zu erreichenden Ziele aus städtischer Perspektive in 

Form von Bevölkerungspotenzialen wie auf europäischer Ebene ausschlaggebend sind, 

sondern der Aspekt der Versorgung der Bevölkerung in den jeweiligen Gemeinden. Bei den 

Erreichbarkeiten zu Regionalhauptstädten, deren Definition von den einzelnen Ländern 

übernommen wurde, waren vor allem politische, bzw. Verwaltungsstrukturen der 

überregionalen Ebene ausschlaggebend. Dadurch können diese Gemeinen im Alpenraum sehr 

unterschiedliche Größen haben: In der Schweiz sind dies Kantonshauptstädte und somit 

relativ kleine Städte (ca. 30000 EW), während in Slowenien beispielsweise Maribor mit 

100000 EW dieser Stufe gleichgesetzt wird.  

In Abbildung 10 kann man erkennen, dass entlang des Alpenhauptkammes oftmals große 

Entfernungen zum nächsten überregionalen Zentrum zurückzulegen sind. Ausnahmen bilden 

dabei einige Teile der Schweiz und in Österreich die Bundesländer Tirol und Salzburg. In 

diesen Gebieten gibt es auch relativ kleine Regionalhauptstädte, die für eine gute Versorgung 

verantwortlich sind. Dagegen liegen größere Teile der Ostalpen in Österreich und Italien 

sowie die Gebiete um Belluno außerhalb einer angemessenen Reichweite von 

Regionalhauptstädten. Dabei ist insbesondere die Region Belluno wirtschaftlich sehr 

erfolgreich und weist trotz peripherer Lage auf dieser Ebene eine positive 

Regionalentwicklung auf.  

Bewertung: In den Studien des Alpenatlas wird auf der Ebene der Interpretation der 

Ergebnisse auf diese Zusammenhänge nicht eingegangen. Obwohl auf der überregionalen 

Ebene eine sehr genaue Untersuchung mit Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen 

der einzelnen Staaten vorgenommen wurde (gezielte Auswahl der landesspezifischen 

Regionalhauptstädte), beschränkt sich die Erreichbarkeitsuntersuchung auf der regionalen 

Ebene lediglich auf die Messung der Entfernung zur nächsten Gemeinde mit 5000 

Einwohnern. Somit ist diese Ebene wiederum sehr verallgemeinernd und kann den 

vielschichtigen Realitäten im Alpenraum kaum gerecht werden.  
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Abbildung 9: Entfernung zum nächsten überregionalen Straßenanschluss (Quelle: TAPPEINER et al. 2008:94) 
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Abbildung 10: Entfernung zur Regionalhauptstadt (Quelle: TAPPEINER et al. 2008:95) 
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Der Thematik der regionalen Erreichbarkeit (Erreichbarkeitsebene C), also der Erreichbarkeit 

der erweiterten Versorgungsfunktionen, hat sich zusätzlich eine Studie des von der 

Europäischen Union unterstützten Alpine Space Projekts gewidmet.  

Zielsetzung: In dem Projekt „Access“ wird, entgegengesetzt der Erreichbarkeitsstudien über 

die großräumige Lagegunst, die Erreichbarkeit von lokalen bis regionalen 

Versorgungseinheiten untersucht. Ziel dieses Projektes ist es, neue und intelligente Wege zu 

finden (bspw. mobile Dienstleistungen), um die Nachfrage und den Zugang nach 

Dienstleistungen für die Bevölkerung auf dezentraler Ebene zu ermöglichen. Umsetzung: 

Allerdings handelt es sich nicht um eine Untersuchung, die den gesamten Alpenraum abdeckt. 

Es werden lediglich spezielle „Case-Studies“ zu Regionen in den unterschiedlichen Ländern 

mit verschiedenen Parametern umgesetzt. Implikationen von Erreichbarkeit: Dabei wird 

insbesondere das Problem angesprochen, dass bei einem Abbau von Daseinsvorsorge vor Ort 

insbesondere immobile Menschen einen großen Nachteil haben. Es gilt nochmals zu betonen, 

dass Erreichbarkeit in diesem Kontext als die Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen 

definiert ist und sich somit fundamental von der Erreichbarkeit im Sinne der großräumigen 

Lagegunst unterscheidet: „Elderly people and young people are the two groups that are most 

hampered by a lack of accessibility. Old people living in the Municipalities where they have 

always lived, must deal more and more with difficulties regarding SGI provision [services of 

general interest; Anmerkung des Verfassers]; while there is a risk that some of the young 

people will leave these areas in order to benefit of a greater quantity of services and job-

opportunities in urban areas” (ALPINE SPACE PROGRAM 2010:15).  

Bewertung: Die Studie „Access“ nimmt in ihren Untersuchungen nicht von vorn herein das 

Paradigma gute Erreichbarkeit gleich positive Regionalentwicklung an. So werden einerseits 

Regionen dargestellt, die eine schlechte Erreichbarkeit und zugleich Strukturprobleme 

aufweisen (beispielsweise die „communità montana“ Fontanabuona in den ligurischen Alpen 

in Italien), aber andererseits auch Regionen, die eine schlechte Erreichbarkeit und trotzdem 

zugleich eine positive sozio-ökonomische Entwicklung aufweisen. (beispielsweise die Region 

Valtellina in den italienischen Alpen) (ALPINE SPACE PROGRAM 2010:41f.).  
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Gesamtbewertung der Studien zur europäischen und alpenweiten Ebene anhand von 

Experteninterviews: 

Da die verschiedenen Studien teilweise sehr unterschiedliche Implikationen beinhalten, wurde 

im Rahmen von Experteninterviews versucht, den Zusammenhang von Erreichbarkeiten und 

Regionalentwicklung in Europa und speziell im Alpenraum zu diskutieren: 

SPIEKERMANN (2010 MÜNDL.), der für die ESPON die Erreichbarkeitskarten mit der Methodik 

des Potenzialansatzes durchführt, bestätigt dass nicht unbedingt die Wirtschaftskraft dort am 

höchsten sein muss, wo die höchste Potenzialerreichbarkeit herrscht, sondern für die 

Regionalentwicklung weitere Faktoren entscheidend sind. Er sieht zwar einen Zusammenhang 

grundsätzlicher Art zwischen Erreichbarkeit und Wirtschaftskraft einer Region, betont 

allerdings viele Ausnahmen. Insbesondere zählen dazu die altindustriellen Städte im 

Ruhrgebiet, die eigentlich von den Potenzialwerten das höchste Wirtschaftswachstum 

aufweisen müssten, in der Realität aber mit einer schwachen Entwicklung kämpfen müssen 

oder eben auch Berlin und London mit ihrer Konzentration auf die Dienstleistungen und 

andererseits fast alle Gebiete Skandinaviens, die trotz ihrer schwachen 

Erreichbarkeitsergebnisse eine starke Entwicklung aufweisen. Mit der Karte zeigen wir, dass 

„[…] Erreichbarkeit nicht 1 zu 1 in Wirtschaftskraft zu übersetzen ist, sondern dass da eine 

ganze Reihe anderer Standortfaktoren zu berücksichtigen sind“ (SPIEKERMANN 2010 

MÜNDL.). Doch trotz dieser heterogenen Ergebnisse bei der Modellrechnung, wird nach 

SPIEKERMANN (2010 MÜNDL.) von Seite der ESPON und der Politik dieses Paradigma von 

Erreichbarkeitsverbesserungen und Wirtschaftswachstum auf gesamteuropäischer Ebene 

weiterverfolgt. „Es wird von der Politik angefordert, weil dieser einfache, sehr abstrakte 

Zusammenhang in den Köpfen drin ist. Und er ist nicht nur in den Köpfen drin, sondern er ist 

ja auch in allen politischen Programmen und Aussagen drin. Angefangen von dem EU-

Vertrag von Maastricht, Anfang der 90er Jahre, wo die transeuropäischen Netze eingeführt 

wurden und wo gesagt wurde, die sollen das, was wir heute Lissabon-Ziel nennen, 

wirtschaftliches Wachstum usw. befördern, gleichzeitig aber den räumlichen Ausgleich 

gewährleisten“ (SPIEKERMANN 2010 MÜNDL.). Der Ausbau der transeuropäischen Netze wird 

mit dem Paradigma einer guten Erreichbarkeit und starken wirtschaftlichen Entwicklungen 

begründet, wobei die Erreichbarkeitsdarstellungen anhand des Potenzialansatzes eine wichtige 

Grundlage bilden. Dabei soll der Ausbau der Erreichbarkeit sowohl dem Ziel des Wachstums 

(Lissabon-Strategie) als auch dem Ziel der territorialen Kohäsion (Göteborgstrategie) dienen. 

Dabei ist die Lissabonstrategie ein neoliberaler Ansatz, der vor allem die starken Regionen 
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stärken möchte, wobei die Kohäsionspolitik neoliberal interpretiert wird, und die Idee der 

Potenzialerreichbarkeit dieser neoliberalen Raumpolitik zu Grunde liegt: „Natürlich kommt 

dieses Konstrukt aus der neoklassischen Wirtschaftstheorie. Das ist ganz klar. Und dass in 

Europa insgesamt, also sowohl von der Europäischen Union, als auch von fast allen 

Mitgliedsstaaten eine neoliberale Wirtschaftspolitik gemacht wird, liegt ja auch auf der Hand. 

Von daher wird auch Erreichbarkeit und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur als ein wichtiges 

Mittel nach wie vor gesehen, die regionalökonomische Entwicklung zu befördern“ 

(SPIEKERMANN 2010 MÜNDL.). SPIEKERMANN (2010 MÜNDL.) sieht diesen Ansatz als 

„falsch“ an. Allerdings gibt es keinen automatischen Mechanismus, so dass dieser funktioniert 

und es sind viele Ausnahmen wie beispielsweise „Sättigungsgrenzen“ zu beachten. Die 

Potenzialerreichbarkeitsanalysen selbst seien zwar kein neoliberaler Indikator, allerdings 

werden sie von der Politik so interpretiert und benutzt. Diese Erreichbarkeitsdarstellungen 

sind ähnlich wie bei Standortentscheidungen eines Unternehmens so zu interpretieren, dass 

sie die erfolgsversprechenden Gebiete für eine Investition hervorheben: „Das ist eigentlich 

auch der Hintergrund dieser europäischen Erreichbarkeit im Vergleich zur lokalen. Sie zeigt 

die Wettbewerbspositionen der einzelnen Regionen im europäischen Maßstab. Ein Investor 

sieht: Wenn ich nach Südschweden gehe oder nach Deutschland oder Österreich, sind die 

Verhältnisse besser als in Nordschweden“ (SPIEKERMANN 2010 MÜNDL.). Auf Grund dieser 

Tatsache werden bei den Untersuchungen zunächst auch keine Schwellenwerte genannt von 

Metropolen, Städten etc., da ein solcher Wert nur Sinn macht, wenn man ein Hierarchienetz 

der Versorgungsfunktionen misst. Erst im Nachhinein wird auf Grundlage der Annahme von 

Bevölkerungsmenge und positiver Entwicklung in den ESPON Berichten speziell für die 

Metropolen Europas (MEGA) ein besonders hohes Wachstum interpretiert. Auf Grundlage 

dieses Interpretationsschritts wird der Verkehrsinfrastrukturausbau zwischen diesen 

Metropolen (MEGA) gefordert und den Einzugsgebieten der großen Städte eine besonders 

günstige Entwicklung vorausgesagt. Die besonders gute Erreichbarkeit zu den Zentralräumen 

und den bevölkerungsstarken Städten kann aber auch ein Faktor dafür sein, dass sich die 

Gebiete um diese Regionen herum nur noch als Ergänzungsgebiete in deren Abhängigkeit 

entwickeln können. Diese Entwicklung wird über die aktuelle Spielart der Kohäsion, nämlich 

über einen Ausbau der Erreichbarkeit in diese Gebiete, forciert. Dagegen können räumliche 

Barrieren zu diesen Zentralräumen, also eine niedrige Erreichbarkeit, „[…] durchaus für die 

lokale Entwicklung, für endogene und eigenständige Entwicklung von Vorteil sein“ 

(SPIEKERMANN 2010 MÜNDL.). Nach SPIEKERMANN (2010 MÜNDL.) kann eine gute 

Potenzialerreichbarkeit durchaus auch ein Gegenindikator für eigenständige Entwicklung von 
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peripheren Regionen sein: „Es hängt aber sehr stark von der lokalen Ökonomie ab. Schlechte 

Erreichbarkeit ist ja für gewisse Branchen durchaus ein Standortfaktor. Tourismus zum 

Beispiel. Geringere Erreichbarkeit heißt dann meistens auch geringere Verstädterungsraten, 

kein Tagestourismus usw. Und das ist dann sicherlich auch für bestimmte Restbereiche des 

Alpenraums durchaus relevant. Das heißt, wenn man da Erreichbarkeitsverbesserungen wie 

auch immer implementieren würde, muss das nicht positiv sein“.  

Auch PFEFFERKORN (2009 MÜNDL.), der im REGALP-Projekt maßgeblich mitwirkte, 

bestätigt, dass Regionen mit schlechter Erreichbarkeit, trotzdem oft eine gute Performance 

haben. In den Alpen sind dies vor allem Regionen mit zweisaisonalem Tourismus und guter 

touristischer Infrastruktur oder Regionen mit nachhaltigem Tourismus, sozusagen ‚Inseln der 

Langsamkeit‘“ (PFEFFERKORN 2009 MÜNDL.).  

SIEGRIST (2009 MÜNDL.), Präsident der Alpenschutzkommission CIPRA, zählt dazu auch 

noch größere Gebiete im Trentino und in Südtirol, die eine positive Regionalentwicklung 

unabhängig von Erreichbarkeit aufweisen. Auf der anderen Seite weist SIEGRIST (2009 

MÜNDL.) auf die sich entvölkernden Täler im Piemont hin, die in nächster Nähe zu der 

Metropole Turin liegen: „Dabei spielt natürlich auch die Widerstandsfähigkeit einer 

regionalökonomischen Struktur gegen externe Entwicklungen eine Rolle. Wenn man eine 

starke regionale Wirtschaftsstruktur hat, dann gibt es andere Auswirkungen als nun in diesem 

Beispiel im Piemont, wo es schon kaum mehr Aktivitäten gibt. Dort hat ein Ausbau der 

Autobahn in die Metropolen natürlich sofort einen negativen externen Einfluss auf die 

Entwicklung vor Ort“ (SIEGRIST 2009 MÜNDL.).  

Trotz dieser Beispiele setzt die EU bei der Kohäsion auf den Ausbau der Erreichbarkeit. 

Dieser kann für die Zielregionen häufig aber problematisch sein, da dann der Distanzschutz 

abgebaut wird. Insgesamt dienen die Erreichbarkeitsverbesserungen im Sinne der Lissabon-

Strategie den Zentralräumen deutlich mehr als den Anbindungsgebieten: „Die EU schaut ihre 

Kohäsionsindikatoren immer relativ an. Weil man da meistens bei einem niedrigen 

Ausgangsniveau größere relative Steigerungen in den schwächeren Gebieten hat. Schaut man 

das aber in Euro an, sieht das Bild komplett anders aus. D.h. in Euro haben wir das größte 

Wachstum dort, wo wir sowieso schon ein hohes Niveau haben. Und das niedrigste 

Wachstum dort, wo wir ein sehr niedriges Ausgangsniveau haben. Das ist eigentlich 

Divergenz. Und dafür kann eben auch der Verkehrsinfrastrukturausbau verantwortlich sein“ 

(SPIEKERMANN 2010 MÜNDL.). 
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Die Bedeutungszusammenhänge von großräumiger Lagegunst und positiver Entwicklung sind 

also keineswegs so eindeutig, wie die Politik dies aus den Karten interpretiert. Sie können 

sogar negativ sein. Dies kann sich wirtschaftlich auswirken, indem die regionale 

Wirtschaftsstruktur geschwächt wird zugunsten einer ubiquitären Produktion. Es kann aber 

auch sein, dass durch einen guten Ausbau der überregionalen Verkehrsinfrastruktur die 

regionalen Versorgungseinrichtungen und Strukturen eingespart werden, was oftmals mit 

einer verbesserten Erreichbarkeit begründet wird: „Eine großräumige Erreichbarkeit kann 

Nachteile im Kleinräumigen mit sich ziehen. Man sieht, dass sich bestimmte Einrichtungen, 

die früher als Einrichtungen der Grundversorgung vor Ort waren, wie Polizei, einfach nicht 

mehr existieren. Die Polizei hat sich schlichtweg aus den Standorten in der Fläche 

zurückgezogen und ist eine Mittelbehörde geworden. Vergleichbar sind die Krankenhäuser 

usw. Das ähnliche gilt für Finanzämter, Arbeitsagenturen usw., die alle nicht mehr lokal vor 

Ort sind. Da zählt sicherlich auch mit, dass die Erreichbarkeitsverhältnisse vor allem über 

längere Zeiträume stark verbessert wurden und somit diese Einrichtungen von der Politik 

zentralisiert werden konnten“ (SPIEKERMANN 2010 MÜNDL.). Auch PFEFFERKORN (2009 

MÜNDL.) bestätigt diesen Effekt speziell für die Alpen: „Ich denke, wenn man sich das in der 

Entwicklung im Alpenraum oder auch in der Entwicklung zwischen größeren und kleineren 

Zentren anschaut, dann ist auf jeden Fall der Effekt da, dass die bessere Erreichbarkeit 

höherrangiger Zentren dazu führt, dass die niederrangigeren Zentren an Bedeutung verlieren. 

Das ist ja auch in den Alpen ein bekanntes Phänomen, dass die großen außeralpinen 

Metropolen eigentlich Zentralität aus den Alpenstädten abziehen (PFEFFERKORN 2009 

MÜNDL.). Auch WEBER (2009 MÜNDL.) sieht durch die Konzentration der Raumpolitik auf 

immer höherrangige Zentren ein Problem für die peripheren Gebiete: „Früher war das 

kleinteilig, da haben die Kleinzentren sozusagen die ländlichen Dörfer ausgesaugt. 

Mittlerweile werden jetzt auch die Kleinzentren von Mittelzentren und dann sogar die 

Großzentren von den Metropolen ausgesaugt. Und das halte ich für eine große 

Fehlentwicklung“ (WEBER 2009 MÜNDL.).  

Doch PFEFFERKORN (2009 MÜNDL.) sieht beim Ausbau der überregionalen Erreichbarkeit 

nicht nur Probleme für die peripheren Regionen. Insbesondere die gut erreichbaren 

Zentralräume im Alpenraum werden sehr stark beansprucht und können sich nicht nachhaltig 

entwickeln: „Zum Beispiel Innsbruck und auch andere Städte, die an solchen großen 

transversalen Achsen in den Alpen liegen. Was bedeutet das eigentlich für Stadt- und 

Raumentwicklung in diesen Alpentälern? Da denke ich mal, dass es auf jeden Fall eine 

Menge Probleme geben wird“ (PFEFFERKORN 2009 MÜNDL.). 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die Erreichbarkeitsuntersuchungen auf 

gesamteuropäischer Ebene sehr stark von Untersuchungen unterscheiden, die den Alpenraum 

betrachten. Die Implikationen in den Studien über die gesamteuropäischen Erreichbarkeiten, 

die den Potenzialansatz verfolgen, gehen davon aus, dass nur diese Regionen attraktiv sind, 

von welchen aus eine möglichst große Anzahl von Menschen (Potenzialen) erreichbar ist. 

Diese Wahrnehmung von Raumentwicklung im Kontext von großräumiger Lagegunst fußt 

auf dem neoliberalen Verständnis von wirtschaftlicher Wachstumspolitik, die vor allem die 

starken Regionen fördern möchte, wohingegen die schwachen Regionen nur angebunden 

werden. Die Untersuchung der Erreichbarkeitspotenziale erzeugt allerdings ein Bild, das 

zumindest in einigen Teilen nicht immer mit der realen Entwicklung übereinstimmt. Doch 

obwohl die Aussagen von großräumiger Lagegunst mit der tatsächlichen 

Regionalentwicklung nicht immer konform sind, werden diese Annahmen für alle Ebenen der 

Erreichbarkeit übernommen, ohne zu differenzieren. Allerdings lässt sich aus den speziellen 

Studien über den Alpenraum erkennen, dass die Aussagen der Studien zu großräumigen 

Lagegunst auf der Ebene einer angewandten regionalen Untersuchung weniger Sinn ergeben. 

Lässt sich in einer gesamteuropäischen Studie zum gesamten Territorium oder zu allen 

Gebirgsregionen Europas lediglich feststellen, dass die Alpen zentral und beispielsweise das 

Skandengebirge oder der Kaukasus peripher liegen und somit in der einen Region viele 

Aktivitäten erreicht werden und auf der anderen Seite wenige, machen diese Aussagen auf 

einer regionalen Untersuchungsebene zur nachhaltigen Entwicklung in den Alpen weniger 

Sinn. Auch wenn im REGALP Projekt das Bevölkerungspotenzial der einzelnen NUTS-3 

Regionen dargestellt wurde, so verfolgen die weiteren Untersuchungen wie beispielsweise der 

Alpenatlas eindeutig den Erreichbarkeitsansatz im Sinne des Versorgungsaspekts. So wird in 

diesen zwar auch die Erreichbarkeit zum nächstgelegenen überregionalen Straßenanschluss 

dargestellt. Diese Darstellung dient jedoch lediglich als Ergänzung zu den Darstellungen der 

Fahrtzeiten zu den nächsten regionalen, bzw. überregionalen, bzw. Arbeitsmarktzentren. Es 

zeigt sich somit, dass die Alpenstudien etwas kritischer mit dem Phänomen der guten 

Erreichbarkeit umgehen. Dies könnte daran liegen, dass man sich auf dieser Ebene der 

kleinräumigen Disparitäten und unterschiedlichen Entwicklungspfade der 

Regionalentwicklung stärker bewusst ist, wohingegen auf europäischer Ebene mit dem 

Ausbau der Verkehrsnetze die gesamteuropäische Integration verfolgt wird. Dabei treten 

Probleme im Sinne der Nachhaltigkeit beim Verkehrswegeausbau innerhalb von 

Makroregionen wie den Alpen deutlicher ans Licht. Insgesamt lässt sich festhalten, dass auf 

der Ebene der Potenzialerreichbarkeit umfassende Studien zur Lagegunst bestehen, 
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wohingegen auf der Ebene der regionalen Versorgung lediglich die Untersuchung des 

Alpenatlas für das gesamte Alpengebiet Erreichbarkeiten darstellt. Das Zwischenergebnis des 

Access-Berichtes zeigt darüber hinaus, dass im Alpenraum ein sehr vielschichtiges 

Zusammenspiel von Erreichbarkeit und regionaler Entwicklung existiert. Somit gibt es neben 

der Ebene der Metropolenerreichbarkeit auch auf der Ebene der regionalen Erreichbarkeit 

weiteren Forschungsbedarf. Bisher besteht keine adäquate Erreichbarkeitsstudie, die 

flächendeckend den Zusammenhang von regionaler Erreichbarkeit und Regionalentwicklung 

untersucht. So bedarf es einerseits einer Studie mit Erreichbarkeitsindikatoren auf der Ebene 

der Versorgung (Ebene C), die die strukturellen Besonderheiten der einzelnen Länder 

berücksichtigt und zugleich den gesamten Alpenraum auf Gemeindeebene abdeckt und 

andererseits auch auf der Ebene der Metropolen (Ebene A) eine Kontrolle der bisherigen 

Annahmen.  

Um herauszufinden, inwieweit diese Paradigma auf nationalem Niveau Eingang in die 

Studien zur Raumentwicklung gefunden haben und inwieweit mit den unterschiedlichen 

Formen und Dimensionen von Erreichbarkeit in den einzelnen Ländern Politik gemacht wird, 

folgen nun die umfassenden Studien zu den einzelnen Ländern, in welchen die Implikationen 

der Studien herausgearbeitet werden. 
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5.2  Erreichbarkeitsmodelle und deren Implikationen in Österreich 

Studien zur Thematik der Erreichbarkeit, die sich auf das gesamte Territorium Österreichs 

beziehen werden bis auf eine Ausnahme (vgl. LICHTENBERGER 2001) ausschließlich von der 

ÖROK (Österreichische Raumordnungskonferenz) erstellt.  

Dabei ist es wichtig, zu verstehen, wie der Begriff der Erreichbarkeit in Österreich definiert 

ist, um die Diskussion in Österreich im Vergleich zu den anderen untersuchten Staaten 

einordnen zu können. Deshalb wird zunächst auf die Inhaltliche Umsetzung der Studien zur 

Erreichbarkeit in Österreich mit den konkreten Ergebnissen eingegangen. Daraufhin wird 

mithilfe weiterer Studien der ÖROK untersucht, in welcher Absicht der Begriff der 

Erreichbarkeit behandelt wird und was der Begriff der Erreichbarkeit in Österreich impliziert. 

Anschließend erfolgt die Bewertung auf Basis der Diskussionen in den Experteninterviews, 

und es wird gezeigt, welche Auswirkungen sich aus den Studien in der politischen Diskussion 

innerhalb Österreichs ergeben.  

Zielsetzung der ÖROK: „Die Raumordnung und Raumplanung wird in Österreich vom 

Bund, den Ländern, Städten und Gemeinden wahrgenommen und ist kompetenzrechtlich eine 

komplexe Materie, bei der der Bund auf Grund der sektoralen Zuständigkeiten, die Länder auf 

Grund der umfassenden Planungsbefugnis nach der Generalklausel des 

Bundesverfassungsgesetzes tätig werden. Im Gegensatz zu anderen Staaten gibt es in 

Österreich keine "Rahmenkompetenz" des Bundes. Landesgesetze bilden die gesetzliche 

Grundlage für die überörtliche und örtliche Raumordnung und Raumplanung. Die 

Vollziehung der örtlichen Raumplanung fällt nach dem Bundesverfassungsgesetz in den 

eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden. Im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung 

können die Gebietskörperschaften in allen Bereichen planend tätig werden und Maßnahmen 

setzen. Schon in den 1960er Jahren wurde Raumplanung jedoch von den AkteurInnen als 

gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden erkannt, was in der Folge im Jahre 

1971 zur Gründung der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) führte“ (ÖROK 

2011). Eine der zentralen Aufgaben der ÖROK ist die Erarbeitung und Veröffentlichung des 

österreichischen Raumentwicklungskonzeptes, das in einem zehnjährigen Rhythmus 

erscheint. Ziel dieses Konzeptes ist es, im Rahmen eines „möglichst breit angelegten 

Erarbeitungsprozesses“ ein Orientierungsrahmen für die Akteure der österreichischen 

Raumordnungs- und Raumplanungspolitik bereitzustellen (ÖROK 2011). 

 

 

http://www.oerok.gv.at/die-oerok/organisation-der-oerok.html
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Inhaltliche Umsetzung der Erreichbarkeit:  

Der Begriff der Erreichbarkeit besitzt in den Studien der ÖROK einen wichtigen Stellenwert. 

So werden einerseits regelmäßig Studien zu den Erreichbarkeitsverhältnissen in Österreich 

herausgegeben. Aber auch in weiteren Studien, wie dem „Raumentwicklungskonzept“, den 

„Szenarien der Raumentwicklung für Österreich“ und in der Studie „Neue 

Handlungsmöglichkeiten für periphere ländliche Räume“ spielt der Begriff der Erreichbarkeit 

eine zentrale Rolle. 

 

Konkret zu den Erreichbarkeiten in Österreich wurde seitens der ÖROK eine erste Studie 

über die Erreichbarkeitsverhältnisse im Jahr 1997/98 und eine folgende Studie aus dem Jahr 

2005 veröffentlicht (ÖROK 2000; ÖROK 2007). In beiden Studien liegt das Hauptaugenmerk 

auf der Erreichbarkeit im Sinne der Versorgung: „Die Erreichbarkeit von überregionalen und 

regionalen Zentren ist ein wesentliches Maß für die Versorgungsqualität der Bevölkerung mit 

öffentlichen Einrichtungen sowie deren Teilnahmemöglichkeiten an Bildungs- und 

Qualifizierungsangeboten und am regionalen Arbeitsmarkt“ (ÖROK 2007:4).  

Der Schwerpunkt der Studien liegt also nicht auf der Anzahl der Personen, die im gesamten 

Bundesgebiet erreicht werden können, sondern die Aussagen der Studien beziehen sich 

hauptsächlich auf den Anteil der Personen, der ein definiertes Ziel innerhalb eines bestimmten 

Zeitraums erreichen kann. In beiden Studien wird darauf hingewiesen, dass „die Verbesserung 

der Erreichbarkeit insbesondere der überregionalen Zentren […] letzten Endes eine 

Verringerung regionaler Disparitäten und eine Verbesserung der räumlichen 

Entwicklungschancen [bewirkt]“ (ÖROK 2000:57; ÖROK 2007:47).    

 

Die Berechnungen der Studie von 2005 erfolgen im Gegensatz zur Studie von 1997/98 auf 

Grundlage eines 250 Meter-Bevölkerungsrasters und sind damit genauer. Sie sind also noch 

genauer als Untersuchungen auf Gemeindeebene und somit auch unabhängig von 

Verwaltungsgrenzen. Methodisch werden für das Erreichbarkeitsmodell zwei Parameter 

ermittelt (ÖROK 2007:19). Zunächst der Erreichbarkeitsgrad: „[…] Als Maß für die 

Versorgungsqualität [wird] jener Anteil der Bevölkerung ermittelt […], der innerhalb eines 

definierten zumutbaren Zeitraums das nächstgelegene regionale oder überregionale Zentrum 

im werktäglichen Verkehr erreichen kann“ (ÖROK 2007:4). In Österreich werden Zentren in 

8 unterschiedliche Stufen von Zentralität eingeteilt, wobei bspw. die Stufe 8 die höchste Stufe 

mit der Hauptstadt Wien darstellt und eine Stadt mit der Stufe 6 bspw. die Zentralität von 

Bregenz bedeutet. In der Erreichbarkeitsstudie der ÖROK sind auf der regionalen Ebene alle 
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Orte als Versorgungszentren definiert, die von der ÖROK als Zentrale Orte der Stufe 3 oder 

höher ausgewiesen sind (ÖROK 2000:13). Dies entspricht im Wesentlichen den 

Bezirkshauptstädten, bei denen es sich mit Imst und Reutte (Tirol) beispielsweise um 

Gemeinden mit circa 5000 bis 10000 Einwohnern handeln kann. Als zumutbare Fahrtzeit zu 

einem regionalen Zentrum werden 30 Minuten zu Grunde gelegt (ÖROK 2007:4).  

Auf der überregionalen Ebene sind es die Versorgungszentren, die von der ÖROK als 

Zentrale Orte der Stufe 5 oder höher definiert sind (ÖROK 2000:13). Dies sind alle 

Landeshauptstädte (Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, St. 

Pölten, Wien), dazu die Städte Villach, Krems, Wiener Neustadt, Wels, Steyr, Leoben, 

Feldkirch und Dornbirn und einige überregionale Zentren im angrenzenden Ausland. Als 

zumutbare Fahrtzeit zu einem überregionalen Zentrum werden 50 Minuten zu Grunde gelegt 

(ÖROK 2007:4). 

Als Ergänzung dazu wird zusätzlich zu der Studie von 1997 in der Studie von 2005 auch noch 

die mittlere gewichtete Fahrzeit erhoben, bei der die durchschnittliche Fahrzeit der gesamten 

Bezirksbevölkerung mit einbezogen wird: „Hierfür werden die Fahrzeiten aller Rasterzellen 

eines Bezirkes oder Bundeslandes mit der jeweiligen Raster-Bevölkerung gewichtet, woraus 

in weiterer Folge ein Mittelwert errechnet wird. Die Aussagekraft der beiden Maßzahlen 

unterscheidet sich insofern, als der Erreichbarkeitsgrad immer bei einem Schwellenwert von 

30 bzw. 50 Minuten ansetzt und angibt, welcher Anteil der Bevölkerung sich innerhalb dieses 

Schwellenwertes befindet. Es erfolgt keine Aussage über die tatsächlichen 

Fahrzeitverhältnisse. Diese ist durch die Maßzahl der mittleren gewichteten Fahrzeit möglich. 

Bei Bezirken mit gleichen Erreichbarkeitsgraden, aber deutlich unterschiedlichen mittleren 

gewichteten Fahrzeiten können somit die tatsächlichen Erreichbarkeitsverhältnisse besser 

abgebildet werden als es bei alleiniger Betrachtung der Erreichbarkeitsgrade der Fall wäre“ 

(ÖROK 2007:16). 

 

In einem weiteren Teil der Studie werden dazu noch die Einzugsbereiche von regionalen und 

überregionalen Zentren untersucht. Doch auch hierbei geht es um die Versorgungshierarchie 

von österreichischen zentralen Orten. D.h. es wird untersucht, welche Zentren welche 

Gemeinden versorgen: Es wird also ermittelt „[…] für wie viele Personen jedes Zentrum das 

nächstgelegene ist (aufsummiert je Zentrum). Nach dem Prinzip der Nächstgelegenheit wird 

jeder Raster nur einem einzigen Zentrum zugeordnet, es gibt demnach keine 

Überschneidungen“ (ÖROK 2007:16).  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bregenz
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Abbildung 11: Erreichbarkeit überregionaler Zentren in Österreich 2005 (Quelle: ÖROK 2007:19) 
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Abbildung 12: Erreichbarkeit regionaler Zentren in Österreich 2005 (Quelle: ÖROK 2007:20)
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Ergebnisse der Studie: 

Die gemessenen Fahrtzeiten zu den regionalen und überregionalen Zentren in Österreich aus 

der Studie von 2005 sind in Abbildung 11 und Abbildung 12 ersichtlich. Im Vergleich zu der 

Studie von 1997 veränderte sich das Ergebnis des Erreichbarkeitsgrades im motorisierten 

Individualverkehr österreichweit kaum, wobei sich die überregionale Erreichbarkeit in den 

letzten Jahren stärker verbessert hat als die regionale (ÖROK 2007:60):  

Auf der regionalen Ebene können 98 % der Bevölkerung in Österreich innerhalb von 30 

Minuten ein regionales Zentrum erreichen. Im Vergleich der Bundesländer (siehe Tabelle 1) 

sind dabei auf der regionalen Ebene folgende Ergebnisse bemerkenswert: Obwohl es in Tirol 

im Vergleich zu der Studie von 1997 die höchste Erreichbarkeitsverbesserung gab, wobei die 

Bezirke Lienz und Schwaz jene Bezirke mit der höchsten Steigerung in ganz Österreich sind, 

liegt das Bundesland Tirol mit unter 93 % der Bevölkerung, die innerhalb von 30 Minuten ein 

regionales Zentrum erreicht, an letzter Stelle im Vergleich Österreichs. Am besten schneidet 

auf der regionalen Ebene neben Wien das Bundesland Steiermark mit fast 99 % [gefolgt von 

Salzburg mit fast 98%, Anmerkung des Verfassers] ab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 

in der Steiermark mit Neumarkt und St. Gallen neue Zentren mit zentralörtlichen Funktionen 

auf regionaler Ebene ausgewiesen wurden (ÖROK 2007:6 und 20ff.). Neben den 

Erreichbarkeitsgraden ist es jedoch wichtig als Ergänzung die mittleren gewichteten 

Fahrtzeiten zu berücksichtigen: „So ist der Anteil der Bevölkerung, der innerhalb von 30 

Minuten ein regionales Zentrum erreicht, in Tirol am geringsten, während die mittlere 

Fahrzeit in ein derartiges Zentrum mit knapp 13 Minuten deutlich kürzer ist, als in den 

meisten anderen Bundesländern (einzig in Salzburg (10 Minuten) und Vorarlberg (12 

Minuten) ist - neben Wien (6 Minuten) - die mittlere Fahrzeit kürzer). Das bedeutet, dass in 

Tirol die Fahrzeiten der Bevölkerung oft knapp über dem Schwellenwert liegen und sie 

bundeslandweit gesehen geringere Fahrzeiten haben als andere Länder, wie beispielsweise das 

Burgenland mit der höchsten mittleren gewichteten Fahrzeit von 14 Minuten [oder wie 

Kärnten mit 13,2 Minuten, Anmerkung des Verfassers]“ (ÖROK 2007:20). 
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Tabelle 1: MIV 2005 Erreichbarkeitsgrad und mittlere gewichtete Fahrtzeit zu regionalen Zentren 

(Quelle: ÖROK 2007:21) 

 

Auf der überregionalen Ebene erreichen 88 % der Bevölkerung Österreichs das 

nächstgelegene überregionale Zentrum innerhalb von 50 Minuten. Im Vergleich der 

Bundesländer (siehe Tabelle 2) ist das Bundesland mit der besten Erreichbarkeit von 

überregionalen Zentren Vorarlberg (fast 98 %) mit seinem dichten Zentralraum Bregenz, 

Dornbirn und Feldkirch. Das Bundesland mit dem geringsten Niveau ist Salzburg mit weniger 

als 74 %, gefolgt von Tirol mit etwas über 74 %. Allerdings weist Tirol mit über 35 min eine 

höhere mittlere gewichtete Fahrtzeit auf als Salzburg (ÖROK 2007:20). „Vor allem im 

Alpenbereich und in den Grenzregionen gibt es Einschränkungen in der Erreichbarkeit 

überregionaler Zentren. Darunter leiden Bundesländer wie Salzburg oder Tirol […], wobei 

sich besonders in Tirol zeigt, dass die zentrale Lage Innsbrucks durch die topographischen 

Einschränkungen nur beschränkt zur Wirkung kommen kann“ (ÖROK 2007:48). 

 

 

Tabelle 2: MIV 2005 Erreichbarkeitsgrad und mittlere gewichtete Fahrtzeit zu überregionalen Zentren 

(Quelle: ÖROK 2007:21) 
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Die wichtigsten Gründe für Verbesserungen bei der Erreichbarkeit lagen im Ausbau von 

hochrangiger Straßeninfrastruktur. Auf der regionalen Ebene konnten insbesondere neue 

Ortsumfahrungen die Erreichbarkeit erhöhen (ÖROK 2007:6). 

 

Neben dem Vergleich der Erreichbarkeiten auf der Ebene der Bundesländer werden die 

Ergebnisse in der Studie auch auf Bezirksebene festgehalten, um einen noch besseren 

Überblick über die regionalen Erreichbarkeitsverhältnisse zu geben (siehe Abbildung 13 

Abbildung 14): Dabei schneiden auf der regionalen Ebene der Bezirk Hermagor und viele 

Bezirke Tirols (Schwaz, Imst, Reutte, Landeck und Lienz) schlechter ab, obwohl hier das 

Gesamtniveau ausgeglichener ist, wie sich in den einheitlichen Farben in der Abbildung 

erkennen lässt (siehe Abbildung 13). Wenn man wiederum die mittleren gewichteten 

Fahrtzeiten betrachtet, unterscheiden diese sich selbst in Bezirken mit einem 

Erreichbarkeitsgrad von 100 % deutlich: „Generell zeigt sich, dass alle Stadtbezirke neben 

100 Prozent Erreichbarkeitsgrad auch überaus kurze Fahrzeiten haben. […]. Dahingegen sind 

Stadt-Umland-Bezirke, die zumeist kein eigenes regionales Zentrum haben […] oder auch 

Bezirke, die flächenmäßig überdurchschnittlich groß sind […], auf den hintersten Plätzen“ 

(ÖROK 2007:21). 

Bei der Erreichbarkeit von überregionalen Zentren schneiden auf Bezirksebene die Bezirke 

Tamsweg, Murau, Jennersdorf, Waidhofen, Gmünd und Lienz besonders schlecht ab. So 

erreichen hier weniger als 2 % der Bevölkerung unterhalb des Schwellenwerts von 50 

Minuten ein regionales Zentrum. Betrachtet man die mittlere gewichtete Fahrtzeit, so 

schneiden hier viele Bezirke in Salzburg und der Steiermark besonders schlecht ab (ÖROK - 

2007:22).  

 



90 

 

 
Abbildung 13: Erreichbarkeitsgrad regionaler Zentren auf Bezirksebene 2005 (Quelle: ÖROK 2007:22)



91 

 

 
Abbildung 14: Erreichbarkeitsgrad überregionaler Zentren auf Bezirksebene 2005 (Quelle: ÖROK 2007:22)
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Unter Berücksichtigung der gemeinsamen Betrachtung regionaler und überregionaler 

Erreichbarkeiten einerseits und andererseits des Erreichbarkeitsgrades und der mittleren 

gewichteten Fahrtzeit, ergeben sich in der Studie interessante Unterschiede innerhalb der 

Bundesländer, von denen nun einige ausgewählte festgehalten werden: 

Im Bundesland Salzburg besteht eine ausgesprochene regionale Zentrenstruktur. Innerhalb 

Österreichs finden sich hier gleichzeitig die besten Erreichbarkeitswerte auf regionaler Ebene 

und die schlechtesten Erreichbarkeitswerte auf überregionaler Ebene. „[…] Der Umstand, 

dass mit der Stadt Salzburg nur ein überregionales Zentrum vorhanden ist, gehört 

berücksichtigt bzw. erklärt zum Teil bestimmte unterdurchschnittliche Werte der südlich 

gelegenen Bezirke. Hingegen haben Bezirke wie beispielsweise St. Johann im Pongau mit 

vier regionalen Zentren im Bezirk (St, Johann, Bischofshofen, Radstadt und Bad Hofgastein) 

eine sehr ausgeprägte und dichte (regionale) Zentrenstruktur, welche sich auch auf die Z03 

Erreichbarkeitswerte niederschlägt“ (ÖROK 2007:73). Es zeigt sich somit, dass […] „nicht 

immer Bezirke mit guter Z05-Erreichbarkeit automatisch auch gute Z03-Erreichbarkeitswerte 

aufweisen“ (ÖROK 2007:73). Während der Bezirk Hallein auf überregionaler Ebene sehr gut 

zu erreichen ist durch seine gute Anbindung an die Stadt Salzburg, ist die Erreichbarkeit auf 

regionaler Ebene mit nur einem regionalen Zentrum im Bezirk sehr schlecht. Dagegen ist es 

im Bezirk St. Johann im Pongau genau umgekehrt: Hier haben wir eine sehr gut regionale 

Erreichbarkeit, trotz einer schlechten überregionalen Anbindung (ÖROK 2007:73). 

Im Bundesland Steiermark sind die Bedingungen vergleichbar mit dem Bundesland Salzburg, 

wohingegen das Bundesland Tirol einige Gebiete mit einer sehr schlechten überregionalen 

und regionalen Erreichbarkeit aufzuweisen hat. Dies wird auf die „Einzentrums“-Funktion 

von Innsbruck zurückgeführt (ÖROK 2007:75f.).   

 

Implikationen der Erreichbarkeit bei der ÖROK: 

Nachdem die Ergebnisse der Erreichbarkeitsstudien der ÖROK vorgestellt wurden, soll nun 

anhand weiterer relevanter Studien der ÖROK untersucht werden, inwieweit die 

Erreichbarkeit als Parameter für die Raumentwicklung behandelt wird und welche 

Entwicklungen für Österreich im Zusammenhang von Erreichbarkeit gesehen werden.  

Dabei spielt das sogenannte Österreichische Raumentwicklungskonzept (ÖREK) eine 

wichtige Rolle (ÖROK 2002). Das neueste ÖREK wird voraussichtlich im Jahr 2011 

veröffentlicht. Somit bezieht sich diese Zusammenfassung auf das ÖREK aus dem Jahr 2001 

und auf eventuelle Veränderungen, die die Grundaussagen verändern, wird im Anschluss 

hingewiesen.  
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Das ÖREK von 2001 soll sich explizit am Europäischen Raumentwicklungskonzept von 1999 

orientieren. Dabei werden dessen Inhalte an den Österreichischen Kontext angepasst. So wird 

zunächst festgehalten, dass „[…] im Gegensatz zu den Prognosen der 1970er- und 1980er-

Jahre, die von einem Bedeutungsverlust der Kernstädte ausgegangen sind, […] sich die 

Metropolen bisher als die Gewinner des Globalisierungsprozesses [erweisen, Anmerkung des 

Verfassers]. Die großen Städte, die Global Citys und die Eurometropolen, wurden zu 

Steuerungszentralen und Kontrollstationen einer zunehmend global oder zumindest 

international agierenden Wirtschaft. Von diesem Bedeutungswandel profitierte in erster Linie 

die Bundeshauptstadt Wien, aber auch die regionalen Zentren sowie die österreichischen 

Landeshauptstädte haben Chancen der internationalen Einbindung. Dazu trägt eine 

hochrangige Infrastruktur, hoch qualifizierte Humanressourcen und die gute Erreichbarkeit 

bei“ (ÖROK 2002:16).  

Es werden nun Positionen zusammengefasst, die zunächst die großräumige Erreichbarkeit, 

also die Lagegunst innerhalb von Europas Metropolen betreffen und dann die regionale 

Erreichbarkeit. Nach Ansicht des ÖREK (Österreichisches Raumentwicklungskonzept) wird 

„die räumliche Entwicklung auf der europäischen Ebene […] weiters durch verkehrspolitische 

Maßnahmen erheblich beeinflusst. Ziel ist, die Erreichbarkeit von Regionen zu verbessern 

und damit die Grundvoraussetzung für eine positive wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen“ 

(ÖROK 2002:25). Die großräumige Erreichbarkeit wird für alle Wirtschaftssektoren 

Österreichs als wichtig erachtet, auch für den Tourismus in peripheren Gebieten (ÖROK 

2002:39). Dabei stehen „der Metropole Wien im Osten des Landes […] mit den 

Zentralräumen der westlichen und südlichen Bundesländer nur wenige (im internationalen 

Vergleich lediglich mittelgroße) Stadtregionen mit entsprechenden Agglomerationsvorteilen 

gegenüber. Der überwiegende Teil Österreichs ist ländlich bzw. kleinstädtisch geprägt“ 

(ÖROK 2002:37). Dies wird seitens der ÖREK als ein Problem identifiziert, da „die 

strategische Position eines Ortes oder einer Region im Verkehrsnetz – insbesondere im 

hochrangigen Verkehrsnetz – […] neben der Ausstattung mit Real- und Humankapital und 

anderen spezifischen Angeboten ein wesentlicher, die Attraktivität und Prosperität 

bestimmender Standortfaktor [ist, Anmerkung des Verfassers]“ (ÖROK 2002:87). Diese 

Aussage wird noch einmal verstärkt: „Untersuchungen haben einen signifikanten 

Zusammenhang zwischen der großräumigen, überregionalen Erreichbarkeit und der 

wirtschaftlichen Dynamik von Regionen gezeigt. Vor allem Regionalprodukt und regionale 

Kaufkraft sind von der Erreichbarkeit abhängig“ (ÖROK 2002:88). Auf Grundlage dieser 

Überlegung muss in Österreich nach Ansicht des ÖREK für die Entwicklung von 
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wirtschaftlichen Clustern „[…] die hochrangige Verkehrsinfrastruktur Österreichs […] weiter 

verbessert werden, wobei Österreich im Konzept der prioritären europäischen Verkehrsachsen 

[…] entsprechend seiner besonderen Drehscheibenfunktion zu positionieren ist“ (ÖROK 

2002:47). Das bedeutet, dass „zur Standortsicherung […] Österreich ein modernes 

hochrangiges Verkehrsnetz [braucht, Anmerkung des Verfassers], welches die wichtigsten 

Zentren des Landes miteinander und mit den Ballungsräumen im umliegenden Ausland 

verbindet und zum Abbau von regionalen Disparitäten beiträgt, wenn die 

Erreichbarkeitsvorteile über Sekundärnetze in die Regionen weitergegeben werden (ÖROK 

2002:96). Hier wie auch schon zuvor wird noch einmal deutlich gemacht, dass es 

insbesondere über eine Verbesserung der großräumigen Erreichbarkeit zum Abbau von 

räumlichen Disparitäten kommt (ÖROK 2002:76 und 96ff.). 

Da in Österreich wie schon angesprochen nur eine Metropole vorhanden ist, wird in Bezug 

auf die Metropolenerreichbarkeit jedoch eine polyzentrische Entwicklung gefordert bei 

gleichzeitiger Dominanz Wiens als internationaler Metropole. „Das Bekenntnis zur 

polyzentrischen Entwicklung bedeutet damit im österreichischen Kontext, dass auch kleinere 

städtische Regionen eine internationale Standortgunst erreichen sollen“ (ÖROK 2002:117f.). 

Die Attraktivität von Stadtregionen soll dabei über eine großräumige Erreichbarkeit 

hergestellt werden (ÖROK 2002:117f.). Des Weiteren beziehen sich, wahrscheinlich auf 

Grund der fehlenden Metropolen innerhalb Österreichs mit Ausnahme von Wien, die 

aktuellen Erreichbarkeitsuntersuchungen zu den regionalen und überregionalen Zentren eher 

auf den Aspekt der Versorgung für die Bevölkerung: „Die Erreichbarkeit der nächsten 

regionalen und überregionalen Zentren trägt vor allem zur Aufrechterhaltung der Attraktivität 

von Wohnstandorten und der alltäglichen Lebensqualität bei. Die Weiterentwicklung des IV- 

und ÖV-Netzes sollte darauf ausgerichtet sein, dass ein möglichst hoher Anteil der 

Bevölkerung in der Lage ist, ein regionales Zentrum innerhalb von 30 Minuten und ein 

überregionales Zentrum innerhalb von 60 Minuten zu erreichen“ (ÖROK 2002:97). 

 

Auf der Ebene der regionalen Erreichbarkeit und damit der Ebene der Daseinsvorsorge wird 

ebenfalls eine polyzentrische Raumentwicklung für Österreich gefordert, wobei durch die 

Stützung mehrerer Zentren auch die regionale Versorgung profitieren soll. Der Erhalt von 

Versorgungseinrichtungen im ländlichen Raum wird argumentativ unterstützt (ÖROK 

2002:82ff.). Eingeschränkt wird diese Forderung wiederum durch die Aussage, dass „[…] bei 

den Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturen sowie den öffentlichen Dienstleistungen 

(Schulen, Spitäler, Ämter etc.) […] sich die Aufgabe [stellt; Anmerkung des Verfassers], 
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geeignete Lösungen zu finden, die einerseits dem Ziel einer Verbesserung der 

Wirtschaftlichkeit gerecht werden, andererseits jedoch eine angemessene Qualität der 

Versorgung und zumutbare Erreichbarkeit auch in jenen Bereichen sicherstellen, wo dies 

unter rein betriebswirtschaftlichen Rentabilitätsgesichtspunkten nicht möglich wäre“ (ÖROK 

2002:22). Die gleichzeitige Forderung nach einer guten Versorgung im ländlichen Raum und 

einer besseren Wirtschaftlichkeit soll über eine Verbesserung der Erreichbarkeit zu den 

lokalen Zentren hergestellt werden. Sowohl die Arbeitsmöglichkeiten, wie auch die 

Versorgungseinrichtungen sollen sich in den regionalen Zentren sammeln. Zu den 

Erwerbsmöglichkeiten heißt es: „Die raumentwicklungspolitische Strategie muss daher 

trachten, auch in den ländlichen Regionen qualifizierte Erwerbsmöglichkeiten in der 

Industrie, im Gewerbe und im Dienstleistungssektor zu schaffen. Die modernen Informations- 

und Telekommunikationstechnologien, aber auch die verbesserte Erreichbarkeit der 

ländlichen Regionen bieten dazu gute Voraussetzungen und haben die, in vielen Regionen 

bereits beobachtbare „sanfte“ Industrialisierung und Tertiärisierung eingeleitet“ (ÖROK 

2002:136). Und auch zum Aspekt der Versorgung wird abschließend eine Konzentration auf 

die regionalen Zentren gefordert: „Eine grundlegende Voraussetzung für eine Stärkung 

dezentral gelegener, regionaler Zentren ist die Verbesserung der Erreichbarkeit von zuvor 

ausgewiesener zentraler Orte kleinerer und mittlerer Städte mit gehobenen Angebot“ (ÖROK 

2002:144). 

 

Basierend auf diesen Erkenntnissen aus dem Raumentwicklungsbericht von 2001 gibt es zwei 

weitere Studien der ÖROK aus dem Jahr 2009, in denen die Erreichbarkeit eine zentrale Rolle 

zur Interpretation von Raumentwicklungen und gewünschten zukünftigen Entwicklungen 

innerhalb Österreichs spielt. Zunächst werden in der Studie „Szenarien der Raumentwicklung 

Österreichs 2030“ unterschiedliche Entwicklungspfade und deren Auswirkungen diskutiert 

(ÖROK 2009b). In der zweiten Studie werden „Neue Handlungsmöglichkeiten für periphere 

ländliche Räume“ erörtert (ÖROK 2009a).  

 

In der Studie zu den Szenarien der Raumentwicklung in Österreich 2030 wird für alle 4 

Szenarien („Alles Sicherheit“, „Alles Wettbewerb“, „Alles Risiko“ und „Alles Wachstum“) 

ein großes Risiko der Zunahme der räumlichen Disparitäten zwischen Stadt und Land und 

starken und schwachen Standorten identifiziert. Ursache hierfür könnte nach Ansicht der 

Studie das Ende der Ära der Verbesserung der Erreichbarkeit durch das KFZ-System, 

insbesondere der Faktoren der Motorisierung, des Ausbaus des Straßennetzes und des billigen 
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Treibstoffs sein. Dies zusammen mit einer Hochleistungsbahn und den Flughäfen wirkt sich 

zugunsten der Zentren aus, mit der Folge von „Brain Drain“ in die Zentren als Pole der 

wissensbasierten Wirtschaft (ÖROK 2009b:9). In allen Szenarien wird damit gerechnet, dass 

es zur Einstellung von Daseinsvorsorge in peripheren Kleingemeinden kommt und zu einer je 

nachdem unterschiedlich starken Abwanderung. Die Landwirtschaft und endogene regionale 

Prozesse werden in keinem Szenario als wirkliche Zukunftschancen gesehen. Besonders 

drastisch wird dies anhand des folgenden Szenarios „Alles Wettbewerb“ (siehe Abbildung 15) 

offensichtlich (ÖROK 2009b:64 und 100ff.). In allen Szenariokarten spielt in der Grundkarte 

die Erreichbarkeit eine entscheidende Rolle. Alle erreichbarkeitsschwachen Gebiete sind in 

der Grundkarte gestrichelt markiert. Es werden drei Typen von Agglomerationen für 

Österreich identifiziert: Stadtkerne, Stadtrand bzw. Stadtumland und polyzentrische bzw. 

alpine Agglomerationen. Für die ländlichen Regionen werden vier unterschiedliche Räume 

identifiziert: Erstens Mittel- und Kleinstädte mit ihrem Einzugsbereich. Dies sind Städte mit 

mehr als 5000 Einwohnern. Zweitens Tourismusgebiete, also Gemeinden mit mehr als 50000 

Übernachtungen im Jahr. Nummer drei und vier sind periphere Regionen: Drittens 

außeralpine Gebiete mit mehr als 10 – 30 Minuten Fahrtzeit zur nächsten Mittel- und 

Kleinstadt je nach Szenario und viertens inneralpine Gebiete mit mehr als 10-30 Minuten 

Fahrtzeit zur nächsten Mittel- oder Kleinstadt je nach Szenario (ÖROK 2009b:64). 

Insbesondere im Szenario „Alles Wettbewerb“ lässt sich deutlich erkennen, wie die 

zukünftige Raumentwicklung in Abhängigkeit zu dem Indikator der Erreichbarkeit 

interpretiert wird (siehe Abbildung 15). Während in den Zentralräumen und den großen 

Zentren viel Dynamik und Wachstum gesehen wird, werden für die erreichbarkeitsschwachen 

Gebiete, die gleichzeitig eine geringe Bevölkerungsdichte aufweisen, nur zwei Konzepte als 

zukünftige Entwicklung angesprochen: Entweder das Konzept eines naturnahen Tourismus 

oder für die „peripheren Gebiete“ explizit das Konzept des reinen Naturschutz, welches mit 

dem aktiven Rückzug der Besiedelung aus diesen Räumen verknüpft wäre. Dabei gäbe es 

dann periphere Regionen, die sich entweder zu einer Wildnis entwickeln oder Gebiete, wo der 

reine Naturschutz auf Grund von weiteren monofunktionalen Nutzungen unter Druck gerät. 

Daneben gibt es auch noch Klein- und Mittelstädte als Arbeitsmarktzentren, die sich 

allerdings fast ausschließlich außerhalb der Alpen befänden (ÖROK 2009b:100). Diese Studie 

beschreibt damit die Entwicklungen, die auf Österreich zukommen könnten, wenn in der 

Raumplanung die Wettbewerbs- und Wachstumsphilosophien weiter an Gewicht zunehmen. 

Dabei spielt für die Identifikation dieser Räume die Erreichbarkeit eine wichtige Rolle (siehe 

Abbildung 15). Neben dieser Interpretation wird für periphere inneralpine Gebiete aber auch 
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der Aspekt der Versorgung im Szenario „Alles Wachstum“ in Abhängigkeit zur 

Erreichbarkeit angesprochen: „In den Gebieten mit guter Erreichbarkeit der lokalen Zentren 

bleibt die Einwohnerzahl stabil oder wächst sogar, da das Wohnen aufgrund der hohen 

Lebensqualität attraktiv und günstig ist. In den peripherer gelegenen Gebieten (Kfz-Fahrzeit 

größer als 20-30 Minuten) wird die dauernd anwesende Bevölkerung durch zeitweilige 

Bewohnerinnen ersetzt. Die Dienstleistungen der Daseinsvorsorge in den kleineren 

Ortschaften (unter 500 Einwohnerinnen) wurden in diesen peripheren Lagen weitgehend 

abgebaut“ (ÖROK 2009b:79). Selbst im Szenario „Alles Wachstum“, das eines der Szenarien 

mit den besten Voraussetzungen ist, wird für periphere Regionen entweder nur die Rolle als 

Wohnstandort, bzw. ein Gebiet mit Zweitwohnungen gesehen oder eben sogar der Rückzug 

der Daseinsvorsorge aus den kleinen Gemeinden als wahrscheinlich angesehen. 
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Abbildung 15: Österreich 2030, Szenario „Alles Wettbewerb“ (Quelle: ÖROK 2009b:100)  
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In der zweiten Studie „Neue Handlungsmöglichkeiten für periphere Räume“ von 2009 geht es 

nicht so sehr um Szenarien und mögliche zukünftige Entwicklungen, sondern stärker um die 

konkreten Empfehlungen und Handlungsoptionen für periphere Gebiete (ÖROK 2009a). In 

den bisherigen Studien wurde die Erreichbarkeit direkt angesprochen und war Grundlage für 

die Interpretation von Raumentwicklung. In dieser Studie geht es nun um die 

Handlungsmöglichkeiten für die Gebiete, die zuvor über den Indikator der Erreichbarkeit als 

peripher identifiziert wurden. Hinzu kommt in dieser Studie noch der Indikator der 

Bevölkerungsdichte, um diese peripheren ländlichen Gebiete besser identifizieren zu können 

(ÖROK 2009a:18). So wird auch in dieser Studie davon ausgegangen, dass sich in peripheren 

ländlichen Gebieten die Wirtschaft und die Bevölkerung immer stärker auf die regionalen 

Zentren wie etwa die Bezirkshauptstädte konzentrieren. „Diese sind wichtig für die regionale 

Wirtschaftsentwicklung, als Arbeitsplatz- und Bildungszentren, für die Versorgung der 

Bevölkerung und als Orte der physischen Begegnung“ (ÖROK 2009a:9). Auch in dieser 

Studie wird zwar mit einer polyzentrischen Raumentwicklung gerechnet, trotzdem wird auf 

der untersten Ebene der Erreichbarkeit, nämlich auf der Ebene des täglichen Bedarfs, eine 

Zentralisierung der Daseinsvorsorge in den regionalen Zentren angesprochen und somit der 

flächenhafte Rückzug in Kauf genommen. Einzige Ausnahme ist es, wenn in kleineren 

Gemeinden Potenziale zum Wachstum gesehen werden: „Die dezentrale Konzentration auf 

die regionalen Zentren ist begleitet vom Rückzug der Daseinsvorsorge aus den kleinen 

Gemeinden in der Peripherie. Die Kleinzentren brauchen gezielte Entwicklungsimpulse, die 

auf bestehenden Stärken aufbauen“ (ÖROK 2009a:9). Diese Tendenzen zum Rückzug aus der 

Fläche werden jedoch wieder relativiert, indem der Bedeutung einer dezentralen Entwicklung 

Rechnung getragen wird: „Die Kulturlandschaften in peripheren ländlichen Gebieten sind 

bedeutende Entwicklungsfaktoren. Deshalb ist es notwendig, sich mit beobachteten 

Rückzugstendenzen und mit der paradigmatischen Forderung nach der Aufrechterhaltung der 

flächendeckenden Bewirtschaftung und Besiedlung auseinanderzusetzen“ (ÖROK 2009a:16). 

Auch in dieser Studie wird der Zusammenhang von guter Erreichbarkeit und positiver 

Entwicklung gezogen. Allerdings wird dabei explizit eine gute regionale Erreichbarkeit 

angesprochen und nicht wie in den Studien zuvor die überregionale Erreichbarkeit in den 

Vordergrund gestellt (ÖROK 2009a:22). „Kleinstädte in ländlichen Regionen sind für die 

regionale Wirtschaftsentwicklung, als Arbeitsplatz- und Bildungszentren sowie für die 

Versorgung der Bevölkerung besonders wichtig. […] Eine positive Entwicklung der 

regionalen Zentren ist für periphere Regionen insgesamt wichtig. Die Kleinzentren brauchen 

gezielte, auf bestehende Stärken aufbauende Entwicklungsimpulse – andernfalls besteht in 
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manchen peripheren ländlichen Gebieten die Gefahr einer weiteren räumlichen Konzentration 

von zentralen Einrichtungen und Arbeitsplätzen auf einer höheren Ebene z. B. in den 

Landeshauptstädten“ (ÖROK 2009a:42). Allerdings wird direkt im Anschluss darauf 

hingewiesen, dass eine flächenhafte Förderung nach dem alten Planungskonzept der 

„Zentralen Orte“ wie in früheren Studien der ÖROK den heutigen Ansprüchen nicht mehr 

gerecht werde. „Vielmehr sollten Standorte, die das Potenzial haben, sich überregional als 

Wirtschaftsknoten oder Impulsgeber zu etablieren, durch gezielte Maßnahmen in ihrer 

Entwicklung unterstützt werden. […] Standorte [müssen; Anmerkung des Verfassers] nicht in 

allen Bereichen ein vollständiges Angebot aufweisen, sondern können sich auf spezifische 

Funktionen und entsprechende Angebote konzentrieren. […]. Die Ansicht, dass es nicht 

überall alles geben muss, beginnt sich offensichtlich auch in der Praxis stärker durchzusetzen 

[…]“ (ÖROK 2009a:42). Hier wird erneut deutlich, dass die Dezentralität auf regionaler 

Ebene weiterhin einen hohen Stellenwert besitzt, jedoch eine Konzentration der 

Daseinsvorsorge in den regionalen Zentren erwartet und akzeptiert wird.  

 

Neben diesen Studien der ÖROK, die sich auf das gesamte Territorium Österreichs beziehen, 

gibt es Untersuchungen, die sich ausschließlich auf ein konkretes Bundesland beziehen. 

Beispielsweise eine Studie von 2004 über die Erreichbarkeiten im Bundesland Kärnten mit 

einem Maßstab bis unterhalb der Gemeindeebene. Diese Studie geht inhaltlich in 

unterschiedliche Richtungen. Einerseits bezieht sie sich in ihrem zweiten Teil sehr stark auf 

das „Zentrale Orte“ Konzept in Österreich und stößt damit in eine ähnliche Richtung wie die 

Studien seitens der ÖROK, indem sie auf den Aspekt der Daseinsvorsorge Wert legt. So wird 

die Anzahl der Personen ermittelt, die in peripheren Gebieten schlecht erreichbar sind und 

zwar jeweils zu den Unter-,  Mittel- und Oberzentren (EICHHÜBL 2004:96ff.). Dem entgegen 

steht der erste Teil der Studie, in welchem zwar zunächst der Bedeutungsüberschuss der 

Ober- und Mittelzentren im Sinne der „Zentralen Orte“ mit ihren Einzugsgebieten 

hervorgehoben wird. Hauptsächlich wird bei der Umsetzung dann aber das reine 

Bevölkerungspotenzial, also die potenziell erreichbaren Personen um diese Städte herum in 

unterschiedlichen Zeitisochronen dargestellt (EICHHÜBL 2004:68ff.). Diese Räume könnten 

eventuelle zukünftige Verflechtungsräume darstellen und stehen nicht im Kontext einer 

Untersuchung über die aktuelle Versorgungssituation, womit sich diese Studie in diesem 

Abschnitt, entgegen der Untersuchung im zweiten Teil, sehr stark von dem Ansatz der ÖROK 

unterscheidet.  
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Gesamtbewertung der Erreichbarkeitsmodelle der ÖROK und der politischen Debatte 

in Österreich anhand von Experteninterviews 

 

Bewertungen der Erreichbarkeit auf Metropolenebene: 

Um diese Ergebnisse der bestehenden Erreichbarkeitsstudien und Raumkonzepte der ÖROK 

bewerten zu können, und somit die politische Dimension und Debatte in Österreich in einen 

alpenweiten Kotext zu stellen, wurden Experteninterviews mit verschiedenen Akteuren 

durchgeführt.  

In den Studien der ÖROK fällt insbesondere auf, dass die Ebene der überregionalen 

Erreichbarkeit im Vergleich zu anderen Ländern in einem relativ kleinen Maßstab ausfällt: Es 

wird also nicht die Erreichbarkeit zu oder von europäischen Metropolregionen untersucht. 

Dabei wird bei der Untersuchung ein völlig anderer Schwerpunkt gelegt, als bei 

Untersuchungen zur großräumigen Lagegunst, was auch von Experten folgendermaßen 

bestätigt wird:  

Die Funktionalität und Zentralität dieser überregionalen Zentren sind nicht primär auf den 

Arbeitsort ausgerichtet. Die überregionalen Zentren sollen besondere Dienstleistungen als 

Universitätssitz, Administration, höhere Schulen oder ein Krankenhaus mit höheren 

Leistungskategorien dienen. Der Schwellenwert von 50 Minuten ist also nicht als zumutbare 

Pendlerdistanz gedacht, sondern aus der Perspektive der Versorgung (RIEDL 2009 MÜNDL.; 

DEUSSNER 2009 MÜNDL.; FRIEDWAGNER 2009 MÜNDL.).  

Als ein Grund für die nicht vorhandenen Untersuchungen zur Metropolenerreichbarkeit in 

Österreich wird mit der speziellen Situation in Österreich argumentiert: „Metropolen gibt es 

in Österreich im Prinzip bis auf Wien keine. Vor diesem Hintergrund wäre eine 

Erreichbarkeitsanalyse zur Raumentwicklung in Österreich, wenn man sich nur auf 

Metropolen stützt, eine allzu beschränkte Analyse. Die österreichische Raumentwicklung ist 

ja eine föderale Kompetenz. Das heißt hier sind die Akteure die Bundesländer. Und für diese 

ist es natürlich keineswegs ausreichend sich nur auf eine Metropole zu beziehen. Daher ist 

eine Erreichbarkeitsanalyse, die von der Österreichischen Raumordnungskonferenz gemacht 

wird, im Wesentlichen eher auf die regionalen Zentren hin orientiert. Also das, was eben mit 

regionalen und überregionalen Zentren bezeichnet wird. Da geht es vor allem um 

Versorgungen. Um Dienstleistungen der Daseinsvorsorge und Einrichtungen, zentrale 

öffentliche Leistungen. Die Erreichbarkeit von Krankenhäusern, Schulen und öffentlichen 

Ämtern. Das sind so die zentralen Elemente“ (HIESS 2009 MÜNDL.). Allein Wien wird mit 
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seinen Verflechtungszonen in den osteuropäischen Raum als bedeutende Metropole genannt 

(RIEDL 2009 MÜNDL.). DEUSSNER (2009 MÜNDL.) ist der Meinung, dass in dieser Studie 

grundsätzlich die Überlegung eine Rolle spielt, dass diese Dienste täglich erreicht werden 

müssen und auf Grund der geringeren Metropolendichte in Österreich die Distanz zur 

nächsten Metropole anders als in Deutschland, wo die Metropolen meist ungefähr 2 Stunden 

auseinander liegen, unzumutbar wären. Aus diesen Aussagen wird deutlich, dass in der 

Österreichischen Diskussion bei Erreichbarkeitsuntersuchungen immer der Aspekt der 

Versorgung und selten der Aspekt der großräumigen Lagegunst thematisiert wird. 

Eine interessante Fragestellung für die Studie besteht darin, inwieweit auf Grundlage dieser 

speziellen österreichischen räumlichen Verhältnisse die Erreichbarkeit in Österreich anders 

interpretiert wird und somit auch andere normative Inhalte die Grundlage der 

Erreichbarkeitsuntersuchungen bilden. Dazu wurden allgemeine Einschätzungen der Experten 

zu den unterschiedlichen Ebenen der Erreichbarkeit eingeholt. Allgemein lässt sich dabei 

festhalten, dass alle befragten Experten die Metropolenerreichbarkeit als 

Entwicklungsindikator überwiegend neutral oder kritisch sehen: Speziell für Tirol merkt 

RIEDL (2009 MÜNDL.) an, dass sich entlang des Brenners zwar auf Grund des hohen 

Freizeitwertes Wirtschaftstreibende wie etwa Transportunternehmen ansiedeln. Trotzdem 

sieht er die ansässige Bevölkerung und Wirtschaftstreibenden nicht primär auf die 

Metropolregionen außerhalb der Alpen ausgerichtet. Vielmehr kritisiert er die großen 

Nachteile der guten Metropolenerreichbarkeit entlang der Brennerachse. In den engen 

Talstrukturen müssen Wohnen, Arbeiten, die Landwirtschaft, die Naherholung und der 

Durchgangsverkehr Platz finden, was zu einer enormen Belastung und Zersiedlung führt. Er 

sieht die Gefahr, dass durch den Ausbau der hochrangigen Verkehrsinfrastruktur ein gewisser 

wirtschaftlicher Tunneleffekt eintritt. Dabei bilden bei einem weiteren Ausbau der Tunnel zur 

Verbesserung der Metropolenerreichbarkeit der ökologische Bereich (weniger Verkehrslärm) 

und der wirtschaftliche Bereich (Tunneleffekt) einen Zielkonflikt (RIEDL 2009 MÜNDL.). 

DEUSSNER (2009 MÜNDL.) bewertet die Aussagen der ESPON-Studien zum BIP im Kontext 

der großräumigen Erreichbarkeit in Europa als eher ernüchternd: „In Wirklichkeit sind das 

sehr komplexe Prozesse, wo weiche Faktoren eine Rolle spielen und politische Faktoren. Ich 

finde es äußerst schwierig den Beitrag der Erreichbarkeit wirklich zu quantifizieren“ 

(DEUSSNER 2009 MÜNDL.). Neben dieser mehr oder weniger neutralen Bewertung der 

Metropolenerreichbarkeit berichtet STIX (2009 MÜNDL.) über Kritik innerhalb der ÖROK 

insbesondere aus Wien, wo man sich anscheinend einen Ansatz zur Metropolenerreichbarkeit 

gewünscht hätte. Insbesondere wäre man in Wien an einer Studie zum Potenzial zu 
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erreichender Menschen, ähnlich dem Konzept der ESPON, interessiert gewesen (STIX 2009 

MÜNDL.). Da sich diese Position innerhalb der ÖROK nicht durchsetzen konnte, lässt dies 

vermuten, dass die Studie auf dem Hintergrund der historisch sehr starken Bedeutung der 

dezentralen Entwicklung im Rahmen der „Zentralen Orte“ entstanden ist. Diese Ansicht wird 

gestärkt durch die überwiegend kritische Bewertung der Metropolenerreichbarkeit durch die 

Experten: HASSLACHER (2009 MÜNDL.) kritisiert die „völlige Durchlässigkeit“ gerade auch 

beim Tourismus, obwohl diese von vielen Touristikern gewünscht sei. Dabei spricht er direkt 

den Distanzschutz an: Durch die Verbesserung dieser Erreichbarkeit werden die Tagespendler 

gestärkt, was nur einigen ausgewählten Bergbahnbetrieben vor Ort nützt und dem größeren 

Teil schadet. Insbesondere sieht er diese Entwicklung kritisch, wenn keine Anstrengungen in 

Richtung einer zielführenden öffentlichen Anreise verfolgt würden (HASSLACHER 2009 

MÜNDL.). Doch auch neben dem Tourismus sieht er die Auswirkungen einer verbesserten 

Metropolenerreichbarkeit kritisch: „Diese schleichende, zu schnelle Angliederung von 

Talschaften von Tirol an München oder von Vorarlberg an Basel, Zürich. Da sehe ich eine 

sehr große Gefahr darin. Weil somit die innerregionalen Märkte und die innerregionalen 

Vorgänge auf eine ganz andere Ebene verlagert werden und somit auch eine Aushöhlung 

stattfindet. Dieser gesamte „Brain-Drain“ der da stattfindet. Es wird natürlich umgekehrt auch 

argumentiert, indem man sagt, dass die ja wieder zurückkommen. Aber das sind dann 

maximal Schlafgemeinden und das alles mit Pendlern. Das haben wir ja schon auf kleinerer 

Ebene im Umkreis Innsbruck durchgespielt. Dieses „Aufgefressen werden“ von den großen 

Zentren her, verbunden mit einer inneralpinen Aushöhlung, sehe ich als eine riesen Gefahr“ 

(HASSLACHER 2009 MÜNDL.). Nach seiner Einschätzung haben eben gerade auch Gebiete, die 

auf dieser Ebene schlecht erreichbar sind, große Chancen. Als Beispiel werden die 

„Bergsteigerdörfer“ genannt, die vom Österreichischen Alpenverein gefördert werden. In 

diesen Gemeinden sieht er gerade in der Abgeschiedenheit große Potenziale: „Hier wird um 

jede Person und um jeden Betrieb gekämpft und es ist für mich nicht vorstellbar, wie hier ein 

Erosionsprozess stattfinden soll“ (HASSLACHER 2009 MÜNDL.). Auch HIESS (2009 MÜNDL.) 

kritisiert, dass bei einer Verbesserung der europäischen Metropolenerreichbarkeit die 

Hochgeschwindigkeitsstrecken vor allem für die Metropolen ausgebaut werden würden. Die 

Zwischenräume würden höchstens einmal ab und zu mit einem Zwischenhalt abgespeist, 

damit manche Regionen ein wenig teilhaben können. „Es ist also letztendlich immer so, dass 

Investitionen in hochrangige Verkehrsstruktur den hochrangigen Standorten mehr nutzen, was 

die Erreichbarkeitsverbesserungen anbelangt, als den Räumen, die dazwischen oder überhaupt 

abseits liegen. Es wird nur insgesamt das Erreichbarkeitsniveau angehoben und das ist 
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sozusagen die Debatte, die geführt wird. Es ist wahrscheinlich unbestritten, dass eine 

Verbesserung des Erreichbarkeitsniveaus mit Wohlstandsentwicklung zusammenhängt. Aber 

räumliche und regionale Disparitäten durch Erreichbarkeitsveränderungen zu beeinflussen, ist 

bis jetzt nicht nachweisbar gewesen. […]. Wenn die Metropolenerreichbarkeit allein so 

wichtig ist, dann müssten ja ganze europäische Regionen nicht so wohlhabend sein, wie sie es 

schließlich sind. Also wieso ist Skandinavien so reich? Die liegen doch total in der Peripherie 

im Bezug zu Mitteleuropa. […]. Das ist ja das Problem beim Potenzialansatz. Da sind 

natürlich die Räume, die weniger dicht besiedelt sind, immer gleich schon von sich aus die 

schlecht erreichbareren Räume. Also weil sie wenig Bevölkerung haben und gelten somit als 

unattraktiv“ (HIESS 2009 MÜNDL.). Speziell sieht er in Österreich viele Regionen, die trotz 

schlechter Metropolenerreichbarkeit auf Grund ihrer sonstigen Qualitäten prosperierende und 

wachsende Regionen sind. Als Grund hierfür wird abermals der Tourismus als Hauptgrund 

angeführt: „Die haben zweisaisonalen Tourismus mit hoher Landschaftsqualität und das 

produziert einfach in einem hohen Ausmaß regionalwirtschaftliche Wertschöpfung“ (HIESS 

2009 MÜNDL.). Die deutlichste Kritik an einer Verbesserung der Metropolenerreichbarkeit 

wird von WEBER (2009 MÜNDL.) geäußert: WEBER (2009 MÜNDL.) ist der Meinung, dass wenn 

ein schwächeres Quell- bzw. Zielgebiet mit einer Metropole verbunden wird, diese 

Verbindung immer zu Gunsten der Metropole ausfällt und somit die Zwischenräume 

schwächt. Wiederum wird als positives Beispiel einer Entwicklung ohne gute 

Metropolenerreichbarkeit der Tourismus angesprochen, da die exklusiven Orte immer ein 

Handikap an Erreichbarkeit haben. Daneben sieht WEBER (2009 MÜNDL.) für diese Regionen 

auch große Potenziale im Bereich des Gesundheits-, bzw. Thermaltourismus, da hierbei nicht 

auf die Lagegunst als Faktor, sondern auf endogene Potenziale zurückgegriffen wird. Aber 

auch der Bereich der Energieautarkie, wie beispielsweise Holzcluster hat nur bedingt mit der 

Metropolenerreichbarkeit zu tun. WEBER (2009 MÜNDL.) findet, dass „[…] man die ländlichen 

Räume in Zukunft autochthon definieren soll. Aus ihrem eigenen Potential heraus. Und nicht 

in ihrer Lage und damit auch in ihrer Erreichbarkeit zu den Metropolen“. 

 

Zusammenfassend ist bemerkenswert, dass in Österreich mit dem Indikator der 

Metropolenerreichbarkeit überwiegend neutral oder sogar kritisch umgegangen wird. Sowohl 

bei den Untersuchungen, als auch bei den Experten spielt dieser Indikator keine dominante 

Rolle bei der Interpretation von Raumentwicklung. Allein die nicht realisierte Messung der 

Erreichbarkeit von Metropolen deutet darauf hin, dass diese Ebene sowohl bei den 

raumplanerischen Experten, als auch in der Politik kritischer gesehen wird, als auf 
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europäischer Ebene. Dieses Ergebnis spiegelt auch die Debatte in den Interviews wieder. 

Dabei werden immer wieder die österreichische Tradition zum räumlichen Ausgleich 

innerhalb des Territoriums und die anhaltende Aktualität dieser Entwicklung deutlich (vgl. 

BÄTZING 2008:6; LICHTENBERGER 2002:55ff.). Eine große Rolle wird dabei durchgehend dem 

Tourismus zugewiesen, als einen Hauptfaktor für dezentrale räumliche Entwicklung.   

 

Bewertung der überregionalen Ebene von Erreichbarkeit (Oberzentren): 

Die höchste Ebene von Erreichbarkeitsuntersuchungen der ÖROK in Österreich ist die 

Erreichbarkeit zu den überregionalen Zentren und nicht zu den Metropolen (siehe oben). Eine 

weitere Fragestellung für die Experteninterviews war somit, wie der Zusammenhang von 

dieser überregionalen Erreichbarkeit und der Regionalentwicklung eingeschätzt wird. Die 

Meinungen gehen dabei etwas auseinander. DEUSSNER (2009 MÜNDL.) identifiziert die 

Regionen mit einer schlechten überregionalen Erreichbarkeit mit potenziellen 

Problemregionen. Wiederum wird dabei der Tourismus als einzige Entwicklungschance 

genannt. Trotz der Intention der Studie, die Versorgung mit höheren Funktionen darzustellen, 

merkt DEUSSNER (2009 MÜNDL.) an, dass er den Zeitrahmen von 50 Minuten prinzipiell auch 

für den täglichen Pendelverkehr geeignet hält. „In der Regel ist es auch ein Synonym mit 

einem attraktiven Arbeitsmarkt. Ich habe dort in der Regel eine große Auswahl von sehr 

verschiedenen Arbeitsplätzen, die in der Regel auch besser bezahlt sind“ (DEUSSNER 2009 

MÜNDL.). Dieser Indikator wird in diesem Fall so interpretiert, dass diese, von den 

überregionalen Zentren gut zu erreichbaren Gebiete, potenziell als Pendlerregionen 

aufgewertet werden könnten. HASSLACHER (2009 MÜNDL.) spricht dagegen die Gefahr an, 

dass bei einer Verbesserung der Erreichbarkeit auf der überregionalen Ebene der 

Distanzschutz verringert wird und somit Potenziale abfließen könnten. PFEFFERKORN (2009 

MÜNDL.) spricht konkret die alpenspezifischen Verhältnisse an: „Die Talgemeinden, die im 

Agglomerationsumfeld von Innsbruck liegen haben sich relativ stark entwickelt. Dort gab es 

viel Arbeitsplatzzuwachs, weil hier die Arbeitsplätze aus Innsbruck herausgehen. Dagegen 

haben Gemeinden auf der ersten Hangterrasse, wo nur noch Wohngemeinden liegen, eine 

ziemliche Aushöhlung erlebt. Da gibt es überwiegend Auspendler und kaum Einpendler“. 

Eine gute überregionale Erreichbarkeit ist hier also Garant für die Aufwertung mit 

Arbeitsplätzen. Allerdings gilt es in diesem Fall, das Alpenspezifikum zu berücksichtigen, 

dass diese Arbeitsplätze im unteren Inntal entlang der Autobahn ubiquitäre Arbeitsplätze sind, 

die vor allem auf Grund der guten LKW-Erreichbarkeit entstanden sind, und somit eher zum 

Phänomen einer gesamteuropäischen Lagegunst entlang der Transitachsen zwischen den 
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europäischen Metropolen zu zählen sind. Aber auch RIEDL (2009 MÜNDL.) sieht in der 

Verkehrsinfrastruktur zu den überregionalen Zentren einen maßgeblichen Aspekt für die 

Entwicklung einer Region. „Es gab und gibt innerregional eine sehr starke Motivation, die 

Erschließung voranzutreiben. Das ist also in den 1960er, 1970er und den 1980er Jahren 

dahingehend erfolgt, dass die damalige Landespolitik in Tirol sehr stark die 

verkehrstechnische Erschließung wirklich bis in das letzte Talende betrieben hat, um vor 

allem dem Tourismus die Zugangsmöglichkeiten zu schaffen (RIEDL 2009 MÜNDL.). 

Allerdings kritisiert RIEDL (2009 MÜNDL.) die Tendenz zu Kurzzeittouristen, die über diese 

verbesserte überregionale Erreichbarkeit entsteht, wie es beispielsweise im Zillertal zu sehen 

ist: „Es ist problematisch, dass sich im Tourismusbereich die Unternehmen, die hier tätig sind, 

entkoppeln. Also sozusagen der Unternehmensbereich, der für den Aufenthalt der Gäste 

relevant ist, der ist zunehmend entkoppelt von den immer stärker werdenden, auch 

betriebswirtschaftlich gesehen, Skigebieten, die eben nicht nur auf die Touristen, sondern 

eben auch auf die Tagesgäste nicht mehr verzichten wollen oder können und hier mit 

entsprechenden Ausbauvorhaben als Anziehungspunkt für diese Gäste gelten“. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine gute überregionale Erreichbarkeit 

insbesondere in Bezug auf Arbeitsmarkteffekte und Pendlerverflechtungen als positiv 

betrachtet wird. Allerdings wird speziell auf zwei Gefahren hingewiesen: Einerseits der 

Verlust des Distanzschutzes und somit die Basis für eigenständige Entwicklung in den 

Zielregionen und andererseits auf das Spezifikum des Tourismus. Hier gibt es eine ganz 

deutliche Aussage dazu, wem eine verbesserte überregionale Erreichbarkeit nutzt und wem 

sie schadet. Eindeutig profitieren hierbei die großen Bergbahnunternehmen, während die 

Hotellerie, die restliche Tourismusinfrastruktur und insbesondere die Privatanbieter darunter 

leiden.  

 

Bewertung der regionalen Ebene von Erreichbarkeit: 

Nachdem nun die Aussagen der Experten über die Bedeutung der überregionalen 

Erreichbarkeitsebene dargestellt wurden, werden zunächst die Aussagen der Experten zur 

regionalen Ebene von Erreichbarkeit dargestellt. Daraufhin folgt eine Einschätzung, wie sich 

diese Ebenen zueinander verhalten. Abschließend wird in einer ausführlichen Darstellung 

gezeigt, wie die politische Diskussion und Stimmung in Österreich zu Entwicklungen im 

Zusammenhang der Erreichbarkeit eingeschätzt wird.  

RIEDL (2009 MÜNDL.) bewertet die Schwelle von 30 Minuten zum  nächsten regionalen 

Zentrum als extrem relevant für die Entwicklung von Räumen in Österreich. Diese 
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Bezirkshauptorte mit ungefähr 10000 Einwohnern stellen in Tirol nach seiner Einschätzung 

sowohl Arbeitsorte, als auch Versorgungsorte dar. „Wenn man diese [regionalen Zentren; 

Anmerkung des Verfassers] also nicht erreichen kann in einem Zeitraum von 30 Minuten, 

dann wird sich über längere Zeit gesehen wahrscheinlich letztlich ein Standortwechsel der 

Familie oder der Person ankündigen“ (RIEDL 2009 MÜNDL.). Es wird also deutlich, dass eine 

gute Versorgung gerade über die regionalen Zentren als enorm wichtig gesehen wird, für die 

Aufrechterhaltung der dezentralen Besiedelung. Dabei unterscheidet RIEDL (2009 MÜNDL.), 

basierend auf den Erfahrungen des Alpenprojektes „Access“, in welchem der Zugang zu 

Daseinsvorsorge im gesamten Alpenraum untersucht wurde und an welchem er mitarbeitet 

hat, wiederum verschiedene Ebenen von regionaler Erreichbarkeit, womit er die Ebene 

unterhalb der regionalen Erreichbarkeit aus den Studien der ÖROK anspricht: „Es ist sehr 

wichtig, eben nicht nur die Perspektive auf ein regionales Zentrum zu richten, sondern dass es 

auch funktionsbezogene Hauptorte in den Tälern und außerhalb dieser Zentren geben muss, 

um eben nicht in zu eindeutige Abhängigkeiten zu diesen regionalen Zentren zu kommen“. 

Seiner Meinung nach besteht die optimale regionale Versorgungsstruktur im Zusammenspiel 

von Bezirkshauptort, mit einer Versorgungsstruktur, die über den alltäglichen Bedarf 

hinausgeht, einzelnen Hauptorten in den Tälern und dann noch gewissen 

Versorgungsstrukturen für den alltäglichen Bedarf in den jeweiligen Orten. Als 

Problemgemeinden identifiziert er dabei interessanterweise nicht nur Gemeinden, die auf der 

regionalen Ebene schlecht erreichbar sind: Er nennt einerseits Kleingemeinden, die in der 

Nähe eines Zentrums liegen, und auf der anderen Seite Kleingemeinden in einer extremen 

Peripherie mit unter 2000 Einwohnern, ohne starken Tourismus und meistens noch verbunden 

mit Streusiedlungssystemen (RIEDL 2009 MÜNDL.). Die erste Kategorie dieser Gemeinden hat 

tendenziell eher ein Problem bei der täglichen Daseinsvorsorge, wohingegen die zweite 

Kategorie tendenziell unter der großen Entfernung zur periodischen Versorgungsstruktur 

leidet. Zusammenfassend zeigt sich, dass die regionale Erreichbarkeit als äußerst wichtig 

erachtet wird, aber selbst auf dieser Ebene von den Experten die Gefahr gesehen wird, dass 

diese Ebene alleine zu kurz greifen würde. Auf keinen Fall sollte über eine Stärkung der 

regionalen Zentren die Struktur der Versorgung unterhalb dieser Ebene angetastet werden. 

Die enorme Bedeutung einer dezentralen Raumentwicklung in Österreich zeigt sich abermals. 

Dabei spielen die Strukturen eines starken Föderalismus eine große Rolle, wie man sie bei 

diesen Aussagen zum Raum Tirol heraushört und die im später folgenden Teil der politischen 

Entwicklungen noch einmal reflektiert werden. An dieser Stelle wird noch einmal speziell auf 

die österreichische Interpretation hingewiesen, dass einem dezentralen Tourismus eine 



 108 

enorme Bedeutung für die Aufrechterhaltung dieser Struktur beigemessen wird. Nach RIEDL 

(2009 MÜNDL.) ist er der Garant für die Erhaltung von dezentralen Standorten der täglichen 

Daseinsvorsorge. Auch PFEFFERKORN (2009 MÜNDL.) spricht diese Dimension der speziellen 

Erreichbarkeit in Österreich an: „Wir sehen deutlich, dass es westlich von Salzburg überhaupt 

keine Probleme gibt. Und das hat mit dem zweisaisonalen Tourismus zu tun. Dort, wo es 

diesen Tourismus gibt, kann sich eine gewisse Basisinfrastruktur erhalten. Während weiter im 

Osten funktioniert das nicht mehr“.  

Bewertung der Wechselwirkungen zwischen der überregionalen und der regionalen 

Erreichbarkeitsebene: 

Wie es schon in der Diskussion über die Bedeutung der Ebene der regionalen Erreichbarkeit 

angeklungen ist, gibt es nach Einschätzung der Experten deutliche Wechselwirkungen 

zwischen diesen Ebenen, welche im kommenden Abschnitt diskutiert werden. Bei der 

Auswertung der ÖROK- Studien wurde deutlich, dass eine gute regionale Erreichbarkeit nicht 

unbedingt etwas mit einer guten überregionalen Erreichbarkeit zu tun haben muss. In 

einzelnen Gebieten wie eben Salzburg ist dies sogar ein ausgeprägter Gegensatz. 

Insbesondere Aussagen wie etwa von DEUSSNER (2009 MÜNDL.), dass es bei der Messung der 

50 Minuten zu den überregionalen Zentren durchaus auch Überschneidungen mit 

Pendlerverflechtungsstrukturen geben könnte, bergen die Gefahr, dass durch ein stärkeres 

Auspendeln zu diesen überregionalen Zentren mittelfristig die Funktionen von der regionalen 

auf die überregionale Ebene verlagert werden könnten. So spricht RIEDL (2009 MÜNDL.) noch 

einmal deutlich an, dass er beide Ebenen für die Entwicklung als wichtig erachtet. Konkret 

spricht er Gebiete im Außerfern und in Osttirol an, die an einer schlechten Erreichbarkeit zu 

überregionalen Zentren leiden und somit kaum höherwertige Bildungseinrichtungen erreicht 

werden können. Die regionale Ebene ist seiner Meinung nach wichtig, da sich die Regionen 

auf dieser Ebene für die Bereiche Versorgung und Arbeit orientieren. Er warnt jedoch 

ausdrücklich davor, sich nur auf die Mobilität zu verlassen, da dies früher oder später zum 

Wegzug führen würde: „Das betrifft vor allem junge Menschen. Die Frage des so genannten 

"Brain-Drain". Also gerade aus Bereichen, die in der Erreichbarkeit der überregionalen 

Zentren und damit der Bildungszentren benachteiligt sind“ (RIEDL 2009 MÜNDL.). Dabei sieht 

er auf keinen Fall eine Chance darin die Erreichbarkeit der überregionalen Zentren einfach 

nur zu verbessern und auf das Pendeln zu setzen: „Ich glaube die Lösung ist die, dass man 

eigentlich fragen muss, wie diese Leute nach ihrem Bildungsprozess wieder zurückgewonnen 

werden können?“ (RIEDL 2009 MÜNDL.). Die Lösung sieht er in einer Neuorganisation des 

Tourismus in den Gebieten, damit dieser in Form von Clustern die Möglichkeit schafft, auch 
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höher gebildeten Personen beispielsweise im Marketing oder Organisationswesen eine 

Perspektive in diesen Räumen zu ermöglichen (RIEDL 2009 MÜNDL.). Auch FRIEDWAGNER 

(2009 MÜNDL.) zeigt auf, dass man bei den Auswirkungen über das Wechselspiel dieser 

Ebenen durchaus negative Entwicklungen sehen muss: Einerseits hat eine Verbesserung der 

überregionalen Erreichbarkeit im Südburgenland zwar dazu geführt, dass Wochenpendler zu 

Tagespendlern wurden und somit die Gefahr, dass diese Personen die Region irgendwann 

verlassen, verringert wurde, andererseits gibt es eine Diskussion in Niederösterreich, wo auf 

Grund der verbesserten überregionalen Erreichbarkeit die regionale Erreichbarkeit, also die 

Versorgung mit Dienstleistungen auf der regionalen Ebene, abgebaut werden soll: „Wir haben 

in Wien natürlich sehr gute Krankenhausstandorte mit allen Disziplinen. Das führt dazu, dass 

gerade im Umland von Wien, also in den niederösterreichischen Bezirkshauptorten eine sehr, 

sehr starke Diskussion darüber geführt wird, welche Funktionen denn das Krankenhaus jetzt 

überhaupt anbieten muss, weil ja Wien das eigentlich eh gewährleistet. Also da gibt es eine 

Kannibalisierung“ (FRIEDWAGNER 2009 MÜNDL.). Darüber hinaus bestätigt er, dass die 

Situation in Salzburg mit den vielen starken regionalen Standorten nach seiner Einschätzung 

durchaus dem schlecht erreichbaren überregionalen Zentrum zu verdanken ist (FRIEDWAGNER 

2009 MÜNDL.). 

Die Einschätzung der österreichischen Experten zu diesem Verhältnis von überregionaler zu 

regionaler Ebene lässt sich somit als ein gespaltenes Verhältnis zusammenfassen. Auf der 

einen Seite wird eine Erreichbarkeit von überregionalen Zentren insbesondere für den Bereich 

der Bildungseinrichtungen als enorm wichtig erachtet. Auf der anderen Seite sieht man die 

Gefahr, dass durch einseitige Maßnahmen der Mobilitätsverbesserungen zu diesen Zentren 

mittelfristig die Versorgung auf regionaler Ebene leidet und somit eine einseitige 

Abhängigkeit von regionaler zu überregionaler Ebene mit entsprechenden Pendlerströmen 

entsteht. Vielmehr wird gefordert möglichst dezentral anzusetzen und keinesfalls die eine 

Ebene zu Gunsten der anderen zu opfern.  

 

Bewertung der aktuellen politischen Diskussionen in Österreich in Bezug auf die 

Erreichbarkeit: 

Abschließend werden nun die Einschätzungen der Experten zur politischen Diskussion in 

Österreich hinsichtlich der Erreichbarkeit zusammengefasst und bewertet. Dies ermöglicht es, 

besser zu verstehen, inwieweit die Erreichbarkeit in Österreich aktuell als Grundlage benutzt 



 110 

wird, um Politik zu machen und welche Paradigmen dabei die Politik in absehbarer Zeit 

beeinflussen.  

Zunächst geht WEBER (2009 MÜNDL.) davon aus, dass es in Österreich zu keinen größeren 

Erreichbarkeitsveränderungen im IV mehr kommen wird, da diese nach ihrer Meinung 

ausgereizt sind und nicht zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung beitragen. RIEDL (2009 

MÜNDL.) spricht bei seiner Aussage in gewissen Teilen auch für die Landespolitik von Tirol: 

„Bei allen Tendenzen, die auch wir in unserem Zentralraum spüren, dass wir hier auch stärker 

wachsen müssen, muss es auch unsere Tendenz sein, diese ländlichen Räume und damit auch 

diese touristisch nutzbaren Räume wirklich am Leben zu erhalten. Letztlich auch für die 

Gesamtentwicklung des Landes. Das ist relevant“. Die Landespolitik von Tirol stellt hier also 

keinesfalls die Metropolenentwicklung oder Stadtentwicklung in den Vordergrund. RIEDL 

(2009 MÜNDL.) verspürt zwar auch in Österreich einen leichten Paradigmenwechsel: „Vor 20 

Jahren hat man sich im ÖREK damals noch als Alpenstaat verstanden, was man seit der EU 

Öffnung nach Osten hin heute nicht mehr tut, und was natürlich auch seine Berechtigung mit 

dem Donauraum hat“ (RIEDL 2009 MÜNDL.). Er kritisiert weiter die Diskussionen wie in der 

Schweiz oder auf Weltbankebene, die den Rückzug der Förderung aus potenzialarmen 

Räumen fordern und alle Hoffnungen auf die Zentren legen. Er sieht diese Strömung zwar 

auch in der österreichischen Politik, beispielsweise durch die Privatisierung staatsnaher 

Unternehmen wie der Telekom. Diesen Entwicklungen stehen nach seiner Ansicht jedoch 

speziell in Österreich sehr starke Bemühungen der jeweiligen Regionen gegenüber. Der 

Föderalismus in Österreich ist das Hauptargument dafür, dass es in der Politik eben nicht auf 

eine Konzentration auf die Metropolen und Städte kommt (RIEDL 2009 MÜNDL.). 

HASSLACHER (2009 MÜNDL.) spricht ebenfalls den Paradigmenwechsel in der Schweiz an und 

schließt gleichzeitig ähnliche Entwicklungen für Österreich aktuell aus: Seiner Meinung nach 

wird die Stärkung peripherer entwicklungsschwacher Berggebiete zwar nicht mehr so stark 

verfolgt wie durch die Sonderaktionen in den 1970ern, 1980ern und 1990ern, und auch in 

Österreich werden die städtischen Systeme priorisiert, allerdings sieht er keine grundlegende 

Gefahr, dass der Finanzausgleich zurückgefahren werden könnte und die peripheren Räume 

geschwächt würden (HASSLACHER 2009 MÜNDL.). Vielmehr hebt er die Anstrengungen der 

einzelnen Landesregierungen hervor. Er sieht vor allem im Westen des Landes keine Gefahr 

darin, dass politisch nur auf die Entwicklung der Metropolen gesetzt wird: „Im Westen wird 

da sicherlich sehr hart gekämpft, da wird das [die Metropolenerreichbarkeit, Anmerkung des 

Verfassers] nicht als Ausrede genommen. Und immer wird wirklich das Paradigma der 

Erhaltung der Besiedlung in allen Dokumenten sichtbar und nicht nur vordergründig als 
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wichtiges Ziel der Landesplanung angesehen“ (HASSLACHER 2009 MÜNDL.). Dagegen ist 

seiner Meinung nach im Osten Österreichs die Diskussion über die Schrumpfung weiter 

fortgeschritten (HASSLACHER 2009 MÜNDL.). STIX (2009 MÜNDL.) von der ÖROK bestätigt, 

dass bei den Diskussionen für das neue österreichische Raumentwicklungskonzept von 2011 

in einer Grundkarte tatsächlich die Raumeinteilung über den Indikator der regionalen bzw. 

überregionalen Erreichbarkeiten diskutiert wird. Dadurch können diese Räume über das 

Vehikel der Erreichbarkeit besser dargestellt werden. In Folge dessen wird natürlich auch 

über die Thematik des Rückbaus von dezentraler Förderung und einer daraus folgenden 

Konzentration diskutiert. Die Diskussionen dazu sind nach STIX (2009 MÜNDL.) in Österreich 

sehr heikel, und anscheinend wird für das neue ÖREK aktuell diskutiert, wie weit man gehen 

möchte. Deutlich wird dabei aber wiederum die besondere Haltung Österreichs zu seinen 

peripheren Räumen: „Gerade bei der Betrachtung der deutschen Leitbilder ist bei uns immer 

wieder gesagt worden: Man muss den Raum als aktiven Raum sehen und kann das nicht so 

machen. So als passiven Raum, der irgendwo ein Ausgleichsraum ist. Und das ist auch für 

Österreich stark zutreffend auf einen Großteil der ländlichen Räume, weil die ja sehr aktive 

Räume sind, die auch aktiv zu einer Entwicklung beitragen. Hier wird Innovation nicht nur in 

den Städten gesehen. Das ist in Österreich ein stark verankertes Bild“ (STIX 2009 MÜNDL.). 

Insbesondere will sich die ÖROK dabei mit Blick auf die neue EU-

Regionalförderungsperiode 2013/14 positionieren, an welcher auch Experten der ÖROK 

mitarbeiten, damit die peripheren Räume in Österreich auch weiterhin profitieren (STIX 2009 

MÜNDL.). FRIEDWAGNER (2009 MÜNDL.) betont ebenfalls den starken Föderalismus, der mit 

seinen Raumordnungskompetenzen auf Länderebene sehr stark dazu beiträgt, dem 

Mechanismus des Marktes, also dem Abzug der Potenziale aus den Regionen und der 

Konzentration dieser in den Zentren entgegenzuwirken. Trotzdem sind seiner Ansicht nach 

die sehr dezentralen Strukturen, die durch den Sozialstaat in den 1970er Jahren aufgebaut 

wurden, inzwischen auch in Österreich von Einsparungen betroffen. Hier wurde insbesondere 

im Osten des Landes auf der Grundlage von ÖV und IV Erreichbarkeiten entschieden, welche 

Krankenhausdienstleistungen zentralisiert werden und somit einzelne Spezialabteilungen in 

den Regionen geschlossen (FRIEDWAGNER 2009 MÜNDL.). HIESS (2009 MÜNDL.) bestätigt 

diese breite Diskussion über die Krankenhäuser in den regionalen Zentren. Seiner Ansicht 

nach ist man auf Grund des großen Widerstandes aus den Regionen jedoch noch weit davon 

entfernt, dass Spitäler komplett zusammengelegt werden (HIESS 2009 MÜNDL.). Man kann 

also insgesamt festhalten, dass trotz des im Vergleich zu anderen Ländern immer noch relativ 

wichtigen Ziels einer dezentralen Raumentwicklung, auch in Österreich erste Tendenzen 
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beobachtet werden können, dass auf Grundlage der Messung von Erreichbarkeiten zu 

überregionalen Zentren bei der erweiterten Daseinsvorsorge Einschnitte vorgenommen 

werden. Allerdings auf einem sehr niedrigen Maßstab der Erreichbarkeit bzw. Zentralität und 

bei einer immer noch sehr starken dezentralen Förderung, was auch ein weiterer Experte 

bestätigt: „Der Ausgleichsgedanke ist bei uns immer noch sehr aktuell. Gerade im Vergleich 

zur Schweiz. Das hat mit der Schweizer Regionalpolitik zu tun. Diese NRP (Neue 

Regionalpolitik) wäre so bei uns nicht denkbar. Da ist die Schweiz eigentlich viel stärker in 

Richtung Lissabon unterwegs als das offiziell bei uns in Österreich ist“ (PFEFFERKORN 2009 

MÜNDL.).  
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5.3 Erreichbarkeitsmodelle und deren Implikationen in der Schweiz  

In der Schweiz existieren im Gegensatz zu Österreich mehrere unterschiedliche Arbeiten zur 

Thematik der Erreichbarkeiten, die von verschiedenen Behörden, Interessensgruppen oder 

einzelnen Autoren angefertigt werden, sich dabei einmal auf Teilräume der Schweiz oder 

eben auf das gesamte Territorium beziehen. Dazu verfolgen diese Studien sehr 

unterschiedliche Stoßrichtungen: In einigen Studien geht es klar um den Versorgungsaspekt, 

in anderen Studien wiederum rein um die großräumige Lagegunst und in wieder anderen 

Studien wird die Thematik der Erreichbarkeit nur gestreift, um mit dieser „Politik zu 

machen“. Dabei greift beispielsweise die eine Behörde, wie das Bundesamt für 

Raumentwicklung (ARE), auf Studien der anderen Behörde, dem Bundesamt für Statistik 

(BFS), zurück und veröffentlicht die Ergebnisse im Raumentwicklungsbericht. Anders etwa 

als in Österreich, wo von einer zentralen Behörde umfassende Berichte zur Erreichbarkeit 

publiziert werden, hat man es in der Schweiz mit mehreren Quellen zu tun, die jeweils 

Studien zur Erreichbarkeit herstellen, die oftmals nur einen Teilaspekt der Erreichbarkeiten 

berücksichtigen (nur örtliche Daseinsvorsorge bzw. Metropolenerreichbarkeit) oder deren 

Interpretation der Ergebnisse sehr beschränkt ausfällt. Es ist somit auch viel komplizierter, 

eine Einschätzung darüber zu geben, wie die Diskussion über Erreichbarkeiten die öffentliche 

und politische Diskussion prägt und inwieweit sich die Behörden und Verantwortlichen in 

diese Richtung positionieren.  

Unterschiedliche Zielsetzungen BFS und ARE: 

Um einen Überblick über die Diskussionen zur Erreichbarkeit in der Schweiz zu geben, 

werden im folgenden Kapitel zunächst einzelne Studien mit ihren Ergebnissen vorgestellt. 

Zunächst werden dazu die Ergebnisse der Studien des Bundesamtes für Statistik (BFS) 

vorgestellt, da es sich dabei bewusst um eine reine Abbildung der Erreichbarkeitsverhältnisse 

ohne weiterführende Interpretationen handelt. Danach wird auf die Studien des Bundesamtes 

für Raumentwicklung (ARE) eingegangen, das teilweise die Ergebnisse des BFS übernimmt, 

dazu aber weiterführende Interpretationen liefert. Danach werden weitere Studien zu 

Erreichbarkeiten von anderen Akteuren untersucht. Dabei wird eine Einschätzung gegeben, 

welches Interesse diesen Studien zu Grunde liegt und wie diese in die Diskussion in der 

Schweiz über Erreichbarkeiten einzuordnen sind. Abschließend wird durch die 

Experteninterviews eine Gesamtbewertung über die aktuellen Diskussionen in der Schweiz zu 

Raumentwicklung in Abhängigkeit von Erreichbarkeiten gegeben. 
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Das Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlicht in zwei unterschiedlichen Publikationen 

Ergebnisse zu Erreichbarkeiten in der Schweiz.  

Inhaltliche Umsetzungen und Ergebnisse der Studien des BFS: 

In der Publikation „Regionale Disparitäten in der Schweiz“ werden Schlüsselindikatoren 

für regionale Disparitäten dargestellt. Dabei spielt einerseits die Thematik „Infrastruktur und 

Dienstleistungen“ und andererseits die Thematik „Mobilität“ eine zentrale Rolle. Die Karten 

zur Versorgung mit Dienstleistungen, welche der Maßstabsebene der regionalen 

Erreichbarkeit entsprechen, werden dabei als ein eigener Schlüsselindikator dargestellt und 

der Schlüsselindikator Mobilität zielt nur auf die Erreichbarkeit von Metropolen ab, was der 

Maßstabsebene der großräumigen Lagegunst zu den großen Zentren entspricht (BFS - 

BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2008).  

Der Bericht stellt zunächst fest, dass „sozioökonomische Disparitäten […] ein Merkmal jeder 

arbeitsteiligen Wirtschaft [sind; Anmerkung des Verfassers]. Sie lassen sich auf 

unterschiedliche treibende Kräfte wie die Veränderungen der klassischen Standortfaktoren 

Erreichbarkeit und Ressourcen, die Deregulierung der Finanzmärkte und die Liberalisierung 

von Güter- und Dienstleistungsmärkten zurückführen“ (BFS - BUNDESAMT FÜR STATISTIK 

2008:4). Es wird somit in der Studie ein Unterschied zwischen der großräumigen Lagegunst 

einerseits gemacht, die die wirtschaftliche Dynamik einer Region bestimmt, und der 

Ausstattung einer Region mit öffentlichen und privaten Infrastrukturen und deren 

Erreichbarkeiten andererseits, die als Faktor einer regionalen Wohn-/ und Wirtschaftsqualität 

dienen (BFS - BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2008:13). Beim Schlüsselindikator Erreichbarkeit 

wird die gleiche Erreichbarkeitskarte zur Metropolenerreichbarkeit dargestellt, die ebenfalls 

vom Bundesamt für Raumentwicklung im Raumentwicklungsbericht zur Interpretation von 

Raumentwicklung benutzt wird (siehe Abbildung 21). Dazu heißt es zu der Ebene der 

Metropolenerreichbarkeit: „Die Erreichbarkeit von Unternehmen und die Mobilität der 

Arbeitskräfte ist ein wesentlicher Faktor für das regionale Wirtschaftswachstum. Eine 

verbesserte Erreichbarkeit durch neue Infrastrukturprojekte kann Entwicklungsimpulse 

auslösen. Die Wechselwirkungen zwischen Verkehrs-, Wirtschafts- und Raumentwicklung 

sind jedoch nicht unbedingt direkt. Die Zunahme der Mobilität geht jedoch auch mit 

wachsenden Belastungen der Umwelt- und Wohnqualität einher“ (BFS - BUNDESAMT FÜR 

STATISTIK 2008:32). Das Pendlersaldo ist im peripheren ländlichen Raum am stärksten 

negativ. Seit 1990 hat sich die Differenz Einpendler Auspendler  im semiruralen und 

peripheren ländlichen Raum weiter verschlechtert, wohingegen die Kernstädte und 
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Agglomerationsgürtel profitieren konnten (BFS - BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2008:33). Die 

Erreichbarkeit wird als wichtiges Element des Standortwettbewerbs erachtet, wobei sich „im 

vorliegenden Kontext […] die Analyse auf die Erreichbarkeit des Zentrums der 

nächstliegenden Metropole [konzentriert; Anmerkung des Verfassers]“ (BFS - BUNDESAMT 

FÜR STATISTIK 2008:34) (siehe Abbildung 21). Dabei haben sich die Erreichbarkeiten 

aufgrund der hohen Infrastrukturmaßnahmen ins Straßen- und Schienennetz in den letzten 

Jahrzenten deutlich verbessert, und die einzelnen Regionen sind näher zusammengerückt 

(BFS - BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2008:38).  

Neben diesem Indikator zur Mobilität und Erreichbarkeit wird hinsichtlich der 

Versorgungsqualität in dieser Studie des BFS ein breit gefasster Indikator dargestellt, nämlich 

ein Erreichbarkeitsindex aus 22 Dienstleistungen für die Bevölkerung, die in einer weiteren 

Studie des BFS (siehe unten) untersucht werden. Dabei bedeutet ein tiefer Indexwert eine gute 

Erreichbarkeit von Versorgungsleistungen und ein hoher Wert das Gegenteil (siehe 

Abbildung 16). „Die Disparitäten in der Versorgung zwischen den Regionen sind beträchtlich. 

Die grossen Stadtregionen verfügen über ein umfangreiches Dienstleistungsangebot. 

Demgegenüber sind die Versorgungsstrukturen in ländlichen und peripheren Räumen in 

vielen Fällen deutlich eingeschränkt. Die besten Erreichbarkeiten mit tiefen Indexwerten 

wiesen die Stadtregionen Zürich, Basel, Genf oder Lausanne auf. In diesen Regionen mit 

hochrangigen Zentrumsfunktionen hat die Bevölkerung den direktesten Zugang zu privaten 

und öffentlichen Dienstleistungen. Topographisch bedingt sind im Alpenraum in Regionen 

wie dem Unterengadin, dem Goms, der Surselva und dem Misox die höchsten Werte des 

Erreichbarkeitsindex vorzufinden“ (BFS - BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2008:14). 
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Abbildung 16: Erreichbarkeit von Dienstleistungen in der Schweiz (Quelle: BFS - BUNDESAMT FÜR 

STATISTIK 2008:14) 

Die besonders schlechten Werte dieses Erreichbarkeitsindex in den genannten Berggebieten 

stammen daher, dass in diesen Index auch höherwertige Dienstleistungsfunktionen eines 

mittleren Versorgungsniveaus einfließen. Betrachtet man etwa nur einfachere 

Dienstleistungen der alltäglichen Daseinsvorsorge schneiden teilweise periphere Gebiete 

besser ab, als etwa suburbane oder periurbane Gebiete, was aus der Interpretation des 

Raumentwicklungsberichtes des Bundesamtes für Raumentwicklung zur Erreichbarkeit von 

Geschäften hervorgeht (siehe Abbildung 22).  

Die zweite Studie über „die 22 Dienstleistungen für die Bevölkerung“ des Bundesamtes für 

Statistik ist eine weitere Veröffentlichung des Bundesamtes für Statistik, in welcher die 

Erreichbarkeit eine zentrale Rolle spielt. Die Ergebnisse dieser Studie werden allerdings nur 

als zusammengefasster Erreichbarkeitsindex in der Studie über die Disparitäten in der 

Schweiz als ein Schlüsselindikator veröffentlicht. Dabei handelt es sich hier nicht um den 

Indikator der Mobilität (der großräumigen Lagegunst), sondern um den Versorgungsaspekt 

der untersten Ebene der Erreichbarkeit. In der separaten Studie „Dienstleistungen für die 

Bevölkerung – Erreichbarkeit 1998-2001“ wird die Versorgungssituation sehr genau und 

getrennt nach jeder einzelnen Dienstleistung untersucht  (BFS - BUNDESAMT FÜR STATISTIK 

2006). In der Studie werden auf Basis der Daten von Betriebszählungen auf Hektarrasterebene 

Entfernungen zu 22 unterschiedlichen Dienstleistungen gemessen. Dabei wird allerdings nicht 



 117 

die Qualität der Einrichtungen untersucht, also beispielsweise Größe oder Angebot in einem 

Lebensmittelgeschäft (BFS - BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2006:8). „Städtische Gebiete 

profitieren gegenüber dem ländlichen Raum grundsätzlich von besseren Erreichbarkeiten, 

wobei der Stadt/Land-Gegensatz nicht bei allen Dienstleistungen gleich stark ausgebildet ist: 

So beträgt die Entfernungsdifferenz zwischen Stadtzentren und ländlichem Raum bei 

Poststellen +288m (+41%), bei Arztpraxen hingegen +1500m (+347%). Zwei im Rahmen 

dieser Analyse berechneten Ungleichheitsindizes helfen diese Disparitäten aufzuzeigen. In 

agrarisch geprägten Gemeinden ist ein durchwegs erschwerter Zugang zu Dienstleistungen 

festzustellen, wogegen zentrumsnahe und einkommensstarke Gemeinden hervorragende 

Erreichbarkeiten geniessen. Touristische Gemeinden nehmen eine Zwischenstellung ein, mit 

je nach betrachteter Dienstleistung sowohl guten bis hin zu eher erschwerten 

Erreichbarkeiten“ (BFS - BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2006:5). Die untersuchten  

Dienstleistungen stammen aus den Bereichen Verkehr, Bildung, Finanzen, Gesundheitswesen, 

Gastronomie, Freizeit und Einzelhandel und unterschieden sich in ihrer Zentralitätshierarchie 

sehr deutlich. Dabei schneidet der ländliche Raum im Vergleich zu den 

Agglomerationsgebieten je nach untersuchter Dienstleistung sehr unterschiedlich ab (siehe 

Abbildung 17). 

 

 

Abbildung 17: Durchschnittliche Distanz zur nächsten Dienstleistung nach Raumeinheiten (Quelle: BFS - 

BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2006:12) 
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Bei den Lebensmittelgeschäften etwa „[…] zeigen sich sehr gute Erreichbarkeiten im Bereich 

der städtischen Ballungsräume und der grösseren Tourismusregionen. In den 

Streusiedlungsgebieten des Alpenvorlands hingegen, aber auch in der Umgebung des 

Murtensees und im Weinland des Zürcher Unterlandes hat der überwiegende Anteil der 

Wohnbevölkerung mehr als einen Kilometer bis zum nächsten Lebensmittelgeschäft 

zurückzulegen“ (BFS - BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2006:8). Bei dieser Dienstleistung spielt 

also die überregionale Lagegunst und somit die Metropolenerreichbarkeit eine geringere  

Rolle als bei anderen Indikatoren, da viele dieser Gebiete, wie etwa die größeren 

Tourismusdestinationen sehr peripher liegen. In Abbildung 18, in welcher der Anteil der 

Bevölkerung gemessen wird, der innerhalb von 1 KM ein Lebensmittelgeschäft erreicht, sieht 

man dies sehr deutlich. Touristische Gebiete im Engadin weisen sehr gute bis gute Werte auf, 

die manche Gebiete im Agglomerationsgebiet übertreffen. Auch um Chur als nicht 

metropolitanem Zentrum lässt sich eine sehr gute Versorgung feststellen, die entlang der 

Autobahn in Richtung Zürich wieder abnimmt. Die Leventina weist trotz besserer 

Metropolenerreichbarkeit eine schlechtere oder ähnliche Erreichbarkeit zu 

Lebensmittelgeschäften auf, wie einige periphere Gebiete in den Schweizer Alpen (siehe 

Abbildung 18). Noch bessere Ergebnisse kann der ländliche Raum der Schweiz bei 

Postfilialen aufweisen (BFS - BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2006:11).  

In der Studie zeigt sich somit, dass in dem als Schlüsselindikator gewerteten globalen 

Erreichbarkeitsindex sehr unterschiedliche Informationen stecken, die interpretiert werden 

müssen. Betrachtet man nämlich andere Dienstleistungen, spricht das Ergebnis klar für die 

Gebiete in der Nähe von größeren Agglomerationen. Interessant ist dabei, dass nicht 

unbedingt die hochwertigsten Dienstleistungen besonders schlecht im ländlichen Raum 

abschneiden. Es sind die Erreichbarkeiten von Dienstleistungen wie beispielsweise 

Kindergrippen und Schulen, wohingegen Arztpraxen und Krankenhäuser im Mittelfeld liegen 

(siehe Abbildung 19). Allerdings sind im Durschnitt alle Dienstleistungen im ländlichen 

Raum schlechter zu erreichen als in den Agglomerationszentren und dabei schneiden 

wiederum die landwirtschaftlich geprägten Gebiete besonders schlecht ab: Betrachtet man den 

globalen Erreichbarkeitsindex, „[…] haben [die agrarischen Gemeinden; Anmerkung des 

Verfassers] gegenüber den Zentren einen rund 6,5 mal höheren Erreichbarkeitsindex. […]. 

Die abnehmende Erreichbarkeit bei zunehmender Entfernung zum Stadtkern ist in der 

Abfolge Zentren – suburbane Gemeinden – periurbane Gemeinden – ländliche 

Pendlergemeinden – agrarische Gemeinden besonders deutlich erkennbar. 
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Abbildung 18: Erreichbarkeit der allgemeinen Lebensmittelgeschäfte (Quelle: BFS - BUNDESAMT FÜR 

STATISTIK 2006:9) 

 

Abbildung 19: Ungleichheitsindex der Erreichbarkeit zwischen den Regionen der Schweiz (Quelle: BFS - 

BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2006:16) 
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Auch fällt die vergleichsweise erschwerte Erreichbarkeit in touristischen Gemeinden ins 

Auge. Obwohl vor allem grössere touristische Regionen mit gewissen Dienstleistungen 

hervorragend ausgestattet sind, fallen hier natürlich die Dienste wie Schulen der 

Sekundarstufe II und Kinderkrippen negativ ins Gewicht, welche für den Tourismus nicht von 

wesentlicher Bedeutung sind“ (BFS - BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2006:18).  

Betrachtet man abschließend noch einmal die Erreichbarkeitskarte mit dem globalen 

Erreichbarkeitsindex der 22 Dienstleistungen, die der Karte aus der Studie über die 

Schlüsselindikatoren entspricht (siehe Abbildung 16), fällt jedoch auf, dass ein guter 

Indexwert in den Gebieten abseits der Agglomerationen und Metropolen auch hier nicht 

unbedingt etwas mit der guten Erreichbarkeit auf der Ebene A (Erreichbarkeit zu den 

Metropolen) zu tun haben muss. Auffallend ist dies insbesondere im Vergleich der Gebiete 

der Leventina und in Teilen Graubündens, die trotz der guten Verkehrsanbindung an der 

Gotthardautobahn bzw. San Bernhardino-Autobahn (siehe Abbildung 21) keine besseren 

Indexwerte bei der Versorgung aufweisen als andere peripherere Gebiete. Im Rheintal sinkt 

der Indexwert sogar teilweise, wenn man sich entlang der Autobahn von Chur aus in Richtung 

der Metropole Zürich bewegt. Und in einigen sehr peripheren Gebieten auf der Ebene der 

Metropolenerreichbarkeit, wie etwa dem Engadin oder dem Val Müstair, sieht man wesentlich 

bessere Versorgungserreichbarkeiten als beispielsweise im Entlebuch in der relativen Nähe zu 

Bern und Luzern (siehe Abbildung 16).  

 

Während das Bundesamt für Statistik in seinen Arbeiten die Datengrundlagen erarbeitet, wird 

die Interpretation in der Schweiz vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) 

vorgenommen. Das „ARE“ gehört zum Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation „UVEK“. Es ist das „Kompetenzzentrum“ des Bundes für 

Fragen der räumlichen Entwicklung, für die Verkehrspolitik, die nachhaltige Entwicklung 

sowie die transnationale Zusammenarbeit in räumlichen Belangen. Das Bundesamt für 

Raumentwicklung (ARE) veröffentlicht verschiedene Berichte, in denen die Erreichbarkeit 

als ein Indikator für die Interpretation von Raumentwicklung eine Rolle spielt.  

Der Raumentwicklungsbericht von 2005 setzt sich zum Ziel vor dem Hintergrund der 

nachhaltigen Entwicklung eine Debatte über die Raumentwicklung in der Schweiz zu 

lancieren, die über die Grenzen der regionalen oder sektoriellen Maßnahmen hinausgeht.  
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Im Raumentwicklungsbericht von 2005 wird von einem Trend zur Metropolisierung 

gesprochen, deren Ungleichgewichte für die Politik eine große Herausforderung darstellen 

(ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:6). Ausgesprochenes Ziel des Berichtes 

ist es dabei, politische Entscheidungsträger, private und auch öffentliche Akteure bei ihrer 

Entscheidungsfindung zu unterstützen (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:6). 

Inhaltliche Umsetzung:  

Die Erreichbarkeit spielt in diesem Bericht vor allem bei der Ausweisung des ländlichen 

Raumes eine zentrale Rolle, da sich das ARE in seinem Raumentwicklungsbericht der 

Definition des Bundesamtes für Statistik anschließt, sodass „[…] ausgehend von der 

Agglomerationsdefinition des Bundesamtes für Statistik […] der Begriff «ländlicher Raum» 

die Restgrösse, die neben dem urbanen Raum – den Agglomerationen und Einzelstädten – 

[…] übrig bleibt, [beschreibt; Anmerkung des Verfassers]“ (ARE - BUNDESAMT FÜR 

RAUMENTWICKLUNG 2005:6: 21). 

Der ländliche Raum wird im Raumentwicklungsbericht als ein eigenständiger aber zugleich 

auch komplementärer Raum bezeichnet. Neben den wichtigen Funktionen wie etwa Freizeit, 

Erholung und Tourismus wird besonders die zentrale Bedeutung des ökologischen Ausgleichs 

und der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen besonders hervorgehoben (ARE - 

BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:22f.).  

Die Erreichbarkeit spielt im Bundesamt für Raumentwicklung dabei eine zentrale Rolle bei 

der Definition unterschiedlicher ländlicher Raumtypen: „Das ARE hat eine Raumtypologie 

erarbeitet, welche sich an den Potenzialen der ländlichen Gemeinden orientiert. Die Typologie 

basiert auf drei Kriterien: 

– Erreichbarkeit der nächsten Agglomeration oder Einzelstadt (mit motorisierten 

Individualverkehr und mit dem öffentlichen Verkehr) 

– Wirtschaftliche Potenziale (namentlich im Tourismus) 

– Einwohnerzahl (ländliche Zentren und Gemeinden mit fraglicher kritischer Masse)“ (ARE - 

BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:26). Diese Gemeindetypologie nach dem 

Zentren-Peripherie-Modell wurde 1988 im Auftrag der Bundesamtes für Statistik und des 

Bundesamtes für Raumentwicklung ausgearbeitet (BFS - BUNDESAMT FÜR STATISTIK 

2006:21). Bei der Bewertung der Potenziale von ländlichen Gemeinden spielt die 

Erreichbarkeit also eine wesentliche Rolle. Dabei werden drei unterschiedliche Raumtypen 

gebildet: Der „periurbane ländliche Raum“, „Alpine Tourismuszentren“ und der „periphere 

ländliche Raum“ (siehe Abbildung 20) (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 

2005:26).  



 122 

 

 

Abbildung 20: Raumtypen der Schweiz (Quelle: ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:28)
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Noch deutlicher wird die zentrale Rolle der Erreichbarkeiten bei der genauen Betrachtung der 

Abgrenzung dieser drei Kategorien für den ländlichen Raum:  

Die Gemeinden dieses periurbanen ländlichen Raumes liegen gut erreichbar zu den 

Agglomerationen und somit in deren Einzugsbereich. „Mit dem motorisierten 

Individualverkehr ist das nächstgelegene urbane Zentrum mit seinen Arbeitsplätzen, seiner 

Infrastruktur und seinen Dienstleistungen […] in höchstens 20 Minuten erreichbar (ARE - 

BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:26). Dabei werden Gemeinden mit 5000 bis 

10000 Einwohneren innerhalb dieser Kategorie, wenn sie gleichzeitig mindestens 15 Minuten 

von einer Agglomeration oder Einzelstadt entfernt liegen, als „periurbane Zentren“ definiert. 

„Sie übernehmen bestimmte zentralörtliche Funktionen und strahlen zum Teil auch in den 

peripheren ländlichen Raum aus“ (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:27). 

Insgesamt umfasst dieses Gebiet 1508 Gemeinden mit 1.597 Millionen Einwohnern und rund 

526000 Arbeitsplätzen (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:27). 

Bei den alpinen Tourismuszentren spielt die Messung der Erreichbarkeit keine Rolle. Hier 

spielen die Anzahl der Hotelübernachtungen (mindestens 100000 pro Jahr) und eine sehr gute 

Dienstleistungs- und Infrastrukturausstattung das Hauptkriterium (ARE - BUNDESAMT FÜR 

RAUMENTWICKLUNG 2005:27). Die Erreichbarkeit wird dann wiederum bei der Abgrenzung 

des peripheren ländlichen Raums zentral: „Der periphere ländliche Raum liegt ausserhalb des 

direkten Einzugsgebietes der Agglomerationen und ausserhalb des Mittellandes. Er setzt sich 

zusammen aus peripheren Zentren (5000 bis 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner), 

peripheren Kleinzentren (2000 bis 5000 Einwohnerinnen und Einwohner), weiteren 

peripheren Gemeinden (500 bis 2000 Einwohnerinnen und Einwohner) sowie 

bevölkerungsarmen peripheren Gemeinden (unter 500 Einwohnerinnen und Einwohner) 

(ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:29). 

Anders als etwa in Österreich wird in diesem Teil der Studie die Erreichbarkeit nicht in erster 

Linie untersucht, um die Versorgungsfunktion mit Funktionen der verschiedenen 

Zentralitätsstufen darzustellen, sondern das Ziel dieses Erreichbarkeitsindikators ist es in 

erster Linie, Gebiete zu kategorisieren, die sich in der Abhängigkeit von Agglomerationen 

entwickeln (also Einzugsgebiete) und darüber hinaus Gebiete mit eher städtischen von nicht 

städtischen Entwicklungspfaden räumlich zu unterscheiden. Dies fällt insbesondere dadurch 

auf, dass es keine Untersuchungen dazu gibt, wie viele Gemeinden in einer zumutbaren 

Entfernung zu definierten Zentren mit unterschiedlichen Versorgungsniveaus gibt, sondern 

die Erreichbarkeit als Grundlage zur Schweizer Raumtypologie dient.  
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Konkrete Erreichbarkeitskarten und Messungen werden auf drei Ebenen im 

Raumordungsbericht angesprochen. Neben Erreichbarkeitsuntersuchungen zwischen den 

Metropolitanräumen der Schweiz und den europäischen Zentren im öffentlichen Verkehr 

werden für das gesamte Gebiet der Schweiz Karten mit Erreichbarkeiten auf der Ebene der 

Metropolen und auf der Ebene der täglichen Daseinsvorsorge abgebildet. Diese Ebenen sind 

in ihrem Maßstab sehr unterschiedlich und entsprechen den in dieser Arbeit definierten 

Erreichbarkeitsebenen  A und C, wobei im Raumentwicklungsbericht die untere Ebene 

tatsächlich nur auf die Versorgung des Alltags mit basalen Funktionen beschränkt bleibt 

(ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:52ff.).  

 

Im Raumentwicklungsbericht des ARE wurde die Karte vom Bundesamt für Statistik zu den 

Erreichbarkeiten von Metropolregionen übernommen, wohingegen die Interpretation im 

Raumentwicklungsbericht durch das Bundesamt für Raumentwicklung selbst durchgeführt 

wurde.  

Auf der Karte werden die Erreichbarkeiten zu den Schweizer Metropolen Basel, Bern, Zürich 

und Genf dargestellt. Zusätzlich wurde für die südlichen Landesteile auch der Metropolraum 

Tessin, auf Grund seiner Nähe und Verflechtung mit Milano in Italien, hinzugenommen 

(siehe Abbildung 21).  

Neben dieser Karte der höchsten Ebene von Erreichbarkeit springt der Bericht zu der 

niedrigsten Ebene der Erreichbarkeit: „Eine gute Erreichbarkeit der diversen Einrichtungen zu 

Fuss ist ein wesentlicher Indikator der Wohnraumqualität. Dies gilt in besonderem Mass für 

Läden: Annähernd 5 Mio. Personen müssen in der Schweiz weniger als 350 m zurücklegen, 

um zum nächsten Laden zu gelangen. Nur für etwas mehr als 500 000 Personen beträgt diese 

Distanz mehr als einen Kilometer“ (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:55).  

Interessant ist dabei, dass die Erreichbarkeit von Läden besonders gut in Städten einer 

gewissen Größe und in den meisten Berg- und Agglomerationsgemeinden ist. Dagegen ist die 

Erreichbarkeit an den Rändern der Agglomerationen nach dem Raumentwicklungsbericht 

ungenügend (siehe Abbildung 22) (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:55). 
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Abbildung 21: Fahrtzeit im MIV zum nächsten Metropolitanraum (Quelle: ARE - BUNDESAMT FÜR 

RAUMENTWICKLUNG 2005:54) 

 

 

Abbildung 22: Erreichbarkeit von Geschäften (Quelle: ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 

2005:56) 
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Implikationen der Erreichbarkeit im Raumentwicklungsbericht 2005: 

Es wird deutlich, dass sich die Zielsetzungen sehr stark von Österreich unterscheiden, wo es 

erst gar keine Karten zur Ebene der Metropolenerreichbarkeit gibt. Folglich sind auch die 

Aussagen aus dem Raumentwicklungsbericht zu den Erreichbarkeiten auf Metropolenebene 

zu verstehen, die indirekt einen Zentral- und einen Ergänzungsraum formulieren: „Das gut 

ausgebaute Strassensystem im Landesinnern der Schweiz gewährleistet, dass von jeder 

Gemeinde aus die nächstgelegene schweizerische Metropole innerhalb maximal einer Stunde 

erreicht werden kann. Nur sehr wenige Gemeinden sind von dieser Regel ausgenommen. Es 

sind dies insbesondere Gemeinden in peripheren Gebieten der Alpenkantone Wallis und 

Graubünden. Da diese Gebiete eine überaus geringe Besiedlung aufweisen, müssen jedoch 

insgesamt nur wenige Einwohnerinnen und Einwohner längere Fahrzeiten zur 

nächstgelegenen Metropole in Kauf nehmen. Im Jura und in der Ostschweiz sind die 

Fahrzeiten bis zur nächstgelegenen Metropole ebenfalls verhältnismässig lang. In der 

Ostschweiz wird diese ungünstige Situation durch die Nähe einer relativ grossen 

Agglomeration teilweise kompensiert“ (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 

2005:53). Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung der Schweiz werden im 

Raumentwicklungsbericht operationelle Indikatoren formuliert, die eine nachhaltige 

Raumentwicklung gewährleisten. Dabei wird in der Zieldimension Wirtschaft an zentraler 

Stelle die „Optimierung der Erreichbarkeiten“ zusammen mit der „Förderung des 

Wirtschaftswachstums“ genannt (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:59).  

Dabei sollen die Städte und Metropolen besonders gefördert werden: „Um ein nachhaltiges 

Wachstum zu gewährleisten, muss die Raumplanung die stärksten Regionen – in der Schweiz 

sind dies die Metropolen und die wichtigsten Tourismusdestinationen – stärken und nicht 

etwa schwächen. Diese Überlegung ergibt sich aus der Globalisierung und dem heutigen 

internationalen Standortwettbewerb. Die Metropolen, die dem internationalen Wettbewerb am 

stärksten ausgesetzt sind, sind gleichzeitig die wichtigsten wirtschaftlichen Motoren“ (ARE - 

BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:60). Die Erreichbarkeit spielt dabei eine wichtige 

Rolle, da über diese das restliche Gebiet an diese Wachstumspole angebunden werden kann. 

So wird im Raumentwicklungsbericht eine Tabelle präsentiert, die die 

Erreichbarkeitshierarchie übersichtlich darstellt (siehe Tabelle 3).  
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Tabelle 3: Erreichbarkeiten und nachhaltige Entwicklung im Raumentwicklungsbericht der ARE (Quelle: 

ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:61) 

 

Dabei wird betont, dass das Ziel nicht eine Maximierung, sondern eine Optimierung der 

Erreichbarkeiten ist, da diese mit finanziellen und ökologischen Kosten verbunden ist und 

„eine verbesserte Erreichbarkeit allein […] nicht automatisch zu einer nachhaltigen 

Entwicklung [führt; Anmerkung des Verfassers]“ (ARE - BUNDESAMT FÜR 

RAUMENTWICKLUNG 2005:61). In der Priorität fällt auf, dass besonders die Erreichbarkeiten 

der höheren Maßstabsebenen zwischen den Metropolen und von den Einzelstädten der 

Schweiz zu den Metropolen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung verbessert werden 

sollen. Die Interpretation lässt zu, dass bei begrenzten Ausgaben zur Verkehrsinfrastruktur 

(siehe oben) insbesondere die peripheren Gebiete mit den Erreichbarkeit zu den regionalen 

Zentren benachteiligt sind. Andererseits wird am Ziel einer dezentralen Entwicklung mit 

regionalen Zentren und peripheren Gebieten festgehalten. „Allerdings muss sich die 

dezentralisierte Entwicklung von Siedlungen und Arbeitsplätzen in erster Linie auf das 

vernetzte System der Städte und der ländlichen Zentren stützen können. Deren Entwicklung 

kommt deshalb eine besonders grosse Bedeutung zu“ (ARE - BUNDESAMT FÜR 

RAUMENTWICKLUNG 2005:62). Es wird in diesem Abschnitt also eine eigenständige 

Entwicklung dieser Regionen angesprochen, so dass „eine parallel verlaufende Entwicklung 

von Bevölkerung und Arbeitsplätzen – im Sinne einer funktionalen Durchmischung – […] 
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den Nachhaltigkeitsgrundsätzen am besten [entspreche; Anmerkung des Verfassers], da sie 

die soziale Integration fördert und den Mobilitätsbedarf verringert“ (siehe Tabelle 4) (ARE - 

BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:62). Diese Regionen sollen ausdrücklich nicht in 

ein „Naturreservat“ verwandelt werden (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 

2005:62).  

 

  

Tabelle 4: Entwicklung der regionalen Zentren im Raumentwicklungsbericht der ARE (Quelle: ARE - 

BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:63) 

 

 

Es lässt sich festhalten, dass im Raumentwicklungsbericht der ARE die Erreichbarkeiten zu 

unterschiedlichen Zwecken benutzt werden. Zunächst dienen sie als Grundlage der 

Raumtypologie. Im Weiteren wird die Erreichbarkeit der Metropolen besonders 

hervorgehoben, um eine „nachhaltige Wachstumspolitik“ zu verfolgen. Dabei haben 

besonders viele Gebiete im Alpenraum eine sehr periphere Lage. Obwohl für diese Gebiete 

eine eigenständige Entwicklung gefordert wird, sind der Untersuchungsgrad und die 

Aussagen zu den regionalen Erreichbarkeiten, und damit zu der Situation der Daseinsvorsorge 

in diesem Bericht nicht sehr umfangreich. Im letzten Teil des Raumentwicklungsberichtes 

werden verschiedene Trendszenarien für die Schweiz bis 2030 angesprochen. Dabei 

entspricht der Haupttrend „Eine Schweiz der Metropolen“ den Ergebnissen der obigen 

Analyse und beinhaltet somit eine stärkere Metropolisierung und Vernetzung zwischen den 

Metropolen mit Hilfe von Erreichbarkeitsverbesserungen zwischen diesen. Dieses Szenario 

tritt nach Ansicht der ARE dann ein, wenn es bei der aktuellen Politik nicht zu einer 

Neuausrichtung kommt (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:68f.). Die 

komplette wirtschaftliche Dynamik und Raumentwicklung wird dann von den 

Metropolregionen und ihren gut erreichbaren Anschlussregionen ausgehen. Dabei kommt es 

allerdings zu einer starken Polarisierung und der periphere Raum wird sehr geschwächt, was 
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allerdings in diesem Szenario akzeptiert wird: „Die peripheren ländlichen Gebiete sind von 

den drei Schweizer Metropolen und ihren Satelliten zu weit entfernt, als dass sie den 

Städterinnen und Städtern als Wohngebiet dienen könnten, und erleben deutlich einen 

Niedergang. Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist drastisch gesunken. Zahlreiche 

Gebäude stehen entweder leer oder sind umgenutzt worden“ (ARE - BUNDESAMT FÜR 

RAUMENTWICKLUNG 2005:72). Vom Bundesamt für Raumentwicklung selbst wird diese 

Entwicklung als nicht nachhaltig bewertet. Aber auch in den weiteren Szenarien 

„Zersiedlung“ und „eine polyzentrische urbane Schweiz“ werden für den peripheren 

ländlichen Raum keine Entwicklungschancen gesehen: „Die zu weit von den grossen Zentren 

entfernt liegenden ländlichen Randgebiete erleben dagegen einen Niedergang (ARE - 

BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:81). Lediglich in einem Szenario „Eine Schweiz 

der Regionen – territoriale Solidarität“ werden Möglichkeiten gesehen, dass Regionen ihre 

Entwicklung selbst gestalten und somit auch die ländlichen Gebiete profitieren können. 

Interessanterweise kommt es in diesem Szenario generell zu einer geringeren Mobilität: 

„Zwar ist die Zahl der Fahrten […]  nahezu unverändert geblieben. Doch haben sich die 

zurückgelegten Distanzen verringert, da sich die Leute eher über kürzere Entfernungen und 

vorwiegend innerhalb ihrer Region bewegen (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 

2005:85). Bei der Auswertung der Szenarien wird deutlich, dass man durch eine bessere 

Erreichbarkeit eher das Szenario „polyzentrische Entwicklung“ erwartet. Trotzdem wird in 

den Kriterien zur nachhaltigen Entwicklung (siehe oben) insbesondere der Ausbau der 

höherwertigen Erreichbarkeiten gefordert.  

 

Am Ende des Raumentwicklungsbericht 2005 wird ebenfalls das Raumkonzept Schweiz 

veröffentlicht. Dieses wird vom Bundesamt für Raumentwicklung den politischen 

Entscheidungsträgern und interessierten Kreisen zur Diskussion unterbreitet (ARE - 

BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:87). Ein neues Raumkonzept für 2011 liegt zwar 

inzwischen als Entwurf vor, wurde jedoch bisher noch nicht publiziert. Sollten sich darin 

bedeutendere Kursänderungen andeuten, werden diese im weiteren Verlauf nachgereicht. 

„Das vorgeschlagene Raumkonzept geht […] von einer polyzentrischen Schweiz aus, die 

mehrere Netze von Orten unterschiedlicher Grösse umfasst, zwischen denen offene 

Landschafts- und Naturräume liegen“ (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 

2005:88). Wie schon im Szenario „eine polyzentrische Schweiz“ beschrieben, haben die 

peripheren ländlichen Räume dabei keinen hohen Stellenwert als Entwicklungs- und 

Zukunftsregionen in der Schweiz. Wieder werden vor allem Erreichbarkeitsverbesserungen 
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zwischen den Metropolen und somit auf europäischer Ebene gefordert (ARE - BUNDESAMT 

FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:94). Daneben gibt es dann einen gut erreichbaren periurbanen 

Zwischenraum, der sich in Abhängigkeit zu den Agglomerationen und Metropolen entwickelt 

(ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:96). Für den peripheren ländlichen Raum 

werden dagegen lediglich die Konsolidierung von ländlichen Zentren, die Aufwertung über 

regionale Naturparks und Landschaftserlebnisparks oder eben der Anschluss an alpine 

Tourismuszentren genannt (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:98). Ländliche 

Zentren sollen dabei also gestärkt werden, wobei eine Konzentration immer auch mit einem 

Rückzug aus der Fläche einhergeht. In Abbildung 23 werden noch einmal alpine Räume mit 

ihrer genauen Raumtypologie dargestellt, auf welche oben genannte Entwicklungen nach dem 

Bundesamt für Raumentwicklung zutreffen könnten. 
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Abbildung 23: Raumtypen im Alpenraum (Quelle: ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2005:100) 
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Weitere Studien des Bundesamtes für Raumentwicklung: 

Während im Raumentwicklungsbericht 2005 des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE) 

Erreichbarkeiten vor allem dargestellt werden, um Raumtypen zu identifizieren, und damit 

auch zukünftige Raumentwicklungen abzuschätzen, gibt es vom Bundesamt für 

Raumentwicklung weitere Publikationen, die sich im engeren Sinne mit Erreichbarkeiten in 

Bezug auf Versorgungsleistungen beschäftigen. In einer ersten Studie von 2008 geht es um 

die „Mobilität im ländlichen Raum“. Daraufhin wird in einem Grundlagenbericht von 

2010 die „Erschliessung und Erreichbarkeit in der Schweiz mit dem öffentlichen Verkehr 

und dem motorisierten Individualverkehr“ erstmals in einer eigenen Studie vom ARE 

untersucht (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2008, ARE - BUNDESAMT FÜR 

RAUMENTWICKLUNG 2010).  

In der ersten Studie über die „Mobilität im ländlichen Raum“ wird auf die Raumtypologie 

aus dem Raumentwicklungsbericht zurückgegriffen (siehe Abbildung 20). Dabei wird die 

Raumtypologie vom ARE folgendermaßen interpretiert: „Die Analysen werden hauptsächlich 

anhand der vom ARE im Raumentwicklungsbericht 2005 […] ausgearbeiteten problem- und 

potenzialorientierten Raumtypologie realisiert“ (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 

2008:2). Es wird von Problemräumen einerseits und Potenzialräumen andererseits 

gesprochen. Interessant dabei ist die Einteilung dieser Räume anhand von Erreichbarkeiten. 

Direkt am Anfang der Studie wird eine eindeutige Aussage über die unterschiedlichen 

Funktionen der Räume getroffen: „Der ländliche Raum wird als Erholungsraum und der 

urbane Raum mehr als Arbeits- und Dienstleistungsraum genutzt, was sich einerseits am 

Verkehr- und Reiseverhalten und andererseits am Zweitwohnungsbesitz bestätigt“ (ARE - 

BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2008:2). Die Ergebnisse zur Versorgungssituation im 

ländlichen Raum werden aus der Studie über „Dienstleistungen für die Bevölkerung“ des 

Bundesamtes für Statistik übernommen (siehe oben), wobei die Ergebnisse zum ländlichen 

Raum weiter interpretiert werden und dieser auf Basis der unterschiedlichen Raumeinheiten 

des ländlichen Raums untersucht wird: „Eine ausgezeichnete Versorgung mit 

Dienstleistungen weisen die alpinen Tourismuszentren auf. Teilweise ist die Versorgung in 

den Agglomerationen sogar weniger gut als in den alpinen Tourismuszentren. Periurbane und 

periphere ländliche Gebiete weisen im Vergleich zueinander ähnliche Versorgungsraten auf 

und sind gegenüber den urbanen Gebieten und Alpinen Tourismuszentren geringer mit 

Dienstleistungen abgedeckt“ (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2008:4). Es wird 

auch hier deutlich, dass die Tourismuszentren in peripheren Gebieten eine wesentliche Rolle 
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bei der Versorgung mit basalen Dienstleistungen spielen und teilweise sogar eine bessere 

Ausstattung als Agglomerationen aufweisen (siehe Abbildung 24). 

 

Abbildung 24: Dienstleistungen für die Bevölkerung - Versorgung nach Raumtypen: Anteil der Gemeinden, 

die über entsprechende Versorgung/Dienstleistung verfügen (Quelle: ARE - BUNDESAMT FÜR 

RAUMENTWICKLUNG 2008:4) 
 

Neben dieser Besonderheit in der Ausstattung mit basalen Versorgungsdienstleistungen in 

einigen Gemeinden, bestätigt der Bericht die durchweg schlechteren Erreichbarkeiten von 

Dienstleistungen (weiteren Entfernungen) im gesamten ländlichen Raum im Vergleich zu den 

Städten: „[Die Werte; Anmerkung des Verfassers] […] weichen zum Teil stark von den 

Erreichbarkeitswerten in den Agglomerationen ab. Dies gilt auch für die alpinen 

Tourismuszentren“ (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2008:4). Neben dieser 

ausdifferenzierteren Interpretation des Ergebnisses des BFS für den ländlichen Raum wird in 

diesem Bericht ebenfalls die Erreichbarkeit des nächstgelegenen Zentrums bzw. 

Kleinzentrums untersucht. Dabei werden für die Erreichbarkeiten im motorisierten 

Individualverkehr Schwellenwerte von 10 bzw. 20 Minuten herangezogen. In Abbildung 25 

sieht man, dass die Erreichbarkeit von regionalen Zentren in vielen Räumen der Schweiz 

innerhalb von 10 Minuten gegeben ist.  
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Abbildung 25: Erreichbarkeit von Versorgungszentren mit dem MIV (Quelle: ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2008:7)   
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Interessant ist dabei wiederum festzustellen, dass die Erreichbarkeit von regionalen Zentren 

nicht in erster Linie mit der großräumigen Lagegunst oder der Erreichbarkeit entlang von 

Autobahnen einhergeht, wie es auch bei den Ergebnissen aus der Studie des BFS zu den 

Dienstleistungen für die Bevölkerung zu sehen war. So ist in einzelnen peripheren Räumen, 

wie etwa in einigen peripheren Alpenregionen, oftmals eine 10 minütige Erreichbarkeit eines 

Zentrums gegeben, unabhängig ob diese Regionen auf der Ebene A mit Autobahnen gut 

angeschlossen sind (siehe beispielsweise Engadin, Surselva oder das Berner Oberland), 

wohingegen periphere ländliche Gebiete entlang der alpenquerenden Autobahnen 

(beispielsweise die Leventina) und einzelne ländliche Gebiete in der Nähe von 

Agglomerationen oder sogar Metropolen im periurbanen Raum teilweise Erreichbarkeitswerte 

von 20 Minuten oder mehr zum nächsten Versorgungszentrum aufweisen (siehe Abbildung 

25). Ausgewählte Regionen werden im Bericht allerdings nicht angesprochen. Aussagen 

werden nur zu den einzelnen Raumtypen getätigt: „Im Gesamtvergleich zu den urbanen 

Räumen selbst schneidet der ländliche Raum, und dabei vor allem der periphere ländliche 

Raum, bei Versorgung, Erreichbarkeit von Dienstleistungen und Angebot von Arbeitsplätzen 

aber deutlich schlechter ab“ (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2008:21). Der 

Bericht sieht bei der Aufrechterhaltung der Versorgung im ländlichen Raum 

Handlungsbedarf, wobei das Kriterium der Wirtschaftlichkeit ein Anzeichen zu einem 

Paradigmenwechsel sein könnte: „Dienstleistungen und Infrastrukturen sind, wo 

wirtschaftlich sinnvoll, zu erhalten und wenn nötig auszubauen. Es ist eine minimale 

Versorgung in die Täler hinein sicherzustellen“ (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 

2008:21).  

 

 

Mit der aktuellen Studie des ARE von 2010 über die „Erschliessung und Erreichbarkeit 

in der Schweiz mit dem öffentlichen Verkehr und dem motorisierten Individualverkehr“ 

wird nun vom ARE erstmals ein Bericht veröffentlicht, der sich ausschließlich mit der 

Thematik der Erreichbarkeit in der Schweiz beschäftigt und dabei einerseits die bisherigen 

Studien vertieft und andererseits auch neue Elemente, wie den Potenzialansatz darstellt, 

welcher der Thematik der Erreichbarkeit im Vergleich zu Studien über die Versorgung und 

ihre Erreichbarkeiten eine andere normative Dimension verleiht (vgl. ARE - BUNDESAMT FÜR 

RAUMENTWICKLUNG 2010).   
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Stellenwert der Erreichbarkeit in der Studie: 

Zunächst wird in diesem Bericht festgestellt, dass „eine gute Erreichbarkeit […] zu einer 

erhöhten Standortgunst eines Ortes beitragen [kann; Anmerkung des Verfassers]. 

Entsprechend ist die Verkehrserschliessung eine Schlüsselgrösse in der Regionalökonomie 

aber auch aus raumplanerischer Sicht. Zudem lassen sich etwa mit einer Quantifizierung der 

Erschliessung und Erreichbarkeiten Erkenntnisse darüber gewinnen, wo ein Ausbau der 

Verkehrsinfrastruktur einen Nutzen bringt“ (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 

2010:1). Es wird mit dieser Aussage angedeutet, dass es bei den neuen Methoden und 

Ansätzen nicht mehr nur um eine Darstellung von Erreichbarkeiten zu Versorgungszentren 

gehen soll, sondern die Wirtschaftlichkeit, also der Nutzen von Erreichbarkeiten im 

ökonomischen Sinn im Vordergrund steht. Die Darstellung in Form von Karten von 

Verkehrserschließungen wird für besonders wichtig erachtet: „Als objektive Grundlagen 

bilden sie Entscheidungshilfen, um kommunale und kantonale Planungen zu prüfen, 

Entwicklungsschwerpunkte und Potenziale zu identifizieren sowie geplante verkehrsintensive 

Einrichtungen zu beurteilen“ (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2010:3). Der 

Hinweis auf die Potenziale wird bei den späteren Untersuchungen in der Studie zum 

Potenzialansatz bei der Erreichbarkeit relevant. Bezüglich der für diese Arbeit relevanten 

Untersuchungen zum motorisierten Individualverkehr werden in der Studie zunächst die 

Reisezeiten in die Zentren untersucht. Die zugrunde liegende Methodik soll einerseits die 

Einzugsgebiete von Zentren identifizieren und andererseits die Disparitäten aller Schweizer 

Gemeinden visualisieren (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2010:14). Die Karten 

mit den Erreichbarkeitsdarstellungen zu den Metropolitanräumen gleichen den bekannten 

Karten vom BFS und dem ARE (siehe Abbildung 21), wobei nicht mehr von 

Metropolitanräumen, sondern Kernstädten gesprochen wird. Dabei weisen periphere alpine 

Räume wie das Goms, das Hinter- und Vorderrheintal wie auch das Engadin Reisezeiten von 

2 Stunden und mehr auf (siehe Abbildung 26). 
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Abbildung 26: Reisezeit zu den den 5 Kernstädten im MIV 2005 (Quelle: ARE - BUNDESAMT FÜR 

RAUMENTWICKLUNG 2010:16) 

 

Daneben gibt es eine neue Karte, die die Reisezeit zum nächsten Agglomerationszentrum oder 

zur nächsten isolierten Einzelstadt darstellt (siehe Abbildung 27). Bei den 50 

Agglomerationszentren und 5 Einzelstädten wurde auf die Klassifizierung des ARE 

zurückgegriffen. „Diese Klassierung entspricht der Strategie des polyzentrischen Netzes von 

Gross-, Mittel- und Kleinstädten sowie isolierten Einzelstädten. Sie weicht von der BFS-

Klassierung ab, welche sich rein an der Bevölkerungszahl orientiert“ (ARE - BUNDESAMT FÜR 

RAUMENTWICKLUNG 2010:14).  

„Beim MIV weisen nun nur noch wenige Gebiete eine Reisezeit von mehr als 40 Minuten 

zum nächsten Zentrum einer Agglomeration oder zur nächsten isolierten Einzelstadt 

(Langenthal, Lyss, Einsiedeln und Martigny) auf. Es zeigt sich, dass diese Regionalzentren 

verhältnismässig gut erreichbar sind“ (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2010:15). 

Entgegen den Untersuchungsergebnissen zur Erreichbarkeit von Versorgungszentren in der 

vorherigen Studie (siehe Abbildung 25), werden hier wirtschaftliche Verflechtungsräume 

zwischen Metropolen, Agglomerationen, Einzelstädten und dem Restgebiet untersucht. Dabei 

schneiden insbesondere periphere Gebiete in den Alpen mit einer Erreichbarkeit von teilweise 

mehr als 60 Minuten schlecht ab. Ausnahmen sind die Gebiete, die eine (touristische) 

Agglomeration bzw. Stadt aufweisen. Anders als bei der Untersuchung zur Erreichbarkeit von 

Versorgungszentren schneiden hier Gebiete wie die Surselva oder das Val Müstair deutlich 

schlechter ab.  
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Abbildung 27: Reisezeit zum nächsten Agglomerationszentrum oder zur nächsten isolierten Einzelstadt 

im MIV 2005 (Quelle: ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2010:17) 

 

In einem weiteren Schritt werden in dieser Untersuchung die Isochrochen (Linien gleicher 

Reisezeiten) dargestellt. Dabei wird untersucht, welche Gebiete in 20, 40 bzw. 60 Minuten 

von den größeren Städten der Schweiz aus erreicht werden können. Es geht dabei um die 

Einzugsgebiete der Städte Basel, Zürich, Bern, Lausanne und Lugano (siehe Abbildung 28). 

„Sie [die Einzugsgebiete; Anmerkung des Verfassers] sind Bestandteil von Standortanalysen 

und beschreiben die Attraktivität eines Standortes hinsichtlich seiner verkehrstechnischen 

Erschliessung“ (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2010:18). 
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Abbildung 28: Isochronen des motorisierten Individualverkehrs um die Städte Zürich, Genf, Basel, Bern, 

Lausanne (Quelle: ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2010:20) 
 

Noch einen Schritt weiter geht der Potenzialansatz bei der Erreichbarkeit. Wie schon 

beschrieben, wird er erstmals in einer Studie des ARE veröffentlicht. Dabei wird nicht nur die 

reine Reisezeit untersucht, anhand derer bisher festgestellt wurde, wie lange man von einer 

Gemeinde zu einem nächsten Zentrum unterschiedlicher Hierarchie oder in entgegengesetzter 

Richtung braucht. Beim Potenzialansatz wird ebenfalls mit einbezogen, wie viele Personen in 

den untersuchten Regionen wohnen. Es geht also darum, wie viele „Möglichkeiten“ bzw. 

Personen zu erreichen sind. Damit ist der Indikator, im Gegensatz zur Messung von 

Versorgungsfunktionen, eindeutig ein Indikator zur Abschätzung eines wirtschaftlichen 

Potenzials von unterschiedlichen Regionen. Dies stellt der Bericht auch klar fest: „Jetzt wird 

nicht nur die räumliche Auswirkung der Verkehrsinfrastruktur (Reisezeit) gemessen, sondern 

auch die Attraktivität eines Ortes oder einer bestimmten Region bezüglich ihres 

Marktpotenzials“ (ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2010:21). Dabei spielt die 

Methodik eine zentrale Rolle: „Es wird angenommen, dass je grösser ein Zielort […], desto 

höher auch sein Marktpotenzial ist. Je kleiner nun der Aufwand wird, um vom Standort i nach 

j zu gelangen, umso grösser ist der Nutzen (und somit die Attraktivität) des Marktes am 

Zielort. […]. Das Potenzial gibt dabei die Summe der Standortfaktoren am Standort i selbst 

sowie in den umliegenden Zielorten j wider. Auf diese Weise entsteht für jede Gemeinde in 

der Schweiz ein Erreichbarkeitswert (ein Potenzial), welcher das Mass möglicher 
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Interaktionen und somit das potenzielle Verkehrsaufkommen darstellt“ (ARE - BUNDESAMT 

FÜR RAUMENTWICKLUNG 2010:21). Das Ergebnis dabei ist natürlich klar und zeigt noch viel 

stärkere Disparitäten als die einfache Darstellung der Metropolenerreichbarkeit (Abbildung 

29). 

 

Abbildung 29: Potenzialerreichbarkeit MIV 2005 (Quelle: ARE - BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 

2010:23) 

 

Je höher der „Berg“ in der Darstellung des Potenzialansatzes ist, desto „[…] attraktiver ist der 

Standort in punkto Marktpotenzial aus Sicht der MIV Erreichbarkeit“ (ARE - BUNDESAMT 

FÜR RAUMENTWICKLUNG 2010:23). Bei dieser Berechnung ist eindeutig, dass die 

Metropolitanräume im Vergleich zu anderen Regionen in der Schweiz klare 

Erreichbarkeitsvorteile aufweisen. In peripheren Gebieten sind die Erreichbarkeitsvorteile 

besonders entlang der Autobahnen sichtbar, was man im Rhonetal, im Tessin und im Rheintal 

gut beobachten kann, wohingegen schwächer besiedelte Gegenden insbesondere des 

voralpinen und alpinen Raums, die gleichzeitig über keine gute Erreichbarkeit auf der Ebene 

A verfügen, so gut wie kein Marktpotenzial darstellen.  

 

Dieser Potenzialansatz zur Messung der Erreichbarkeit wurde ebenfalls in einem 

Forschungsbericht des Schweizer Nationalfonds angewendet, in welchem unter anderem die 

Auswirkungen auf die Raumstruktur der Erreichbarkeitsverbesserungen der letzten fünfzig 

Jahre in der Schweiz untersucht wurden (TSCHOPP et al. 2011). Dabei lassen sich einige 

Ergebnisse folgendermaßen zusammenfassen: Es gibt signifikante positive 

Wirkungszusammenhänge in den letzten 50 Jahren zwischen dem Ausbau der 
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Verkehrsstruktur und der räumlichen Entwicklung (Bevölkerungsentwicklung und 

Arbeitsplätze). Allerdings ist eine Abschwächung dieser Entwicklung mit der Zeit feststellbar: 

„Räumliche Entwicklung ist also im Jahr 2000 weniger von der Verkehrsinfrastruktur 

abhängig als 1950“ (TSCHOPP et al. 2011:50). Diese Abschwächung trifft nach den 

Ergebnissen der Studie allerdings insbesondere auf Metropolitanräume und urbane Regionen 

zu. „Rurale und alpine Regionen […] sind nach wie vor stark auf den Ausbau in 

Verkehrsinfrastrukturen angewiesen, falls Arbeitsplätze und Bevölkerung erhalten oder gar 

Wachstumsraten in ähnlichem Umfang wie im Mittelland generiert werden sollen“ (TSCHOPP 

et al. 2011). Die Ergebnisse dieser Studie lassen die aufgezeigten Disparitäten beim 

Marktpotenzial aus den Ergebnissen des Berichtes des ARE noch gravierender erscheinen. 

Einerseits wird in diesem Bericht für die peripheren Regionen kaum Potenzial gesehen, 

andererseits sind diese bei der aktuellen Wirtschaftsstruktur im ländlichen Raum der Schweiz 

sehr stark von den Zentren und deren Erreichbarkeit abhängig.  

 

Bewertung der Studie „Erschliessung und Erreichbarkeit in der Schweiz“: 

Der Potenzialansatz, der hiermit erstmals in einer Publikation des Bundesamtes für 

Raumentwicklung veröffentlich wurde, geht parallel einher mit einer heftigen Diskussion über 

Raumentwicklung in der Schweiz, aus welcher sich ein eventueller Paradigmenwechsel in der 

Politik hin zu mehr Förderung der Städte seit einiger Zeit ankündigt. Dies ist in den Studien 

zu Erreichbarkeiten deutlich, die in letzter Zeit veröffentlicht wurden oder aus Studien, in 

denen die Bewertung von Potenzialen im Sinne des Potenzialansatzes der Erreichbarkeit eine 

Rolle spielt. In diesem Abschnitt wurden bisher aus der Schweiz nur Studien zur 

Erreichbarkeit vorgestellt, die vom Bundesamt für Raumentwicklung oder vom Bundesamt 

für Statistik veröffentlicht wurden, also von öffentlichen Behörden. Darüber hinaus gibt es 

jedoch weitere Studien zu dieser Thematik, die inhaltlich interessant sind und diese 

Richtungsänderung in der Diskussion von vormals äußerst ausgleichsorientierter Förderung 

hin zur Zentrumsfokussierung widerspiegeln.  
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Weitere Studien zur Erreichbarkeit in der Schweiz: 

Der Paradigmenwechsel ist in weiteren Studien erkennbar, die mit dem Begriff der 

Erreichbarkeit hinsichtlich der Raumentwicklung sehr unterschiedlich umgehen: 

 

Einerseits gibt es weiterhin Studien zur Erreichbarkeit, bei denen es um eine gute 

Versorgung mit zentralörtlichen Funktionen handelt, also um die Erreichbarkeit der unteren 

Ebene. Zielsetzung ist dabei, die Disparitäten aufzudecken, um die Verhältnisse vor Ort zu 

verbessern. Ein Beispiel ist die Studie des Instituts für Raumentwicklung für angewandte 

Forschung und Planungsbegleitung der HSR über die Grundversorgung mit Gütern des 

täglichen Bedarfs, worin anhand zweier Testgebiete (Bleniotal und Leventina) eine Methode 

zur Analyse der Grundversorgung entwickelt wird (GILGEN & SARTORIS 2005). Dabei wird 

bei der Grundversorgung auf den Begriff der „Service Public“ verwiesen. Nach der Definition 

des Bundesrates in der Schweiz ist „Service Public“ eine politisch definierte Grundversorgung 

mit Infrastrukturgütern und Infrastrukturdienstleistungen (GILGEN & SARTORIS 2005:6). In 

diesem Bericht wird die Grundversorgung als „[…] die Deckung der Bedürfnisse der 

Bevölkerung mit Gütern des täglichen bis wöchentlichen Bedarfs, sowie des unregelmässigen 

aber u.U. lebensnotwendigen Bedarfs (z.B. Apotheke, Arzt) [verstanden; Anmerkung des 

Verfassers]. Die Grundversorgung ist dann sichergestellt, wenn sie auch für die nicht 

motorisierte Bevölkerung erreichbar ist“ (GILGEN & SARTORIS 2005:7). Die 

Versorgungsstandards beziehen sich auf bewohnte Siedlungseinheiten wie Ortsteile etc. und 

auf folgende Funktionen: Kindergärten und Primarschulen, Poststellen, Lebensmittelgeschäft, 

Gemeindeverwaltung, Bank, Restaurants, Mehrzweckhallen, öffentlicher Internetanschluss, 

Arzt, Hauspflegeorganisationen und Apotheken.  

Es handelt sich dabei also in der Hierarchie der Zentralitäten um eine Untersuchung auf der 

untersten Ebene mit Daseinsvorsorgefunktionen. Dabei werden sechs 

Erreichbarkeitskategorien unterschieden, die von der „Erreichbarkeit zu Fuß“ über die 

Erreichbarkeit „im öffentlichen Verkehr mit unterschiedlichen Takthäufigkeiten“, bis zur 

schlechtesten Kategorie „Erreichbarkeit nur mit dem PKW“ reichen (GILGEN & SARTORIS 

2005:9). Die Standorte, die auf allen Funktionsebenen mit der besten Kategorie bewertet 

wurden, sind als regionale Zentren ausgewiesen. Dies sind in der Leventina Airolo, Bodio und 

Faido und im Bleniotal Olivone. Das nächst größere Zentrum ist für beide Täler Biasca. Auf 

Grund der räumlichen Lageunterschiede in diesen Gebieten (in der Leventina liegen die 

regionalen Zentren im Talboden, während viele Siedlungen auf Hangterrassen einige hundert 

Höhenmeter darüber liegen), zeigt die Ermittlung der Standards nach Ortsteilen, dass im 
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Bleniotal die Grundversorgung besser ist als in der Levenetina (GILGEN & SARTORIS 

2005:16).  

Bewertung:  

Dies zeigt einmal mehr die alpenspezifischen Erreichbarkeitsverhältnisse und darüber hinaus, 

dass eine relativ gute Erreichbarkeit auf der Ebene A (Metropolenerreichbarkeit) oder auch 

auf der überregionalen Ebene der Erreichbarkeit (Ebene B = Erreichbarkeit von Biasca) nicht 

mit einer guten Situation auf der Ebene der Versorgungserreichbarkeiten (Ebene C) 

einhergehen muss. Während die Leventina auf der Ebene A direkt an der Gotthardlinie recht 

gut erreichbar ist, weist das Gebiet in dieser Untersuchung eine schlechtere 

Versorgungssituation auf als das nicht an einem überregionalen Verkehrsanschluss und damit 

auch von Biasca relativ weiter entfernte Bleniotal. Die Umsetzung dieser Studie betrachtet 

weiterhin die Disparitäten in der Schweiz, mit dem Ziel, der Politik und der Raumplanung 

Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Situation innerhalb peripherer Regionen verbessert 

werden könnten.  

 

 

Auf der anderen Seite werden in der Schweiz jedoch immer häufiger Studien zur 

Erreichbarkeit publiziert, die einen Paradigmenwechsel in der Politik andeuten und in der 

öffentlichen Diskussion auch zu Protesten geführt haben. Schon das Faktum, dass diese 

Studien für so große Aufmerksamkeit sorgen, zeigt, dass in der Schweiz ein neuer Umgang 

mit Raumpolitik entsteht.  

Die folgenden Studien basieren alle auf der Annahme, dass die großen Zukunftschancen der 

Schweiz allein in den städtischen Regionen im bevölkerungsreichen Mittelland bestehen.  

Mehrere Studien zur Potenzialerreichbarkeit wurden dabei von BAK Basel teilweise auch in 

Zusammenarbeit mit dem IVT veröffentlicht. BAK Basel ist eine private Beratungsfirma, die 

auf empirischer Basis Analysen und Prognosen für die Gesamtwirtschaft, ihre Branchen und 

ihre Regionen erstellt. Das IVT ist das Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme der 

ETH Zürich. In den Studien spielen die intraregionale, interregionale und interkontinentale 

Erreichbarkeit die zentrale Rolle:  

Intraregional bedeutet dabei das Potenzial gut ausgebildeter Arbeitskräfte, die ein 

Unternehmen innerhalb von 60 Minuten von den Metropolen aus erreichen kann.  

Interregional bezeichnet die gewichtete Summe der Potenziale 50 ausgewählter europäischer 

Regionalzentren, also die Potenzialerreichbarkeit der jeweils anderen Regionalzentren mit 

ihren Aktivitäten ((BAK BASEL ECONOMICS 2003); (BAK BASEL ECONOMICS & IVT 2003). 
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Dabei spielt immer die gesamteuropäische Lagegunst der Metropolen und Regionen der 

Schweiz die zentrale Rolle als Standortfaktor. Besonders hervorgehoben wird somit das 

„Potenzial“, also einen möglichst großen Einzugsbereich an „Human Resources“ zu haben. 

Diese Idee entspricht der Potenzialerreichbarkeit, wie sie auf der europäischen Ebene 

gemessen wird, und welche neuerdings auch in den Studien der ARE (siehe oben) Einzug 

gehalten hat. Je mehr Bevölkerung bzw. Fachkräfte erreicht werden können, desto attraktiver 

ist eine Region dann als Investitionsstandort für Unternehmen.  

 

Neben diesen wirtschaftwissenschaftlichen Analysen zu den Standortfaktoren einzelner 

Regionen in der Schweiz im europäischen Kontext gab es allerdings auch zwei Studien, die 

konkrete Vorschläge zur zukünftigen Raumentwicklung in der Schweiz gemacht haben: 

Diese beiden Studien  haben politisch in der Schweiz für Diskussionen gesorgt, die auch im 

Ausland wahrgenommen wurden.  

Eine erste Studie wurde von dem „Think Tank“ für „Avenir Suisse“ veröffentlicht, 

welcher sich zum Ziel setzt gesellschaftliche- und wirtschaftspolitische Entwicklung der 

Schweiz zu beeinflussen. Die Studie mit dem Titel „Stadtland Schweiz“, an welcher u.a. vor 

allem Architekten, Raumplaner und Geographen mitarbeiteten, ist inzwischen in zweiter 

Auflage erschienen (EISINGER & SCHNEIDER 2005). Auch in dieser Arbeit spielt die 

Erreichbarkeit als Standortgunst eine zentrale Rolle, wobei die Erreichbarkeitsverhältnisse der 

Schweiz dargestellt werden (EISINGER & SCHNEIDER 2005:87ff.). Als Indikator ist, 

entsprechend dem Potenzialansatz, dabei relevant, wie viele Einwohner in allen Gemeinden 

mit welchem Reiseaufwand erreicht werden können. Der Erreichbarkeit wird eine 

entscheidende Rolle zum Abbau von Disparitäten zugemessen: „Der hohe Stand der 

Erreichbarkeit vor allem im Mittelland, aber auch in einigen Tälern der Alpen und des Jura 

hat zur Aufhebung der Isolation ländlicher Regionen geführt. Der guten Erreichbarkeit im 

Stadtland Schweiz ist es wohl auch zu verdanken, dass zwischen Stadt und Land der 

Zusammenhalt […] nach wie vor gross ist“ (EISINGER & SCHNEIDER 2005:90). Allerdings 

wird eine „blinde“ Erhöhung von Erreichbarkeit kritisiert, da der wirtschaftliche Nutzen ab 

einem gewissen Niveau nur noch marginal sei. Defizite werden in der Studie insbesondere bei 

der transkontinentalen europäischen Erreichbarkeit gesehen, da hier die Gefahr besteht, dass 

die Schweiz den Anschluss verliert (EISINGER & SCHNEIDER 2005:94). In der Studie wird 

gefordert, dass zukünftig wichtige Gatewayfunktionen mehr zentralisiert werden und die 

Erreichbarkeiten der Schweizer Metropolen auf der europäischen Ebene stärker ausgebaut 

werden. Eine flächendeckend gleich gute Erreichbarkeit auf hohem Niveau wird aus 
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wirtschaftlichen Tragfähigkeitsgründen und ökologischen Gründen in der Studie abgelehnt. 

Aus dieser Interpretation heraus werden in der Studie den urbanen bzw. ländlich-peripheren 

Räumen auch völlig unterschiedliche Funktionen zugewiesen, die sich ergänzen sollen:  

Während in allen 4 Szenarien („splendid isolation“, „fragmenting switzerland“, „dissolving 

switzerland“, „specialized switzerland“) den urbanen Räumen ein weiteres Wachstum und 

Verdichtung zugewiesen wird, sind die Funktionen für die peripher-ländlichen Räume eher 

als ökologische Ausgleichs- und Ruhezonen zu bezeichnen.  

Sehr deutlich wird dies beispielsweise in dem Entwicklungsvorschlag „New Wilderness - 

Park City“, welcher einer von 13 Entwicklungsvorschlägen für die Schweiz ist, und in 

welchem konkret der „Wildnis-Gedanke“ für größere Räume zum Schutz des Klimas und der 

Natur angesprochen wird. Dabei wird darüber hinaus eine multifunktionale Bewirtschaftung 

dieser peripheren Regionen kritisiert und eine stärke Konzentration auf eine Funktion 

gefordert (Tourismus/Naturschutz/Energiegewinnung usw.). Dieser Gedanke wird auch in 

allen anderen Entwicklungsvorschlägen sichtbar (EISINGER & SCHNEIDER 2005:369ff.). Die 

Studie legt die wirtschaftlichen Entwicklungspotenziale damit eindeutig auf die 

Metropolräume der Schweiz und weist den peripheren Resträumen Ergänzungsfunktionen zu.  

 

Die zweite Studie „Die Schweiz – Ein städtebauliches Portrait“ wurde vom Institut Stadt 

der Gegenwart des ETH-Studios Basel aus Sicht der Architektur veröffentlicht (DIENER et al. 

2006). Dabei wird wie bei der vorherigen Studie der Raum anhand von Indikatoren über die 

großräumige Lagegunst kategorisiert. Die Interpretationen und genannten Perspektiven für 

den peripheren ländlichen Raum sind dabei jedoch weitaus deutlicher (siehe Abbildung 30): 

Die größten Potenziale liegen in den Metropolitanregionen der Schweiz und des weiteren in 

den Städtenetzen, die teilweise entlang der großen Transitautobahnen in den Alpenraum 

eindringen. Daneben werden einige Gebiete in der näheren Umgebung der Metropolitanräume 

als „Stille Zonen“ bezeichnet, die als Ausgleichsgebiet gesehen werden und 

Erholungsfunktionen übernehmen können. Periphere Regionen in den Alpen werden in 

„Alpine Resorts“ und „Alpine Brachen“ aufgeteilt. Dabei existiert in den Tourismusgebieten 

eine intensiv genutzte Tourismuswirtschaft, während restliche Räume keine Potenziale 

aufweisen: „Auch der Rückzug aus Kulturlandschaften und die Preisgabe erschlossener 

Gebiete in den Alpen muss volkswirtschaftlich nicht in jedem Fall als Verlust bilanziert 

werden. […]. Die brachliegenden Kulturlandschaften würden damit zu stillen Reserven im 

nationalen Flächenhaushalt“ (DIENER et al. 2006:942). 
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Abbildung 30: Urbane Potenziale der Schweiz (Quelle: verändert nach DIENER et al. 2006) 
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Gerade diese Studie hat in der Schweiz gesellschaftlich und politisch zu Diskussionen über 

die bisherige Raumpolitik und die Raumpolitiken der Zukunft geführt. Ein 

Paradigmenwechsel deutet sich dabei an, der von der vormals sehr ausgleichsorientierten 

Raumordnungspolitik der Schweiz hin zu einer verstärkt wettbewerbsorientierten 

Raumordnungspolitik der Schweiz führen könnte. Jedenfalls spielt die großräumige 

Lagegunst und die Erreichbarkeit von möglichst vielen Personen als wirtschaftlicher 

Standortfaktor in dieser Diskussion in der Schweiz eine wesentliche Rolle, da darüber Räume 

mit unterschiedlichen Potenzialen identifiziert werden.  

 

Politische Umsetzung des Paradigmenwechsels: 

Der Paradigmenwechsel in der Schweiz geht einher mit einer Neuordnung der 

Regionalpolitik. Wurden bisher besonders im Berggebiet über das Investitionshilfegesetz IHG 

flächenhaft alle Regionen gefördert, konzentriert sich die Neue Regionalpolitik stärker auf 

„Potenziale“. Die Potenziale beziehen sich auf die exportorientierte Wirtschaft (inklusive 

Tourismus) und weniger auf die lokalen und regionalen Potenziale für einen regionalen 

Markt: „Die Neue Regionalpolitik des Bundes (NRP) ist auf Wertschöpfung, 

Unternehmertum und Innovation ausgerichtet. In der entsprechenden Botschaft zum neuen 

NRP-Rahmengesetz findet sich der Hinweis, dass es wohl „periphere, schlecht erreichbare 

Räume“ gibt, in welchen die NRP nicht oder zu wenig zu greifen vermag“. […]. Der Bund hat 

in der Folge die Kantone aufgefordert, sich auch mit diesen Räumen zu befassen“ (CAVELTI & 

KOPAINSKY 2008:1;[Hervorhebung durch Verfasser]). Um im Gegenzug zu dem Rückzug aus 

den flächendeckenden Investitionshilfen ein Ausgleich zu schaffen wurde gleichzeitig der 

Neue Finanzausgleich (NFA) geschaffen. Da die „Neue Regionalpolitik“ des Bundes 

periphere, schlecht erreichbare Gebiete in Verbindung mit potenzialarmen Räumen bringt 

(CAVELTI & KOPAINSKY 2006:1) und potenzialarme Gebiete dabei eine negative 

Beschäftigungs- und Wertschöpfungsentwicklung, eine ungünstige Entwicklung der 

Altersstruktur bzw. Abwanderung, den Abbau der Grundversorgungsleistungen und 

ungünstige Finanzkennzahlen aufweisen (CAVELTI & KOPAINSKY 2006:4), führt dies zu einem 

neuen Umgang mit wirtschaftsschwachen Gebieten im Alpenraum: Dies wird noch deutlicher 

anhand von Studien aus Graubünden, in welchen inzwischen sogar auf der politischen 

Umsetzungsebene über „potenzialarme Räume“ in Graubünden diskutiert wird. Im Folgenden 

wird exemplarisch anhand dieser neuen Studien aus Graubünden dargestellt, wie sich der 

Paradigmenwechsel bis auf die Umsetzungsebene durchsetzt. 
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Umsetzungsbeispiel Graubünden:  

In mehreren Studien aus den Jahren 2006 und 2008, an welchen u.a. das Amt für Wirtschaft 

und Tourismus Graubünden beteiligt ist, werden „potenzialarme Räume“ in Graubünden (in 

der zweiten Studie in Zusammenarbeit mit dem Kanton Uri ebenso für Uri) identifiziert und 

Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt (CAVELTI & KOPAINSKY 2006; CAVELTI & KOPAINSKY 

2008). In Anlehnung an die Neue Regionalpolitik der Schweiz sollen diese Arbeiten eine 

Antwort geben. Da es sich bei der Verteilung der potenzialarmen Gemeinden in Graubünden 

(Abbildung 31) allerdings um eine Art Leopardenmuster handelt, wäre es schwierig, diese 

Entwicklung auf dem Indikator der überregionalen Lagegunst zu interpretieren. Vielmehr 

spielt im Hintergrund der Analyse die Einteilung von Graubünden in drei unterschiedliche 

Zonen die Hauptrolle. Dies sind die Gebiete der „Alpine Resorts“, Tourismuszentren, die 

auch in peripheren Regionen liegen können. Zum anderen sind dies die Gebiete in einer guten 

Erreichbarkeit zu Chur bzw. Bellinzona. Die Gemeinden der „Alpinen Brache“ liegen 

tendenziell in Räumen, die außerhalb dieser beiden Raumtypen liegen.  
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Abbildung 31:Kritische und eher kritische Gemeinden im Kanton Graubünden (Quelle: CAVELTI & KOPAINSKY 2006:8)
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Legt man die Idee der Potenzialerreichbarkeit zu Grunde, kann man bis auf die Ausnahme der 

touristischen Zentren in peripheren Gebieten eine Verbindung von geringer Einwohnerzahl 

und einer schlechten Bewertung des Potenzials einer Gemeinde sehen. Dieser Gedankengang 

wird allerdings in der Studie nicht reflektiert.  

Schon in der ersten Studie von 2006 wird als ein denkbares Entwicklungsziel die langfristige 

Aufgabe der Besiedlung der besonders problematischen Gebiete formuliert, wobei die 

Funktionsfähigkeit der Gemeinde (medizinische Versorgung, Straßenbau etc.) auf ein 

Minimum reduziert werden könnte (CAVELTI & KOPAINSKY 2006:26).  

Bei der Ausweisung von potenzialarmen Räumen fällt neben den Indikatoren wie 

Bevölkerungsentwicklung, Beschäftigung vor Ort, Versorgung und Finanzen dem Indikator 

der Beschäftigung in Pendlerdistanz eine wichtige Rolle zu. Diese Position wird explizit im 

„Wirtschaftsleitbild Graubünden 2020“ angesprochen, in welchem das Gebiet Rheintal/Chur 

wirtschaftlich gestärkt werden soll, indem die Pendlererreichbarkeit mit Zürich verbessert 

werden soll. 

Somit wird für die potenzialarmen Räume die Erreichbarkeit zum nächsten regionalen 

Zentrum bei allen Gemeinden, die nicht in einem anderen Bereich Potenziale aufweisen 

können, überlebensnotwendig: Diese potenzialarmen Gemeinden, die in einer gut 

erreichbaren Lage zu einem regionalen Zentrum liegen, könnten dann zumindest zu einem 

attraktiven  Wohnraum durch eine Verbesserung der Erreichbarkeit entwickelt werden 

(CAVELTI & KOPAINSKY 2006:27). Dabei wird eine Erreichbarkeit von weniger als 15 

Minuten zum nächsten regionalen Zentrum als positiv (grün) gewertet. 15-30 Minuten 

„orange“ und mehr als 30 Minuten „rot“. Die Erreichbarkeit steht hier also für eine 

Aufwertung über die Funktion „Wohnen“. Dabei wird auch in diesen Gebieten, eine 

eigenständige Entwicklung skeptisch gesehen.  

Diese Ergebnisse werden in der Neuauflage von 2008 weiter interpretiert und darüber hinaus 

auch auf den Kanton Uri ausgeweitet. Als Grundlage für diesen Bericht wird abermals auf die 

Neue Regionalpolitik des Bundes verwiesen: „Die Neue Regionalpolitik des Bundes (NRP) 

ist auf Wertschöpfung, Unternehmertum und Innovation ausgerichtet. In der entsprechenden 

Botschaft zum neuen NRP-Rahmengesetz findet sich der Hinweis, dass es wohl „periphere, 

schlecht erreichbare Räume“ gibt, in welchen die NRP nicht oder zu wenig zu greifen 

vermag“. […]. Der Bund hat in der Folge die Kantone aufgefordert, sich auch mit diesen 

Räumen zu befassen“ (CAVELTI & KOPAINSKY 2008:1;[Hervorhebung durch Verfasser]). 

Auch in diesem Bericht wird nach den innovativen und wirtschaftstarken Regionen gesucht 

und somit werden die restlichen Regionen als „potenzialarm“ bezeichnet. Es wird im Bericht 
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allerdings festgehalten, dass auch potenzialarme Räume Potenziale haben: „Auch wenn sich 

die wirtschaftliche und soziale Ausgangslage schwierig gestaltet, sind potenzialarme Räume 

nicht ohne gewisse Entwicklungschancen bzw. -potenziale. In vielen Fällen dürfte sogar eine 

für eine nachhaltige Sicherung der Siedlungsbedingungen ausreichende Potenzialausstattung 

vorhanden sein“ (CAVELTI & KOPAINSKY 2008:4). Allerdings werden in diesem Bericht zwei 

Grundbedingungen gestellt, damit Potenziale identifiziert werden können: Es müssen erstens 

Akteure zur Inwertsetzung der Potenziale vorhanden sein und zweitens eine exportorientierte 

Vermarktung von marktfähigen Produkten und Dienstleistungen vorhanden sein (CAVELTI & 

KOPAINSKY 2008:6f.). Damit werden von vornherein bei der Bewertung von Potenzialen 

Wirtschaftsformen, die ausschließlich auf Basis von regionalen Wirtschaftskreisläufen 

ansetzen ausgeschlossen, was den Ansätzen der Neuen Regionalpolitik entspricht. Für ein 

effizientes Regionalmodell im Bereich „Arbeiten“ werden folgende Kennzahlen 

veröffentlicht: Die Wirksamkeit einer innovationsorientierten Wirtschaftsförderung ist ab 

einem Einzugsgebiet von 40000 - 50000 Einwohnern vorhanden. „[Eine; Anmerkung des 

Verfassers] hohe Wertschöpfung in der regionalen Wirtschaft (dank hohem 

Wertschöpfungsmultiplikator aus Unternehmensverflechtungen) wird erst ab einer 

Regionsgrösse von 5000 - 10000 Einwohnern möglich. Unter dieser Schwelle fallen die 

innerregionalen Wertschöpfungsketten zu kurz aus […]“ (CAVELTI & KOPAINSKY 2008:23). 

Entsprechend dem Bericht von 2006 werden daraufhin unterschiedliche Konzepte zum 

Umgang mit potenzialarmen Räumen diskutiert:  

Bei der Fortsetzung der aktuellen Politik müssten erstens potenzialarme Gebiete damit 

zurechtkommen, dass die Neue Regionalpolitik eher zentrenorientiert ausgestaltet ist.  

Ein zweites Konzept, die „Koordinierte Entwicklung“, geht noch einen Schritt weiter: 

Einerseits wird die Schaffung und Förderung von Potenzialen, wo dies möglich ist, zwar 

angesprochen, wobei Ressortkonzepte wie „Funparks, Familienregionen für 

Agglomerationsbewohner, CO2-neutrale Regionen, Erholungsoasen für Durchreisende, 

autarke Regionen, NostalgieDörfer und Regionalparks mit klarer Ausrichtung genannt werden 

(CAVELTI & KOPAINSKY 2008:47). Hauptsächlich werden aber wie in der Vorgängerstudie für 

die potenzialarmen Gebiete die Szenarien einer Entwicklung als Wohnort für Pendler in einer 

maximalen Distanz von 30 Minuten zum regionalen Zentrum oder die Möglichkeit der 

„aktiven“ bzw. „begleiteten“ Entsiedlung genannt, indem nur noch Minimallösungen bei der 

örtlichen Daseinsvorsorge und Infrastruktur angestrebt werden (CAVELTI & KOPAINSKY 

2008:16ff.).  
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Eine dritte Möglichkeit wäre die Entstehung neuer Potenziale. Dabei handelt es sich jedoch 

eindeutig um Potenziale im Sinne eines Ruhe- bzw. Ausgleichsbereichs in peripheren 

Regionen: „Damit werden Potenziale für spätere Generationen geschaffen, die darüber 

entscheiden können, ob sie den Raum zum Beispiel als interessantes Wildnisgebiet, als 

Raumreserve oder als Potenzial für eine irgendwie gelagerte zukünftige wirtschaftliche 

Wertschöpfung nutzen will“ (CAVELTI & KOPAINSKY 2008:36). Im Szenario der 

„koordinierten Entwicklung“ heißt es zu Gebieten mit Schrumpfungstendenzen: „Es werden 

bewusst keine Investitionen des Kantons in die Aufrechterhaltung der dezentralen Besiedlung 

in der heutigen Form mehr getätigt bzw. diese werden an die Dynamik des 

Bevölkerungsrückgangs angepasst. Je nach Bedeutung und Höhe der Investition soll 

entschieden werden, ob und inwieweit sie getätigt werden soll“ (CAVELTI & KOPAINSKY 

2008:16). Es lässt sich festhalten, dass in allen drei Konzepten das „Schrumpfen“ in einigen 

potenzialarmen Räumen vorgesehen ist und dabei auch über die Reduzierungen der 

Daseinsvorsorge nachgedacht wird. 

 

Bewertung der Studie im Kontext des Paradigmenwechsels:  

Anhand dieser Studie lässt sich die aktuelle Diskussion zur Thematik der Erreichbarkeiten in 

der Schweiz deutlich nachvollziehen und ein Paradigmenwechsel in der Raumpolitik von 

einer vormals äußerst ausgleichsorientierten Zielsetzung in der Politik hin zu einer 

Konzentration auf die Wachstumspole feststellen. Dabei spielen Erreichbarkeitsindikatoren 

eine zentrale Rolle bei der Ausweisung von Potenzialen und Rauminterpretation generell: Die 

Idee der Potenzialerreichbarkeit, nachdem sie zuerst von speziellen Interessensgruppen und 

nun schließlich auch im Bundesamt für Raumentwicklung ARE publiziert wurde, führt 

konsequenterweise zur Ausweisung von wirtschaftlich potenzialarmen Räumen. Dies sind 

zunächst die zentrenfernen Gebiete im Allgemeinen und speziell die schlecht erreichbaren 

peripheren Berggebiete ohne Tourismusstrukturen im Speziellen, mit einer Regionsgröße 

unter 5000 - 10000 Einwohnern. Je nach Auslegung der Neuen Regionalpolitik betrifft es 

jedoch auch Regionsgrößen mit einem kleineren Einzugsgebiet als 40000 Einwohnern.  

Dies geht einher mit der Neuen Regionalpolitik, die verlangt, diese potenzialarmen Zonen auf 

regionaler Ebene auszuweisen. Das bedeutet mehr oder weniger, dass dort, wo wenige 

Menschen erreichbar sind und keine Tourismuszentren existieren, von der NRP auch keine 

wirtschaftlichen Potenziale erkannt werden. Diese sind dann, verfügen sie nicht über spezielle 

Potenziale, wie den Tourismus oder zufälligerweise ein exportorientiertes Unternehmen, 

aufzugeben oder maximal als Wohnstandort für ein regionales Zentrum zu fördern, wobei die 
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Erreichbarkeit eines regionalen Zentrums zentral ist. So kann nämlich die Versorgung in allen 

potenzialarmen Räumen reduziert werden, da die Bewohner die Funktionen im regionalen 

Zentrum konzentriert wiederfinden und somit langfristig auch zum Umzug dorthin motiviert 

werden. Die Aktualität dieser Raumpolitik von der Stufe des Bundes bis auf die Stufe der 

Kantone wird durch die Studie aus Graubünden und Uri ersichtlich, die zwar bisher noch 

keine politische Umsetzung erfahren hat, allerdings von den jeweiligen Kantonsregierungen 

in Auftrag gegeben wurde.  

 

 

Gesamtbewertung der Erreichbarkeitsmodelle und der politischen Debatte in der 

Schweiz anhand von Experteninterviews 

 

Um die Diskussionen in der Schweiz zur Erreichbarkeit und den Paradigmenwechsel besser 

zu verstehen, wurden ebenfalls Interviews einerseits mit Experten der einzelnen Behörden 

und andererseits mit Vertretern verschiedener Verbände geführt, die ihre jeweiligen 

Positionen im Rahmen dieses Paradigmenwechsels äußern. 

 

Um die Ergebnisse und Interpretationen der bestehenden Erreichbarkeitsstudien und 

Raumkonzepte in der Schweiz besser bewerten zu können, und somit die politische 

Dimension und Debatte in der Schweiz in einen alpenweiten Kotext zu stellen, wurden 

Experteninterviews mit unterschiedlichen Akteuren durchgeführt. Bei den Experten 

handelt es sich um Mitarbeiter von Ämtern, wie dem ARE (Bundesamt für 

Raumentwicklung) und dem BFS (Bundesamt für Statistik). Daneben wurden auch 

Vertreter von politischen Gruppen wie bspw. der SAB (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 

für die Berggebiete) und der CIPRA (Alpenschutzkommission) befragt.  

In der Analyse über die Schweizer Erreichbarkeitsstudien war deutlich geworden, dass die 

Ebene der Metropolenerreichbarkeit in vielen Studien eine wichtige Rolle spielt. Interessant 

ist dabei, dass bei der Kompetenzabgrenzung zwischen BFS und ARE die Hintergründe zu 

den Indikatoren verschwimmen, was bei der Herausarbeitung der Implikationen dieser 

Untersuchungen im weiteren Verlauf sehr spannend ist, allerdings auch einige Probleme 

bereitet hat. Besonders schwierig macht die Interpretation, dass es für die Erstellung der 

Erreichbarkeitsstudien in der Schweiz oftmals keine klare Abgrenzung zwischen den 

Aktivitäten von BFS, ARE und der Politik gibt. Dies wurde insbesondere auf der Ebene der 

Daseinsvorsorge, aber auch auf den anderen Ebenen deutlich. Nach Aussage eines 
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Mitarbeiters des BFS erstellt das BFS beispielsweise Analysen, auch wenn dafür eigentlich 

das ARE zuständig wäre und das BFS nur die Datenermittlung übernimmt. So darf das BFS 

zwar keine wertenden Stellungnahmen beziehen, doch das ARE übernimmt in seinen Texten 

oftmals die Ergebnisse und interpretiert diese weiter. Das ARE ist wiederum keine „echte“ 

Raumbehörde, da die politischen Ziele auf Kantonsebene festgelegt werden (GOEBEL 2009 

MÜNDL.).   

 

Bewertung Erreichbarkeitsebene der Metropolen: 

Für die Definition der Metropolitanräume, deren Erreichbarkeit in den Studien untersucht 

wird, ist das BFS zuständig. Aktuell wird für eine neue Veröffentlichung 2013 darüber 

diskutiert, ob die Hauptstadtregion Bern weiter als Metropolitanraum definiert werden soll 

oder nicht. Dabei interessieren das ARE eher die Metropolfunktionen der europäischen und 

internationalen Ebene, wohingegen im BFS eher der Vergleich auf Schweizer Niveau von 

Interesse ist (GOEBEL 2009 MÜNDL.). Die Auswahl der fünf Metropolräume in der Schweiz 

ordnet GOEBEL (2009 MÜNDL.) folgendermaßen ein: „Die Schweiz ist ein polyzentrisches 

Land, wo man solche Raumeinheiten wie Genf, Lausanne oder die wichtigen Subzentren, die 

in dieser Gegend liegen mit einbezieht. Das gleiche gilt für Basel und Zürich. Diese 5 

Metropolräume sind in der Schweiz die Zentren, in denen wichtige Infrastruktureinrichtungen 

anzutreffen sind, die man in der europäischen Diskussion über Metropolregionen zuordnet“. 

BRAUCHLE (2009 MÜNDL.) spricht von einer Hierarchie der Netze: Metropolen, 

Agglomerationen und ländliche Zentren. Dabei reichen vor allem die Agglomerationen weit 

in das Alpengebiet der Schweiz hinein und sehr viele zentralörtliche Funktionen, die von 

Bewohnern nachgefragt werden, werden auf der Ebene der Agglomerationen erfüllt. Dies sind 

in der Regel höhere Schulen, zum Teil Universitäten bzw. Fachhochschulen, ausgebaute 

Spitäler, Freizeiteinrichtungen und Finanzdienstleistungen. „Insofern ist diese Ausrichtung 

auf Metropolen eine hypothetische. Die Metropolen wirken eher nach außen. Die wirken in 

Europa und in der globalisierten Welt als internationale Standorte. Gegenüber dem ländlichen 

Raum natürlich auch ein Stück weit. Aber wenn man primär die Funktion näher erfüllen kann, 

dann braucht man nicht nach Zürich oder Basel“ (BRAUCHLE 2009 MÜNDL.).  

Bei der Metropolenerreichbarkeit geht es nicht um einen Versorgungsaspekt, sondern um 

einen wirtschaftlichen Aspekt für die Entwicklung der Nationalökonomie im internationalen 

Kontext. In den Erreichbarkeitsstudien des ARE und BFS wird allerdings nicht die mittlere 

Ebene der Erreichbarkeit zu den Agglomerationen untersucht sondern jeweils ein Gewicht auf 

die unterste Ebene der Daseinsvorsorge vor Ort und auf die Metropolitanerreichbarkeit für das 
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gesamte Bundesgebiet gelegt. Es ist also von großem Interesse, wieso die 

Metropolenerreichbarkeit in der Schweiz untersucht wird, wenn dies nicht den Hintergrund 

einer guten Versorgung mit höherwertigen Dienstleistungen widerspiegelt. „Die Diskussion, 

wie gut ein Metropolraum erreichbar sein muss, ist wirklich erst entstanden, seit dieser 

Maßstab entstanden ist. Das war das erste Mal 1990. Damals hat man gesehen, dass 

Agglomerationen sehr unterschiedliche Bedeutungen haben, und so sah man sich im 

Hintergrund der europäischen Diskussion über die Ausbildung der Maßstabsebene der 

Metropolen nun auch gezwungen, darauf zu reagieren. So hat man ab 1990 die 

Agglomerationsdefinition um den Aspekt der Metropolräume erweitert“ (GOEBEL 2009 

MÜNDL.). Der Wert von einer Stunde Erreichbarkeit, der in der Studie des ARE auftaucht 

„[…] scheint […] für die Schweiz spezifisch zu sein, weil die Bahn so konzipiert ist, dass 

zwischen allen großen Städten knapp eine Stunde Fahrtzeit ist. Das ist das Knotensystem. So 

wurde auch die Neubaustrecke gebaut zwischen Bern und Zürich. So kam man von knapp 

über einer Stunde auf knapp unter eine Stunde. Das gleiche zwischen Zürich und Basel und 

zwischen Basel und Bern. Dieses Dreieck ist immer eine Stunde Fahrtzeit. Diese Stunde ist 

einfach eine Möglichkeit, um Unterschiede abzugrenzen. Es ist nicht so, dass da ein großes 

Konzept dahinter steckt. Aber man hat halt gesehen, dass genau mit einer Stunde sich die 

Stadtzentren berühren. Es kann natürlich sein, dass das eine Rolle gespielt hat“ (TSCHOPP 

2009 MÜNDL.). BRAUCHLE (2009 MÜNDL.) berichtet von einer Diskussion mit der 

Arbeitslosenversicherung, wobei die „Zumutbarkeit“ für Arbeitslose auf zwei Stunden pro 

Fahrtrichtung zu einem Arbeitsplatz festgelegt wurde. Aus seiner Sicht ist dieser Wert 

allerdings nicht zumutbar. Durch diese Aussagen wird deutlich, dass die Untersuchungsebene 

der Metropolitanerreichbarkeit in der Schweiz auf eine pragmatische Weise eingeführt wurde, 

ohne dass die damit verbundenen normativen Implikationen geklärt wurden. Dies entspricht 

auch der undeutlichen Kompetenzzuweisung zwischen den verschiedenen Behörden zu 

diesem Thema. Obwohl die Ebene der Erreichbarkeit zu den Metropolen in den 

Untersuchungen des BFS und des ARE immer wieder auftaucht, scheint es bei den 

Verantwortlichen kein klares „Konzept“ zu geben, wieso diese Untersuchungen umgesetzt 

werden. Es stellt sich somit die Frage, ob nach Meinung der Experten eine gute 

Metropolenerreichbarkeit denn auch eine positive Entwicklung umschließe: „Es ist nicht von 

der Hand zu weisen, dass die meisten Arbeitsplätze auch wirklich hier in diesem Bereich 

entstehen und somit auch innerhalb dieses Bereichs gependelt wird. Und dort auch neue 

Wohnorte entstehen und weniger in den Alpen. Es wird sehr wenig von den zentralen Alpen 

ins Mittelland gependelt. […] Und natürlich gibt es das auch innerhalb der Alpen, wie hier 
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beispielsweise das Wallis. Das zentrale Wallis hat dann wieder eine sehr hohe Erreichbarkeit. 

Hier siedeln sich dann natürlich auch Arbeitsplätze an. Und hier wird dann auch aus den 

Bergen hin gependelt. Dasselbe in Chur oder im Tessin“ (TSCHOPP 2009 MÜNDL.). Es wird 

deutlich, dass grundsätzlich dem Paradigma einer guten Entwicklung in der Nähe von 

Metropolräumen zugestimmt wird. Dies bedeutet, dass man der Ansicht ist, dass die gut 

erreichbaren Gebiete im Mittelland sich besser entwickeln als periphere Regionen und sich 

dies auch innerhalb der Alpen fortsetzt. Somit wird deutlich, dass es bei der Thematik über 

die Metropolenerreichbarkeit im Schweizer Kontext nicht um den Versorgungsaspekt, 

sondern um die räumliche Lagegunst handelt. Noch deutlicher wird dieser Ansatz durch die 

Aussage von TSCHOPP (2009 MÜNDL.), der als Mitarbeiter im ARE für die Grundlagen bei 

den Modellen verantwortlich ist: „Ich persönlich ziehe den aktuell viel diskutierten 

Potenzialansatz vor: Was ist erreichbar und was ist mit welchem Aufwand erreichbar. Man 

diskontiert eigentlich das Erreichbare über die Zeit ab. D.h. wenn es weit weg liegt, ist auch 

der Wert dieses Potenzials weniger. Je mehr wirtschaftliche Aktivität bzw. Bevölkerung 

erreicht werden kann, desto attraktiver ist der Raum“. Es werden allerdings auch Teilräume in 

der Schweiz durch die Experten genannt, wo die Erreichbarkeit der Metropolen keine 

entscheidende Rolle spielt oder wo es sogar eher von Vorteil sein kann, schlecht erreichbar zu 

sein: GOEBEL (2009 MÜNDL.) weist auf das Alpenrheintal von Bregenz über Liechtenstein bis 

nach Chur hin. Diese Region ist ein interessanter Standort für viele Unternehmen, obwohl 

man nach Zürich über eine Stunde fahren muss. Ähnliche Strukturen sieht er im Unterwallis, 

wo beispielsweise für eine Firma in Martigny auch landschaftliche Attraktivität und ein 

regionales Cluster eine wichtige Rolle spielen (GOEBEL 2009 MÜNDL.). Eine Sonderrolle wird 

von zwei Experten dem Tourismus zugewiesen: „Die touristischen Spitzenorte sind 

standortgebunden. Das Matterhorn kann man nicht verschieben. In jeder anderen Branche 

kann man sich anpassen und den Standort der Branche verlegen, wenn es nicht mehr optimal 

ist. Deshalb funktioniert das bei den touristischen Orten nicht. Im Gegenteil: Diese haben 

sogar eine Chance, wenn sie einen gewissen Distanzschutz haben“ (BRAUCHLE 2009 

MÜNDL.). In der Schweiz ist mit den alpinen touristischen Zentren deshalb in der 

Raumtypologie im Raumentwicklungsbericht neben periurbanen und peripheren ländlichen 

Räumen explizit eine dritte Raumtypologie geschaffen, die einen speziellen internationalen 

Markt haben und somit nicht vergleichbar mit den Entwicklungen in der restlichen Schweiz 

sind (BRAUCHLE 2009 MÜNDL.; GOEBEL 2009 MÜNDL.).  
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Im Vergleich zu den Experten aus den Behörden gehen die verschiedenen Akteure von 

politischen Interessensgruppen mit der Frage nach den räumlichen und wirtschaftlichen 

Entwicklungen in Abhängigkeit zur Metropolitanebene der Schweiz unterschiedlich um:  

SIEGRIST (2009 MÜNDL.), Präsident der CIPRA (eine alpenweit tätige 

Alpenschutzkommission, die sich für eine nachhaltige Entwicklung in den Alpen einsetzt) 

stellt zunächst fest, dass die Maßstabsebene ganz zentral mit der Frage nach Lebensqualität 

zusammenhängt: „Erreichbarkeit im Großmaßstab trägt nicht unbedingt zur Lebensqualität 

bei und auch nicht zur Nachhaltigkeit, weil damit sehr viele Mobilitätsleistungen verbunden 

sind. Es braucht viel Zeit und ist mit Stress verbunden“. Allerdings unterscheidet er die Art 

der Erreichbarkeit. Während im individuellen motorisierten Verkehr eine gute Erreichbarkeit 

auf Metropolebene negativ bewertet wird, wird dies für den ÖPNV anders dargestellt: „Man 

kann sich diesen Entwicklungen ja auch nicht entgegenstellen. Die Globalisierung und 

Internationalisierung führt natürlich dazu, dass Metropolen gut erreichbar sein müssen. Das 

stellt sich natürlich auch die Frage, ob es nachhaltigere oder weniger nachhaltige 

Mobilitätsformen gibt. Ich denke, da geht es zumindest darum, dass man den ÖV fördert. Bei 

Hochgeschwindigkeitstrassen ist das wieder eine andere Frage, aber dass man grundsätzlich 

gute Bahnstrecken hat, ist sehr wichtig“ (SIEGRIST 2009 MÜNDL.). SIEGRIST (2009 MÜNDL.) 

spricht sich für eine schnelle und gute Anbindung der alpinen Zentren per Bahnstrecke aus. 

Allerdings bestätigt auch er die Sondersituation im Tourismus: „Sobald man mit 

Erreichbarkeit unter eine gewisse Reisezeit von einer Metropole kommt, und diese liegt in 

etwa bei 1,5 h, kommt der Tagestourismus dazu und es geht die Hotellerie zurück. Das kann 

man überall beobachten. Hier ist der Distanzschutz ein zentrales Thema. Man kann dann zwar 

noch mit speziellen Angeboten wie etwa Kurzaufenthalten versuchen, die Gäste 2-3 Tage zu 

locken, aber generell ist das in der Nähe einer Metropole sehr schwer. Das ist aber spezifisch 

für den Tourismus. Bei anderen Brachen finden wir diesen Einfluss nicht stark“. Für EGGER 

(2011 SCHRIFTL.) Präsident der SAB (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die 

Berggebiete, welche als Interessenverband im Bund die Anliegen der Berggebiete vertritt) 

steht die Förderung von Arbeitsplätzen in den Bergregionen im Vordergrund: „Wohnen, 

Arbeiten und Freizeit müssen möglichst nahe beieinander liegen. Dadurch können 

Verkehrsströme etwas reduziert werden. Die Förderung dezentraler Arbeitsplätze ist Aufgabe 

der Regionalpolitik, aber auch anderer Sektoralpolitiken wie der Tourismuspolitik und der 

Landwirtschaftspolitik“. Es wird durch diese Aussage deutlich, dass die SAB eine dezentrale 

Förderung von Arbeitsplätzen unterstützt. Trotzdem sieht auch EGGER (2011 SCHRIFTL.) eine 

gute Metropolenerreichbarkeit als sehr wichtiges Element für die Entwicklung von peripheren 
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Gebieten an, wobei er anders als SIEGRIST (2009 MÜNDL.) bewusst den motorisierten 

Individualverkehr nicht ausschließt: „Eine Region ist […] nur dann attraktiv, wenn sie auch 

gut erreichbar ist. Die Erreichbarkeit ist wichtig für Güter- und Dienstleistungsverkehr, bspw. 

den Tourismus. Ich sehe keinen Widerspruch zwischen guter Erreichbarkeit und endogener 

Entwicklung“ (EGGER 2011 SCHRIFTL.). Interessant ist dabei, dass EGGER (2011 SCHRIFTL.) 

als einziger der Experten die Situation im Tourismus anders einschätzt, indem er den Akzent 

stärker auf die Interessen der Bergbahngesellschaften als auf die Hotellerie legt: „Das 

Argument des Distanzschutzes teile ich nicht“. Diese These wird von EGGER (2011 

SCHRIFTL.) anhand des Beispiels des neuen Lötschbergtunnels zwischen dem Berner 

Oberland und dem Oberwallis ausgeführt, der die Fahrtzeit von den Metropolen ins 

Oberwallis deutlich reduziert hat, was nach einer schriftlichen Stellungnahme der SAB (2011) 

wiederum zu folgenden Auswirkungen geführt hat: Bern ist in Pendlerdistanz zum Oberwallis 

gerückt, die Tagestouristen und insbesondere die Bergbahnen im Oberwallis konnten 

deutliche Zuwächse verzeichnen. Bezüglich der Pendler gibt es nun für ehemalige 

Wochenpendler nach Bern die Möglichkeit, als Tagespendler zu arbeiten. Bei den 

Zuwachszahlen im Tourismus ist es noch offen, ob hierbei ein Substitutionseffekt bei den 

Hotelübernachtungen stattfinden wird. Es gibt nun einen Wettbewerb um die Tagesgäste 

zwischen dem Wallis und dem Tessin. Während das Oberwallis heute noch den touristischen 

Quellmarkt der Agglomerationen Zürich anzapft, wird sich das Blatt mit der Eröffnung des 

Gotthardbasistunnels wenden. Das Tessin ist dann deutlich schneller erreichbar als das 

Oberwallis. Die Walliser Destinationen müssten auf diese verschärfte Konkurrenzsituation 

rechtzeitig reagieren. Insgesamt bewertet die SAB den neuen Lötschbergtunnel als Erfolg: 

Das Gewerbe in Visp und Brig profitiert und die Agglomerationsbildung im Oberwallis 

wurde verstärkt. Die Bevölkerung konzentriert sich zunehmend in der Agglomeration Brig-

Visp-Naters. In den Talgemeinden ist eine starke Wohnbautätigkeit festzustellen. 

Mietwohnungen sind knapp und werden deshalb prioritär erstellt. Es findet ein 

Konzentrationsprozess innerhalb des Oberwallis statt. Es ist attraktiv, im Wallis wohnen zu 

bleiben und in Bern zu arbeiten. Auch Studenten verzichten teilweise auf eine Wohnung in 

Bern und pendeln lieber jeden Tag. Vor allem die junge Bevölkerung zieht eine Wohnung in 

Brig-Glis oder Visp einer Wohnung in den Bergdörfern vor. Konsequenz ist u.a. eine 

fortschreitende Zersiedelung im Talboden (SAB 2011).  

Bezüglich des Tourismus gibt es ähnliche Ergebnisse bei der Untersuchung über die 

Auswirkungen des neuen Vereinatunnels ins Unterengadin. Dabei werden insbesondere die 

Potenziale im Tages- bzw. Wochenendtourismus besser ausgeschöpft. Ob es dabei zu einer 
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Substitution von längerfristigen Aufenthalten kommt bleibt offen (ARE - BUNDESAMT FÜR 

RAUMENTWICKLUNG 2006). Es ist offensichtlich, dass EGGER (2011 SCHRIFTL.) zwar 

bezüglich des gesamten schweizerischen Territoriums eine dezentrale Versorgung und Dichte 

von Arbeit und Wohnen wünscht, dies jedoch durchaus in Abhängigkeit zu den Metropolen 

der Schweiz gemeint ist. Etwaige regionale Konzentrationsprozesse innerhalb des 

Alpenraums, die in einigen sehr peripheren Gebieten wiederum zu Abwanderung führen 

könnten, werden jedoch als unproblematisch eingeschätzt. Den Profiteuren der verbesserten 

Erreichbarkeit (Seilbahnunternehmen wegen größerer Zahl von Tagestouristen) werden nicht 

mögliche Verlierer (Hotellerie und vor allem private Anbieter im Tourismus bei 

Substitutionseffekten) entgegengestellt. Bei weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen werden 

vor allem die neuen Chancen des Gewerbes in den Zentren des Oberwallis betont. Gefahren 

wie die Verstädterung im Talbereich werden zwar gestreift und die Sogwirkung der 

regionalen Zentren, die evtl. Arbeitsplätze, aber vor allem Bevölkerung aus den peripheren 

Tälern des Oberwallis abziehen könnten, werden in dieser Form nicht gesehen. Die 

ausnahmslos positive Grundhaltung zu einer guten Erreichbarkeit zu den Metropolen und 

Agglomerationen der Schweiz wird auch noch einmal in der folgenden Aussage deutlich: 

„Jede Region hat andere Potenziale. Agglomerationsnahe Regionen können sich 

beispielsweise als Wohnstandorte im Sinne der residentiellen Ökonomie etablieren. Auch der 

finanzschwache Kanton Glarus gehört beispielsweise dazu. Der Aufschwung der Kantone 

Schwyz und Nidwalden und deren Wandel von Agrarkantonen zu Dienstleistungskantonen 

war nur mögliche dank der ausgezeichneten Erschließung und Nähe zu den Agglomerationen 

(EGGER 2011 SCHRIFTL.). 

 

Es wird somit deutlich, dass alle Experten in der Schweiz fast ausnahmslos eine gute 

Erreichbarkeit zu den Metropolen auch als wichtiges Merkmal für eine erfolgreiche 

Regionalentwicklung sehen. Unterschiedliche Meinungen gibt es lediglich bezüglich der Art 

des Verkehrsmittels und bei der Frage nach Tourismus insbesondere im hochpreisigen 

Segment. Einzige Ausnahme dabei bildet ein Verantwortlicher für Regionalentwicklung aus 

einer politischen Institution in der Schweiz, der jedoch seine privaten Ansichten äußert und 

somit nicht als Mitglied dieser Vertretung genannt werden darf: „Ich denke, man kann gute 

Erreichbarkeit nicht mit positiver Regionalentwicklung gleichsetzen, aber es braucht eine 

gewisse Erreichbarkeit auf der Ebene der täglichen Versorgung, also die Ebene der regionalen 

Erreichbarkeit muss gegeben sein. […]. Die Erreichbarkeit zu den Metropolen kann sich 

positiv, aber auch negativ auswirken. […] Man kann von den Regionen nicht fordern, sich 
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einfach an die Entwicklung der Metropolen anzuhängen. Vor allem darf man die Regionen 

nicht vorverurteilen. Das ist eine Schwäche, die in den Karten zur Metropolenerreichbarkeit 

steckt. […]. Die Studie in Graubünden ist so ein Vorwegabschluss. Ich habe jetzt gerade auch 

gefordert, dass die Dienstleistungen in den Gemeinden weiter angeboten werden können um 

die Potenziale weiter auszunutzen. […].  Es gibt mitten in einem strukturschwachen Raum 

Gemeinden, die sich wieder sehr gut behaupten und die eine Identität haben“ (N.N. 2009 

MÜNDL.). Als Beispiel für eine solche Region nennt er das Lugnez in der Nähe von Chur:  

„Hier hat man im Tal das Zentrum Vella und Vals, das ein sehr gutes Beispiel ist, wo mit 

lokaler Initiative mit Engagement durch einen bekannten Architekten eine Attraktivität 

geschaffen werden konnte. Oder auch Vrin. Es gibt dort eine Metzgerei, in punkto 

Wertschöpfung wird dort viel geschlachtet, verarbeitet und es werden regionale Produkte 

hergestellt und verkauft. In dieser Gemeinde ist so viel ich weiß die 

Bevölkerungsentwicklung eher positiv. Diese Region war in den 1980er Jahren auf Grund 

von mehreren Staudammprojekten ein Politikum. Vrin hat aus dieser Situation gemerkt, dass 

es interessanter ist, das Naturpotenzial zu nutzen, als das Kraftwerk zu errichten. Gerade für 

den Tourismus können solche peripheren Räume sehr attraktiv sein, da der Konsument häufig 

diese Peripherie auch als Attraktivität aufnimmt. Dabei spielt auch der Distanzschutz eine 

gewisse Rolle und die Touristen haben auch eine längere Aufenthaltszeit und der 

Tagestourismus ist nicht allzu bestimmend (N.N. 2009 MÜNDL.). Doch nicht nur bezüglich 

endogener Potenziale steht N.N. (2009 MÜNDL.) dem Grundsatz gute 

Metropolenerreichbarkeit gleich gute Regionalentwicklung skeptisch gegenüber: „Bei 

Landquart ist es beispielsweise so, dass das sehr gut erschlossen ist an der Linie Chur-Zürich. 

Da ist man wirklich in Kürze weg, aber dort hat die Gemeinde Probleme. Gleich nebenan 

liegt beispielsweise die "Bündner Herrschaft" Meienfeld, Ilanz. Das ist so eine Region mit 

sehr hoher Wohnattraktivität mit den Rebbergen. Da wollen Leute mit eher gutem 

Einkommen leben mit Einfamilienhäusern. Man sieht hier, dass die Bündner Herrschaft, die 

weniger gut erschlossen ist als Landquart, sich attraktiver zum Wohnen darstellt als 

Landquart. Und nach Zürich ist man von Landquart sehr viel schneller als von Meienfeld“. 

 

Zusammenfassend lässt sich für die Ebene der überregionalen Erreichbarkeit zu den 

Metropolen der Schweiz festhalten, dass diese von den Experten überwiegend positiv 

eingeschätzt wird. Speziell in den Ämtern und staatlichen Behörden steht man dem Indikator 

der Metropolenerreichbarkeit relativ unvoreingenommen gegenüber. Die Ansicht eines 

grundsätzlich positiven Einflusses von guter Metropolenerreichbarkeit wird als „gegeben“ 
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hingenommen und die normativen Implikationen werden kaum hinterfragt. Dies zeigt 

insbesondere auch die Verwendung des neuen Potenzialansatzes für das Schweizerische 

Territorium. Somit lässt sich feststellen, dass dieser Indikator in der Schweiz von den 

Experten bei der Interpretation von Raumentwicklung gerne herangezogen wird, da die 

Entwicklungen in dessen Abhängigkeit sowieso als gegeben und nicht veränderbar 

wahrgenommen werden. Anders argumentieren die Vertreter der politischen Vertretungen, die 

bis auf eine Ausnahme eine gute Erreichbarkeit auf der Ebene der Metropolen fordern und 

diese grundsätzlich auch als „positiv“ einschätzen.  

 

 

Nachdem nun die Aussagen der Experten über die Bedeutung der Metropolenerreichbarkeit 

(Ebene A) dargestellt wurden, werden zunächst die Aussagen der Experten zur regionalen 

Ebene von Erreichbarkeit dargestellt und eine Einschätzung, wie sich diese Ebenen 

zueinander verhalten. Abschließend wird in einer ausführlichen Darstellung gezeigt, wie die 

politische Diskussion und Stimmung in der Schweiz zu Entwicklungen im Zusammenhang 

mit Erreichbarkeit eingeschätzt wird.  

 

 

Bewertung der regionalen Ebene von Erreichbarkeit: 

Zunächst stellt GOEBEL (2009 MÜNDL.) für das BFS fest, dass hinter der Studie des BFS, 

welche die Erreichbarkeit auf Hektarbasis von 22 ausgewählten Dienstleistungen untersucht, 

keine politische normative Aussage, im Sinn dass es möglichst erstrebenswert sei, dass 

möglichst viele Dienstleistungen innerhalb eines Kilometers erreichbar seien, steckt. „Wir im 

BFS haben gesehen, dass wir gute Daten auf Hektarbasis durch die Betriebszählung haben 

und es ist ein wichtiges Thema, um es für die Politik analysierbar zu machen“. Insgesamt 

wird der Aspekt von Versorgung bei der regionalen Erreichbarkeit von allen Experten für 

wichtig erachtet. Für GOEBEL (2009 MÜNDL.) haben dabei vor allem die Regionalzentren 

klare Auswirkungen auf die Grundversorgung und die Dienstleistungen vor Ort. „Das sind 

Gedanken, die jetzt auch in der Schweiz Fuß fassen: Welche Poststellen lohnen sich noch, 

aufrecht zu erhalten. Das ist eine Entwicklung“ (GOEBEL 2009 MÜNDL.). Es wird durch diese 

Aussage deutlich, dass in der Schweiz, in der bisher an dem Paradigma einer ausgezeichneten 

dezentralen Versorgungsstruktur festgehalten wurde, langsam eine Debatte über die räumliche 

Verteilung und die Maßstabsebene dieser Versorgungsstrukturen entsteht. Dabei weist 

SIEGRIST (2009 MÜNDL.) darauf hin, dass die Erreichbarkeit im kleinstmaßstäblichen Sinn 
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insbesondere für ältere Leute und für Schulkinder eine sehr große Bedeutung hat. BRAUCHLE 

(2009 MÜNDL.) sieht auf der Ebene der regionalen Erreichbarkeit viel Dynamik: „Nehmen wir 

mal ein kleines Dorf, wo es keinen Dorfladen mehr hat. Die Leute wohnen dort weiterhin und 

versorgen sich. Die einen pendeln in die Stadt und bringen das nach Hause. Es gibt einen 

Versandhandel. Man kann heute über das Internet besser bestellen. […] Es geht außerdem 

nicht um die Versorgung per se, sondern es ist eine Frage des Preises, des Sortiments, der 

Qualität. Dann gibt es Leute, die sind sehr mobil. Die haben kein Problem damit im Vergleich 

zu weniger mobilen Familien. Für mich spitzt sich das dann am Schluss auf ein soziales 

Problem zu: Der Armen, der Alten und derjenigen aus den Schichten, die das Problem mit der 

Mobilität haben. Da würde ich auch junge Familien mit schulpflichtigen Kindern dazu zählen. 

Die haben natürlich mit Mobilität auch ein Problem. Die Kinder müssen in die Schule. Und 

wenn die Schule dann nicht mehr da ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es mit einer 

Gemeinde sehr schnell bergab gehen kann. Respektive, dass dann niemand mehr neu dorthin 

zieht“. Für den Experten des ARE ist eine Versorgung in weiter entfernten Zentren durchaus 

vorstellbar, da viele Personen aus peripheren Gebieten sowieso zum pendeln gezwungen sind. 

Allerdings wirft dann die Problematik einer schlechteren dezentralen Versorgung soziale 

Probleme für immobile Menschen auf. Wohl auch auf Grundlage der Tendenzen in der 

Diskussion in der Schweiz, dass inzwischen auch weitere Distanzen als bisher bei der 

Versorgung als unproblematisch angesehen werden, begrüßt Egger in einer Stellungnahme 

der SAB (2011) zum Schweizer Raumkonzept, dass in diesem eine ausreichende 

Erschließung von den ländlichen Zentren zu den umliegenden Orten gewährleistet bleiben 

soll, da dies eben eine Konsequenz aus der funktionalräumlichen Teilung ist. BRAUCHLE 

(2009) sieht trotzdem keine generelle Gefahr, dass eine schlechtere regionale 

Versorgungsstruktur im großen Maßstab in den Schweizer Alpen einsetzen könnte: „Nur sehr 

wenige Seitentäler sind von Entsiedlung bedroht. Dabei kann die schlechte 

Versorgungsstruktur ein Element sein. Die Bündner beschreiben diese Teufelskreise. 

Überalterung, wenig Steuerzahler, Kosteneinsparung, Jobs verschwinden, wenig 

Wertschöpfung und dann geht auch der Laden zu. Aber die Prozesse laufen wirklich nur an 

wenigen Orten ab. Langfristig ist das natürlich wieder eine andere Frage. Ich habe da 

persönlich nicht allzu große Bedenken“.  

Es lässt sich erkennen, dass dieses für periphere Kleingemeinden überlebenswichtige Element 

einer Aufrechterhaltung von Versorgung mit staatlichen Dienstleistungen zwar inhaltlich 

überwiegend geteilt werden, die Probleme werden jedoch in Relation zur gesamten Schweiz 

als marginal dargestellt. Eine aktive Steuerungspolitik von dezentraler Versorgung wird in der 
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Schweiz anscheinend nicht diskutiert. So erklärt sich auch die Forderung des Direktors der 

SAB nach einem guten Verkehrswegeausbau zwischen ländlichen Zentren und den 

umliegenden Gemeinden, da anscheinend Versorgungsstrukturen mehr und mehr aus dem 

dezentralen Raum in den hierarchisch höher gelegen Zentren aufzufinden sind.  

 

 

Bewertung Wechselwirkungen zwischen Metropolenebene und regionaler Ebene:  

Bei der Frage nach dem Verhältnis der Ebenen (Metropolenerreichbarkeit/regionale 

Erreichbarkeit) zueinander, weist GOEBEL (2009 MÜNDL.) darauf hin, dass in der Schweiz 

zwei Strategien zu erkennen sind: Einerseits ist dies der verbesserte Ausbau der 

Erreichbarkeit aus den Regionen in die Metropolitanräume (Vereina, Lötschberg, Gotthard) 

und andererseits das Ziel des Schweizer Wirtschaftsministeriums SECO, tragfähige Zentren 

innerhalb des Alpenraums zu erhalten, um große Disparitäten zu verhindern und die Regionen 

wettbewerbsfähig zu halten. Er geht durch dieses Doppelprinzip jedoch davon aus, dass durch 

die Verkürzung der Fahrtzeit und die bessere Vernetzung und Verflechtung sich die 

Menschen aus diesen Regionen beispielsweise für Ausbildungszwecke umorientieren und 

dies somit zu einem Nachlassen der Nachfrage vor Ort führen könnte (GOEBEL 2009 

MÜNDL.). SIEGRIST (2009 MÜNDL.) betont, dass es bei diesen Entwicklungen sehr stark auf 

die strukturellen Voraussetzungen ankommt: „Wenn es eh keine Aktivitäten gibt, kann das zu 

einem Abbau der lokalen Versorgung führen. Wenn man aber eine starke Regionalstruktur 

hat, dann wird der Einfluss der neuen Infrastruktur nicht so groß sein. Das sieht man an den 

Orten in der Schweiz, wo Autobahnen gebaut wurden: In der Schweiz wurden in den letzten 

30 Jahren in allen Alpenregionen Schnellstraßen gebaut. Dort wo Substanz war, waren die 

Veränderungen nicht so stark. Am stärksten war sie im südalpinen Raum. Die Autobahnen 

hatten starke Auswirkungen, die Täler haben sich innerhalb von 10 Jahren entleert“. Des 

Weiteren spielen nach BRAUCHLE (2009 MÜNDL.) auch die Institutionen eines jeweiligen 

Kantons eine wichtige Rolle: „Bei vielen Kantonen im Berggebiet spielt im Kontext der 

Versorgungsstruktur meiner Meinung die Erreichbarkeitssituation nicht die zentrale Rolle. 

Das hat nichts mit Erreichbarkeitsindikatoren zu tun. Dort wird im Kanton entschieden, ob es 

ein Spital gibt oder nicht, ob dieses eventuell mit einem Computertomograph ausgestattet 

wird oder nicht, je nachdem, ob es sich rechnet, und gleichzeitig ist in diesen Gebieten der 

Wunsch nach guter Erschließung da, sogar nach noch besserer Erschließung. In diesen 

Gebieten gäbe es einen Aufruhr wenn seitens des ARE eine gute Metropolenerreichbarkeit 

besonders gewichtet würde hinsichtlich der regionalen Versorgungsstruktur“. N.N. (2009 
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MÜNDL.) nennt dagegen zwei Aspekte, die in diesem Verhältnis eine Rolle spielen: 

„Einerseits wird der ländliche Raum durch die bessere Erreichbarkeit als Wohnstandort 

attraktiver. Andererseits kann es passieren, dass durch eine bessere Anbindung die Menschen 

die Möglichkeit haben, in einem weiteren Raum einzukaufen oder Strukturen wahrzunehmen. 

Die machen das dann auf der grünen Wiese auf dem Heimweg. Es ist aber vorher immer 

schwierig vorauszusehen, ob der ländliche periphere Raum dadurch an Attraktivität gewinnt 

oder ob problematische Entwicklungen auf der Ebene der lokalen Versorgung eintreten“.  

Die Mehrzahl der Experten verweisen auf die Gefahr, dass bei einer guten überregionalen 

Anbindung die regionalen Strukturen Probleme bekommen können. Allerdings verweisen sie 

auch darauf, dass dies in erster Linie nicht nur mit dem besseren Anschluss, sondern sehr 

stark mit den Voraussetzungen in einer jeden Region zu tun hat. Dabei spielen die Stärke der 

Regionalökonomie und Institutionen nach Meinung der Experten eine größere Rolle als die 

rein räumliche Lage. Die Stärke von vielen Regionen lässt sich spezifisch in der Schweiz auf 

die traditionell sehr gute Versorgungsstruktur und äußerst dezentrale Verwaltungsstruktur auf 

der Ebene der Kantone zurückführen. Da die zukünftige Raumentwicklung in der Schweiz 

nicht nur durch die Erreichbarkeitssituation selbst bestimmt wird, sondern vor allem 

politische Weichenstellungen dafür verantwortlich sind, wie sich Raum entwickelt, wird im 

folgenden Abschnitt mit den Experten über die politische Dimension dieser Thematik 

diskutiert. Dabei ist insbesondere interessant, inwieweit mit Erreichbarkeit in der Schweiz 

„Politik gemacht“ wird. Unter veränderten politischen Rahmenbedingungen könnten dann 

nämlich durchaus Indikatoren der räumlichen Lagegunst hinsichtlich der räumlichen 

Entwicklung in der Schweiz relevanter werden.  

 

Bewertung der politischen Entwicklungen: 

Auf politischer Ebene zeichnen sich in der Schweiz in den letzten Jahren mehrere 

Entwicklungen ab, die eine zukünftige Neuordnung im Verhältnis zwischen Zentralraum und 

peripheren Gebieten andeuten. Dabei haben u.a. die Studien zur Urbanität der Schweiz dazu 

beigetragen, dass sich in der gesellschaftlichen und politischen Debatte ein 

Paradigmenwechsel zur bisherigen Politik abzeichnet. Dies wirkt sich einerseits bei den 

Experten innerhalb der Behörden und andererseits auch in der Politik wie beispielsweise der 

Neuen Regionalpolitik, dem Neuen Finanzausgleich und dem Neuen Raumkonzept aus. „Die 

finanzschwachen Berggebietskantone sind abhängig vom Finanzausgleich. Im Kanton Wallis 

machen die Finanzausgleichszahlungen rund 45% des Budgets aus. Der Finanzausgleich ist 

ein tragendes Element des schweizerischen Föderalismus. Ohne diesen geht es nicht. 
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Allerdings fordern die Städte immer mehr Mittel und stellen letztlich auch diese nationale 

Kohäsion in Frage. Letztes Beispiel sind die Forderungen der Städte nach einer Neuverteilung 

der Mittel aus dem neuen Finanzausgleich (NFA)“ (EGGER 2011 SCHRIFTL.). Auch GOEBEL 

(2009 MÜNDL.) bestätigt diesen Paradigmenwechsel: „Der Ausgleichsgedanke ist in der 

Schweiz sehr groß, größer als in anderen Ländern. Es gibt eine große politische Bereitschaft 

eine Mindeststruktur aufrecht zu erhalten. Allerdings hat man im Agglomerationsprogramm 

des Bundes erkannt, dass die Agglomerationen der Schweiz zurzeit noch relativ klein 

strukturiert sind und auch zwischen den Agglomerationen sehr große Pendlerbeziehungen 

bestehen. Hierfür werden in der Schweiz nun auch zunehmend mehr Mittel bereitgestellt“. 

SIEGRIST (2009 MÜNDL.) deutet die politische Tendenz in der Schweiz an, dass durch neue 

politische Rahmenbedingungen Gebiete in peripheren Räumen wie den Alpen sich zukünftig 

stärker in Abhängigkeit von den Metropolen und des Zentralraums der Schweiz entwickeln 

könnten: „Das sieht man auch an der neuen Regionalpolitik. Die wirklich peripheren Räume 

(die Peripherie der Peripherie) werden nicht mehr so stark gefördert, weil man dort zu wenig 

Wertschöpfungspotenzial sieht. Allenfalls noch in den Zentren der Peripherie ist etwas 

möglich“. Um die aktuellen Entwicklungen besser verstehen zu können, wurden die Experten 

des ARE (Bundesamt für Raumentwicklung) ebenfalls zu diesen Entwicklungen befragt. Es 

wurde um eine Einschätzung ihrerseits zur zukünftigen Regionalentwicklung in Abhängigkeit 

von Erreichbarkeit und aktueller Politik in Raumfragen gebeten. Zur Frage nach einer Politik 

für eigenständige und endogene Regionalentwicklung sieht BRAUCHLE (2009 MÜNDL.) 

Regionen mit erfolgreichen Wirtschaftsclustern wie das Jura. Bereiche wie Landwirtschaft, 

sanfter Tourismus und lokales Gewerbe sieht er als zu schwach an, um für eine positive 

Entwicklung zu sorgen. Dafür könnte er sich die Möglichkeit von Telearbeitsplätzen für diese 

Räume zukünftig besser vorstellen. Allerdings sind nach seiner Meinung durch diese 

Entwicklungen auf absehbare Zeit nur sehr wenige Seitentäler von Entsiedlung bedroht 

(BRAUCHLE 2009 MÜNDL.). Dabei spielt seiner Ansicht nach die Abhängigkeit dieser 

Regionen von den Zentralräumen keine Rolle: „Hauptsache ist, dass man eine Wertschöpfung 

schaffen kann vor Ort, ob das jetzt endogen oder exogen induziert ist, glaube ich nicht, dass 

das eine große Rolle spielt. […]. Mit der Eigenständigkeit, da sind wir ja irgendwie fast auf 

einer Ebene der Entwicklungsländer“ (BRAUCHLE 2009 MÜNDL.). „[Endogen bzw. 

eigenständig; Anmerkung des Verfassers] da gibt es vielleicht Holzindustrie oder irgendwie 

so was seit Jahrhunderten. Und regionale Wirtschaftskreisläufe und sanfter Tourismus, da 

werden nur kleine Umsätze generiert, davon kann keine ganze Talschaft leben“ (TSCHOPP 

2009 MÜNDL.). „[…] Das sind ja keine relevanten Faktoren. Das ist ein Tropfen auf den 
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heißen Stein. Für ein Dorf kann das schon gut sein. Aber auf einer nationalen Ebene ist das 

völlig irrelevant“ (BRAUCHLE 2009 MÜNDL.). Durch diese Aussagen wird deutlich, dass 

einerseits positive Entwicklungen erst wahrgenommen werden, wenn sie auf dem Niveau der 

gesamtschweizerischen Ökonomie eine gewisse Rolle spielen. Dies entspricht auch den 

Entwicklungen, dass in den neueren Veröffentlichungen des ARE der Potenzialansatz 

auftaucht. Dass andererseits die Abhängigkeit der Wirtschaft in diesen Regionen allerdings 

nicht ganz so unproblematisch sein muss wie von den Experten im ARE beschrieben, zeigt 

die Aussage von EGGER (2011 SCHRIFTL.) von der SAB: „Die Wasserkraft ist beispielsweise 

ein zentraler Wirtschaftsfaktor für die Berggebiete. Von den Beteiligungsverhältnissen her 

kontrollieren aber die großen Stromkonzerne im Mittelland die Wasserkraft im Berggebiet. 

Bei den großen Industriebetrieben im Berggebiet sieht es oft nicht anders aus. Die Lonza 

beschäftigt in Visp 2600 Arbeitskräfte. Hier findet die Produktion statt. Geleitet wird der 

Konzern aber von Basel aus. Dort werden alle wichtigen Entscheide gefällt“. Im Bereich der 

Versorgung und des Absatzes von Produkten herrscht bei den Experten im ARE die 

neoliberale Sicht vor, dass die Prozesse vom Markt geregelt werden: „Ab einer gewissen 

kritischen Masse kommt automatisch jemand auf die Idee, in einer Versorgungslücke etwas 

aufzubauen. Und dann macht das Restaurant, das schon lange besteht, im Hinterraum einen 

kleinen Laden auf“ (BRAUCHLE 2009 MÜNDL.).  „Wenn Produkte gut sind, kann man sie ja 

auch verkaufen. Das ist der Ansatz der neuen Regionalpolitik, die sich auf Potenziale beruft“ 

(BRAUCHLE 2009 MÜNDL.). Die bestehenden kleinräumigen Strukturen in der Schweiz mit 

einem sehr guten Versorgungsgrad in den peripheren Gebieten werden nach Ansicht von 

TSCHOPP (2009 MÜNDL.) durch die Kleinräumigkeit der Planung und Organisation gefördert: 

„Ich würde sagen, der Föderalismus in der Schweiz der fördert das, respektive ist Grundlage 

oder Bedingung, dass das überhaupt so funktionieren kann. Die Kantone sind ja autonom zu 

einem großen Grad“. Da in der Schweiz traditionell über Versorgungsstrukturen auf der 

Ebene der Kantone entschieden wird, möchte man sich im ARE nur ungern zu dieser Ebene 

und zu zukünftigen Entwicklungen auf dieser Ebene äußern. Das ARE gibt auf dieser Ebene 

keine politischen Forderungen ab. Dies entspricht auch den historischen Entwicklungen der 

Schweiz, in der es nie vergleichbare Modelle wie das Zentrale Orte System gab. Durch den 

ausgeprägten Föderalismus und die nicht vorhandenen Hierarchieebenen ist es dabei sehr 

schwierig, den Paradigmenwechsel durch die Ebenen zu verfolgen. BRAUCHLE (2009 

MÜNDL.) sieht diesen Paradigmenwechsel in der Politik jedoch nicht als dramatisch an: „Das 

alte IHG, das konnte schon zum Teil noch den letzten Lebensmittelladen irgendwo in den 

Bergen unterstützen. Das ist in der NRP nicht mehr drin. Da werden nur noch 
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Wertschöpfungsketten gefördert. Technologietransfer und Unternehmensgründungen zum 

Beispiel. Aber die Versorgung denke ich ist auch ein Thema. Von der Tendenz ist die NRP 

sehr wirtschaftslastig, und es interessieren die Wertschöpfungsketten. Allerdings würde ich 

die NRP nicht überinterpretieren“. Den Paradigmenwechsel deutet BRAUCHLE (2009 MÜNDL.) 

eher positiv: „Der Paradigmenwechsel in der neuen Regionalpolitik ist, dass man früher auf 

Infrastrukturentwicklung gesetzt hat. Heute sind die Infrastrukturen relativ gut ausgebaut. 

Dazu gehört auch die Erreichbarkeit als einer von verschiedenen Faktoren. Man hat aber 

gesehen, dass das nicht ausreicht, um eine weitere ökonomische Entwicklung in Gang zu 

setzen. Dazu braucht es etwas auf der Innovationsebene. Auf der technischen Ebene. Welches 

Bergtal dann die Gelegenheit wahrnimmt, die die neue Regionalpolitik bietet, das wird nicht 

von uns festgelegt. Aber wahrscheinlich ist da die Erreichbarkeit ein begünstigender Faktor. 

Sie können nicht irgendwo ein Cluster im hintersten Bergdorf künstlich herstellen. 

Irgendwoher müssen ja die Impulse kommen. Und wahrscheinlich erleichtert die 

Erreichbarkeit solche Impulse“. Bei dieser Aussage ist sehr gut nachzuvollziehen, dass es im 

Rahmen der neuen Regionalpolitik zu einem Paradigmenwechsel gekommen ist. Die 

Konzentration auf die Förderung von Potenzialen, die eine gewisse Mindestgröße haben und 

somit auch in einer engen räumlichen Vernetzung mit dem Zentralraum stehen, ist ein 

Entwicklungsgedanke, der aus dem urbanen Raum kommt und Entwicklungen in 

Abhängigkeit zu diesem sieht. „Die Leute sind doch alle urban. Wir haben doch nur städtische 

Räume“ (BRAUCHLE 2009 MÜNDL.). Die Aussagen der Mitarbeiter des ARE zeigen deutlich, 

dass es innerhalb der Behörde bezüglich des Paradigmenwechsels keine Grundsatzdebatten 

über die zukünftige Entwicklung der Raumentwicklung gibt. Den aktuellen politischen 

Entwicklungen steht man abwartend bis positiv gegenüber. Aus dieser Position heraus, dass 

Regionen in der Schweiz zukünftig stärker nach ihren Potenzialen gefördert werden und dabei 

einerseits Zentren mit stärkeren Impulsen aufwarten können als Kleinregionen und 

andererseits eigenständige Regionalentwicklung in der Diskussion keine Rolle spielt, ergibt es 

Sinn, dass der Direktor der SAB (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete) in 

einer Stellungnahme der SAB fordert, dass die überregionale Erreichbarkeit verbessert 

werden muss: „Die Arbeitskräfte und besonders die Hochqualifizierten müssen auch in 

Zukunft größere Pendeldistanzen in Kauf nehmen. Dafür dürfen sie aber nicht bestraft werden 

durch höhere Billetpreise oder die Streichung des Pendlerabzugs“ (SAB 2011). Die gute 

Anbindung an die Zentren ist schon deshalb zentral für die peripheren Gebiete, da es in den 

aktuellen politischen Grundsatzentscheidungen, wie im aktuell diskutierten Raumkonzept 

Schweiz, wenig Konzepte für die Berggebiete und peripheren Regionen gibt: „Das 
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Raumkonzept ist eine urbane Vision der Schweiz. Die Entwicklung der Berggebiete kommt 

darin zu kurz“ (EGGER 2011 SCHRIFTL.). Egger führt diese Kritik in einer Stellungnahme der 

SAB (2011) zum neuen Raumkonzept der Schweiz weiter aus: Im Raumkonzept werden die 

urbanen Räume der Schweiz (Metropolen und urbane Zentren) als Entwicklungsmotoren 

gesehen. Das Raumkonzept hat aus ländlicher Sicht eher etwas Konservierendes als echte 

Entwicklungsperspektiven. „Wir stellen […] fest, dass die Schweiz heute keine integrierte 

Politik für die Berggebiete und ländlichen Räume mehr kennt. In der Vergangenheit bildete 

das Investitionshilfegesetz einen Orientierungsrahmen für die Berggebiete. Mit dem Wandel 

zur Neuen Regionalpolitik ist der integrative Charakter des IHG verloren gegangen. Die NRP 

ist stark auf die wirtschaftliche Komponente ausgerichtet. Die fehlende Politik für die 

ländlichen Räume kontrastiert mit der Agglomerationspolitik. […]. Eine zunehmende 

Konzentration der Wirtschaft in den Zentren wird zu noch mehr Pendlerverkehr führen. Die 

erwünschte Entkoppelung von Wirtschaft und Verkehr verkommt zunehmend zu einer 

Illusion. Wenn die Arbeitsplätze konzentriert werden, dann ist es wichtig, dass die 

umliegenden Gebiete optimal über den Verkehr angebunden sind. […]. Das Raumkonzept 

strebt im Kern eine Konzentration der Wirtschaft in den urbanen Zentren an. Dies führt 

unmittelbar zu weiteren Pendlerbewegungen. Wenn man die Pendlerströme eindämmen will, 

sollte man Arbeitsplätze im ländlichen Raum und Berggebiet fördern. Eine Entkoppelung von 

Wirtschaftsentwicklung und Verkehr wäre zwar wünschenswert, ist aber illusorisch. Die 

Mobilitätsbedürfnisse nehmen weiter zu und werden durch die räumliche Konzentration der 

Wirtschaft, welche das Raumkonzept anstrebt, sogar weiter gefördert“ (SAB 2011).  

 

Zusammenfassend lässt sich der Paradigmenwechsel in der Schweiz so einordnen, dass die 

aktuellen politischen Entwicklungen dazu führen, dass eine gute Erreichbarkeit der 

Metropolen, Zentralräume und urbanen Zentren für die Regionalentwicklung von peripheren 

Gebieten an Bedeutung gewinnt. Dies liegt unter anderem an der neuen Regionalpolitik und 

dem Verteilungskampf um die Ausgleichszahlungen im Finanzausgleich, da die (NRP) 

einerseits nur noch Regionen mit Potenzialen (aus städtischer Perspektive) fördert, und 

andererseits auch die Versorgungsstrukturen in sehr peripheren Kantonen durch den 

Verteilungskampf um die Gelder zwischen den Kantonen (NFA) zunehmen wird. Es wird in 

der Schweiz mittel- bis langfristig wahrscheinlich zu einer Schwächung der periphersten und 

kleinsten Gemeinden und Regionen kommen, da auf der regionalen Ebene durch diese 

Politiken ebenfalls eine Konzentration von Arbeit und Wirtschaft forciert wird. Werden diese 

politischen Entwicklungen weiter verschärft, wird bis auf einige Ausnahmen (hochwertiger 
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Tourismus), ein guter Anschluss an die Zentralräume von wichtigerer Bedeutung für eine 

positive Regionalentwicklung oder überhaupt zur Aufrechterhaltung der Strukturen sein, als 

bisher. 
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5.4 Erreichbarkeitsmodelle und deren Implikationen in Deutschland  

und Bayern  

In Deutschland veröffentlicht das BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung) 

Studien zur Thematik der Erreichbarkeit für das gesamte deutsche Territorium. Inwieweit 

dabei die Erreichbarkeit dargestellt wird und welche Implikationen diese Studien in sich 

tragen, wird durch die Darstellung und Bewertung dieser Karten in diesem Kapitel 

herausgearbeitet. Um die Ergebnisse besser interpretieren zu können, wurde ebenfalls ein 

Experteninterview mit Verantwortlichen der Abteilung der Raumforschung im BBSR geführt.  

 

Zielsetzung der Studien: 

Das BBSR erarbeitet regelmäßig Raumordnungsberichte, die dem Deutschen Bundestag als 

Entscheidungsgrundlage dienen. Auf der gesamtstaatlichen Ebene gibt es seit 1965 das 

Raumordnungsgesetz, das als Rahmengesetz für die Raumordnung in Deutschland gilt. Das 

BBSR hat somit eine wichtige Funktion bei der wissenschaftlichen Beratung und Erarbeitung 

geeigneter Raumordnungsinstrumentarien. Die Umsetzung erfolgt allerdings auf 

Landesebene durch die sogenannten Landesentwicklungsprogramme (LEP). Für den 

deutschen Alpenraum sind dabei auf Länderebene vor allem die aktuellen Diskussionen in 

Bayern von Interesse. Inwieweit die Thematik der Erreichbarkeit sich dabei stringent durch 

diese unterschiedlichen Ebenen zieht und wie die Lagegunst die aktuellen politischen 

Debatten beeinflusst, wird in diesem Abschnitt erarbeitet.  

Das BBSR veröffentlicht neben dem Raumentwicklungsbericht zu den Ergebnissen der 

ESPON-Untersuchungen (siehe Kapitel 5.1.1) eine Stellungnahme mit Interpretation der 

Ergebnisse aus deutscher Sicht. Das ist bemerkenswert und unterstreicht, dass die Thematik 

der Metropolenerreichbarkeit (Ebene A) in der deutschen Raumforschung des BBSR eine 

wichtige Rolle spielt. Zunächst wird aber auf den aktuellen Raumordnungsbericht des BBSR 

von 2005 und die aktuelle Raumbeobachtung des BBSR eingegangen. 

 

Inhaltliche Umsetzung der Raumeinteilung des BBSR: 

Die großräumige Erreichbarkeit und somit die Lagegunst spielt im 

Raumentwicklungsbericht 2005 schon bei der Ausweisung verschiedener Raumtypen die 

entscheidende Rolle. Ziel des BBSR ist es, eine problemorientierte Grundtypisierung der 

deutschen Raumstruktur zu erstellen. Die beiden Indikatoren der Bevölkerungsdichte und der 

Zentrenerreichbarkeit jeweils auf europäischer und auf deutscher Ebene werden dabei im 
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Raumentwicklungsbericht 2005 erstmals gemeinsam herangezogen, um die grundlegenden 

Raumtypen in Deutschland auszuweisen, was im Vergleich zu früheren 

Raumordnungsberichten einen neuen Trend darstellt, da zuvor in städtische und ländliche 

Gebiete unterschieden wurde (BBSR 2006b:15f.). Als Zentren gelten dabei lediglich die 

Oberzentren in Deutschland und die MEGAs in Europa: „Oberzentren, die die höchste Ebene 

dieses [deutschen; Anmerkung des Verfassers] zentralörtlichen Systems darstellen […] bilden 

eine Klasse innerhalb des Zielrasters mit überregionaler Bedeutung. Die ausgewählten 

Oberzentren gehen – nach Einwohnergrößenklassen gewichtet – in einen zusammengeführten 

Zentralitätsindex ein. Eine zweite Klasse mit großräumiger oder kontinentaler Bedeutung 

oberhalb der Klasse der Oberzentren stellen höherrangige europäische Zentren dar. […] Die 

europaweit höchstrangigen Stadtregionen, die sogenannten „Metropolitan European Growth 

Areas“(MEGAs), in Deutschland und im benachbarten Ausland, werden je nach Bedeutung 

und Funktion unterschiedlich gewichtet in die Analyse mit einbezogen“ (BBSR 

2006b:18;[Hervorhebung durch Verfasser]). Bei der Messung der Erreichbarkeit werden 

methodisch von jedem beliebigen Punkt im Bundesgebiet zu den jeweiligen Zielorten die 

Fahrtzeiten in einem Index zusammengesetzt. „Diese Menge einzelner Fahrzeiten fasst ein 

Index zusammen, der alle erreichten Zielorte nach ihrer Bedeutung und in Abhängigkeit von 

der zu ihrer Erreichung notwendigen PKW-Fahrzeit gewichtet aufaddiert. Die Gewichtung 

der benötigten PKW-Fahrzeit beruht dabei auf einer negativen Exponentialfunktion mit einer 

Halbwertzeit von 10 Minuten. Der resultierende Index drückt aus, dass die Attraktivität von 

Zielen/Zentren mit deren Größe zunimmt, aber bei wachsendem Zeitaufwand zu deren 

Erreichung sinkt. Die indizierten PKW-Fahrzeiten zu Oberzentren und europäischen Zentren 

unterschiedlicher Bedeutungsstufen werden verwendet, um – je nach Abweichung vom 

Mittelwert – entsprechende Zonen unterschiedlicher Zentrenerreichbarkeit abzugrenzen, die 

von peripher über zentrennah bis zentral eingestuft werden können“ (BBSR 2006b:17). Dieser 

Indikator geht damit eindeutig davon aus, dass Gebiete, die auf der Ebene der überregionalen 

Erreichbarkeit zentral liegen positiver zu bewerten sind, als Gebiete, die peripher liegen.  

 

Implikationen der Erreichbarkeit in der Raumeinteilung des BBSR: 

Damit zeigt sich, dass an zentraler Stelle der deutschen Raumbeobachtung der Indikator der 

Metropolenerreichbarkeit und großräumigen Lagegunst sehr stark gewichtet wird. 

Insbesondere gilt es darauf hinzuweisen, dass bei der Raumtypisierung die Ausweisung der 

Zentren erst ab der Stufe der Oberzentren beginnt und somit kleinere Städte bzw. regionale 

Zentren in diesen Karten keine Rolle bei der Raumentwicklung spielen. Diese 
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Raumeinteilung (siehe Abbildung 32) führt neben einer sehr groben Einteilung in „positive“ 

und „negative“ Räume dazu, dass beispielsweise einige Räume im Alpengebiet, wie das 

Allgäu oder einige Gebiete in Oberbayern trotz positiver Regionalentwicklung in dieser 

Sichtweise als „benachteiligt“ interpretiert werden. Dabei geht es bei diesen 

Erreichbarkeitskarten des BBSR keinesfalls um die Thematik der Versorgung wie 

beispielsweise in Österreich. Über diese Raumeinteilung mit Bevölkerungsdichte und 

Zentrenerreichbarkeit werden Aussagen über das Bevölkerungspotenzial getroffen und somit 

ähnlich wie in den Schweizer Studien etwaige zukünftige wirtschaftliche Dynamiken in 

Abhängigkeit zu den Zentralräumen abgeschätzt. Dies machen auch folgende Zitate aus dem 

Raumentwicklungsbericht zu dieser neuen Methode deutlich: „Die räumliche Nähe zu den 

wirtschaftlich aktivsten Räumen mit den größten Kontaktpotenzialen bildet einen 

wesentlichen Aspekt von Lagegunst und damit Wettbewerbsfähigkeit ab und dient der 

Identifizierung sowohl begünstigter als auch benachteiligter Regionen und Korridore. Die 

Qualität der Verkehrsinfrastruktur übt zusätzlich einen beträchtlichen vermittelnden Einfluss 

aus“ (BBSR 2006b:18). „Durch Überlagerung der grundlegenden Raumstrukturparameter 

Zentralität und Dichte können räumliche Strukturtypen gebildet werden, wie sie ähnlich in der 

räumlichen Planung […] aber auch in der Standortplanung von Investoren schon länger 

verwendet werden. […] Da sich die räumlichen Ausprägungen von Zentralität und 

Bevölkerungsdichte sehr stark ähneln, werden durch die räumliche Überlagerung die 

extremen Strukturen von sehr dichten zentralen Räumen betont und die vermischten 

Strukturen in den Zwischenräumen stärker differenziert“ (BBSR 2006b:18).  
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Abbildung 32: Raumstruktur des BBSR mit den Indikatoren Zentrenerreichbarkeit und 

Bevölkerungsdichte (Quelle: BBSR 2006b:20) 
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Diese Raumeinteilung hat somit nichts mit dem Aspekt der Versorgungsebene 

(Erreichbarkeitsebene C) zu tun.  

 

Zielsetzung der Studien zur Versorgungsqualität des BBSR: 

Anhand der Erreichbarkeitsdaten werden neben dieser großräumigen Raumtypisierung 

allerdings durch das BBSR ebenfalls Untersuchungen zur Erreichbarkeit von 

Versorgungsdienstleistungen erstellt, die wiederum eher in Richtung der Studien der 

Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen in Österreich tendieren. 

 

Inhaltliche Umsetzung der Studien: 

Der Versorgungsaspekt wird gemäß der „Zentralen Orte“ – Politik in Deutschland und ihrer 

Hierarchieebenen anhand eigener Karten untersucht, indem die Erreichbarkeiten der Zentren 

unterschiedlicher Kategorien untersucht werden. „Zur Beschreibung der Raumstruktur 

hinsichtlich der Lagegunst zu zentralen Orten als Träger wichtiger Raumfunktionen wird ein 

Maß der Zentrenerreichbarkeit herangezogen. Ermittelt wird die Erreichbarkeit von Zentralen 

Orten regionaler/überregionaler oder großräumiger/kontinentaler Bedeutung. Diese Zentren 

zeichnen sich nicht nur durch hohe Bevölkerungskonzentrationen, die ein hohes 

Kontaktpotenzial bieten, sondern insbesondere durch ihr gebündeltes Angebot an 

Beschäftigungsmöglichkeiten und Versorgungseinrichtungen aus“ (BBSR 2006b:18). Für die 

Zugänglichkeit dieser Zentren „[…] spielt das Netz der Fernstraßen eine wesentliche Rolle 

[…] und damit für die Vermittlung räumlicher Standortattraktivität (BBSR 2006b:18). Eine 

gute Anbindung der peripheren Räume an die jeweiligen Zentren wird überwiegend als 

positiv erachtet, da dieses Paradigma mit der Vorstellung einer stärkeren 

Wirtschaftsentwicklung und besseren Standortvorteilen in den Zentralräumen übereinstimmt 

(siehe oben). Dementsprechend werden vom BBSR ebenfalls Karten zur Erreichbarkeit von 

Autobahnen veröffentlicht.  
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Abbildung 33: Erreichbarkeit von Autobahnen in Deutschland (Quelle: BBSR 2006b:130) 

 

Dabei fällt abermals auf, dass einige Gemeinden in den bayrischen Alpen eine relativ 

schlechte Erreichbarkeit von Autobahnanschlüssen aufweisen (siehe Allgäu), obwohl sich 

diese wirtschaftlich teilweise nachhaltiger entwickeln als manche Zentralräume wie 

beispielsweise das Ruhrgebiet (siehe Abbildung 33). Wird beim Indikator eines nahen 

Autobahnanschlusses vor allem von einem Standortfaktor für Betriebe gesprochen (BBSR 

2006b:129), handelt sich in den folgenden Untersuchungen der Erreichbarkeiten zu den Ober- 

und Mittelzenten eindeutig um den reinen Versorgungsaspekt. Allerdings könnte der 

Indikator der Erreichbarkeit des nächsten Autobahnanschlusses auch für eine zukünftige 

Zentralisierung von Funktionen auf einer höheren Hierarchieebene sprechen. Aktuell spielen 

die Erreichbarkeitsverhältnisse der öffentlichen Daseinsvorsorge im 

Raumentwicklungsbericht 2005 allerdings noch eine bedeutende Rolle, da dies der aktuellen 

deutschen Gesetzgebung entspricht: „Der Verfassungsauftrag zur Wahrung der 

Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in den Teilräumen Deutschlands bezieht sich auf 

vielfältige Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, die sowohl Raumstruktur als auch 

Raumentwicklung prägen“ (BBSR 2006b:109). Es werden zunächst, ähnlich wie in der 

Schweiz, allerdings auf Gemeindeebene und nicht auf Hektarrasterbasis für das gesamte 
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Bundesgebiet die Erreichbarkeiten zu ausgewählten Versorgungsstrukturen 

(Hausarztversorgung, Krankenhäuser der Grundversorgung) einzeln gemessen (BBSR 

2006b:119f.). Die eigentliche Erreichbarkeitsuntersuchung wird über die Darstellung der 

Fahrtzeit von jeder Gemeinde zu einem Mittel- bzw. Oberzentrum umgesetzt. Die 

Ausweisung dieser Zentren erfolgt auf Länderebene. Allerdings gibt es gewisse Kriterien, die 

ein Mittel-, bzw. Oberzentrum erfüllen sollte: „Als über die örtliche Grundversorgung 

hinausgehende Einrichtungen des gehobenen Bedarfs fordert dieser Katalog beispielsweise 

Schulen, die zur Allgemeinen Hochschulreife führen, berufliche Schulen, Krankenhäuser mit 

den drei Fachabteilungen Chirurgie, Innere Medizin und Gynäkologie, Fachärzte, größere 

Sportanlagen, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungsangebote, administrative 

Einheiten von Verwaltung und Justiz sowie mehrere größere Kreditinstitute“ (BBSR 

2006b:126). In Oberzentren sind zusätzlich noch Krankenhäuser der Maximalversorgung, 

Kultureinrichtungen wie Theater etc., Universitäten, Landgerichte und ICE- bzw. IC 

Haltepunkte vorgesehen (BBSR 2006b:126). Als obere Grenze für eine zumutbare Fahrtzeit 

zu einem Oberzentrum gelten dabei in Deutschland 45 Minuten im Individualverkehr. In 

Deutschland sind 116 Oberzentren ausgewiesen. Die Verteilung hängt dabei stark von der 

Aufteilung von zentralörtlichen Funktionen im regionalen Siedlungssystem ab, aber auch von 

der Ausweisungspraxis im jeweiligen Bundesland. „So ist das Netz von Oberzentren etwa in 

Bayern verglichen mit Niedersachsen relativ zum Siedlungssystem dichter ausgeprägt. Von 

der räumlichen Verteilung der Zentren und ihrer Einbindung in Verkehrsnetzte wiederum 

hängt ihre Erreichbarkeit ab“ (BBSR 2006b:126). Dabei erreichen zwei Drittel der 

Bevölkerung ein Oberzentrum in 30 Minuten. 12 % der Bevölkerung wohnt weiter als 45 

Minuten entfernt von einem Oberzentrum (BBSR 2006b:126). Die Regionen, die auf dieser 

Ebene schlecht erreichbar sind, liegen oftmals in den Randgebieten der Bundesländer oder in 

peripheren Lagen in Mittelgebirgen oder am Alpenrand (siehe Abbildung 34).  



 177 

 

Abbildung 34: Erreichbarkeit von Oberzentren in Deutschland (Quelle: BBSR 2011) 
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Abbildung 35: Bevölkerungsanteile mit guter Erreichbarkeit zu Oberzentren auf Kreisebene in 

Deutschland (Quelle: BBSR 2011) 

 

Darüber hinaus kann in Westdeutschland ein größerer Anteil der Bevölkerung aus dem 

„ländlichen Raum“ als aus dem „ländlichen Umland“ ein Oberzentrum in 30 Minuten 

erreichen (siehe Abbildung 35), was auf die Besonderheit hindeutet, dass in Westdeutschland 

eine längere Umsetzung der ZO- Politik existierte, welche in Ostdeutschland erst seit Ende 

der DDR umgesetzt wird. Dabei wurde das Autobahnnetz systematisch als Verbindung 

untereinander der Oberzentren entwickelt.  

Als obere Grenze für eine zumutbare Fahrtzeit zu einem Mittelzentrum gelten in Deutschland 

30 Minuten. Der Großteil der deutschen Bevölkerung (88%) kann ein Mittelzentrum im 

Individualverkehr innerhalb von 15 Minuten erreichen, allerdings gibt es zum Teil größere 

zusammenhängende Gebiete, wie beispielweise dünn besiedelte Gebiete in Grenznähe oder 

im Inneren von Mittelgebieten, die weiter als 30 Minuten vom nächsten Mittelzentrum 

entfernt liegen (siehe Abbildung 36 und Abbildung 37) (BBSR 2006b:127).  

 

Implikationen von Erreichbarkeit in der Studie des BBSR: 

In dieser Studie wurde allerdings kein Vergleich zwischen der Erreichbarkeit zu einem 

Oberzentrum und der Erreichbarkeit zu einem Mittelzentrum vorgenommen. So ein Vergleich 

könnte Regionen identifizieren, die sich in einem Distanzschutz mit schlechter Erreichbarkeit 

zu einem Oberzentrum entwickeln. So kann man beispielsweise am bayerischen Alpenrand 

im Landkreis Garmisch-Partenkirchen eine gute Erreichbarkeit zu einem Mittelzentrum 

erkennen, während die Erreichbarkeit zu einem Oberzentrum sehr schlecht ist. Andererseits 
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gibt es viele Räume (beispielsweise nordöstlich von Nürnberg), wo die Erreichbarkeit zu 

einem Oberzentrum gut ist, aber dafür die Erreichbarkeit zu einem Mittelzentrum schlecht ist 

(Abbildung 34 und Abbildung 36).  

Die Thematik der Daseinsvorsorge wird in diesem Bericht im Rahmen der „Zentralen Orte“-

Theorie umgesetzt. Dabei wird das Verhältnis von räumlicher Lage zwischen Ober- und 

Mittelzentrum (Thema Distanzschutz) nicht thematisiert. Der Aspekt der Verkehrsanbindung 

von peripheren Regionen an Zentren findet stärkere Beachtung als der langfristige Erhalt oder 

eventuell sogar eine weitere Dezentralisierung von Versorgungsstrukturen: „Insbesondere der 

Verlauf und die Qualität von Verkehrswegen stehen in enger Wechselwirkung zur 

Siedlungsstruktur und  Siedlungsentwicklung. Eine gute Erreichbarkeit von Zielen, die für die 

Bevölkerung (Arbeitsplätze, Infrastruktureinrichtungen und Erholungsgebiete) und für die 

Unternehmen und Betriebe (Absatz- und Beschaffungsmärkte) wichtig sind, gilt als eine 

wichtige Voraussetzung für die Regionalentwicklung“ (BBSR - BUNDESAMT FÜR BAUWESEN 

UND RAUMORDNUNG 2006b:129). Damit werden großräumige Lagegunst und regionale/bzw. 

überregionale Versorgungsqualität „in einen Topf“ geworfen. Dies manifestiert sich auch 

daran, dass der Indikator der Erreichbarkeit von Verkehrsinfrastruktur (siehe Erreichbarkeit 

von Autobahnen) im Kapitel der öffentlichen Daseinsvorsorge untersucht wird.  
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Abbildung 36: Erreichbarkeit von Mittelzentren in Deutschland (Quelle: BBSR 2011) 
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Abbildung 37: Bevölkerungsanteile mit guter Erreichbarkeit zu Mittelzentren auf Kreisebene in 

Deutschland (Quelle: BBSR 2011) 

 

Bewertung des Raumordungsberichtes von 2005: 

Insgesamt lässt sich mit dem Raumordnungsbericht 2005 ein Paradigmenwechsel feststellen. 

Im Sinne der „Zentralen Orte“-Theorie wurde bisher in Deutschland der Indikator der 

Erreichbarkeit als ein Maß für die Erreichbarkeit von Versorgungszentren unterschiedlicher 

Hierarchieebenen genutzt. Zwar sagt auch ein solcher Indikator etwas über die Lagegunst von 

Gemeinden aus und stellt somit ein zentralisierendes Element dar (beim Oberzentrum stärker 

als beim Mittelzentrum). Die neue Anwendung der Erreichbarkeitsdaten erfüllt jedoch nicht 

mehr den Zweck der Messung eines bestimmten Versorgungsgrades, sondern geht mit einer 

neuen Intention vor:  

Es geht nun um eine generelle europäische, bzw. gesamtdeutsche Lagegunst, die etwas über 

die Dynamik und Investitionsentscheidungen für Unternehmen in bestimmten Regionen 

aussagen soll (siehe Abbildung 38). Besonders deutlich wird dies in der Karte zu den 

hochrangigen Verkehrssystemen, in welcher das regionale Bevölkerungspotenzial abgeschätzt 

wird. Dabei geht es keinesfalls um die Versorgung ländlicher Räume mit Dienstleistungen. 

Die Perspektive ist vielmehr eine städtische, wobei es um interessante Beschaffungs- und 

Absatzregionen mit möglichst vielen zu erreichenden Personen geht. Dabei weisen periphere 

Räume deutlich schlechtere Werte auf, unabhängig davon, ob sie einen guten 

Versorgungsgrad und eine positive bzw. nachhaltige Regionalentwicklung aufweisen (siehe 

Abbildung 39).  
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Abbildung 38: Erreichbarkeit von Agglomerationszentren in Deutschland (Quelle: BBSR 2011) 

 



 183 

 

Abbildung 39: Hochrangige Verkehrssysteme in Deutschland und das zu erreichende 

Bevölkerungspotenzial (Quelle: BBSR 2006b:129) 
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Neben dem Raumordnungsbericht veröffentlicht das BBSR ebenfalls Stellungnahmen zu 

den Ergebnissen des ESPON- Programms, das die Erreichbarkeiten auf 

gesamteuropäischer Ebene untersucht (siehe Kapitel 5.1.1). Dies unterstreicht den besonderen 

Stellenwert der überregionalen und sogar europaweiten Erreichbarkeiten in der deutschen 

Raumforschung. Allerdings wird dabei von Seiten des BBSR festgestellt, dass „die 

Wirtschaftskraft deutscher Regionen […] relativ gesehen zumeist hinter ihren 

Erreichbarkeitspotenzialen zurück [bleibt; Anmerkung des Verfassers] […]. Viele Regionen 

können so ihr Lagepotenzial nicht vollständig ausnutzen. Dies liegt in den westdeutschen 

Regionen vor allem aber auch an dem überdurchschnittlichen Erreichbarkeitspotenzial, das 

heißt, dass ab einem gewissen Niveau zusätzliche Erreichbarkeiten nicht mehr vollständig in 

zusätzliche Wirtschaftskraft übertragbar sind. Eine zweite Ursache sind die ökonomischen 

Umstrukturierungen in den ostdeutschen sowie in den altindustrialisierten Regionen 

Deutschlands, die die Lagegunst als Standortfaktor noch zurücktreten lassen“ (BBSR 

2009a:8). Es wird deutlich, dass sich selbst innerhalb Deutschlands ein Bruch zwischen der 

Theorie von guter Erreichbarkeit und positiver Regionalentwicklung auftut, welcher 

allerdings nicht dazu führt, dass die gängigen Erreichbarkeitskonzepte und die 

Erreichbarkeitstheorien in Frage gestellt werden. Vielmehr werden weitere Untersuchungen 

über die Erreichbarkeit auf Gemeindeebene zu den europäischen Agglomerationszentren vom 

BBSR erstellt (siehe Abbildung 40). Dabei wird abermals deutlich, dass die europäische 

Lagegunst, die theoretisch als ein sehr wichtiger Standortfaktor gehandelt wird, in der Realität 

nicht unbedingt mit einer positiven Regionalentwicklung einhergeht (siehe das Beispiel 

Ruhrgebiet und das Beispiel Allgäu).  

 

Da sich diese Karten und Theorien also nicht immer mit der Realität decken, entsteht die 

Frage, warum die Thematik der großräumigen Erreichbarkeiten für politische Diskussionen in 

Deutschland so stark genutzt und anschließend umgesetzt wird.  

 

Das „Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung“ hat in mehreren von der Presse viel 

beachteten Gutachten erstmals von einem Rückbau der Versorgungsstrukturen in wenig dicht 

besiedelten Landstrichen in Deutschland gesprochen, um damit Gelder einzusparen und diese 

dann verstärkt in den Zentren auszugeben. Dabei sollen Wegzugsprämien dabei helfen, diese 

Gebiete in menschenleere Landstriche umzuwandeln, damit diese sich dann als Naturreservate 

weiterentwickeln können (BERLIN INSTITUT FÜR BEVÖLKERUNG UND ENTWICKLUNG 2008). 

Bewertet man diese Aussagen, dann dient die Erreichbarkeit im Sinne eines geringen 
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Bevölkerungspotenzials in diesen Räumen als Argument, die regionale Versorgung und somit 

die Erreichbarkeit von Dienstleistungen abzubauen. Dieses Beispiel ist sehr extrem und hat 

deutschlandweit zu großen Diskussionen geführt. 

 

Abbildung 40: Erreichbarkeit europäischer Agglomerationszentren in Deutschland (Quelle: BBSR 2011) 

 

Bewertung der der Erreichbarkeit beim BBSR:  

Es wurde in den bisherigen Studien herausgearbeitet, wie durch die neuen Ansätze der 

Erreichbarkeitsmodelle mit erreichbarem Bevölkerungspotenzial und 

Metropolenerreichbarkeit konkret politische Diskussionen beeinflusst werden können. Die 

zunehmende Verwendung dieser Modelle durch das BBSR deutet einen Paradigmenwechsel 

in Deutschland an. Solange weiterhin, wie derzeit, der dezentrale Versorgungsaspekt in den 
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Untersuchungen eine große Rolle spielt, wird dieses neue Paradigma wahrscheinlich nicht so 

schnell und komplett umgesetzt. Allerdings wird durch die Stellungnahme des BBSR zum 

ESPON Bericht deutlich, welche Entwicklungen für Deutschland durch die Metropolisierung 

absehbar sind: „Die räumlichen Zukunftsbilder für Europa skizzieren für Deutschland einen 

Balanceakt zwischen einer zunehmenden Konzentration des Wirtschaftswachstums auf einige 

Metropolregionen und einem niedrigeren flächendeckenden Wachstum“ (BBSR 2009a:19f.).  

Diese Ergebnisse der Studien der ESPON (siehe Kapitel 5.1.1) fließen dementsprechend auch 

in unterschiedliche Leitbilder des BBSR zur zukünftigen Entwicklung in Deutschland ein. 

Besonders im Leitbild „Wachstum und Innovation“ des BBSR wird eine Entwicklung in der 

Form dargestellt, die darauf schließen lässt, dass im BBSR eine Diskussion auf Grundlage der 

Metropolenerreichbarkeit in der Raumentwicklung geführt wird. Das Leitbild „Wachstum“ 

hebt besonders die europäischen und deutschen Metropolregionen hervor. Die übrigen 

Gebiete sind dann nur noch besser oder schlechter angebundene Verflechtungsräume, 

Übergangszonen oder eben Stabilisierungsräume (siehe Abbildung 41). Somit wird den auf 

Metropolenebene peripher gelegenen Gebieten kein Potenzial bei Wachstum und Innovation 

eingeräumt und somit die langfristige Erhaltung von Strukturen in Frage gestellt. Dieses 

Leitbild ist zwar noch keine planerische Festlegung, allerdings wird bei einem weiteren 

Leitbild deutlich, dass auf der Ebene der regionalen Erreichbarkeit bei der 

Versorgungsqualität durchaus im Rahmen einer besseren Erreichbarkeit mit einem Abbau der 

Strukturen argumentiert wird. Im Leitbild „Daseinsvorsorge sichern“ wird für Räume, in 

denen die Mittelzentren als Standorte einer guten regionalen Versorgung gefährdet sind 

(beispielsweise im Bayerischen Wald) oder die weit von einem Oberzentrum entfernt liegen, 

die Verbesserung der Erreichbarkeit aus dieser Region zum Oberzentrum gefordert (siehe 

Abbildung 42). Damit käme es hier eindeutig zu einem Abbau der regionalen Strukturen bei 

einer gleichzeitigen Verbesserung der überregionalen Erreichbarkeit.  
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Abbildung 41: Leitbild Wachstum des BBSR (Quelle: BBSR - BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND 

RAUMORDNUNG 2006a) 
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Abbildung 42: Leitbild Daseinsvorsorge des BBSR (Quelle: BBSR - BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND 

RAUMORDNUNG 2006a) 

 

Erreichbarkeit in Bayern: 

Nachdem dargestellt wurde, wie sich in Deutschland das neue Paradigma der 

Raumtypisierung (Nähe zu Metropolen und Zentren) von der europäischen Ebene über die 

Raumtypisierung des BBSR durchsetzt, wird anhand von Bayern gezeigt, wie sich die 

Diskussion auf der Umsetzungsebene darstellt. Da die Umsetzung der 

Raumordnungsvorgaben des BBSR in den jeweiligen LEPs (Landesentwicklungsplänen) 

stattfinden und das schmale Alpenrandgebiet sich in Deutschland ausschließlich auf Bayern 

bezieht, ist eine Beschränkung auf die aktuellen Entwicklungen in diesem Land sinnvoll.  

 

Die Landesentwicklungsprogramme setzen auf Länderebene die Rahmenvorgaben der 

Bundesraumordnung um. Da die Alpen im südlichen Bayern sich wie eine Art schmales Band 

von Ost nach West erstrecken, bedeutet dies effektiv, dass die jeweiligen Alpengemeinden 
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mit den jeweiligen Gemeinden in den Alpenvorländern in Landkreisen zusammengefasst 

werden, und es somit keine Landkreise gibt, die explizit nur in den Alpen liegen. Da dadurch 

keine Verwaltungseinheiten mit besonders deutlichem Alpenbezug existieren, wird im LEP 

über den „Bayerischen Alpenplan“ den Alpen ein besonderer Status zugesprochen. In diesem 

„Alpenplan“ werden die bayerischen  Alpen in 3 unterschiedliche Zonen eingeteilt. Zone A ist 

eine Erschließungszone und bezieht sich im Wesentlichen auf die besiedelten Talbereiche. 

Zone B ist eine sogenannte Pufferzone, in der Vorhaben einer „landesplanerischen 

Abwägung“ bedürfen. In Zone C (Ruhezone) sind alle Vorhaben (Bergbahnen etc.) 

landesplanerisch unzulässig (DANZ 1991:124f.). 

In Bayern wurde das letzte LEP im Jahr 2006 erstellt. „Es stellt ein wesentliches Instrument 

zur Verwirklichung des Leitziels bayerischer Landesentwicklungspolitik dar: Die Erhaltung 

und Schaffung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Landesteilen“ 

(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT 2006a). Dies entspricht der Umsetzung 

der „Zentralen Orte“ – Politik. Der Abbau von räumlichen Disparitäten wird damit im LEP 

von 2006 für das gesamte Land Bayern eindeutig festgeschrieben.  

 

In Bayern lassen sich aktuell ähnliche Diskussionen verfolgen, die hier kurz dargestellt 

werden, da sie den bayrischen Alpenraum langfristig betreffen könnten und somit auch hier 

mit dem Indikator der Erreichbarkeit Politik gemacht werden könnte.  

 

Ein Gutachten aus dem Jahr 2010 des sogenannten „Zukunftsrates der Bayerischen 

Staatsregierung“, einem wichtigen Beratergremium, bestehend aus 22 Mitgliedern aus der 

Wissenschaft und der Unternehmensberatung, hat in Bayern hohe Wellen geschlagen. In 

diesem Bericht wird gefordert, dass in Bayern gezielt einige wenige Zentren aufgewertet 

werden: „Potente Städte in der Fläche müssen zu überregionalen Leistungszentren ausgebaut 

werden“ (ZUKUNFTSRAT DER BAYERISCHEN STAATSREGIERUNG 2010:31). Dabei sollen gezielt 

6 Leistungszentren „entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit“ in Bayern zu Lasten der 

peripheren Regionen gefördert werden. So wird in diesem Bericht der Begriff der 

„gleichwertigen Lebensbedingungen“ in den Begriff der „annähernd gleichwertigen 

Lebensbedingungen“ umgewandelt (ZUKUNFTSRAT DER BAYERISCHEN STAATSREGIERUNG 

2010:34). Die Erreichbarkeit der Leistungszentren spielt dabei eine zentrale Rolle. Es geht in 

diesem Bericht nämlich nicht um kleinräumige Erreichbarkeitsunterscheidungen innerhalb 

peripherer Regionen. Da nach diesem Bericht nur noch die 6 größten Leistungszentren in 

Bayern gefördert werden sollen und zugleich eine Verflechtungsmatrix um diese Zentren von 
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60 Minuten als Pendlerraum (= positive Entwicklung) dargestellt wird, gibt es ganze 

Regionen in der Oberpfalz und in Niederbayern, die somit trotz der Existenz von Oberzentren 

zukünftig nicht mehr gefördert werden sollen (siehe Abbildung 43). Dabei geht es nicht in 

erster Linie um ländliche oder nicht ländliche Regionen, sondern eben um periphere oder 

nicht periphere Regionen auf der Ebene der Erreichbarkeit der Leistungszentren. Diese 

„peripheren“ Regionen haben nach dem Zukunftsrat nur zwei Entwicklungsmöglichkeiten: 

Entweder sie werden gut an die Metropolräume Bayerns angebunden (innerhalb von 1 h) oder 

diese Regionen werden sich selbst überlassen. Die Förderung eigener lokaler Wirtschafts- und 

Versorgungsstrukturen ist nicht vorgesehen, da diese finanziellen Mittel zu Gunsten der 

Leistungszentren verwendet werden sollen, um insgesamt ein stärkeres Wachstum in Bayern 

zu generieren. Die Auswirkungen werden unter anderem schon heute sichtbar: So kommt es 

in einigen Gebieten am Alpenrand durch das räumliche Wachstum der Metropole München 

zu einer weiteren Verstädterung, einen Prozess, den BÄTZING (2003) die „Vervorstädterung“ 

der Alpen nennt. So besteht bei einer zunehmenden Konzentration auf die „Leistungszentren“ 

für das Gebiet der bayerischen Alpen die Gefahr, dass es noch stärker in die Abhängigkeit 

von den Leistungszentren gerät. Dabei kann die gute Verkehrsanbindung der 

Alpenrandgebiete in Bayern über Autobahn und Schienenverkehr dazu führen, dass die 

bayerischen Alpengemeinden zunehmend in eine Auspendlerregion mit der Monostruktur 

„Wohnen“ umgewandelt werden. 

Der Bericht des Zukunftsrates war allerdings „nur“ eine Studie eines Gremiums und diese 

Positionen sind derzeit in Bayern politisch (noch) nicht durchsetzbar. Die bayerische 

Staatsregierung distanzierte sich schnell von den Ergebnissen und forderte anschließend als 

„Schadensbegrenzung“, der Formulierung der „gleichwertigen Lebensverhältnisse“ in Bayern 

Verfassungsrang zu geben.  
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Abbildung 43: Szenarium für Bayern nach dem Gutachten des Zukunftsrates (Quelle: ZUKUNFTSRAT DER 

BAYERISCHEN STAATSREGIERUNG 2010:52) 

 

 

Gesamtbewertung der Erreichbarkeitsmodelle und der politischen Debatte in 

Deutschland anhand von Experteninterviews 

 

Um diese Entwicklungen in Deutschland besser verstehen und interpretieren zu können und 

aktuelle politische Diskussionen in der deutschen Raumforschung aufzuzeigen, wurde mit 

einem für die Erreichbarkeitsmodelle verantwortlichen Experten des BBSR und einem 

Volkswirt aus dem Verkehrsreferat des BBSR ein Interview geführt. 

 

PÜTZ (2010 MÜNDL.) bestätigt, dass in den Erreichbarkeitsuntersuchungen des BBSR zu den 

europäischen Agglomerationszentren und den Metropolregionen im Gegensatz zu den 



 192 

Untersuchungen der Erreichbarkeit zu den Ober- und Mittelzentren nicht der 

Versorgungsaspekt im Vordergrund steht, sondern vielmehr die wirtschaftsfunktionalen 

Verflechtungen. Dabei haben nach seiner Einschätzung im BBSR die Untersuchungen über 

die wirtschaftlichen Standortfaktoren aktuell noch keine größere Bedeutung als die 

Erreichbarkeitsuntersuchungen zu den Versorgungszentren (Mittel, und Oberzentren). 

Allerdings fließen die Indikatoren der Erreichbarkeit von deutschen Agglomerationszentren, 

europäischen Agglomerationszentren und die Erreichbarkeit hochrangiger 

Verkehrsinfrastruktur neben weiteren Indikatoren wie der Arbeitslosigkeit und dem 

Strukturwandel tatsächlich in die Fördergebietsabgrenzung bei der regionalen 

Wirtschaftsförderung mit ein. „Aber der Großteil der Erreichbarkeitsanalysen, die wir hier 

durchführen, geht eher in die Ebene der Versorgungsqualitäten“ (PÜTZ 2010 MÜNDL.). Um 

überhaupt Disparitäten darstellen zu können, beziehen sich nach PÜTZ (2010 MÜNDL.) die 

Aussagen in den Untersuchungen zu den Mittel- und Oberzentren nicht auf den zumutbaren 

Schwellenwert von 45 Minuten beim Oberzentrum und 30 Minuten beim Mittelzentrum: 

„Man stellt fest, dass der Basisstandard weitgehend erreicht ist. Und wenn man eine Analyse 

auf Basis des Schwellenwerts durchführt, dann gäbe es keine Disparitäten, weil dann 99% bis 

100% diesen erreichen. Also habe ich hier zu der Interpretation dann einen niedrigeren 

Schwellenwert (30  Minuten beim Oberzentrum und 15 Minuten beim Mittelzentrum; 

[Anmerkung des Verfassers]) genommen“. Persönlich sieht PÜTZ (2010 MÜNDL.) nicht 

unbedingt einen Zusammenhang von guter Erreichbarkeit zu den Agglomerationszentren und 

einer positiven Regionalentwicklung, also einen stringenten Zusammenhang von Lagegunst 

und positiver Entwicklung. Allerdings bestätigt er, dass diese Annahme die Grundlage der 

Untersuchungen des BBSR über die Erreichbarkeit von Agglomerationszentren darstellt.  

 

In der politischen Debatte über die Daseinsvorsorge in Deutschland sieht Pütz eher einen 

Rückzug des Staates. Insbesondere in, im Sinne des Versorgungsaspekts, schlecht 

erreichbaren Gebieten, die zusätzlich noch eine negative demographische Entwicklung 

aufweisen: „Die Probleme werden dort selbst für die jetzt noch bestehenden Mittel- und 

Oberzentren jetzt erst noch größer, weil die Tragfähigkeit zusätzlich gefährdet ist. Man wird 

auf jeden Fall in diesen Räumen keine neuen Mittel- und Oberzentren zusätzlich ausweisen 

können, weil für die bestehenden ja schon die Tragfähigkeit gefährdet ist. […].  Es wird hier 

durchaus auch offen darüber diskutiert, ob wir das in der bisherigen Weise fortführen können. 

Können wir alle auf einen Basisstandard und vor allem auf ein und den gleichen 

Basisstandard bringen. Also können wir jedem noch garantieren, dass er in 20 Minuten ein 



 193 

Krankenhaus erreicht oder ein Gymnasium. Oder müssen wir das nicht räumlich differenziert 

machen. Also, dass in bestimmten sehr dünn besiedelten Räumen da auch Abstriche gemacht 

werden müssen. Das ist eine Diskussion, die hier im Hause läuft“ (PÜTZ 2010 MÜNDL.). 

Dagegen spielen nach Pütz im BBSR die Untersuchungen zu den Metropolregionen eine 

immer bedeutendere Rolle: „Dabei werden die Metropolfunktionen auch immer im 

Zusammenhang mit dem regionalen Umland gesehen. Es gibt hier einige Modellvorhaben, die 

nennen sich großräumige Partnerschaften. Da geht es immer wieder um diesen regionalen 

Aspekt, also auch selbst wenn wir da einen Kern haben, mit vielen Einrichtungen, dass sich 

zwischen diesen Kernen und ihrem Verflechtungsraum immer wieder Partnerschaften und 

Zusammenarbeiten entwickeln“ (PÜTZ 2010 MÜNDL.). Durch diese Aussagen wird deutlich, 

dass im BBSR weiterhin über eine Beibehaltung der aktuellen Politik des räumlichen 

Ausgleichs diskutiert wird. So sind auch die Untersuchungen zu den Metropolräumen zu 

verstehen, die einen immer wichtigeren Stellenwert bekommen. Dabei ist noch unklar, ob die 

Metropolregionen am Ende die gesamte Fläche in Deutschland abdecken oder „Resträume“ 

übrig bleiben. Die Regionen im Umfeld der Metropolen (politisch konstituierte 

Metropolregionen) könnten sich entweder als Ergänzungsräume somit „wenigstens“ in deren 

Abhängigkeit entwickeln. Eine unterschiedliche Möglichkeit dazu besteht darin, dass es zu 

neuen Stadt-Land Partnerschaften innerhalb der Metropolregionen kommt. Es ist noch nicht 

zu beantworten, welche dieser beiden Entwicklungen sich durchsetzen wird. Falls es jedoch 

zu „Restgebieten“ kommt, die nicht zu einer Metropolregion zugeordnet werden, bestünde die 

Gefahr, dass in vielen peripheren Gebieten die Daseinsvorsorge auf Grund der mangelnden 

Tragfähigkeit abgebaut wird. Das Problem der mangelnden Tragfähigkeit könnte sich 

allerdings noch verschärfen, wenn die wirtschaftlichen Investitionen in diesen Gebieten noch 

weiter zurückgehen. Diese Gefahr besteht vermehrt, falls sich die Wirtschaftsförderung in 

Zukunft stärker an den Potenzialen von Regionen orientiert: „Die Erreichbarkeitskarten 

[großräumige Lagegunst; Anmerkung des Verfassers] dienen ja auch für eventuell potenzielle 

Unternehmen, die sich irgendwo ansiedeln möchten, auch wenn die Erreichbarkeit nicht der 

Hauptgrund für eine Investition ist“ (BUTHE 2010 MÜNDL.). PÜTZ (2010 MÜNDL.) merkt dazu 

an, dass es dementsprechend auch Stimmen gibt, die davor warnen, dass allein durch die 

Veröffentlichungen der Erreichbarkeitskarten der großräumigen Lagegunst schlechtere 

Entwicklungen in den peripheren Räumen befördert werden könnten.  

 

Zusammenfassend kann man anhand der Erreichbarkeitsmodelle und Diskussionen in 

Deutschland sehr gut darstellen, wie die unterschiedlichen Ebenen der Erreichbarkeit (Ebene 
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A und Ebene C) zusammenspielen und die Diskussion in Zukunft prägen könnten. Ein 

Paradigmenwechsel zeichnet sich durch die zunehmende Anzahl der Studien zur 

überregionalen Lagegunst und der erstmaligen Ausweisung der Raumstruktur anhand von 

überregionalen Erreichbarkeitskriterien ab. Dies wird noch deutlicher, wenn man sich vor 

Augen führt, dass die Erreichbarkeitsmodelle der europäischen Lagegunst oder der 

Metropolenerreichbarkeit nicht unbedingt mit einer positiven Regionalentwicklung 

einhergehen. So findet man Räume, wie das Allgäu oder das Grenzgebiet am Stettiner Haff, 

die sich trotz schlechter Werte auf dieser Ebene sehr positiv entwickeln, wohingegen sich 

beispielsweise das Ruhrgebiet oder die Brandenburger Altmark trotz ausgezeichneter 

Erreichbarkeitswerte negativ entwickeln (PÜTZ 2010 MÜNDL.). Selbst beim Zusammenhang 

von Autobahnerreichbarkeit und Betriebsstandortwahl gibt es im BBSR Stimmen, die dabei 

keine Korrelation feststellen (PÜTZ 2010 MÜNDL.). Da die Standortfaktoren der großräumigen 

Lagegunst allerdings bei der Ausweisung der Förderkulisse sehr wichtig sind, kann man hier 

die eigentlichen Implikationen der Studien erkennen. Solange der Grundsatz von der 

Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen besteht, werden über den Indikator der 

großräumigen Erreichbarkeit die zu fördernden peripheren Gebiete ausgewiesen. 

Problematisch wird dies allerdings, sobald dieser Grundsatz aufgehoben wird. Erste 

Tendenzen dazu sieht man bspw. in den Diskussionen in Bayern und im BBSR. Langfristig 

könnte der Zweck dieser Studien somit vielmehr darin bestehen, eine Abwendung vom Ziel 

der gleichwertigen Lebensverhältnisse zu begründen und die Förderkulisse in Deutschland 

umzubauen. Dies ist aus den Leitbildern ersichtlich, in welchen einerseits die metropolitanen 

Verflechtungsräume positiv dargestellt werden und auf der anderen Seite in peripheren 

Gebieten mit nicht mehr tragfähigen Mittel-, bzw. Oberzentren eine Verbesserung der 

Erreichbarkeit zu den Zentralräumen gefordert wird. Langfristig könnte dies bedeuten, dass 

periphere Regionen in Deutschland nicht mehr gefördert werden und sich somit lediglich bei 

einer guten Erreichbarkeit an die Metropolräume und deren Dynamik anschließen könnten. 

Besonders deutlich wurde diese Beziehung zwischen den Ebenen in Bayern, da hier 

tatsächlich im Gutachten des Zukunftsrats für ganze Teile des Landesgebietes der Abbau von 

Strukturen und Fördermitteln gefordert wurde, da diese auf Metropolebene schlecht erreichbar 

sind. Durch die Herabsetzung der Schwellenwerte in den Studien besteht dazu die Gefahr, 

dass noch größere Gebiete in Deutschland als „peripher“ stigmatisiert werden und somit bei 

einem möglichen zukünftigen Paradigmenwechsel von den Entwicklungen in den 

Zentralräumen abgehängt würden.  
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5.5 Erreichbarkeitsmodelle und deren Implikationen in Frankreich 

In Frankreich beherrscht traditionell der Metropolraum Paris, auf welchen alle anderen 

Regionen mit ihren Infrastrukturen ausgerichtet sind, die Raumpolitik. Dies kann man an der 

Ausrichtung der neuen Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken ebenso erkennen wie an den 

Autobahnen, die alle sternförmig aus dem Land auf Paris zulaufen. Auch politisch stellt 

Frankreich traditionell einen zentralistischen Staat dar, wobei in den letzten Jahrzehnten 

Bemühungen um eine Regionalisierung der Kompetenzen zu einer Ausweisung von 

Regionen, genannt „regions“ geführt haben, in welchen jeweils „Departements“ 

zusammengeschlossen wurden, um es diesen Regionen zu ermöglichen, eigenständigere 

Entwicklungspfade zu verfolgen. Allerdings sind diese Regionen hinsichtlich der 

Kompetenzen noch heute nicht mit den Bundesländern in Deutschland und Österreich oder 

den Kantonen in der Schweiz vergleichbar.  

Keine Studien zur Metropolenerreichbarkeit in Frankreich: 

Interessanterweise gibt es in Frankreich keine Studien zur Metropolenerreichbarkeit bzw. 

Erreichbarkeit von Agglomerationen im Individualverkehr, wie man sie aus dem 

deutschsprachigen Raum kennt. Dabei wird die Erreichbarkeit auch nicht als Indikator 

benutzt, um Räume voneinander abzugrenzen. Die einzigen Karten zur 

Metropolenerreichbarkeit wurden an universitären Forschungseinrichtungen erstellt und 

beziehen sich, entsprechend dem auf Paris fixierten Ausbau des TGV-

Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes, ausschließlich auf die Erreichbarkeiten entlang diesen 

Strecken. Diese werden jedoch nicht von den offiziellen Behörden veröffentlicht. Dabei 

werden die Fahrtzeiten bzw. Einzugsgebiete der neuen TGV-Strecken von Paris und von 

weiteren Städten aus gemessen, welche TGV-Bahnhöfe und mindestens 50000 Einwohner 

haben.  

Die Dezentralisierungsbemühungen in Frankreich haben zwar u.a. dazu geführt, dass über 

eine bessere Anbindung auch andere Großstädte wie Marseille, Lyon, Bordeaux etc. besser 

und schneller an Paris angebunden wurden, doch hier fällt insbesondere auf, dass zwischen 

den Städten, anders als beispielsweise in Deutschland, kaum Zwischenhalte für die TGVs 

eingefügt wurden, was den relativ niedrigen Stellenwert der französischen „Provinz“ in der 

französischen Raumpolitik wiederspiegelt. Es lässt sich nicht klären, ob die fehlende 

Erreichbarkeitsstudie auf der Ebene der Metropolen (Ebene A) daran liegt, dass Frankreich 

die Vormachtstellung von Paris sowieso als „feste Größe“ und als nicht veränderbar annimmt. 
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Andererseits lässt auf Grund einer Synthese eines nicht veröffentlichten Arbeitspapiers einer 

Arbeitsgruppe der französischen Raumordnungsbehörde DATAR über französische 

Mittelstädte spekulieren, dass in Frankreich die Erreichbarkeitsphilosophie als 

Entwicklungskatalysator nicht so weit verbreitet sein könnte, wie in anderen Ländern: Bei 

einem direkten Vergleich von Erreichbarkeitsentwicklung und städtischer Dynamik wird in 

diesem Bericht unterstrichen, dass es keinen klaren Zusammenhang zwischen einer 

Verbesserung der Erreichbarkeit und lokaler Entwicklung gibt. Einige Städte, die schlecht 

erreichbar sind, können aus dieser Situation sogar Nutzen ziehen. Dabei wird der 

Distanzschutz angesprochen. Erreichbarkeit wird zwar generell als wichtig erachtet, reicht 

allerdings nicht als Grundlage aus zur positiven Regionalentwicklung. Es lässt sich damit 

festhalten, dass der Indikator der Metropolenerreichbarkeit, trotz der zentralistischen 

Tradition in Frankreich, nicht angewendet wird und diesem somit nicht die gleiche Bedeutung 

zugemessen wird wie in anderen Untersuchungsländern. Es wird mit diesem Indikator auch 

kein „Raum gemacht“, da dieser nirgendwo als Indikator zur Abgrenzung von Großräumen 

auftaucht. Selbst eine Untersuchung auf überregionaler Ebene wie in Österreich ist in 

Frankreich nicht zu finden. Allerdings gibt es Studien zu den Arbeitsmarktzentren (Pôles 

d`emploi), die allerdings nur einen Aspekt von überregionalen Zentren wiedergeben 

(Pendlerbeziehungen) und den Gedanken der Versorgung mit übergeordneten 

Dienstleistungen ausklammern.  

Regionale Ebene der Erreichbarkeit:  

Dem entgegen gibt es in Frankreich auf der Ebene der regionalen Erreichbarkeit (Ebene C), 

also der Ebene der Daseinsvorsorge und staatlichen bzw. privaten Versorgungsstrukturen, 

Studien, die von der INSEE (Institut national de la statistique et des études économique = 

französisches Amt für Statistik) und der Raumordnungsbehörde DATAR (la Délégation 

interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale) für das gesamte 

französische Territorium erstellt werden. Einerseits ist dies das „Inventaire communal“ der 

INSEE, ein Gemeindeinventar, in welchem jede Gemeinde Frankreichs auf das 

Vorhandensein von 36 Funktionen unterschiedlicher Hierarchie untersucht wird und somit 

einem gewissen Hierarchiegrad bei der Versorgung zugewiesen wird (3 Kategorien). 

Allerdings sind diese Funktionen relativ „niedrig“ angesetzt, womit das Gemeindeinventar 

der INSEE eine Untersuchung zwischen der untersten Ebene der täglichen Daseinsvorsorge 

(Post, Bäcker etc.) bis maximal auf die regionale Ebene (Polizeikommissariat, Ambulanz etc.) 

ist. Keinesfalls werden dabei Funktionen gemessen, die ausschließlich den größeren Städten 

vorbehalten sind, wie etwa höhere Dienstleistungen. Dabei werden auch keine Fahrtzeiten zu 
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Orten einer höheren Hierarchieebene dargestellt. Dies bedeutet, es handelt sich bei den 

Werten ausschließlich um die Messung der Versorgung in einer jeden Gemeinde.  

Daneben gibt es weitere Veröffentlichungen der INSEE und der DATAR über Zentren mit 

Versorgungsfunktionen und in Ansätzen auch einen Diskurs über Raumentwicklung in 

Abhängigkeit von räumlicher Lage. Sowohl die direkten, wie auch die indirekten 

Textwiedergaben wurden im folgenden Abschnitt aus dem Französischen übersetzt und 

eventuell ergänzt, um die Begrifflichkeiten zu erklären.  

HILAL (2005:100) weist in einer Karte über ganz Frankreich Zentren mit einem mittleren 

Versorgungsgrad aus. Die Funktionen sind dabei unterschiedliche Gewerbe (bspw. 

Nahrungsmittel, Handwerk), Finanzservice (bspw. Notar, Banken), Polizeikommissariate, 

Gymnasien und medizinische Dienste (bspw. Zahnärzte, Ambulanzen) (HILAL 2005:100; 

VALLÈS 2001, zit. nach: HILAL 2007:42). Damit sind diese Zentren hierarchisch ein wenig 

unterhalb der regionalen Zentren in Österreich oder Deutschland angesiedelt, wo es meistens 

auch noch administrative Einheiten wie die Bezirksverwaltung oder das Landratsamt und oft 

auch noch ein Krankenhaus gibt. In Abbildung 44 lässt sich erkennen, dass diese Zentren in 

peripheren Gebieten oftmals deutlich weniger Einwohner aufweisen als in der Nähe der 

großen Metropolen und Städte. HILAL (2005:100) stellt fest, dass in den peripheren Zentren 

ein geringeres Bevölkerungswachstum herrscht, als in den mittleren Zentren in der Nähe der 

Agglomerationen und Metropolen (periurbane Zentren) (HILAL 2005:100). Dieser 

Zusammenhang ist natürlich der Suburbanisierung geschuldet. Es ist auffällig, dass die 

Verteilung dieser Zentren anscheinend nicht politisch gesteuert wird, da hier Zentren dieser 

Hierarchieebene auch im suburbanen und periurbanen Raum ausgewiesen sind, wohingegen 

beispielsweise in Österreich die regionalen Zentren bewusst administrativ und somit vor 

allem in peripheren Räumen ausgewiesen werden. Es verwundert daher nicht, dass diese 

Zentren in den Regionen um die großen Städte stärker wachsen und „weniger alte“ 

Einwohner besitzen als die relativ gesehen viel kleineren regionalen Zentren in den 

peripheren ländlichen Regionen (HILAL 2005:121). HILAL (2005:121) weist auch darauf hin, 

dass in den peripheren ländlichen Zentren der Rückgang bei Handwerk und Landwirtschaft 

besonders stark ist. 
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Abbildung 44: Zentren mit mittlerem Versorgungsgrad in Frankreich (Quelle: HILAL 2005:101) 

Dagegen lässt sich aus einer Veröffentlichung von der Raumordnungsbehörde DATAR über 

die Fahrtzeiten zu mittleren Versorgungszentren entnehmen, dass die gute Versorgung nicht 

unbedingt etwas mit der Lage zu den Städten zu tun haben muss (DATAR 2009). Die 

gemessene Fahrtzeit bezieht sich in dieser Untersuchung nicht automatisch auf den jeweiligen 

Hauptort eines „bassin de vie“, sondern jeweils zum nächsten „pôle de services 

intermédiaires“, also einer Kleinstadt mit ausreichend vorhandener Versorgungsstruktur auf 

dieser Hierarchieebene. In Abbildung 45 kann man erkennen, dass in den südfranzösischen 

Alpen in relativer Nähe von Städten wie Nizza die Versorgungslage weit schwieriger ist, als 

in einigen abgelegenen Tälern der nördlichen französischen Alpen. Diese Ergebnisse werden 

in einer Publikation der INSEE zur Erreichbarkeit von Daseinsfunktionen in den „bassins de 

vie“ (kleinere Städte mit ihren jeweiligen Einzugsgebieten) analysiert und bewertet (HILAL 

2007): 
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Abbildung 45: mittlere Fahrtzeit zu den mittleren Versorgungszentren in Frankreich (Quelle: DATAR 2009).   
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„Außerhalb der großen Agglomerationen wird die Versorgung durch 1745 

Versorgungsregionen mit ihren Hauptorten aufrecht erhalten. Dies umschließt einerseits die 

Versorgungsfunktionen, aber ebenso Arbeitsplätze […]“ (HILAL 2007:41). Interessanterweise 

werden dabei die Funktionen „Arbeit“ und „Versorgung“ auf der gleichen Maßstabsebene der 

regionalen Ebene betrachtet. In den ländlich geprägten Versorgungsregionen leben 

durchschnittlich 12000 Einwohner. Durchschnittlich müssen nach dieser Studie die Bewohner 

dieser Regionen eine Fahrtzeit von 15 Minuten aufwenden, um ein Versorgungs- bzw. 

Arbeitszentren zu erreichen. Bei der Hälfte der Regionen ist die Fahrtzeit unter 18 Minuten 

und für ein Viertel länger als 21 Minuten. In 32 dieser Regionen ist die Fahrtzeit länger als 30 

Minuten zum nächsten Versorgungszentrum. Je stärker sich die Bevölkerung innerhalb einer 

solchen Einheit in der Kleinstadt konzentriert, desto besser ist die Erreichbarkeit von den 

Einrichtungen (HILAL 2007:41ff.). Die 32 Regionen mit einer besonders schlechten 

Erreichbarkeit von Einrichtungen haben insgesamt 164000 Einwohner und sind meistens in 

abgelegenen Bergregionen wie dem Zentralmassiv, den südlichen französischen Alpen oder 

auf Korsika zu finden. Sie liegen systematisch am Rande von einem oder mehreren 

Départements (HILAL 2007:43ff.). Das Verschwinden von Versorgungsstrukturen in einigen 

ländlichen Gemeinden ist dem Bericht zufolge mit schweren Konsequenzen verbunden, da 

dies zu sozialen Problemen, zu schwächerer wirtschaftlicher Entwicklung und damit zu mehr 

Disparität in den Regionen führt (HILAL 2007:54f.). Trotzdem wird in diesem Bericht 

ebenfalls angemerkt, dass es für die Obrigkeiten nicht möglich ist, in allen ländlichen 

Gemeinden ausreichende Versorgungsstrukturen auszubauen und deshalb auch hier eine 

Konzentration dieser Einrichtungen in den regionalen Zentren der „bassins de vie“ nötig ist 

bei gleichzeitig gutem Ausbau der Erreichbarkeit dorthin. Es wird somit eine gewünschte 

Zentralisierung innerhalb von dezentralen Strukturen angesprochen, wobei die Erreichbarkeit 

eine wichtige Rolle spielt. Durch diese erwünschte Zentralisierung fallen auf der untersten 

Hierarchieebene die Regionen besonders negativ auf, die besonders weit entfernt von 

funktionierenden Regionalzentren liegen. Deshalb verwundert es nicht, dass die Einwohner 

der Regionen in Südkorsika und den Alpes-Maritimes mit einer mittleren Fahrtzeit von mehr 

als 40 Minuten zum nächsten Versorgungs- und Arbeitszentrum besonders benachteiligt sind 

(siehe Abbildung 45) (HILAL 2007:43ff.). Über den administrativen Status eines solchen 

Zentrums wird die Versorgungssituation eines oder mehrerer „bassin de vie“ direkt 

beeinflusst: Die Ebenen in Frankreich sind von der höchsten bis zur niedrigsten Hierarchie 

gestaffelt: „Région“, „Département“, „Arrondissement“, „Canton“ und „Commune“. Hauptort 

eines Cantons zu sein, macht es möglich, als Gemeinde wichtige Funktionen und 



 201 

Einrichtungen zu erhalten und somit auch einen Bedeutungsüberschuss für die umliegenden 

Gemeinden auszustrahlen. Diese gewachsenen Strukturen der Versorgung in Frankreichs 

Peripherie wirken sich ebenfalls bei der Bevölkerungsentwicklung aus. So profitieren diese 

Hauptorte beim Wachstum der Bevölkerung meistens gegenüber den restlichen Gemeinden 

(HILAL 2007:47). Neben der rein administrativen Aufwertung eines Ortes (Beispiel 

Aufwertung zum Hauptort eines Kantons) können aber auch noch andere Faktoren eine 

wichtige Rolle bei der Ausstattung einer Gemeinde spielen, sodass sie Hauptversorgungsort 

für ein oder mehrere „bassin de vie“ wird: Dabei spielen einerseits ein positives Saldo bei den 

Arbeitseinpendlern bzw. Zweitwohnsitze eine Rolle. Andererseits aber auch die räumliche 

Lage im Sinne des Distanzschutzes: „Man kann auch eine leicht überdurchschnittliche 

Ausstattung feststellen, wenn eine Gemeinde […] in den Bergregionen liegt oder weit entfernt 

vom nächsten Versorgungszentrum höherer Kategorie“ (HILAL 2007:47). Die Lage von 

Gemeinden zu den jeweiligen hierarchischen Versorgungseinheiten (vom kleinen 

Versorgungszentrum über die Département-Hauptorte bis zu den großen 

Regionalhauptstädten) spielen nach dem Bericht eine wichtige Rolle, da sich „[…] die 

Einrichtungen immer in den zentralen Orten konzentrieren und je näher eine Gemeinde zu 

einem Hauptort liegt, desto besser die Anbindung ist“ (HILAL 2007:48). Interessant ist dabei, 

dass die Arbeitswege in einigen Regionen der französischen Alpen geringer sind, als in den 

Gebieten um die großen Metropolen Frankreichs (siehe Abbildung 46). Grund dafür dürfte 

das Pendlerverhalten aus den überwiegend als Wohnort fungierenden Umgebungsgemeinden 

der großen Städte sein. Somit weist eine schlechte Erreichbarkeit auf der überregionalen 

Ebene gleichzeitig oft auch eine bessere räumliche Vermischung der Funktionen „Arbeit“ und 

„Wohnen“ auf.   
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Abbildung 46: Fahrtzeiten zu den Schul- und Arbeitsstandorten (Quelle: HILAL 2007:49) 

Dagegen sind die Wege zu den Versorgungseinrichtungen wie etwa Schulen in diesen 

Gebieten wiederum recht weit. Auf Basis von mehreren Forschungsarbeiten der INSEE wurde 

folgender Zusammenhang von räumlicher Lage einer Gemeinde und deren demographischen 

Entwicklung aufgezeigt: Je weiter sich eine Gemeinde von der nächsten Stadt entfernt 

befindet, desto schlechter wird die Erreichbarkeit von Einrichtungen. Am stärksten wirkt sich 

das bei Gesundheitsdiensten aus. Danach folgen der Zugang zu Schulen und der Zugang zu 

öffentlichen Dienstleistungen. Relativ gering vergrößert sich die Erreichbarkeit zu Geschäften 

der täglichen Versorgung und zum Arbeitsplatz (vgl. BESSY-PIETRI et al. 2001, zit. nach: 

HILAL 2007:42; HILAL & RENAUD-HELLIER 2005, zit. nach: HILAL 2007:42; MOREL & REDOR 

2006). Der Zusammenhang zwischen der Distanz zu einem administrativen Zentrum und dem 

Pendlerverhalten wird in der Studie von HILAL (2007:53) allerdings folgendermaßen gesehen: 

„Je weiter die Arbeitstätigen in einem „bassin de vie“ von den Präfekturen der Région 

(Regionalhauptstädte) oder des Départements entfernt wohnen, desto kürzer sind die die 

zurückgelegten Pendlerwege“. Dafür zeichnen sich die Bewohner der periurbanen Gebiete 

durch ein viel höheres Einkommen aus (HILAL 2007:53). 

In der Studie wird deutlich, dass in Frankreich auf der Ebene der regionalen Erreichbarkeit 

(Versorgungsstrukturen) davon ausgegangen wird, dass sich die Versorgung in den regionalen 
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Zentren abspielt. Besonders benachteiligt sind dabei die periphersten Regionen. Obwohl hier 

die Erreichbarkeit sehr schlecht ist, wird weder ein Ausbau der Verkehrswege, noch eine 

Aufwertung einer Gemeinde in diesen Gebieten zu einem administrativen regionalen Zentrum 

diskutiert. Dabei spielen die traditionell großen Disparitäten in Frankreich zwischen 

Metropole und Peripherie sicherlich eine wichtige Rolle. Bei den Entwicklungschancen 

werden diese Gebiete außerhalb der regionalen Zentren tendenziell „alleine gelassen“. Somit 

spielen die Strukturen vor Ort eine wichtigere Rolle dafür, welchen Entwicklungspfad eine 

Gemeinde einschlägt. So stellen BLANC et al. (2007:58) fest, dass die Wirtschaft in diesen 

„bassins de vie“ in zwei Grundstrukturen aufgeteilt werden kann: Einmal in Gebiete, die eher 

exportorientiert handeln und somit die Produkte überregional, national oder sogar 

international absetzen und somit von der generellen Konjunktur abhängig sind. Auf der 

anderen Seite Gebiete, die sich fast ausschließlich auf den lokalen Markt konzentrieren und 

somit stärker von Bevölkerungsentwicklungen vor Ort oder Tourismus abhängig sind. Erstere 

sind vor allem die industriellen Gebiete im Osten Frankreichs und zweite eher im Westen und 

vor allem in den südlichen französischen Alpen zu finden.  

Dabei gibt es in Frankreich keine Studien zur großräumigen Lagegunst. Das heißt einerseits, 

dass diese Gebiete nicht in Abhängigkeit zu den großen Metropolen oder großen Städten 

entwickelt werden sollen, sondern für sich selbst fungieren. Diese These wird auch durch die 

Struktur von vielen peripheren Gebieten unterstützt, die relativ stark für den eigenen Markt 

produzieren (BLANC et al. 2007:58). Allerdings kann man die Raumpolitik nicht so werten, 

dass auf Grund der fehlenden Erreichbarkeitsstudien auf der Ebene der Metropolen dem 

peripheren ländlichen Raum besondere eigenständige Entwicklungschancen zugestanden 

werden: Es existiert auf der anderen Seite nämlich keine starke föderalistische Politik, die die 

peripheren Regionen aufwertet, wie es beispielsweise in Österreich geschieht. Die dezentralen 

Strukturen der französischen Gebietskörperschaften sind eher schwach und existieren 

teilweise noch nicht so lange. So sind periphere Gebiete oftmals auf sich gestellt. Es werden 

zwar Studien zu Erreichbarkeiten auf der regionalen Ebene erstellt, in denen die Gebiete guter 

und schlechter Versorgung dargestellt werden. Allerdings lassen sich hier keine klaren 

administrativen Konzepte erkennen, die zu einer Aufwertung führen. Die unterste 

administrative Ebene, auf welcher in der Studie von einer Zentralisierung der Funktionen und 

von Aufwertungspotenzialen gesprochen wird, ist die Ebene der Kantonshauptorte. Diese 

Hierarchieebene ist jedoch relativ hoch angesetzt für die Versorgung der erweiterten täglichen 

Daseinsvorsorge, obwohl in der Studie benannt wird, dass eine gute Daseinsvorsorge 

überlebenswichtig für periphere Gebiete ist. Insgesamt spielen bei der französischen 
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Raumentwicklung sicherlich aber auch die geringen Einwohnerzahlen, bzw. -dichten in 

diesen Peripherien eine große Rolle. Bemerkenswert ist daher, dass trotz dieser 

Voraussetzungen das Bevölkerungswachstum anders als im Zeitraum von 1990 bis 1999 seit 

1999 in den Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern durchschnittlich größer war als in 

den großen Metropolen. Besonders in den Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnern hat 

sich das Wachstum der Bevölkerung verdreifacht im Vergleich zu den Jahren davor und in 

den ländlichen Gemeinden war das Wachstum stärker als in den städtischen. Dabei haben 

natürlich die Gemeinden in städtischen Umfeldern auf Grund der Sub- und Periurbanisierung 

relativ das größte Wachstum verzeichnet. Trotzdem lässt sich seit 1999 auch in ländlichen 

Gemeinden, die weiter als 30 bzw. 50 Kilometer vom nächsten Stadtzentrum entfernt sind, 

durchschnittlich ein konstantes Wachstum feststellen, das entweder gleich groß oder größer 

als das Wachstum in den städtischen Gebieten (städtische Gebiete: 0,7 %) ausfällt (siehe 

Abbildung 47) (MOREL & REDOR 2006:2f.). 

 

Abbildung 47: durchschnittliches Wachstum ländlicher Räume in Frankreich in Abhängigkeit von ihrer 

Lage zum nächsten Stadtzentrum 1990 bis 1999 und seit 1999 (Quelle: MOREL & REDOR 2006:2) 
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Bewertung der Erreichbarkeitsebenen:  

Es lässt sich feststellen, dass die Erreichbarkeit auf der Ebene der Metropolen in Frankreich 

sowohl in den Behörden, als auch auf der politischen Ebene im Gegensatz zu anderen 

Alpenstaaten keine Rolle spielt. Dies ist besonders deshalb interessant, da sich in Frankreich 

über den Ausbau der TGV-Netze und über die Dezentralisierungsmaßnahmen der letzten 

Jahrzehnte auf politischer Ebene einiges verändert hat. Auch wenn die TGV-Strecken 

sternförmig einseitig auf die Metropole Paris ausgerichtet sind, lassen sich durch die neuen 

Verwaltungsebenen der „Régions“ doch starke Dezentralisierungsbemühungen erkennen. 

Wieso bei dieser Debatte gerade der Faktor Metropolenerreichbarkeit nicht diskutiert wird, 

lässt sich in dieser Arbeit nicht feststellen.  

Dagegen wird die regionale Ebene der Erreichbarkeit nach unterschiedlichen 

Versorgungsaspekten in Frankreich in einigen Studien ausführlich dargestellt. 

 

Gesamtbewertung der politischen Debatte in Frankreich anhand von 

Experteninterviews 

Um die Ergebnisse der französischen Studien besser einordnen zu können und somit einen 

besseren Überblick über die Raumdiskussion in Abhängigkeit von Erreichbarkeiten in 

Frankreich zu bekommen, wurden Experten zur Raumentwicklung in den französischen 

Alpen und zu den politischen Diskussionen im Rahmen der Erreichbarkeitsdebatte befragt.  

Nach Ansicht der Experten hat die Debatte über Erreichbarkeit in Frankreich speziell mit der 

Installation des TGV-Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes zu tun. Da dieses System den Süden 

Frankreichs in kürzester Zeit an Paris anbindet, nimmt die Zahl der Pendler aus dem 

„französischen Sunbelt“ (Marseille, Bordeaux) seither stetig zu. Dabei spielt die 

herausragende Rolle von Paris als die wichtigste Metropole Frankreichs eine zentrale Rolle. 

Erst die gute Anbindung an diese Metropole eröffnet für entferntere Regionen die 

Möglichkeit als Wohnort für Geschäftsleute zu fungieren, die nach Paris pendeln. Auch 

deshalb gibt es sehr viele Verbindungen aus dem Süden, die ohne Zwischenhalt die Strecke 

nach Paris zurücklegen. Die Schwelle der Erreichbarkeit von Paris wird von ROUGIER, einem 

Geographieprofessor in Lyon (2010 MÜNDL.) mit 3 h formuliert. Durch die starke 

Ausrichtung des Landes auf Paris, profitiert eine andere Region von dessen Dynamik, solange 

sie nicht weiter als 3 h mit dem TGV von Paris entfernt liegt. Speziell für die französischen 

Alpen heißt das, dass die nordfranzösischen Alpen wesentlich besser an die Großmetropole 
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angebunden sind als die südfranzösischen Alpen. Aber auch unterhalb der Metropole Paris 

lässt sich auf der Ebene der großen französischen Städte feststellen, dass beispielsweise die 

Fahrtzeiten von Lyon in die Tourismusgebiete der Nordsavoyen wesentlich kürzer sind als die 

Fahrtzeiten von Nizza in die Tourismusgebiete der Südalpen. Dabei unterstützt das neue 

französische TGV-System diese Zweiteilung des Raumes weiter. Gab es vorher den 

Gegensatz zwischen Paris und dem Rest des Landes, wird nun durch die enormen 

Erreichbarkeitsverbesserungen aus einigen Regionen in die Metropole Paris dieser Gegensatz 

auch in andere Regionen verschoben. Dabei bewertet ROUGIER (2010 MÜNDL.) die Prozesse, 

die in Abhängigkeit zu dieser guten Erreichbarkeit von Paris passieren, als eher modern und 

die Prozesse in den restlichen Gebieten als eher traditionell. Somit lässt sich mutmaßen, dass 

eine schlechte Erreichbarkeit auf der Ebene der Metropolen in Frankreich einerseits das 

Problem einer geringeren wirtschaftlichen Dynamik mit sich bringt, andererseits aber auch 

mehr Chancen für eine nachhaltige Regionalentwicklung lässt, wie man sie in einigen 

Regionen in den französischen Alpen (wie bspw. das Queyras) beobachten kann, wo diese 

aktiv angegangen werden und teilweise sehr erfolgreich sind. Auch ROUGIER (2010 MÜNDL.) 

bestätigt, dass in diesen schlecht erreichbaren Gebieten das lokale Gewerbe besser erhalten 

wurde als in den anderen Regionen (vgl. auch VOLL & KNAUER 2003). In Frankreich werden 

diese auf metropolenebene abgelegenen Regionen oftmals als stille Naturschutz- und 

Erholungsregionen gesehen und nicht als Regionen, in denen man von einer wirtschaftlich 

starken Entwicklung im Kontext der französischen Raumpolitik spricht (ROUGIER 2010 

MÜNDL.). Deshalb werden in der französischen Debatte über Potenziale diese Regionen auch 

nicht wirklich ernst genommen, und es gibt keine klar gesteuerte Politik der Aufwertung von 

Potenzialen: DEBARBIEUX, französischer Geographieprofessor in Genf (2011 MÜNDL.) 

bestätigt, dass in den administrativen Einheiten wie Departements, Arrondissements oder 

einer Kantonshauptstadt nur von einigen wenigen administrativen Versorgungseinheiten 

ausgegangen werden kann und diese somit nicht mit den regionalen Zentren in einem 

„Zentrale Orte System“ wie beispielsweise in Österreich oder von Strukturen in 

Kantonshauptorten in der Schweiz verglichen werden können. Hierbei zeigt sich der immer 

noch schwache Föderalismus in Frankreich, da von keiner politischen Instanz in diesen Orten 

ein Mindestmaß von Versorgungseinrichtungen bspw. in den Bereichen Gesundheit oder 

Bildung angestrebt wird. Auch ROUGIER (2010 MÜNDL.) bestätigt, dass die Politik der 

Zentralisierung, wie sie auf der Ebene der Metropolenerreichbarkeit für Frankreich 

beschrieben wurde, sich auch auf der regionalen Ebene der Erreichbarkeiten fortsetzt: „In 

Frankreich scheint es besser, dass die Menschen aus solchen kleinen Ortschaften in 
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peripheren Gebieten wegpendeln, als dass man an Ort und Stelle etwas schafft, und das, 

obwohl Straßeninfrastruktur in diesen Regionen sehr teuer ist und es lange dauert, bis 

Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen von oben bis unten durchgesetzt sind“. 

Insgesamt lässt sich für Frankreich somit festhalten, dass die Raumentwicklung nach wie vor 

sehr stark auf Paris als Metropole ausgelegt ist, was auch das neue TGV-Netz unterstreicht. 

Erreichbarkeitsmodelle auf Metropolebene werden in Frankreich nicht erstellt. Doch trotzdem 

wird in Frankreich viel stärker als in anderen Alpenländern zwischen Metropole und 

Peripherie unterschieden, wie man das an der Wichtigkeit einer Verkehrsanbindung an die 

eine, alles bestimmende, Metropole Paris und inzwischen auch auf ein paar aufstrebende 

Satellitenstädte wie Lyon und Marseille erkennen kann. Dabei bieten sich nach Aussage der 

Experten durchaus Entwicklungspotenziale in den peripher gelegenen Gebieten auf dieser 

Ebene, auch wenn diese Entwicklungen sehr schwach und klein sind. Auf der Ebene der 

regionalen Erreichbarkeit wird in keiner Studie und auch von keinem Experten über die 

Aufrechterhaltung der regionalen Versorgungsstrukturen gesprochen. Das spiegelt auch den 

traditionell geringen Stellenwert von föderalistischen und kleinteiligen Strukturen in der 

französischen Raumordnungspolitik wider. 
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5.6 Erreichbarkeitsmodelle und deren Implikationen in Italien 

In Italien existieren auf der Ebene der Metropolenerreichbarkeit keine Erreichbarkeitsstudien. 

Dies wird durch die Aussage eines Experten bestätigt. Einerseits misst er in der italienischen 

Raumplanung dem Argument der Erreichbarkeit zwar eine gewisse Bedeutung zu, und 

ebenfalls stellt nach ihm der Autobahnausbau auf gesamtitalienischer Ebene eine große 

Bedeutung dar, um die Verkehrsprobleme der Metropolen zu entlasten. Dagegen wird 

Erreichbarkeit in der italienischen Diskussion allerdings nicht dazu verwendet, um 

unterschiedliche Räume voneinander abzugrenzen. So wurden weder in der 

wissenschaftlichen Debatte Erreichbarkeitsstudien auf dieser Ebene in Italien verfasst, noch 

hat dieses Thema größeren Einfluss in wissenschaftlichen Debatten zur Raumentwicklung 

gehabt (BARTALETTI 2010 MÜNDL.). Es lassen sich somit auch keine generellen 

Erreichbarkeitsstudien auf dieser Ebene (Ebene A) für das gesamte italienische Territorium 

finden und die italienische Statistikbehörde (ISTAT) veröffentlicht keine Karten und 

Materialien zur Thematik der Erreichbarkeit im Sinne der Lagegunst (vgl. ISTAT 2011). 

Anders als in Frankreich bestehen in Italien stärkere Ansätze eines föderalistischen 

politischen Systems. Die regionale Entwicklung hängt dabei weniger stark von der Nähe zu 

einer einzigen großen Metropole und ihrer Dynamik als vielmehr vom regionalen Kontext 

innerhalb einer Region oder Provinz ab. In Italien spielt vor allem der Gegensatz zwischen 

Norditalien und Süditalien das Hauptelement bei der Wahrnehmung von räumlichen 

Unterschieden. Dieser Gegensatz ist grundsätzlich stärker ausgeprägt als der Gegensatz 

zwischen Stadt und Land. Besonders in Norditalien gibt es mehrere Metropolen und 

mittelgroße Städtenetze mit großer wirtschaftlicher Dynamik (Großagglomerationen der 

Poebene), während im Süden generell weniger wirtschaftliche Dynamik herrscht. Über die 

nicht vorhandenen Studien zur Metropolenerreichbarkeit in Italien lässt sich wiederum nur 

mutmaßen. Sicherlich spielt hier im Gegensatz zu Frankreich der ausgeprägte Nord-Süd 

Gegensatz eine wichtige Rolle. Dabei ist in Italien der Grundsatz der dezentralen Entwicklung 

sehr wichtig, so dass eine solche Studie und die damit verbundene Politik auf nationaler 

Ebene nicht durchsetzbar wäre. Somit spielt auf Grund dieser Dezentralität diese Thematik 

von vorn herein eine geringere Rolle. Eine andere Interpretationsmöglichkeit wäre, dass durch 

die Konzentration der Politik auf einige wenige Räume, die vor allem für Wählerstimmen 

wichtig sind, andere Räume bewusst als „Provinz“ wahrgenommen werden und somit die 

Entwicklungen in diesen Regionen als unwichtiger erachtet werden. Allerdings lässt sich bei 

der Wahrnehmung der Städte unterschiedlicher Bedeutungshierarchien im Vergleich zu 

Frankreich (alles auf Paris ausgerichtet) eine dezentralere Raumwahrnehmung im 
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italienischen Kontext feststellen: Dies bestätigt sich beispielsweise in einer Studie über die 

Hierarchien im italienischen Städtenetz (direkte und indirekte Zitate wurden aus dem 

Italienischen übersetzt). In der Studie von BARTALETTI (2006) sind die Funktionen und 

Hierarchien des italienischen Städtenetzes zentrales Untersuchungsobjekt. Es wurden in 

Italien 1509 Gemeinden mit städtischen Merkmalen untersucht (Zahl der Angestellten in den 

Bereichen Handel, Banken/Versicherungen und Forschung/Entwicklung). Dabei wurden die 

Städte in 10 Hierarchieklassen unterteilt. In den Abbildung 48 und Abbildung 49, in welchen 

die Städte der obersten 7 Hierarchieebenen dargestellt sind, lässt sich erkennen, dass es ein 

relativ dezentrales Netz von Städten in Italien gibt, wobei die Dichte in Norditalien eindeutig 

größer ist als in Süditalien. Auch innerhalb der Hierarchien fällt dabei auf, dass in Norditalien 

eindeutig mehr Städte mit wichtigen Funktionen dicht beieinander liegen als im Süden 

Italiens. Dies wirkt sich natürlich sehr stark auf die Entwicklungen im Alpenraum aus. In den 

Gebieten, in welchen sich Städte mit höheren Funktionen befinden, gibt es oftmals auch eine 

sehr starke regionale Wirtschaftsentwicklung wie beispielsweise in Südtirol, da es sich dabei 

um ein regional starkes Stadt-Umland Geflecht handelt. Daneben gibt es aber auch Regionen 

in den italienischen Alpen, wie beispielsweise das südliche Piemont oder die ostitalienischen 

Alpen, wo Städte mit höheren Funktionen nicht direkt vor Ort zu finden sind. Da es hierzu 

keine Erreichbarkeitsstudien gibt, lassen sich keine Muster erkennen, ob diese Regionen als 

Pendlerregionen an die weiter entfernten größeren Städte angebunden sind oder nicht. 

Jedenfalls befinden sich auch in diesen Räumen oftmals die Regionen mit einer relativ 

schwachen regionalen Wirtschaftsentwicklung. Daraus kann man interpretieren, dass im 

italienischen Kontext eine gute Erreichbarkeit auf Metropolenebene nicht unbedingt relevant 

sein muss, allerdings eine Regionalhauptstadt mit hochwertigen Funktionen eine sehr 

wichtige Grundlage bei der Regionalentwicklung darstellt. Nach BARTALETTI (2006:405) lässt 

sich vergleichbar mit den Ergebnissen in Frankreich feststellen, dass im Vergleich von 1991 

zu 2006 die Zahl der Bevölkerung in allen städtischen Gemeinden in Italien (von der 

Metropole bis zur untersten Stufe von Städten mit ungefähr 5000 Einwohnern) zu Gunsten der 

ländlichen Gemeinden um 1,1 % zurückgegangen ist. Auch wenn der Urbanisierungsgrad mit 

ca. 72% sehr hoch erscheint, so gilt es zu berücksichtigen, dass viele dieser Menschen in 

mittelgroßen oder kleinen Städten (5000 Einwohner) leben und somit keine 

Metropolisierungstendenzen in Italien absehbar sind: „Glücklicherweise gibt es in Italien 

noch ländliche Räume, in welchen es sich sehr gut leben lässt, vorausgesetzt man lebt in einer 

vernünftigen Entfernung zu einer Kleinstadt (manchmal sogar eine <Microstadt>), in welcher 
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man öffentliche Dienstleistungen mit einer hohen Qualität finden kann“ (BARTALETTI 

2006:419;[Hervorhebung durch Verfasser]). 

 

Abbildung 48: Verteilung der Städte der obersten 7 Hierarchieebenen in Norditalien (Quelle: 

BARTALETTI 2006:404)  
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Abbildung 49: Verteilung der Städte der obersten 7 Hierarchieebenen in Süditalien (Quelle: BARTALETTI 

2006:405) 

Diese Aussage zeigt, dass es in Italien nach wie vor periphere Räume gibt, welche auf der 

Ebene der Versorgungsstrukturen (Ebene C) gut angeschlossen sind. Es ist allerdings 

schwierig, eine Aussage darüber zu treffen, welchen Stellenwert eine gute regionale 

Versorgungsstruktur politisch in Italien hat. Einerseits gibt es auch auf dieser Ebene der 

Erreichbarkeit (Ebene C) keine Studie der ISTAT zum gesamten Territorium in Italien 

(BARTALETTI 2010 MÜNDL.). Andererseits werden viele Entscheidungen auf der Ebene der 

Regionen getroffen. So gibt es auch keine Studien einer übergeordneten nationalen 

Raumordnungsbehörde, die wie in anderen Ländern Empfehlungen gibt oder die 

Raumentwicklung im gesamten Italien beobachtet. Auf der Ebene der Regionen gibt es 

ebenfalls kaum Studien zur Thematik der Erreichbarkeit. Im Piemont gibt es zwar 

beispielsweise von der IRES (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte = 

Forschungsinstitut für Wirtschafts- und Sozialfragen) eine Untersuchung über Städte im 

Piemont und ihre Versorgungszentralität, was Untersuchungen zu den „zentralen Orten“ im 

deutschsprachigen Raum nahe kommt. Allerdings werden auch hier keine Karten zu den 

Erreichbarkeiten aus dem gesamten Territorium zu den jeweiligen Städten erstellt, sondern 

lediglich bestimmte Entwicklungsmuster für die unterschiedlichen Räume aufgezeigt (siehe 
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Abbildung 50) (IRES 2009). Es bestehen also weder auf nationalstaatlicher Ebene noch 

innerhalb der 7 Regionen vergleichbare Untersuchungen.  

 

Abbildung 50: Übersicht zur Raumentwicklung im Piemont (Quelle: IRES 2009:112) 
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Es lässt sich zusammenfassend feststellen, dass es in Italien weder auf der Ebene der 

Metropolen und Städte, noch auf der Ebene der Regionen Erreichbarkeitsstudien gibt, die 

entweder die Erreichbarkeit zu den Metropolen und Städten oder die Erreichbarkeiten von 

Versorgungseinrichtungen untersuchen. Allerdings gibt es etwas ausführlichere 

Untersuchungen zur Erreichbarkeit auf der Ebene der Provinzen, wie das beispielsweise der 

Atlas zur Erreichbarkeit innerhalb der Provinz vom Amt für Raumplanung der Provinz Cuneo 

zeigt (vgl. PROVINCIA DI CUNEO 2003). Die einzelnen Studien zur Erreichbarkeit von 

Versorgungsstrukturen aus den verschiedenen Provinzen in ganz Italien darzustellen, würde 

jedoch den Rahmen dieser Untersuchung sprengen. Die fehlenden Studien auf der Ebene der 

Metropolenerreichbarkeit und die sehr kleinräumig gehaltenen Untersuchungen zur 

Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen auf dem Niveau der Provinzen lassen aber 

vermuten, dass es in Italien eine sehr dezentrale Struktur von Versorgungseinrichtungen und 

Verantwortungsebenen gibt und somit diese Einrichtungen relativ dezentral innerhalb der 

Provinzen verteilt sind.  

Um dieses Ergebnis politisch besser interpretieren zu können und somit Rückschlüsse auf die 

aktuelle Debatten ziehen zu können, wurde mit einem Experten ein Interview zur 

Raumentwicklung in Italien im Zusammenhang mit dem Thema der Erreichbarkeit 

durchgeführt. Die folgenden Aussagen aus dem Italienischen wurden ins Deutsche übersetzt. 

Grundsätzlich wird in Italien davon ausgegangen, dass eine Verbesserung der Erreichbarkeit 

positive Veränderungen mit sich bringt und zwar sowohl bezogen auf die regionale Ebene, als 

auch auf die großräumige Lagegunst, solange diese Verbesserungen mit dem Naturschutz und 

der Lebensqualität der betroffenen Regionen vereinbar sind (BARTALETTI 2010 MÜNDL.). 

Zum Verhältnis der beiden Erreichbarkeitsebenen merkt BARTALETTI (2010 MÜNDL.) an, dass 

die Gefahr bestünde, dass bei einer Verbesserung der Erreichbarkeit auf der Ebene der 

Metropolen und großräumigen Lagegunst durchaus auch in Italien die Gefahr besteht, dass in 

diesen Räumen die regionale bzw. lokale Versorgungsstruktur verkleinert werden könnte, da 

es zu einem erhöhten Pendlerverhalten komme, wobei besonders die immobilen Menschen 

betroffen sind. Langfristig könnte sich eine solche Region dann entsiedeln oder eben stärker 

verstädtern und in das Einzugsgebiet der Metropole geraten. Der Einfluss von 

Metropolregionen auf den italienischen Alpenraum wirkt sich besonders stark in der 

Metropolregion Mailand mit den Anschlussgebieten um Bergamo und Como aus. Hier findet 

man in den italienischen Alpen eindeutig Metropolstrukturen. An zweiter Stelle steht der 

Metropolraum Turin. Aber auch die Regionen nördlich der Poebene um Padua, Treviso und 

Venedig und die Gebiete auf italienischer Seite in der Nähe von Nizza haben immer mehr 
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Einfluss auf diese italienischen Berggebiete. Die einzige Großstadtregion innerhalb der Alpen 

findet man in Bozen in Südtirol (BARTALETTI 2010 MÜNDL.). Die italienischen Alpen sind 

somit in einigen Bereichen sehr stark von den Metropolen am Alpenrand geprägt und können 

schon auf Grund der Nähe zu diesen kaum eine eigenständige Entwicklungspolitik verfolgen. 

So werden diese Regionen wie beispielsweise das Susatal bei Turin durch die gute 

Erreichbarkeit zu einer Metropole europäischen Ausmaßes (Turin) als Auspendlergemeinden 

komplett in die gesamteuropäische Entwicklung einbezogen. Dies wurde durch den 

Verkehrsausbau für die olympischen Winterspiele in Turin 2006 noch verstärkt. Interessant ist 

dabei, dass es nach BARTALETTI (2010 MÜNDL.) aber durchaus auch einige Gebiete in den 

italienischen Alpen gibt, die sich bei einer schlechten Erreichbarkeit auf der Ebene dieser 

Metropolen durchaus sehr positiv entwickeln: Beispiele sind Sondrio und Belluno. Als 

Gründe dafür nennt er in diesen Regionen Funktionen, die nicht direkt mit der Erreichbarkeit 

einer Metropole zu tun haben, wie etwa regionale Kohäsion, einen funktionierenden 

regionalen Bankensektor, spezialisierte landwirtschaftliche Produktion (Wein und Honig), 

spezialisiertes Gewerbe (Brillenproduktion), Tourismus und enge Verbindungen in den 

schweizerischen Nachbarkanton Graubünden. Trotz dieser Beispiele sieht BARTALETTI (2010 

MÜNDL.) nicht die Gefahr, dass eine Verbesserung der Erreichbarkeit generell zu Konflikten 

mit einer eigenständigen Regionalentwicklung führt. Generell ist eine gute regionale 

Erreichbarkeit im Sinn einer guten Versorgungsstruktur der Daseinsvorsorge für periphere 

Gebiete die einzige Möglichkeit, nicht völlig zu entsiedeln (BARTALETTI 2010 MÜNDL.). 

Doch wie wird politisch in Italien mit diesen peripheren Räumen umgegangen? Politisch sieht 

BARTALETTI (2010 MÜNDL.) die Gefahr, dass generell und unabhängig von der Erreichbarkeit 

auch in Italien zurzeit eine Tendenz von Seiten des Staates her besteht, die öffentlichen 

Dienste zu verringern. Dies ist in der aktuellen Diskussion über die Schließung von kleinen 

Schulen in peripheren Gebieten und den Berggemeinden (comunità montana) zu sehen, wo 

die Mindestanzahl für Schüler zur Erhaltung einer Schule erhöht wurde, und diese somit in 

sehr kleinen Gemeinden geschlossen wurden. Auch wenn dies bisher noch auf einer relativ 

niedrigen Maßstabsebene passiert, werden Ausgaben für diese peripheren Gebiete in den 

Zentralregionen zunehmend als „Verschwendung“ betrachtet. Die Sparbeschlüsse von 2011 

und 2012 im Rahmen der europäischen Schuldenkrise in Italien zeigen in diese Richtung.  

Auf nationaler oder überregionaler Ebene werden derzeit zwar keine neuen Konzepte und 

Politiken diskutiert, doch auf lokaler Ebene wird versucht, auf dieses Problem aufmerksam zu 

machen. Dabei spielt nach Ansicht von BARTALETTI (2010 MÜNDL.) aber das politische 

System die entscheidendere Rolle als die Erreichbarkeit von Metropolen. Die italienischen 
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Berggebiete und peripheren Gemeinden sind beispielsweise im Vergleich zur Schweiz in den 

regionalen und überregionalen politischen Strukturen weniger stark repräsentiert, da es dort 

nur wenige Wählerstimmen gibt. Während in der Schweiz darauf geachtet wird, dass die 

Kantone auch aus den peripheren Bergregionen bei politischen Entscheidungen relativ gut 

vertreten sind, spielen in Italien die Städte und Gemeinden aus den zentralen Talebenen ihre 

Macht aus (BARTALETTI 2010 MÜNDL.). Es lässt sich damit eindeutig festhalten, dass die 

Entscheidungen in Italien zwar auf regionaler und lokaler Ebene getroffen werden, dafür aber 

bei der Verteilung der Staatsmittel für Daseinsvorsorge die peripheren (Berg-) Gemeinden 

benachteiligt sind. In Italien wird somit nicht so stark Politik über den Indikator der 

Erreichbarkeit gemacht. Vielmehr gibt es einen Verteilungskampf um Mittel, wobei die 

peripheren Gebiete auf Grund ihrer geringen Einwohnerzahlen generell schlechter 

abschneiden. Ein Spezifikum stellt dabei Südtirol dar, das mit seiner Autonomie innerhalb 

Italiens dafür sorgt, dass eine relativ gute dezentrale Daseinsvorsorge und Infrastruktur 

aufrecht erhalten wird. 
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5.7 Erreichbarkeitsmodelle und deren Implikationen in Slowenien 

In Slowenien werden von offizieller Seite Aussagen zur Thematik der Erreichbarkeit 

hauptsächlich in Studien oder Strategiepapieren vom Amt für Raumordnung veröffentlicht. 

Das Amt für Raumordnung und Raumplanung ist in Slowenien dem Ministerium für Umwelt, 

Raumordnung und Energie unterstellt. Da Slowenien seit geraumer Zeit am Umbau seiner 

bisherigen Raumpolitik arbeitet, werden bisher noch wenige Erreichbarkeitsstudien wie in 

anderen Ländern produziert, sondern es wird lediglich in den Raumentwicklungsberichten 

oder Strategiepapieren auf zukünftige Entwicklungen im Rahmen dieser Thematik 

hingewiesen. Dieser Umbruch resultiert nach RAVBAR et al. (2006:3) daher, dass Slowenien 

früher ein äußerst polyzentrisches Land war, was sich bis heute auswirkt. Diese Entwicklung 

wurde früher politisch sehr stark unterstützt: Das System stammt noch aus der Zeit der 1960er 

Jahre, in welchem zur Zeit der Zugehörigkeit Sloweniens zu Jugoslawien eine sehr homogene 

Regionalentwicklung mit möglichst wenigen räumlichen Disparitäten angestrebt war 

(RAVBAR et al. 2006:3). Lediglich in einer aktuellen wissenschaftlichen Publikation zur 

Erreichbarkeit von regionalen Zentren in Slowenien lässt sich erkennen, dass der größere Teil 

der Bevölkerung innerhalb von 30 Minuten ein regionales Versorgungszentrum erreicht. 

Dabei weisen jedoch die peripheren Berggebiete im Nordwesten und Süden eine relativ 

schlechte Erreichbarkeit eines regionalen Zentrums auf (siehe Abbildung 51) (KOZINA 2010).  
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Abbildung 51: Fahrtzeiten im PKW zum nächstgelegenen regionalen Zentrum (Quelle: KOZINA 2010) 

Auf Grund der Veränderungen hin zu einem stärker marktorientierten System, wurde die 

Politik der Dezentralität in den letzten Jahrzenten zurückgefahren, wobei die Strukturen und 

auch die lokale Administration stärker zentralisiert wurden. Doch nach wie vor bleibt der 

Fokus der slowenischen Politik nach RAVBAR et al. (2006:3) stärker auf den kleineren und 

mittleren Städten als in anderen europäischen Staaten. Der Umbruch führt jedoch dazu, dass 

die polyzentrische Entwicklung von den Slowenischen Behörden inzwischen in spezifischen 

Aspekten auch als Nachteil wahrgenommen wird: „They [mittlere und kleine Städte; 

Anmerkung des Verfassers] will not grow enough – even on a long-term basis – to be 

comparable to them [andere europäische Städte; Anmerkung des Verfassers]“ (MINISTRY OF 

ENVIRONMENT OF SLOVENIA 2004:15). Auf Grund dieser Feststellung bemüht man sich in 

Slowenien einerseits verstärkt Anschluss an die europäischen Verkehrsnetze zu gewinnen, um 

somit die Erreichbarkeit auf der Ebene der großräumigen Lagegunst zu verbessern (siehe 

Abbildung 52) und andererseits trotzdem das System einer guten regionalen Versorgung 

aufrechtzuerhalten (siehe Abbildung 53).  
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Abbildung 52: Slowenische Interessen an internationalen Verkehrsachsen in der aktuellen Raumstrategie 

(Quelle: MINISTRY OF ENVIRONMENT OF SLOVENIA 2004:19) 

 

 

 
Abbildung 53: hierarchisches Städtenetz in Slowenien (Quelle: MINISTRY OF ENVIRONMENT OF SLOVENIA 

2004:24) 
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So stellt das Ministerium für Umwelt, Raumplanung und Energie in seinem Strategiepapier 

zwar fest, dass mit einem Zuwachs des Transitverkehrs auch negative Folgen für das 

slowenische Territorium verbunden sind. Trotzdem wird gerade hinsichtlich der weiteren 

Integration Sloweniens in die EU überwiegend positiv mit dem Indikator der großräumigen 

Erreichbarkeit und somit mit der Erreichbarkeit zu den großen europäischen Metropolen 

umgegangen. Dabei erhofft man sich durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ebenfalls 

eine bessere Erreichbarkeit von öffentlichen Versorgungsstrukturen innerhalb Sloweniens: 

„Considering the negative consequences of transit traffic pressures on Slovenian space which 

will only increase in the future, it is also necessary to take advantage of the positive incentives 

for a more effective organization of the national transport network, and for the development 

of complementary activities. An appropriate emphasis should also be placed on large 

multimodal transport nodes, underlining the transit position of Slovenia. The development of 

urban centres and locations of urban activities requiring good transport accessibility from a 

wider impact area should be promoted at these points. […] Thus contributing to better 

accessibility of public services, interconnection of cities and settlements, and their integration 

into the European space” (MINISTRY OF ENVIRONMENT OF SLOVENIA 2001:9f.). Es fällt dabei 

auf, dass man einer Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur generell positiv gegenübersteht 

und bei Verkehrsinfrastruktur nicht zwischen den Verschiedenen Ebenen (Ebene A und C) 

von großräumiger Lagegunst und regionaler Versorgung unterschieden wird. Auf der Ebene 

der Versorgung soll ein basales zweistufiges polyzentrisches System mit Zentren von 

nationaler und regionaler Bedeutung für eine gute Versorgung dienen. Auf der Ebene der 

lokalen Ebene zeichnet sich der angesprochene Paradigmenwechsel stärker ab, da hier in 

Bezug auf die Versorgung einerseits von „angemessenen Funktionen“ gesprochen wird, und 

gleichzeitig eine ausgeglichene Erreichbarkeit gefordert wird: „At the local level, the centres 

of intermunicipal significance, important local centres and other local centres shall be 

developed with efficient and balanced accessibility, appropriate distribution of functions, and 

transport interconnections (MINISTRY MINISTRY OF ENVIRONMENT OF SLOVENIA 2004:21). 

Insbesondere sollen dabei regionale Zentren (mindestens 5000 Einwohner) in peripheren 

Bergregionen so ausgebaut werden, dass dort die Versorgungsinfrastruktur für das 

Einzugsgebiet bereitgestellt werden kann (MINISTRY OF ENVIRONMENT OF SLOVENIA 

2004:21). Es zeigt sich dabei, dass es auf der untersten Ebene der Erreichbarkeit zu einer 

Zentralisierung auf diese regionalen Zentren kommen könnte. Aktuell werden nach KOZINA 

(2010:11) vor allem die Verkehrsverbindungen von der Hauptstadt Ljubljana aus in die 

peripheren Gebiete ausgebaut, anstatt vor Ort regionale Zentren auszuweisen (siehe 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
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Abbildung 51). Es lässt sich aber nicht endgültig klären, ob der angesprochene 

Paradigmenwechsel tatsächlich durchgesetzt wird oder die bisherige Politik des Ausgleichs 

nur um eine neue Raumpolitik, ausgerichtet auf das europäische Verkehrsnetz, ergänzt wird. 

Die Beibehaltung der bisherigen Politik ließe sich damit begründen, dass neben den 

bisherigen Aussagen weiterhin den lokalen Zentren eine wichtige Rolle zugedacht wird: „The 

development of appropriate services and supply functions, and the development of jobs for 

population in the surrounding area shall be promoted in more important local centres. The 

minimum number of inhabitants in the gravitation area of a more important local centre is 

5,000. Primary health care and social welfare facilities […], and the facilities for sports and 

cultural activities shall be located in the more important local centres. […]. If a centre has the 

function of a municipal centre, it shall have to provide, either independently or in cooperation 

with other local centres, adequate and accessible supply of social activities and other services 

irrespective of the size of its gravitation area” (MINISTRY OF ENVIRONMENT OF SLOVENIA 

2004:22). Die Ebene des Versorgungsaspekts ist in dieser Aussage auf einer relativ tiefen 

Hierarchieebene angesetzt. Auf der anderen Seite werden inzwischen auch Schwellenwerte 

für Gebiete um die Städte von nationaler Bedeutung genannt (FUA– Functional urban area 

europäischer Kategorie), innerhalb welcher Gebiete gut an diese Städte angebunden sind. 

Dabei gelten Gebiete, die innerhalb von 30 Minuten von einer Stadt dieser Kategorie entfernt 

sind als gut erreichbar (RAVBAR et al. 2006:8). Man kann also vermuten, dass zukünftig 

tatsächlich auch in Slowenien über den Indikator der Erreichbarkeit mehr Politik „gemacht“ 

wird.  

Es lässt sich abschließend feststellen, dass in Slowenien die aktuelle Politik keine eindeutige 

Linie bezüglich der Erreichbarkeitspolitik verfolgt. Einerseits hat man seit den 1970er Jahren 

die dezentralen Strukturen tendenziell zurückgebaut und sich seit dem EU-Beitritt stärker um 

die Integration des Territoriums und der Wirtschaft in die europäischen Verkehrskorridore 

bemüht, was der Forderung eines Ausbaus der Erreichbarkeit auf europäischer Ebene 

entspricht. Andererseits wird bisher die Erreichbarkeit auf der regionalen Ebene noch nicht 

dazu benutzt, mit der Erreichbarkeit zu argumentieren und somit die Versorgungsfunktionen 

komplett zu zentralisieren. Im Raumordnungsbericht wird einerseits von wichtigen lokalen 

Zentren gesprochen, dabei aber andererseits dem Ausbau der größeren Städte in Slowenien zu 

„Städten von nationaler Bedeutung“ Priorität eingeräumt (MINISTRY OF ENVIRONMENT OF 

SLOVENIA 2004:22).  
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5.8 Zusammenfassung der Länderebene 

In der Darstellung und Bewertung des Umgangs mit der Thematik der Erreichbarkeit in den 

einzelnen Ländern mit Alpenanteil sowie auf gesamtalpiner und europäischer Ebene ist 

deutlich geworden, dass sehr unterschiedliche Implikationen in den verschiedenen 

Erreichbarkeitsstudien verborgen sind. Dabei wird in einigen Ländern in der öffentlichen 

Diskussion über die Thematik der Erreichbarkeit inzwischen sehr stark Politik gemacht. 

Dabei wurde gezeigt, wie man sich insbesondere bei Diskussionen über die zukünftige 

Regionalentwicklung peripherer Gebiete in der Schweiz und in Deutschland der 

Erreichbarkeitsebene A, nämlich der großräumigen Lagegunst bzw. der Erreichbarkeit zu den 

Metropolen bedient. Diese Ansätze basieren auf der Überlegung, dass nur dicht besiedelte und 

zentral gelegene Räume (Potenzialerreichbarkeit) ein möglichst großes Wachstum 

erwirtschaften können. Dabei wird diese Form der Erreichbarkeit auf dem Hintergrund von 

neoklassischen bzw. neoliberalen Wirtschaftspolitiken interpretiert, wobei der traditionelle 

Ausgleichsgedanke zwischen Zentralraum und Peripherraum bzw. Stadt und Land zunehmend 

in den Hintergrund tritt. Die Idee besteht darin, nun auch räumlich die Vorgaben einer 

spezialisierten Wirtschaftsform umzusetzen, wobei die unterschiedlichen 

Erreichbarkeitsindikatoren der Ebene A besonders nützlich sind. Die als peripher 

ausgewiesenen Räume könnten mit einigen Ausnahmen (bspw. Tourismus) bei einer 

Fortsetzung dieser Entwicklung zukünftig als Ruheräume sprichwörtlich „stillgelegt“ werden.  

Darüber hinaus wurde in den Studien auch aufgezeigt, dass diese Einteilung in Zentralräume 

und Peripherräume oftmals nicht mit der realen Entwicklung von Regionen übereinstimmt. 

Somit stellt sich die Frage, wieso diese Erreichbarkeitsdarstellungen trotzdem weiter die 

öffentlichen Diskussionen in einigen Ländern prägen. Auch hier lässt sich, wie in den 

Interviews herausgearbeitet wurde, mutmaßen, dass die Erreichbarkeitsebene A nur Mittel 

zum Zweck ist, nämlich die finanziellen Mittel der Staatshaushalte räumlich effektiver zu 

verteilen und sich somit mittel- bis langfristig von einer dezentralen Raum- und 

Versorgungsstruktur zu verabschieden. Interessant ist dabei, dass die Studien zur 

Erreichbarkeitsebene A fast ausschließlich in den Ländern produziert werden, in welchen seit 

einiger Zeit Debatten und Paradigmenwechsel zu verzeichnen sind. Dies ist einerseits 

Deutschland mit seiner Debatte über die Aufrechterhaltung der Versorgungsstrukturen in 

Ostdeutschland bzw. der Debatte des Zukunftsrates in Bayern, der eine stärkere Konzentration 

auf die Zentren zu Lasten der peripheren Gebiete fordert. Und auch in der Schweiz wird der 

Paradigmenwechsel weg von der Förderung peripherer Gebiete zugunsten der Zentralräume 
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durch die Erreichbarkeitsdarstellungen auf Metropolenebene und die Zukunftsstudien über die 

Raumentwicklung, welche von wirtschaftlicher Seite große Teile als „alpine Brache“ 

benennen, ergänzt. 

Dagegen finden sich in Österreich, Italien und Frankreich überhaupt keine 

Erreichbarkeitsstudien zur großräumigen Lagegunst und Metropolenerreichbarkeit. Dies 

entspricht in Österreich der österreichischen Politik, die nach wie vor viel stärker dezentrale 

Strukturen für ihr Territorium fördert. Zwar gibt es auch in Österreich Diskussionen über die 

Verlegung von Versorgungsstrukturen von regionaler auf überregionale Ebene, wobei 

ebenfalls mit Erreichbarkeiten diskutiert wird. Es handelt sich aber sowohl bei der regionalen 

Ebene, wie auch bei der überregionalen Ebene lediglich um den Aspekt der 

Versorgungsqualität. Man kann somit feststellen, dass allein das Vorhandensein von Studien 

zur großräumigen Lagegunst viel über den aktuellen Diskurs eines Landes hinsichtlich der 

räumlichen Wachstums- bzw. Ausgleichspolitik aussagen kann. Dagegen könnte man das 

Fehlen der Erreichbarkeitsstudien auf Metropolebene in Frankreich und Italien eher so 

interpretieren, dass dort traditionell die peripheren Gebiete eine geringe Rolle spielen und 

somit überhaupt erst keine Studien zu der Frage der Erreichbarkeit umgesetzt werden. In 

Slowenien scheint sich mit dem Eintritt in die EU der Trend abzuzeichnen, dass dort ebenfalls 

vermehrt die Metropolenerreichbarkeit eine wichtige Rolle spielt. Während in Frankreich und 

Slowenien zumindest auf der Ebene der regionalen Erreichbarkeit anhand von Studien der 

Zugang zu Versorgungsdienstleistungen für die Bevölkerung dargestellt wird, existiert in 

Italien überhaupt keine Studie zur Erreichbarkeit. 

Da die beiden Ebenen der Versorgungsqualität einerseits und der großräumigen Lagegunst 

andererseits politisch oftmals eng verknüpft sind, macht es Sinn diese einerseits einzeln und 

andererseits im Kontext darzustellen. Um außerdem die Aussagen der Erreichbarkeitsstudien 

für den Alpenraum zu kontrollieren, ist es notwendig eine angemessene Darstellung für den 

gesamten Alpenraum umzusetzen. Im folgenden Kapitel werden, hinsichtlich besserer 

Erkenntnisgrundlagen für die weiterführende Forschung, einerseits Gemeinden im Alpenraum 

mit unterschiedlichen Ergebnissen auf der Ebene der regionalen Erreichbarkeit (also 

Versorgungsqualität) identifiziert. Daneben werden ebenfalls die Gemeinden mit 

unterschiedlichen Ergebnissen auf der Ebene der Metropolenerreichbarkeit identifiziert. Somit 

kann aufgezeigt werden, wo die Räume mit unterschiedlichen Entwicklungsindikatoren 

bezüglich der Erreichbarkeiten verortet sind und welche Regionen sich bei neuen Paradigma 

der Raum- und Regionalpolitik in den Ländern besonders stark verändern könnten.   
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6 Ein alpenweites Erreichbarkeitsmodell 

6.1 Indikatorenerstellung 

Aus den bisherigen Untersuchungen geht hervor, dass bisher ein alpenweites 

Erreichbarkeitsmodell fehlt, das einerseits die Ebene der Metropolenerreichbarkeit (Ebene A) 

und ihre möglichen Auswirkungen auf Gemeindeebene darstellt. Des Weiteren fehlt auf der 

Ebene der Versorgung bzw. regionalen Erreichbarkeit (Erreichbarkeitsebene C) eine 

Untersuchung, deren Indikatoren an die einzelnen Alpenstaaten angepasst wurden. Dabei ist 

neben der separaten Darstellung dieser beiden Ebenen auch eine Darstellung von Interesse, 

wie sich diese beiden Ebenen zueinander verhalten, und ob es dabei im Alpenraum 

Auffälligkeiten gibt. Diese Fragestellung ist ein neuer Ansatz, der von bisherigen Studien so 

nicht abgedeckt wurde. Darüber hinaus ist es ebenfalls wichtig, alle Regionen, die auf Basis 

dieser Darstellung identifiziert wurden, im Kontext der Bevölkerungsentwicklung zu 

bewerten. Somit können bisherige Annahmen zu Erreichbarkeit und Regionalentwicklung 

besser eingeschätzt werden.  

In den bestehenden Erreichbarkeitsuntersuchungen, die entweder speziell für den Alpenraum 

oder für das gesamte europäische Territorium und somit ebenfalls für den Alpenraum erstellt 

wurden, wurde deutlich, dass diese der kleinräumigen Entwicklungen im Alpenraum nicht 

gerecht werden konnten. In einigen Studien wurden die Untersuchungen auf einer zu hohen 

Maßstabsebene erstellt und/oder nur die Fahrtstrecke anstatt der Fahrtzeit gemessen, womit 

die kleinräumigen Unterschiede in den stark vom Relief beeinflussten Alpengebieten nicht 

adäquat wiedergegeben werden konnten (siehe Kapitel 3). In der einzigen alpenweiten Studie, 

die die Erreichbarkeiten auf Gemeindeebene untersucht (TAPPEINER et al. 2008), wurde bei 

den Untersuchungen der regionalen Erreichbarkeiten lediglich ein einziger generalisierter 

Schwellenwert (Gemeinden mit mehr als 5000 EW) für den gesamten Alpenraum 

herangezogen, was den unterschiedlichen politisch strukturellen Entwicklungen der einzelnen 

Ländern mit Alpenanteil nicht gerecht werden kann. Somit existiert für den Alpenraum keine 

adäquate Untersuchung zur Thematik der Erreichbarkeit (siehe Kapitel 3 und 5). 
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Eigene Indikatoren:  

Die Erreichbarkeitsdarstellungen für den Alpenraum werden in Kapitel 6.3 auf 

Gemeindeebene umgesetzt und basieren auf der Fahrtzeit anstelle der Distanz in Kilometern 

zwischen den Gemeinden und den definierten Zentren, da nur die Fahrtzeit in den Alpen auf 

Grund des starken Reliefs sinnvoll ist. In diesem Kapitel 6.1 wird auf die Definition der 

jeweiligen Zentren eingegangen. In Kapitel 6.2 werden dann die technischen Merkmale der 

Kartenerstellung dargestellt. Zu den eigenen Indikatoren gehören ebenfalls die definierten 

Zeitschwellen bei der Darstellung der Erreichbarkeit: Auf der Ebene der 

Metropolenerreichbarkeit wurden vier Klassen gewählt (bis 1h, bis 1,5h, bis 2h und mehr als 

2h). Auf der regionalen Ebene wurden die Zeitschwellen von 15 und 30 Minuten gewählt. In 

den Kartendarstellungen werden die unterschiedlichen Erreichbarkeitsebenen ebenfalls 

kombiniert dargestellt. Bezüglich einer übersichtlicheren Darstellung wird auf die 

Zeitschwellen und ihre genaue Bedeutungsdimension in Kapitel 6.3 direkt vor den 

Kartendarstellungen genau eingegangen. Die ausgewählten Metropolen und regionalen 

Zentren sind folgende:  

 

Ebene A (Metropolenerreichbarkeit): 

Auf der Ebene der großräumigen Lagegunst zu den europäischen Metropolen wurde die 

Ausweisung der Metropolen von ESPON übernommen, da diese einerseits auch die 

maßgeblichen Zentren für die Alpen sind und andererseits unabhängig von der nationalen 

Ebene gelten. Bisher wird von fast allen Raumbehörden bis auf Österreich implizit von einer 

besonders positiven Entwicklung in der Nähe dieser Metropolen von europäischer Bedeutung 

ausgegangen (siehe Kapitel 5). Die Metropolen, die im ESPON-Programm als Zentren von 

europäischer Bedeutung ausgewiesen sind (MEGAs), wurden in Abbildung 5 dargestellt. Sie 

gelten als die „Topliga“ der europäischen Stadtregionen. Insgesamt wurden im ESPON 

Programm von 2006 76 Metropolen von europäischer Bedeutung klassifiziert (BBSR -

 BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2009b:15). „Die einzelnen Städte 

qualifizieren sich aus unterschiedlichen Gründen als europäische Metropole (MEGA) und 

jede hat eine eigene Rolle im europäischen Städtesystem. Im Allgemeinen gilt, dass eine FUA 

[Functional Urban Area – Stadtregion; Anmerkung des Verfassers] als MEGA kategorisiert 

wird, wenn sie aufgrund der Kombination der einzelnen Bewertungen in der 

Gesamtbewertung der […] Kriterien als von europäischer Bedeutung eingestuft werden kann“ 

(BBSR - BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2009b:15).  
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Mit der Übernahme der bestehenden Indikatoren können anhand des Vergleichs mit der 

Bevölkerungsentwicklung und durch eine Gegenüberstellung zur regionalen Erreichbarkeit 

die gängigen Aussagen zu dieser Erreichbarkeitsebene konkretisiert und überprüft werden 

(siehe Fragestellung Kapitel 3.2). Die von ESPON als europäische Metropolen (MEGA) 

ausgewiesenen Städte, welche für die Erreichbarkeitsuntersuchung im Alpenraum 

übernommen wurden, sind München, Wien, Zürich, Bern, Genf, Lyon, Marseille, Nizza, 

Genua, Turin, Mailand und Ljubljana (ESPON 2006) (siehe Anhang).  

Ebene C (regionale Erreichbarkeit): 

Während auf der Ebene der europäischen Erreichbarkeit einfach die Indikatoren aus den 

Studien der ESPON übernommen werden konnten, ist die Erstellung der Indikatoren auf der 

Ebene der regionalen Erreichbarkeit wesentlich komplizierter, da dabei zuerst die regionalen 

Zentren im gesamten Alpenraum identifiziert werden müssen, die möglichst eine ähnliche 

Hierarchieebene der Versorgung widerspiegeln, weshalb nicht einfach auf nationale 

Strukturen zurückgegriffen werden kann. Es kommt erschwerend hinzu, dass alpenweit 

einheitliche Schwellenwerte nicht funktionieren können: In der Auswertung der Interviews zu 

den nationalen Erreichbarkeitsmodellen wurde deutlich, dass die regionale Versorgung mit 

Dienstleistungen in den einzelnen Staaten jeweils in Gemeinden vorzufinden ist, die teilweise 

schon innerhalb eines Staates, ganz besonders aber im Vergleich der Staaten untereinander, 

sehr unterschiedliche Größen haben. Diese unterschiedlichen Größen werden in der 

Zusammenfassung am Ende dieses Kapitels gegenübergestellt, nachdem zunächst auf die 

Indikatorenauswahl in den einzelnen Ländern eingegangen wird.  

Diese Unterschiede basieren auf den verschiedenen Realitäten in den einzelnen Staaten, 

welche historisch (unterschiedliche Tourismusgeschichte) und politisch-strukturell 

(Föderalismus/Zentralismus) begründet sind. Beispiele dafür sind die frühe touristische 

Entwicklung zur Belle Epoque Zeit in den Schweizer Alpen, wodurch einige touristische 

Zentren inzwischen so stark gewachsen sind, dass sie heute funktional einen städtischen 

Charakter aufweisen, der nicht mit den monofunktionalen Touristenzentren Frankreichs 

vergleichbar ist. Aber auch durch politische Systeme, wie beispielsweise die konsequente 

Anwendung der „Zentrale-Orte-Politik“ ist ein regionales Zentrum in Österreich, wie bspw. 

Reutte in Tirol von der Größe her nicht mit einem regionalen Zentrum in Frankreich 

vergleichbar. Die Versorgungsfunktion ist in den einzelnen Teilräumen der Alpen also je nach 

Staat unterschiedlich ausgeprägt. Ein alpenweiter Schwellenwert, wie er in der einzigen 

Studie auf Gemeindeebene im Alpenatlas benutzt wird (siehe TAPPEINER et al. 2008), kann 

somit diese vielfältigen Realitäten nicht angemessen wiederspiegeln.  
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Da es für zentralräumliche Funktionen bisher keine alpenweite Datengrundlage gibt, und eine 

eigene Erhebung in allen Gemeinden der Alpen im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich und 

auch nicht sinnvoll ist, wurde eine pragmatische Lösung bei der Ausweisung von Indikatoren 

anvisiert, die dabei möglichst realitätsnah und vergleichbar die Ausstattung der Gemeinden 

mit zentralörtlichen Funktionen im Bereich der Daseinsvorsorge wiedergeben kann. Dabei 

wurden die jeweiligen nationalen Studien über die Ebene der zentralörtlichen Funktionen in 

Betracht gezogen. Dies bringt den positiven Effekt mit sich, dass die einzelnen Funktionen 

nach Staaten differenziert sind, und damit die Differenzen zwischen den Staaten 

berücksichtigt werden. Auf keiner Ebene können die staatlichen, historischen, kulturellen 

Besonderheiten besser berücksichtigt werden, als durch die nationalen 

Untersuchungsbehörden selbst, die über eine lange Zeitreihe und sehr viel Datenmaterial 

verfügen.  

Um sich bei der Vielzahl der Studien in den einzelnen Ländern einen Überblick zu 

verschaffen und die angemessenen Hierarchieebenen auszuwählen, die später in der 

alpenweiten Perspektive am besten miteinander vergleichbar sind, wurden diese im Rahmen 

der Experteninterviews gezielt angesprochen, diskutiert und bewertet. Ausschlaggebend 

waren daneben die Gespräche mit den Experten, welche bei der Festlegung der 

Hierarchieebene der Funktionen im jeweiligen Land maßgeblich Unterstützung leisteten und 

somit zu der Vergleichbarkeit der Indikatoren zwischen den Ländern beitrugen. Ziel dabei 

war es, regionale Zentren zu identifizieren, die auf der Ebene der Daseinsvorsorge einer 

vergleichbaren Hierarchieebene entsprechen. Die Daseinsvorsorge ist dabei durch erweiterte 

alltägliche Versorgungsfunktionen gekennzeichnet: Das Krankenhaus, administrative 

politische Einheiten (bspw. ein Amtsgericht), den Schulstandort einer weiterführenden Schule 

und eine ausreichende Zahl an Fachärzten. Der Auswahlprozess der Indikatoren auf 

regionaler Ebene in den einzelnen Ländern wird im Folgenden dargestellt, um ein besseres 

Verständnis für die Indikatorenauswahl zu bekommen. 

 

Österreich: 

In Österreich bietet sich die Studie der ÖROK (ÖROK 2007) an, bei welcher die regionalen 

Zentren eindeutig nach zentralörtlichen Funktionen ausgewählt wurden (siehe Kapitel 5.2). 

Nach RIEDL (2009) können die Orte für die Versorgung sehr unterschiedliche Größen haben. 

Besonders in touristischen Gebieten kann in kleineren Gemeinden die gleiche Zentralität 

gegeben sein, wie in nicht touristischen Gemeinden, die fünf Mal größer sind. HIESS (2009) 

nennt Schulstandorte, Gerichte und Spitäler als wichtige Elemente von regionaler 
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Versorgung. Vor allem in den Hauptorten der politischen Bezirke wird in Österreich versucht, 

die höherrangigen Einrichtungen für den periodischen Bedarf zu halten. Nach Friedwagner 

erfüllen die regionalen Zentren aus der ÖROK-Erreichbarkeitsstudie folgende Funktionen, 

wobei der Erhalt dieser Strukturen in den ausgewiesenen Gemeinden politisch gesteuert wird: 

„Wesentliche Aspekte sind das Krankenhaus, die administrative Einheit der 

Bezirkshauptmannschaft, der Schulstandort einer weiterführenden Schule und eine 

ausreichende Zahl an Fachärzten“ (FRIEDWAGNER 2009). Es wird somit deutlich, wieso trotz 

besserer Infrastruktur nicht alle touristischen Gemeinden in Österreich als regionales Zentrum 

ausgewiesen sind. Lediglich touristische Gemeinden, die zugleich politisch administrative 

Einheiten und einen höheren Schulstandort ausweisen, können durch ihre bessere 

Infrastruktur als regionales Zentrum klassifiziert werden. „Ich glaube, ich würde den 

Tourismus nicht generell in den Vergleich stellen. […] Tourismus allein kann kein Ersatz sein 

für eine vernünftige regionale Versorgung mit Arbeitsplätzen und anderen Funktionen. Und 

dass man ein Schwimmbad im Ort hat ist nett, aber es ist nur ein kleiner Teil. Sicher hilft der 

Tourismus, daneben müssen aber auch die anderen Kriterien für ein regionales Zentrum 

erfüllt sein“ (DEUSSNER 2009). In der Größe können sich diese Orte deutlich unterscheiden. 

Durchschnittlich haben die Bezirkshauptorte ca. 10000 Einwohner (RIEDL 2009). Dies ist eine 

wichtige Schwelle, da es ab 10000 Einwohnern in Österreich deutlich mehr Finanzmittel über 

den Finanzausgleich gibt (DEUSSNER 2009). Allerdings existieren auch einige regionale 

Zentren mit deutlich weniger Einwohnern, wie beispielsweise Reutte in Tirol. Sie verdanken 

die Ausweisung als regionales Zentrum dem Vorhandensein von höherwertigen Strukturen 

auf Grund ihrer peripheren Lage. DEUSSNER (2009) bewertet diese Ebene der Orte als so 

zentral für die Versorgung, dass „keiner dieser Bezirkshauptorte oder regionalen Zentren 

wirklich massiv Probleme hat“. 

Da sich die regionalen Zentren aus der bestehenden Erreichbarkeitsstudie der ÖROK 

hinsichtlich der regionalen Versorgung des täglichen und periodischen Bedarfs besonders 

eignen, wurden die für den Alpenraum relevanten regionalen Zentren zusammen mit den 

überregionalen Zentren, also der Hierarchieebene darüber (da diese alle mindestens ebenfalls 

den gleichen Ausstattungskatalog wie die regionalen Zentren aufweisen), als Indikatoren für 

die Untersuchung der regionalen Erreichbarkeit in den Alpen für Österreich ausgewählt. 

Insgesamt sind dies 123 Gemeinden, die in Österreich als regionale Zentren ausgewiesen 

wurden (siehe Anhang). 
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Schweiz: 

In der Schweiz besteht eine Vielzahl von Studien zur Versorgungssituation in der 

Bevölkerung (siehe Kapitel 5.3). Dies sind einmal Studien, die regional begrenzt sind und auf 

Haushaltsebene die Erreichbarkeit untersuchen. Viele dieser Untersuchungen setzen auf einer 

sehr tiefen Hierarchieebene, nämlich der täglichen Daseinsvorsorge innerhalb der Gemeinden 

an. Die Ebene, welche über die alltägliche Daseinsvorsorge hinausgeht, wird in der Schweiz 

auch „Service Public“ genannt. Dies ist eine politisch definierte Grundversorgung, welche 

sich allerdings ändern kann. Bei den Schweizer Untersuchungen auf der Ebene der untersten 

Hierarchie fehlen oftmals höherwertige Funktionen der Gesundheit, Bildung bzw. des 

Kulturwesens, wie dies beispielsweise in der Studie über die Grundversorgung in zwei 

Schweizer Talregionen deutlich wird (GILGEN & SARTORIS 2005). Auch die Studien des BFS 

zu regionalen Erreichbarkeiten untersuchen lediglich die Entfernungen von jedem 

Hektarraster zu den einzelnen Funktionen der „Service Public“ und sind auf Grund der 

fehlenden zentralräumlichen Orte für die Auswahl von Zentren mit unterschiedlichen 

zentralräumlichen Funktionen nicht geeignet. Die Schweiz weist eine sehr heterogene 

Gemeindestruktur auf. So bestehen kulturell-historisch bedingt beispielsweise im Tessin und 

Wallis sehr viele kleine Gemeinden, die noch nicht fusioniert sind. Somit muss man von sehr 

heterogenen Raumeinheiten in der Schweiz ausgehen und kann keinesfalls einen Indikator auf 

der Grundlage der Größe wählen (N.N. 2009). Dies funktioniert nach GOEBEL (2009) vom 

BFS nicht einmal auf der untersten Ebene der Hierarchie, da eine Kleinstgemeinde oftmals an 

eine größere angrenzt und somit eine gute Versorgungsqualität hat, ohne dass dies formal 

ausgewiesen wird. Bei der Versorgung des täglichen Bedarfs spielt der Tourismus ähnlich wie 

in Österreich eine wichtige Rolle für die Zentralität einer Gemeinde. Generell weisen 

Tourismusgemeinden höhere Zentralitäten auf als von der Einwohnerzahl vergleichbare 

Gemeinden in nicht touristischen Gebieten. Allerdings bezieht sich dies wiederum nur auf 

ausgewählte Funktionen. Damit mittlere touristische Gemeinden auch darüber hinaus 

wichtige Funktionen aufweisen, müssen sie eine gewisse Relevanz bei administrativen 

Strukturen, bspw. der Schulversorgung eines Kantons haben (N.N. 2009). Als geeigneten 

Referenzrahmen für die Untersuchung der regionalen Erreichbarkeit im Sinne der täglichen 

und periodischen Dienstleistungen verweisen GOEBEL (2009) vom BFS und TSCHOPP (2009) 

vom ARE auf die Schweizer Gemeindetypologie. Dabei werden die Gemeinden mit 

Rücksicht auf Schweizer Spezifika wie der Morphologie, der traditionell kleinräumigen 

Strukturen, den Agglomerationsbändern in den Alpen und politisch gewollter 
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Ausstattungskriterien definiert. „In der Gemeindetypologie sind diese Versorgungszentren 

dann nach Gemeinden innerhalb von Agglomerationen und außerhalb von Agglomerationen 

sortiert“ (GOEBEL 2009). Die jeweiligen Versorgungszentren der unterschiedlichen 

Raumtypen haben eine besondere Bedeutung in der Schweiz, da sie bei einer adäquaten 

Größe gleichzeitig vor allem die Kapazität haben, „ihre“ Region zu versorgen. Man erwartet 

in diesen Zentren gewisse Versorgungsstandards der regionalen Ebene (GOEBEL 2009). 

Anders als beispielsweise in Österreich wird die Raumtypologie des BFS jedoch nicht erstellt, 

um ein gewisses politisch gewolltes Versorgungsniveau darzustellen (siehe Kapitel 5.3 und 

GOEBEL 2009). Somit muss man mit der Interpretation vorsichtig umgehen. Um die 

Vergleichbarkeit herzustellen, wurden deshalb ähnlich wie bei der Ausweisung der regionalen 

Zentren in Österreich, die alpinen Tourismuszentren, welche in der Raumtypologie der 

Schweiz ausgewiesen sind, bei der Auswahl der Indikatoren für diese Untersuchung nicht 

berücksichtigt. Touristische Zentren fließen auf Grund der lediglich spezifischen und somit 

eingeschränkten Funktionen nur dann als Indikator mit in die Untersuchung ein, wenn sie 

zugleich als eine Einzelstadt oder ein peripheres Zentrum bzw. Kleinzentrum ausgewiesen 

sind, wie das beispielsweise bei Davos der Fall ist. In Kapitel 5.3 wurde genauer auf die 

Gemeindetypologie nach dem Zentren-Peripherie-Modell des ARE und des BFS eingegangen. 

Die 106 MS Regionen (mobilité spatiale) stehen für homogene Kleinarbeitsmarktgebiete mit 

funktionaler Orientierung auf die Zentren. Dabei werden Agglomerationen, isolierte Städte 

(außerhalb von Agglomerationen mit mindestens 10000 EW), sowie ländliche Regionen mit 

insgesamt mehr als 10000 EW unterschieden (BFS - BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2006). Nach 

Aussage der Experten kommen bei einer Abschätzung der ausreichenden 

Versorgungsfunktionen des täglichen und periodischen Bedarfs die ausgewiesenen Zentren in 

dieser Untersuchung im Vergleich zu allen anderen Studien in der Schweiz der Realität am 

nächsten. Auch wenn diese Raumtypologie nicht dazu erstellt wurde, einen Überblick über 

die Versorgungssituation zu geben, so kann man doch davon ausgehen, dass die einzelnen 

Zentren für das Umland wichtige Versorgungsfunktionen übernehmen. Dies ist ebenfalls in 

den relativ kleinen peripheren Zentren bzw. Kleinzentren gegeben, da sie trotzt ihrer geringen 

Größe (2500 – 5000 Einwohner) aufgrund der peripheren Lage ihrer gesamten MS Region, 

wichtige Funktionen innehaben, die von kantonaler Seite unterstützt werden. Bei den 

Tourismuszentren wurden für diese Studie, um die Vergleichbarkeit zu Österreich zu 

gewährleisten, nur diejenigen Tourismuszentren ausgewählt, welche gleichzeitig erweiterte 

Versorgungsfunktionen in den Bereichen der politisch administrativen Strukturen und den 

weiterführenden Schulen innehaben: Diese touristischen Gemeinden werden in der 
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Raumtypologie wie beispielsweise Zweisimmen als periphere Kleingemeinden ausgewiesen, 

da sie trotz ihrer kleinen Einwohnerzahl auf Grund des Tourismus und einer gezielten 

Versorgungssituation für das Umland erweiterte Strukturen aufweisen. Für die Auswahl als 

regionale Zentren wurden auf Grundlage der eidgenössischen Volkszählung von 2000 alle für 

den Alpenraum relevanten Agglomerationen und isolierten Einzelstädte ausgewählt. Daneben 

wurden aus der Darstellung der Raumtypologie (siehe Abbildung 20) zusätzlich alle 

periurbanen Zentren, peripheren Zentren und peripheren Kleinzentren ausgewählt, welche 

noch nicht über die Auswahl der Agglomerationen und Einzelstädte abgedeckt wurden. Es 

handelt sich in der Schweiz um 74 (inklusive Vaduz in Liechtenstein) als Regionalzentren 

ausgewählte Gemeinden, welche im Anhang aufgelistet sind.  

 

Deutschland: 

Die Ebene der regionalen Versorgung wird in Deutschland in den „Zentralen Orten“ mit der 

Zentralitätsstufe der Mittelzentren abgedeckt. Bei der Auswahl für den Alpenraum kommen 

dabei alle relevanten Mittelzentren in Frage, welche durch das LEP in Bayern ausgewiesen 

werden. Pütz (2010) spricht in Deutschland generell von einer Tragfähigkeit eines 

Mittelzentrums von minimal 30000 Einwohnern im Verflechtungsbereich. In einigen 

Regionen Deutschlands wie etwa Nordrhein-Westfalen, die sehr dicht besiedelt sind, werden 

die Gemeinden ab einer Größe gewählt, dass sie selbst schon den gesamten Einzugsbereich 

ausfüllen. In weniger dicht besiedelten Gebieten sind diese Mittelzentren nach PÜTZ (2010) 

aber oft auch kleiner, haben aber meistens mindestens 5000 Einwohner. Auch aus dem 

deutschen Raumordungsbericht wird deutlich, dass die Ebene der Mittelzentrum für die 

Studie die geeignete ist, da in den Mittelzentren die periodischen Versorgungsstrukturen 

abgedeckt sind: „In einer Entschließung vom 8. Februar 1968 hat die MKRO die hohe 

Bedeutung der Mittelzentren für die Versorgung der Bevölkerung herausgestellt und einen 

Katalog ihrer anzustrebenden Ausstattung vorgelegt. Als über die örtliche Grundversorgung 

hinausgehende Einrichtungen des gehobenen Bedarfs fordert dieser Katalog beispielsweise 

Schulen, die zur Allgemeinen Hochschulreife führen, berufliche Schulen, Krankenhäuser mit 

den drei Fachabteilungen Chirurgie, Innere Medizin und Gynäkologie, Fachärzte, größere 

Sportanlagen, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungsangebote sowie mehrere 

größere Kreditinstitute“ (BBSR - BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 

2006b:126). Auch wenn alle diese Funktionen für ein Mittelzentrum nicht verpflichtend sind, 

so sind nach PÜTZ (2010) generell in Deutschland zumindest die Krankenhäuser der 

Grundversorgung, weiterführende Schulen zur Erlangung der Hochschulreife, ein Gericht der 
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unteren Stufe, eine Polizeiinspektion, der Sitz der Kommunalverwaltung und ein Finanzamt 

(Behörde der unteren Stufe) in den Mittelzentren Mindeststandard. Ein Mittelzentrum hat 

somit ähnlich wie in Österreichs regionalen Zentren ebenfalls politisch-administrative 

Strukturen der unteren Stufe aufzuweisen. Speziell in den für die Untersuchung ausgewählten 

Mittelzentren des LEP Bayern gilt ein Kriterienkatalog von 27 Zentralitätskriterien, von 

welchen mindestens 20 Kriterien bei den Mittelzentren und mindestens 16 Kriterien bei 

sogenannten „möglichen Mittelzentren“ erfüllt sein müssen (BAYERISCHES 

STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT 2006b:68). Da der Kriterienkatalog in Bayern auf der 

Stufe der regionalen Erreichbarkeit im Vergleich zu Österreich (regionale Zentren) mehrere 

sehr hochwertige Funktionen aufweist (bspw. Finanzamt, Fernbahnhof, Polizeiinspektion), 

welche in diesem Umfang in Österreich auf der Ebene der regionalen Erreichbarkeit nicht 

vorhanden sind, und gleichzeitig der Einzugsbereich dieser Mittelzentren mit mindestens 

30000 Einwohnern im Vergleich zur Schweiz (10000 Einwohner) deutlich größer sein muss, 

wurden bei der Auswahl auch die „möglichen Mittelzentren“ mit berücksichtigt. Im Anhang 

sind alle 51 als regionale Zentren für die erstellte Untersuchung zur regionalen Ebene 

berücksichtigten Gemeinden aufgeführt. Es handelt sich dabei um die für den Alpenraum 

relevanten Ober-, Mittel- und „möglichen“ Mittelzentren aus dem LEP Bayern.  

 

Frankreich: 

In Frankreich gibt es auf der Ebene der regionalen Versorgung die Untersuchungen zu den 

Arbeitsmarktregionen und zu den „bassins de vie“ (Versorgungsregionen) (siehe Kapitel 5.5). 

Diese Abgrenzungen wurden allerdings nicht herangezogen, da es hinsichtlich einer 

vergleichbaren Untersuchung im alpenweiten Kontext eine sinnvollere Vorgehensweise gab. 

Die Untersuchungen zu den Arbeitsmarktregionen einerseits klammern nämlich den Aspekt 

der Versorgung aus. Die Versorgungsregionen „bassins de vie“ andererseits beziehen sich mit 

durchschnittlich 12000 Einwohnern auf ein geringeres Einzugsgebiet als in den anderen 

Staaten. Zwar gibt es auch in der Schweiz einzelne Untersuchungsgebiete mit noch 

geringerem Einzugsbereich. Dabei gilt jedoch zu beachten, dass in der Schweiz die föderale 

Struktur sehr stark ausgeprägt ist. Periodische und somit über die alltägliche Daseinsvorsorge 

hinausgehende Dienstleistungen wie etwa Krankenhäuser, Bezirksverwaltungen, 

Landratsämter bzw. weitere administrative Einheiten werden bei der Studie in Frankreich 

nicht berücksichtigt, wohingegen sie bei den Untersuchungen zur regionalen Ebene in 

Österreich, Deutschland und meistens auch in der Schweiz Einfluss haben. Nach DEBARBIEUX 

(2011) können allerdings auch die administrativen Einheiten wie Departements, 



 232 

Arrondissements oder eine Kantonshauptstadt in Frankreich nicht mit den regionalen Zentren 

in einem „Zentrale Orte System“ wie beispielsweise in Österreich oder mit Strukturen in 

Kantonshauptorten in der Schweiz verglichen werden, da in Frankreich historisch keine 

föderale Struktur mit den unterschiedlichen Hierarchieebenen gewachsen ist. DEBARBIEUX 

(2011) verweist auf das „Inventaire communal“, das einer Untersuchung über die 

Versorgungsqualität von Gemeinden und somit dem Gedanken der Versorgung in „Zentralen 

Orten“ stärker entspricht. In dieser Untersuchung der INSEE wird jede Gemeinde in 

Frankreich auf das Vorhandensein von 36 Funktionen unterschiedlicher Hierarchie untersucht 

und somit einem gewissen Hierarchiegrad bei der Versorgung zugewiesen (3 Kategorien). 

Dabei handelt es sich um unterschiedliche Funktionen, deren höchste Hierarchieebene 

beispielsweise mit den Versorgungsfunktionen Ambulanz, Polizeikommissariat, Notar, 

Banken und weiterführende Schulen nach oben begrenzt sind (INSEE 1998). 

Da diese Funktionen relativ „niedrig“ angesetzt sind, und dies somit hierarchisch eine 

Untersuchung zwischen der untersten Ebene der täglichen Daseinsvorsorge (Post, Bäcker etc.) 

bis maximal auf der regionale Ebene (Polizeikommissariat, Ambulanz etc.) ist, wurden für die 

alpenweite Untersuchung nur diejenigen Gemeinden ausgewählt, welche mindestens 35 der 

36 Funktionen ausweisen. Ausnahmen wurden nur in wenigen begründeten Einzelfällen 

vorgenommen: Da es in Frankreich besonders zahlreiche und meist sehr kleine Gemeinden 

gibt und da größere Städte oft sehr eng abgegrenzt werden, wurden Gemeinden mit einer 

hohen Einwohnerzahl (mehr als 10000 Einwohner), die sich zugleich in der Nähe einer 

Agglomeration befinden (bei zusammenhängendem Siedlungsgebiet), bei der Auswahl 

berücksichtigt, auch wenn sie „nur“ mehr als 30 Funktionen erfüllten. Darüber hinaus wurden 

auch einige periphere Zentren berücksichtigt, die die Versorgung für ein größeres dünn 

besiedeltes Gebiet übernehmen und zugleich über die Ausweisung als Hauptort eines „Pays“ 

über höhere administrative Strukturen verfügen. Diese Gemeinden wurden auch dann 

berücksichtigt, wenn sie mehr als 34 der 36 Funktionen des „Inventaire Communal“ 

aufweisen konnten. Durch diese Herangehensweise wurden in Frankreich für die regionale 

Ebene alle Gemeinden, Städte und Agglomerationen berücksichtigt, die eine ausreichende 

Versorgungsqualität auf der regionalen Ebene haben. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass 

diese regionalen Zentren, wenn auch minimal, doch tendenziell am unteren Ende der 

Hierarchie stehen im Vergleich zu den anderen Ländern wie Deutschland, Österreich und der 

Schweiz. Die französischen Gemeinden können sehr unterschiedliche Größen haben. Dies 

entspricht der jeweiligen großräumigen Lage. So weisen einige Gemeinden mit einer sehr 

peripheren Lage relativ kleine Bevölkerungszahlen auf (ca. 4000 EW). Dabei ist in Frankreich 
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zu berücksichtigen, dass viele, selbst sehr große Tourismuszentren anders als in der Schweiz 

(Davos, St. Moritz) oder in Österreich (Kitzbühel, Bad Hofgastein) nicht als regionale Zentren 

ausgewiesen sind, da in den Tourismusorten der 3. Generation (integrierte Stationen ab 1963) 

wenig Sommertourismus existiert (siehe BÄTZING 2003:155). Die saisonale und 

monofunktionale Struktur führt dazu, dass in diesen Gemeinden ganzjährig keine 

umfassenden Versorgungsstrukturen gegeben sind, was sich im „inventaire communal“ 

niederschlägt. Dagegen sind besonders große Tourismusorte, die eine lange Tradition 

aufweisen und zugleich auch eine Versorgungsfunktion in allen Bereichen für die Umgebung 

darstellen, wie etwa Chamonix auch in Frankreich berücksichtigt. Die mangelnde 

Versorgungsfunktion in den großen französischen Skistationen wird dabei teilweise durch die 

gute Versorgungssituation in den relativ kleinen Gemeinden in Tallage aufgefangen 

(beispielsweise Modane), welche anscheinend an zentraler Lage die Versorgungsfunktion für 

das Einzugsgebiet trotz ihrer geringen Größe übernehmen (vgl. ARMAND 1974:694ff.; 

MEYZENQ 1984:814ff.). Im Anhang sind alle 131 Gemeinden (inklusive der Stadt Monaco) 

aufgelistet, welche für den französischen Alpenraum für eine Versorgung auf regionaler 

Ebene relevant sind und somit für die Untersuchung ausgewählt wurden.  

Italien: 

In Italien besteht das Problem, dass es überhaupt keine Untersuchungen für den gesamten 

italienischen Alpenraum zu der Ebene der Versorgungsqualität auf regionaler Ebene gibt 

(siehe Kapitel 5.6). Darüber hinaus existieren nach BARTALETTI (2010 MÜNDL.) in Italien 

auch keine Klassifizierungen über den „Zentralen Orten“ entsprechende Zentren 

verschiedener Hierarchieebenen: „Es existieren keine vergleichbaren Studien oder 

Klassierungen, da bisher noch keine offizielle hierarchische Klassifizierung der Zentren in 

Italien veröffentlicht wurde und auch von der italienischen Statistikbehörde (ISTAT) keine 

offizielle Liste von städtischen Gemeinden erstellt wurde“. Auf Grund dieser Tatsache muss 

in Italien im Unterschied zu den anderen Alpenstaaten auf Untersuchungsergebnisse 

zurückgegriffen werden, die nicht im Kontext der Analyse von Versorgungsfunktionen erstellt 

wurden, sondern wissenschaftlich auf dem Hintergrund der Stadtforschung beruhen. Dazu 

eignet sich die Studie von BARTALETTI (2006), in welcher die Funktionen des italienischen 

Städtenetzes untersucht werden. In dieser Studie wurden in Italien 1509 Gemeinden mit 

städtischen Merkmalen untersucht (Zahl der Angestellten in den Bereichen Dienstleistungen 

(außer Tourismus), Banken/Versicherungen und Forschung/Entwicklung). Dabei wurden die 

Städte in 10 Hierarchieklassen unterteilt. Der Fokus dieser Studie richtet sich darauf, einen 

hierarchischen Index von italienischen Städten in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung innerhalb 
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Italiens zu erstellen. Deshalb wurde für die unterschiedlichen Hierarchieränge die Zahl der 

Beschäftigten in den hochwertigen Bereichen des Dienstleistungssektors ohne den Tourismus 

zu Grunde gelegt (BARTALETTI 2006).  

Da für die Festlegung der regionalen Zentren auf die Daten von BARTALETTI (2006) mangels 

Alternative zurückgegriffen wird, muss dieser Hintergrund der Studie präsent sein. Generell 

ist es möglich, davon auszugehen, dass in Städten ein gewisses Versorgungsniveau gegeben 

ist, das über den alltäglichen Bedarf hinausgeht.  

In den Städten der italienischen Alpen sind nach MAINARDI (1973, zit. nach: BARTALETTI 

2006:397) verschiedene Niveaus von zentralen Funktionen des Handels, Bankwesens, der 

Bildung, Gesundheit und der Administration vorzufinden. DEMATTEIS (1974, zit. nach: 

BARTALETTI 2006:396) definiert eine Schwelle, ab der er eine Gemeinde in den italienischen 

Alpen als Stadt bezeichnet, wobei es innerhalb der unterschiedlichen Provinzen Unterschiede 

geben kann. Die Gemeinde muss mindestens 262 Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor 

(außerhalb des Tourismus) aufweisen oder diese Arbeitsplätze für ein Einzugsgebiet von 5000 

Einwohnern bereitstellen.  

Bei der Überlegung, ab welcher Anzahl von Angestellten im hochwertigen 

Dienstleistungssektor und ab welcher Einwohnerzahl auch gleichzeitig von einer größeren 

Bedeutung einer Stadt im hierarchischen Netzwerk der Städte ausgegangen werden kann, 

beziehen sich die Autoren auf die Erkenntnisse von BOBEK (1972) und BOBEK & FESL (1978). 

In den Untersuchungen wird festgestellt, dass ab einer gewissen Zahl der Beschäftigten in den 

zentralen Diensten (später höherwertiger Dienstleistungsbereich) und ab einer gewissen 

Schwelle von Einwohnern auch von einer höheren Zentralitätsstufe eines Ortes ausgegangen 

werden kann (BOBEK 1972:175f.; BOBEK & FESL 1978:61 und 64ff.). Somit ist ab einer 

erhöhten Anzahl von Beschäftigten in einer Gemeinde in diesem Sektor und einer gewissen 

Einwohnerzahl auch von zentralörtlichen Funktionen auszugehen, die über den ubiquitären 

Funktionen stehen, die in jeder Gemeinde zu finden sind.  

Die Studie von BARTALETTI (2006:399) teilt die italienischen Städte in 10 Klassen ein. Dabei 

wird die unterste Klasse als lokales Stadtzentrum („centro urbano locale“) bezeichnet, hat im 

Mittel weniger als 5000 Einwohner und weist im Jahr 2001 im Dienstleistungssektor der 

höherwertigen Dienstleistungen (ohne den Tourismus) mehr als 525 Arbeitsplätze auf. Mit 

der Interpretationshilfe der Erkenntnisse von BOBEK (1972:175f.) und BOBEK & FESL 
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(1978:61 und 64ff.) sind diese Zentren auf der mittelzentralen Ebene am unteren Ende 

einzuordnen.  

Deshalb wurden bei der Indikatorauswahl für diese Erreichbarkeitsstudie alle Städte aus der 

Studie von BARTALETTI (2006) berücksichtigt, die für den italienischen Alpenraum relevant 

sind. Diese Auswahl ist damit zu begründen, dass die Studie in erster Linie nicht auf die 

Versorgungsfunktion ausgerichtet ist, sondern den 3.Sektor der Städte in Italien untersucht 

und diese somit in ihrer Bedeutung als Orte mit städtischen Merkmalen untersucht. Bei einer 

zu rigiden Auswahl (Nichtberücksichtigung der untersten Ebene des Stadthierarchienetzes 

von Bartaletti) bestünde die Gefahr, dass wichtige Gemeinden in peripheren Gebieten, die 

bewusst mit politisch administrativen Strukturen ausgestattet sind, um große dünner 

besiedelte Einzugsbereiche zu versorgen, nicht berücksichtigt würden. Die Einwohnerzahl 

von etwas unter 5000 Einwohnern in regionalen Zentren, welche sich in peripheren 

Bergregionen befinden, entspricht außerdem den Untersuchungen in den anderen Ländern und 

ist nach BARTALETTI (2010 MÜNDL.) mit den italienischen Gegebenheiten vereinbar: 

„Durchschnittlich kann man in Italien davon ausgehen, dass ab der zweiten bis dritten Klasse 

in meiner Untersuchung ein gutes Versorgungsniveau mit zentralörtlichen Einrichtungen der 

Ebene der Mittelzentren bzw. der regionalen Versorgung besteht. Allerdings gibt es dabei 

einige Ausnahmen. Die Städte bzw. Gemeinden mit höherwertigen Funktionen in den Alpen 

haben häufig auf Grund ihrer Lage ein größeres Einzugsgebiet als die außeralpinen Städte. 

Somit kann in den italienischen Alpen auch auf die Städte der Klassen 2 und sogar 1 meiner 

Studie zurückgegriffen werden, zumal in der Klasse 1 viele Gemeinden in den Alpen oftmals 

mehr als 6000 Einwohnern haben“. Die Zahl der regionalen Zentren für die italienischen 

Alpen ist sehr groß (365). Dies liegt einerseits an der Studie, auf welche zurückgegriffen 

wurde, in der eben nicht ausgewählte Zentren, sondern alle Gemeinden mit städtischen 

Funktionen (auch Vororte der Städte) dargestellt werden. Darüber hinaus sind die 

italienischen Alpen einerseits das größte nationale Alpengebiet und weisen eine 

vergleichsweise dichte Besiedlung auf (BÄTZING 2003). Auch einige Teile der 

inneritalienischen Alpenregionen sind sehr dicht besiedelt (siehe beispielsweise das Etschtal 

Südtirol). Auf der anderen Seite gibt es eine große Anzahl von Regionalzentren, da der 

Alpenrand der italienischen Alpen besonders dicht mit kleineren Städten besiedelt ist. Trotz 

der großen Anzahl der Gemeinden erscheint die Auswahl realistisch, wenn man die 

regionalen Zentren betrachtet, die innerhalb der Alpen liegen. Zudem ist die Vergleichbarkeit 

zu Österreich, der Schweiz und Frankreich gegeben, da monofunktionale 

Tourismusgemeinden in der Studie von BARTALETTI (2006) nicht berücksichtigt sind und 
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somit seine Auswahl die der anderen Ländern entspricht, in denen nur dann 

Tourismusgemeinden berücksichtigt wurden, wenn sie gleichzeitig umfassende zentralörtliche 

Funktionen auf der mittelzentralen Ebene erfüllen. Im Anhang sind die 365 regionalen 

Zentren für Italien dargestellt.  

Slowenien: 

In Slowenien wurden die regionalen Zentren aus dem Raumbericht der Slowenischen 

Regierung übernommen. Neben dem Raumbericht existiert keine weitere Studie über die 

Versorgungszentrum in den slowenischen Alpen. Die Übernahme der regionalen Zentren ist 

sinnvoll, da im Kontext der slowenischen Raumpolitik zukünftig eine Zentralisierung der 

Versorgungsfunktionen auf dieser Ebene zu erwarten ist (siehe Kapitel 5.7): Regionale 

Zentren mit mindestens 5000 Einwohnern in peripheren Bergregionen sollen so ausgebaut 

werden, dass dort die Versorgungsinfrastruktur für das Einzugsgebiet bereitgestellt werden 

kann (MINISTRY OF ENVIRONMENT OF SLOVENIA 2004:21). Dabei zeigt sich, dass es auf der 

untersten Ebene der Erreichbarkeit zu einer Zentralisierung auf diese regionalen Zentren 

kommen könnte und diese auf der Ebene der regionalen Versorgung mit periodisch 

wahrgenommenen mittelzentralen Funktionen im Kontext der slowenischen 

Raumentwicklung einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Die Einwohnerschwelle in den 

Städten der Berggebiete wird niedriger angesetzt als außerhalb der Bergregionen, was den 

Beobachtungen aus den anderen Alpenländern entspricht: „Urban settlements with at least 

5,000 inhabitants, whose gravitation areas are remote, hilly, mountainous, or border areas, or 

are far away from the main transport corridors, shall be developed as regional centres“ 

(MINISTRY OF ENVIRONMENT OF SLOVENIA 2004:4). Für die Untersuchung wurden alle 26 

regionalen und nationalen Zentren aus dem Raumordnungsbericht der Slowenischen 

Regierung übernommen (siehe Anhang).  

 

Zusammenfassung und Vergleich der regionalen Zentren: 

In allen Ländern (bis auf Italien) wurde auf Studien oder (in Frankreich) auf Daten 

zurückgegriffen, die im Sinne des Versorgungsaspekts durchgeführt oder erhoben wurden und 

somit einer Typisierung von Gemeinden mit unterschiedlichen zentralörtlichen Funktionen 

entsprechen. Die Unterschiede zwischen diesen vergleichbaren Studien wurden wiederum 

berücksichtigt, so dass die Indikatorenauswahl keine elementaren Unterschiede mehr 

aufweist. Einige Unterschiede wurden in diesem Kapitel einzeln angesprochen und werden 

hier noch einmal dargestellt. Dabei wird auch begründet, wie mit diesen Unterschieden 

umgegangen wurde und somit letztlich eine ausreichende Vergleichbarkeit gegeben ist: In der 
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Schweiz gibt es einige Zentren mit Einzugsgebieten (MS- Regionen), welche außerhalb der 

Agglomerationen nur 10000 Einwohner haben. Sie sind somit relativ klein im Vergleich 

beispielsweise mit Deutschland. Dies spiegelt allerdings die kleinräumigen föderalen 

Strukturen in der Schweiz wider. Die 22 Dienstleistungen, deren Erreichbarkeiten durch die 

Studie des BFS untersucht werden (siehe Kapitel 5.3) machen deutlich, dass selbst auf der 

Ebene der Gemeinden eine relativ gute Versorgungsfunktion vorherrscht. Somit können die in 

der Raumtypologie ausgewiesenen Zentren durchaus mit den Mittelzentren in Deutschland 

(30000 Einwohner im Einzugsbereich) verglichen werden. Zumal die Regionen in den dünner 

besiedelten Bergregionen eine kleinere Bevölkerungsdichte aufweisen, als die flachen 

Alpenvorlandgebiete in Bayern. In Stichproben wird sichtbar, dass in den peripheren Zentren 

in der Schweiz mit kleinen Einzugsgebieten trotzdem mittelzentrale Funktionen wie etwa 

weiterführende Schulen und Krankenhäuser vorhanden sind. Diese Beobachtung ist auch 

übertragbar auf einige regionale Zentren in Österreich, Frankreich und Slowenien. Bei den 

vorhandenen zentralörtlichen Funktionen der mittelzentralen Ebene ist die Vergleichbarkeit 

ebenfalls gegeben. Im LEP Bayern werden 27, darunter viele sehr hochwertige, Funktionen 

untersucht, wovon 20 erfüllt sein müssen. In Frankreich werden mit 36 Funktionen in jeder 

Gemeinde zwar deutlich mehr Funktionen abgefragt, von der zentralörtlichen Hierarchie sind 

viele dieser Funktionen allerdings der unterzentralen Ebene zuzuordnen. Somit wurde mit 

einer „strengeren Auswahl“ (siehe Frankreich) diesem Faktum Rechnung getragen und nur 

Gemeinden mit einer guten Ausstattung auf mittelzentraler Ebene gewählt. In der Schweiz 

werden wiederum 22 sehr unterschiedliche Funktionen auf Hektarrasterbasis untersucht. 

Dabei fehlen einige Funktionen, die in Österreich und in Deutschland berücksichtigt sind, wie 

etwa politisch-administrative Strukturen. Deshalb wurden bei der Auswahl der touristischen 

regionalen Zentren in der Schweiz nur die touristischen Zentren berücksichtigt, die 

gleichzeitig auch als städtische oder periphere Zentren bezeichnet sind. Im Vergleich 

zwischen Österreich und Bayern finden sich fast die gleichen Kriterien bei der Ausweisung 

eines regionalen bzw. Mittelzentrums. Insbesondere hinsichtlich des wichtigen Faktors des 

Tourismus in den Alpen zeigt sich, dass mit der Auswahl eine gute Basis geschaffen wurde: 

So werden in Österreich beispielsweise nur die Tourismusgemeinden als regionale Zentren 

ausgewiesen, die in allen Bereichen der mittelzentralen Ebene eine wichtige 

Versorgungsfunktion für das Umland darstellen. Dies ist konsequent, da viele Tourismusorte 

zwar einige wichtige Einrichtungen aufweisen (beispielsweise Ärzte), es sich dabei aber um 

Monostrukturen handelt, denen umfassende Dienstleistungen (bspw. weiterführende Schulen, 

öffentliche Verwaltung) fehlen, welche in Österreich und in Bayern für eine Ausweisung als 
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Mittelzentrum Voraussetzung sind. Durch die Methodik wurden in Österreich und der 

Schweiz nur einige größere Tourismuszentren ausgewählt, die diese Bedingungen erfüllen. In 

Frankreich ist die Auswahl noch strikter. Über die Methode der Überprüfung jeder Gemeinde 

sind hier nur ganz wenige Tourismuszentren der ersten Generation (Chamonix) 

berücksichtigt. Dies entspricht auch der Realität, da in den neueren Stationen eine 

monofunktionale Struktur vorherrscht, die ausschließlich auf den Wintertourismus 

ausgerichtet ist (siehe oben). In Italien wiederum wurden die touristischen Dienstleistungen in 

der Studie ebenfalls nicht berücksichtigt, womit auch hier der Vergleich gegeben ist. Der 

Tourismus kann zwar eine Rolle spielen, allerdings nur wenn er eine gewisse Tradition, eine 

Zweisaisonalität aufweist und in einem relativ großen Tourismusort stattfindet. Dies wurde, 

wie im restlichen Alpenraum, anhand der Methodik in Italien ebenfalls berücksichtigt. Dabei 

gibt es im Vergleich zur Größe des Territoriums in Österreich und der Schweiz deutlich mehr 

touristische Gemeinden, die gleichzeitig Versorgungszentren sind. Besonders wenige 

Gemeinden sind dies in Frankreich, da hier in vielen der großen Tourismusorte der 3. 

Generation nicht der Standard für umfassende Versorgungsstrukturen erfüllt wird (siehe 

oben). 

Zusammenfassend ergibt die Auswahl der Indikatoren einen Überblick über regionale Zentren 

in den Alpen, die soweit wie möglich ein einheitliches Bild ergeben. Im Vergleich der 

regionalen Zentren kann man erkennen, dass diese Methode belastbar ist, da im direkten 

Vergleich der regionalen Zentren vor allem in den Berggebieten durchaus ähnliche 

Funktionen vorhanden sind, die dem Versorgungsaspekt entsprechen und hauptsächlich 

folgende Einrichtungen in den regionalen Zentren umfassen: Das Krankenhaus, 

administrative politische Einheiten (bspw. ein Amtsgericht), den Schulstandort einer 

weiterführenden Schule und eine ausreichende Zahl an Fachärzten. Kleine Abweichungen 

kann es dabei insbesondere in Italien geben, da mangels an geeigneten Studien auf eine 

andere Erhebungsmethode zurückgegriffen werden musste. Diese Abweichungen betreffen 

auf Grund der Methodik in Italien (siehe Italien) besonders den Alpenrand. Dies ist allerdings 

nicht weiter dramatisch, da in der Nähe dieser suburbanisierten Alpenrandgemeinden immer 

eine relativ große Stadt mit mittel- bis oberzentralen Funktionen liegt.  

Die Unterschiede bei den regionalen Zentren entsprechen den verschiedenen historischen, 

politischen und räumlichen Gegebenheiten in den einzelnen Staaten mit Alpenanteil. Diese 

Unterschiede müssen berücksichtigt werden. Durch die vorliegende Indikatorenauswahl 
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wurde auf diese Besonderheiten eingegangen und trotzdem eine vergleichbare Auswahl von 

regionalen Zentren getroffen. 

Es handelt sich insgesamt um 770 regionale Zentren in den Alpen (siehe Tabelle 5 und 

Abbildung 54). Davon fallen auf Österreich 123 (15,97 %) regionale Zentren, auf die Schweiz 

inklusive Vaduz in Liechtenstein 74 (9,61 %), auf Deutschland 51 (6,62 %), auf Frankreich 

inklusive Monaco 131 (17,01 %), auf Italien 365 (47,41%) und auf Slowenien 26 (3,38%). 

Eines der kleinsten regionalen Zentren ist Ilanz in der Schweiz mit 2315 Einwohnern, dem 

gegenüber die großen Metropolen wie beispielsweise Wien mit weit über 1 Million 

Einwohnern stehen. Im Vergleich der Regionalzentren mit den Daten der Alpenkonvention 

(Tabelle 5) gilt es zu beachten, dass einige der Regionalzentren im Alpenvorland und somit 

oftmals außerhalb der Alpenkonvention liegen. Da deshalb diese Daten eigentlich nicht direkt 

vergleichbar sind, wurde die „Anzahl der Regionalzentren“ mit einem * versehen. 

Insbesondere in Slowenien fällt auf, dass es mehr Regionalzentren als Gemeinden gibt. Auch 

hier wurde deshalb das Ergebnis „Anteil von Regionalzentren an Gemeinden“ mit einem * 

versehen. In Slowenien kommt dieses Ergebnis zustande, da einerseits eine Gemeindereform 

durchgeführt wurde, die durch Gemeindeverbünde die Anzahl der Gemeinden von vormals 51 

auf nunmehr 23 verringert hat. Auf der anderen Seite liegen einige regionale Zentren (siehe 

Abbildung 54) außerhalb des Gebietes der Alpenkonvention und sind trotzdem als 

Versorgungszentren für Gemeinden innerhalb der Alpenkonvention relevant.  Trotz dieser 

Probleme ist in Tabelle 5 und in Abbildung 54 sichtbar, dass ein Vergleich der 

Regionalzentren mit den Daten der Alpenkonvention teilweise sinnvoll ist. Er lässt bspw. 

erkennen, dass in Österreich im Durchschnitt ein regionales Zentrum die größte Fläche zu 

versorgen hat. Dies lässt sich einerseits damit erklären, dass die Bevölkerungsdichte in 

Österreich (und vor allem in den ostösterreichischen Alpen) relativ gering ist. Andererseits 

existieren am Alpenrand (etwa in Italien) sehr viele regionale Zentren, was erstens an der 

Untersuchungsmethode, und zweitens tatsächlich an einer hohen Bevölkerungsdichte in den 

italienischen Alpen generell und insbesondere am Alpenrand liegt (siehe Italien). In der 

Darstellung kann man erkennen, dass generell nicht alle 770 regionalen Zentren in den 

Erreichbarkeitsuntersuchungen berücksichtigt wurden. Dies hat damit zu tun, dass bei der 

Berechnung der Erreichbarkeiten nur die Entfernung zum nächstgelegenen Zentrum berechnet 

wird (siehe Kapitel 6.2). Dies wird auf Grund der Untersuchungsmethode besonders in Italien, 

aber auch in Frankreich sehr deutlich. In Italien werden am Alpenrand besonders häufig 

Vorstädte als Regionalzentren berücksichtigt, die auf Grund der Studie in Italien über das 

Hierarchiesystem von Städten als Regionalzentrum ausgewählt wurden. Weitere Vorstädte, 
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die ebenfalls ausgewählt wurden und somit in der Statistik der 365 Regionalzentren in Italien 

erscheinen, wurden dagegen nicht berücksichtigt, da die GPS basierte Rechnung ergab, dass 

andere Regionalzentren schneller zu erreichen sind.  

Insgesamt gilt zu beachten, dass einige ausgewählte Regionalzentren (wie auch die MEGA-

Zentren) weder genau dem Gebiet der Alpenkonvention, noch dem Gebiet der 

Alpenabgrenzung in den folgenden Darstellungen entsprechen, sondern auch außerhalb dieser 

liegen können. Dies ist deshalb sinnvoll, da diese Zentren für Gemeinden am Alpenrand, die 

innerhalb der Alpenabgrenzung liegen, die Versorgungsfunktion übernehmen.  
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Tabelle 5: Die Regionalzentren im Kontext der Daten der Alpenkonvention (Quelle: eigene Daten und 

HASSLACHER 2011:30f.) 

 

 

 

 

Abbildung 54: Mega-Zentren und regionale Zentren im Alpenraum (eigene Darstellung) 

  

Länder 
Anzahl 
Gemeinden 

Anzahl * 
Regionalzentren 

Anteil 
Reg.zentrum 
an Gemeinden 
insg. 

Fläche km2 
Alpenanteil 

Fläche km2 
pro 
Regionalz.* 

Einwohner 
pro km2 

A  1135 123 (15,97 % ) 10,80% 54339 441 57 

CH  
(inkl. FL) 978 74 (9.61 % ) 7,57% 25100 339 66 

D 283 51 (6,62 % ) 18,02% 11151 219 119 

F (inkl. MC) 1751 131 (17,01 % ) 7,48% 40901 312 54 

I 1764 365 (47,41 % ) 20,69% 52652 144 84 

SLO 23 26 (3,38 % ) 113,04%* 6766 260 55 

Alpen  5934 770 (100 % ) 12,98% 190912 248 69 
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6.2 Zur Kartenerstellung 

Für die Berechnung der Ergebnisse und die Darstellung der Karten bedarf es einer 

umfassenden GIS-basierten Datenbasis. Auf Grund des Reliefs macht in den Alpen eine 

Auswertung der Fahrtstrecke keinen Sinn und alle Datenerhebungen oberhalb der 

Gemeindeebene können die Vielschichtigkeit der kleinräumigen Entwicklung in den Alpen 

nicht annähernd wiederspiegeln. Allerdings sind GPS basierte GIS-Datensätze, welche die 

Fahrtzeiten zwischen einzelnen Gemeinden für den gesamten Alpenraum abdecken sehr 

umfangreich und teuer. Für den Alpenatlas (TAPPEINER et al. 2008), der u.a. unter der 

Führung von Frau Prof. Dr. U. Tappeiner (Europäische Akademie Bozen – EURAC) für das 

Alpine-Space (Interreg III B – Projekt) „Diamont“ erstellt wurde, und in welchem 

unterschiedliche thematische Karten zu den Alpen auf Gemeindeebene dargestellt werden 

(siehe Kapitel 5.1.1), sind solche Daten für die Erstellung der Karten beschafft worden und 

stehen für Veröffentlichungen im Rahmen der EURAC zur Verfügung. Für die Erstellung 

eigener Erreichbarkeitskarten konnte eine Kooperation mit Frau Prof. Tappeiner erreicht 

werden, da es im Bereich der Erreichbarkeitsdarstellungen weiteren Forschungsbedarf gibt. 

Auf Basis dieser Zusammenarbeit war es möglich, auf die vorhandenen Daten 

zurückzugreifen. Die von der EURAC erworbenen Daten stammen hauptsächlich von der 

Firma Teleatlas und weiteren GIS-Daten-Anbietern (EEA - EUROPEAN ENVIRONMENT 

AGENCY 2005; EUROGEOGRAPHICS 2005; JARVIS et al. 2008; TELE ATLAS GMBH 2006; TELE 

ATLAS GMBH 2007). Dabei sind die, mit Hilfe von Experteninterviews und durch die 

Auswertung bestehender nationaler Modelle, selbst erhobenen Indikatoren (siehe Kapitel 6.1) 

Berechnungsgrundlage für die Erreichbarkeitsdarstellungen. Des Weiteren werden die von 

mir vorgegebenen Schwellenwerte zu den regionalen Zentren, bzw. Metropolen dargestellt, 

auf welche im folgenden Kapitel im Kontext der einzelnen Darstellungen eingegangen wird. 

Vor Ort in Bozen wurden in Zusammenarbeit mit Frau Pecher von der EURAC Bozen, die 

auch maßgeblich an der Erstellung der Karten für den Alpenatlas beteiligt war, die Ergebnisse 

gerechnet und anschließend graphisch dargestellt.  

Da die Datengrundlagen bereits für den Alpenatlas zugeschnitten sind, gibt es einige 

Besonderheiten zu beachten, welche im Folgenden aufgeführt sind. Das untersuchte Gebiet 

bezieht sich bei den Daten der EURAC und somit auch bei den eigenen folgenden 

Darstellungen auf die Fläche der Alpenkonvention auf Gemeindeebene. Dies ist deshalb 

wichtig, da insbesondere in dem ebenfalls folgenden graphischen Vergleich der 

unterschiedlichen Erreichbarkeitsregionen mit den Bevölkerungsentwicklungskarten von 
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Bätzing (BÄTZING 2003), darauf aufmerksam gemacht werden muss, dass sich die 

Abgrenzung der Alpen auf Gemeindeebene bei Bätzing leicht unterscheidet. So umfassen bei 

Bätzing beispielsweise die Karten auch einige Gemeinden im Emmental (östlich von Bern), 

welche bei den eigenen Darstellungen nicht berücksichtigt sind, da sie außerhalb der enger 

definierten Grenzen der Alpenkonvention und somit auch außerhalb der Datengrundlagen der 

EURAC liegen.  

Bei allen Berechnungen, sowohl auf der Erreichbarkeitsebene der Metropolen (Ebene A), als 

auch auf der regionalen Erreichbarkeitsebene (Ebene C) wurde von jedem 

Gemeindemittelpunkt aus die Fahrtzeit zum nächstgelegenen Zielobjekt 

(Gemeindemittelpunkt des regionalen Zentrums/der Metropole) im motorisierten 

Individualverkehr berechnet. Dabei spielt es keine Rolle, ob mehrere Zielobjekte in der 

Umgebung einer Gemeinde liegen. Berücksichtigt wurde jeweils nur die Fahrtzeit zum 

nächstgelegenen Zielobjekt (regionales Zentrum/ bzw. Metropole). Dies ist besonders in 

Italien wichtig, da dort, auf Grund der vielen regionalen Zentren am Alpenrand, nur wenige 

größere Städte im Alpenvorland als regionales Zentrum ausgewiesen sind. Die Daten 

umfassen alle Alpenstaaten (Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, 

Slowenien, Monaco und Liechtenstein).  

Bei der konkreten Berechnung ergaben sich auf Grund von technischen Restriktionen einige 

weitere Besonderheiten: In Umgebung der slowenischen Hauptstadt Ljubljana kann sich beim 

Vergleich der Fahrtzeit bei den Untersuchungen zwischen der regionalen Ebene und der 

Metropolebene ein Unterschied von wenigen Sekunden ergeben, da diese Stadt manuell auf 

der Karte gesetzt werden musste. Des Weiteren mussten wegen der Rechenleistung des 

Computers die Alpen zunächst in verschiedene Straßennetzwerke unterteilt werden. Auf 

Grund dieser Herangehensweise ergab sich allerdings in einem Überschneidungsgebiet 

(Gemeinden Cortina d`Ampezzo/Bassano) das Problem, dass hier nicht gleichzeitig alle 

relevanten europäischen Metropolen (MEGA) berücksichtigt werden konnten. Da sich dieses 

Problem jedoch lediglich auf diese Region beschränkte und diese bei einer Überprüfung 

sowieso zu jeder europäischen Metropole (MEGA) eine Erreichbarkeit von mehr als 2 

Stunden aufwies, musste die zu Grunde gelegte Berechnungsmethode nicht modifiziert 

werden. Ebenfalls konnten auf Grund von technischen Restriktionen Einbahnstraßen 

innerhalb von Gemeinden, der Fährverkehr auf inneralpinen Seen und etwaige Fahrverbote in 

autofreien Gemeinden nicht berücksichtigt werden. Hinsichtlich der Einbahnstraßen ist die 

Nichtberücksichtigung damit zu rechtfertigen, dass diese Straßen aus der einen Fahrtrichtung 
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eine Verbesserung und aus der anderen Fahrtrichtung eine Verschlechterung darstellen. Damit 

ist eine Nichtberücksichtigung dieser Straßen in Gemeindegebieten korrekt. Bei einigen 

autofreien Gemeinden in der Schweiz ist es insbesondere sinnvoll, die Fahrverbote zu 

vernachlässigen, da andernfalls das Gemeindezentrum nicht erfasst werden könnte oder zur 

nächst erreichbaren öffentlichen Straße verlegt werden hätte müssen. Dies hätte allerdings 

Verzerrungen mit sich gebracht. Mit der Nichtberücksichtigung der Fahrverbote wird eine 

Annäherung an die eigentliche Reisezeit, inklusive Umstieg auf ein öffentliches 

Verkehrsmittel, erreicht, da die Verbotsstraßen, die nun berücksichtigt wurden, meistens 

kleine Bergstraßen sind, die nur langsam zu befahren sind. Somit kommen die zu Grunde 

gelegten Fahrtzeiten den Fahrtzeiten in Realität (mit Umstieg in den ÖPNV) am nächsten. 

Zuletzt wurden auch die Passstraßen mit Wintersperre nicht berücksichtigt, da diese im 

Sommer zwar einen saisonalen Vorteil für eine Gemeinde darstellen können, allerdings keine 

ganzjährige Anbindung möglich ist. Die Saisonalität einer Verbindung rechtfertigt keine 

Argumentation einer generellen und ganzjährig beeinflussbaren Lagegunstsituation. Darüber 

hinaus spielen in den meisten Fällen diese Passstraßen sowieso keine Rolle, da die Fahrtzeit 

über die kurvenreichen und bergigen Straßen zum nächsten regionalen Zentrum viel höher ist 

als auf den ebenen Talstraßen.   
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6.3 Ergebnisse   

Bei der Interpretation der Ergebnisse der Erreichbarkeitsebene A (MEGA- Metropolen) und C 

(regionale Erreichbarkeit) sind für die Alpen einige Besonderheiten der Raumentwicklung zu 

beachten, die diese von anderen außeralpinen mitteleuropäischen Räumen unterscheiden: Im 

Alpenraum dominieren vor allem kleinere Städte, und es gibt keine Metropolen europäischer 

Bedeutung (Kategorie MEGA seitens der EU) innerhalb der Alpen. Auf der anderen Seite 

führen, auf Grund der zentralen Lage der Alpen in Europa, wichtige internationale 

Transitachsen mitten durch den Alpenraum, was mit einer guten Erreichbarkeit entlang dieser 

Achsen einhergeht, und es existieren in der Peripherie große Touristenzentren mit 

spezifischen Dienstleistungen im Alpenraum, die teilweise die Funktion einer Stadt 

übernehmen (siehe Indikatorenauswahl 6.1), während das alpine Relief kleinräumige 

Unterschiede stets akzentuiert. In den Alpen besteht ein Mosaik der verschiedenen 

Raumentwicklungen, das durch Faktoren wie etwa wichtige europäische Verkehrsachsen 

entlang einiger Täler und die nationalen Besonderheiten von insgesamt acht Alpenstaaten 

beeinflusst wird. Diese kleinräumigen Unterschiede werden insbesondere auf der Ebene der 

regionalen Erreichbarkeiten in den folgenden Darstellungen sichtbar. Nachdem die einzelnen 

Regionen in der Erreichbarkeitsdarstellung auf Grund der geeigneten Indikatoren identifiziert 

wurden, folgt der Vergleich einzelner Regionen mit der Bevölkerungsentwicklung zwischen 

1981 und 2000 (siehe Abbildung 55) nach BÄTZING (2003). Die Bevölkerungsentwicklung 

dient dabei nach BÄTZING (2003:272) als integrativer Indikator für Wirtschaftsentwicklung. 

Bleibt dieser Vergleich aus, wird die Problematik einer normativen Behandlung des 

Indikators „Erreichbarkeit“ in den Alpen besonders offensichtlich: Ohne Überprüfung wird 

dann nämlich normativ davon ausgegangen, dass eine gesteigerte Erreichbarkeit immer 

positiv zu bewerten ist.  
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Abbildung 55: Bevölkerungsentwicklung in den Alpen auf Gemeindeebene von 1981 bis 2000 (Quelle: BÄTZING 2003:286)
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Erreichbarkeitsebene A:  

Die Erreichbarkeit der Ebene A ist ein Analysemittel für die Fragestellung, inwieweit 

Alpenteile potenziell mit der europäischen Wirtschaft und der Weltwirtschaft verflochten sind 

und somit immer stärker von den Entwicklungen in den nahen Metropolen abhängig sind. 

Dabei spricht die Fragestellung die Problematik an, ob tatsächlich eine positive 

wirtschaftliche Entwicklung im Alpenraum nur durch eine stärkere Vernetzung mit einer 

europäischen Metropole vorstellbar ist, somit eigenständige Regionalentwicklungen an Wert 

verlieren würden und sich somit nur die metropolnahen Alpenteile zukünftig positiv 

entwickeln können. 

Auf der Ebene der Metropolenerreichbarkeit werden die Gemeinden in ihrer Entfernung zur 

nächsten europäischen Metropole (MEGA) in vier Klassen dargestellt.  

In der ersten Klasse werden alle Gemeinden dargestellt, von welchen aus auf der Straße 

innerhalb von 60 Minuten eine europäische Metropole erreichbar ist. Hier ist der Einfluss 

einer europäischen Metropole (MEGA) stark. Die erste Klasse wurde mit einer Schwelle von 

60 Minuten gewählt, da dieser Schwellenwert nach Auswertung der bestehenden Analysen 

(Kapitel 5) und nach der Einschätzung einiger Experten auf der Ebene der 

Metropolenerreichbarkeit einen geeigneten Indikator darstellt, der anzeigt, dass diese Gebiete 

wirtschaftlich eng mit ihren Metropolen verflochten sind. So scheint beispielsweise in der 

Schweiz dieser Wert nach TSCHOPP (2009 MÜNDL.) geeignet zu sein, da zwischen allen 

Metropolen durch den Neubau von Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken ein Knotensystem mit 

Erreichbarkeiten von einer Stunde zwischen den Metropolen installiert wurde. Räume, die in 

einer Entfernung von einer Stunde von einer Metropole entfernt liegen, zeigen somit sehr 

enge räumliche Verflechtungen mit dieser auf, sodass sich diese wirtschaftlich, sozial und 

ökologisch sehr stark bemerkbar machen können.  

Da nach Ansicht von mehreren Experten die Einflüsse der Metropolen zunehmend auch in 

weiteren Entfernungen als einer Stunde raumwirksam werden (TSCHOPP 2009 MÜNDL.; 

DEUSSNER 2009 MÜNDL.), ist es sinnvoll, diese Übergangsräume in einer Abstufung von 30 

Minutenschwellen darzustellen.  

In den weiteren drei Klassen werden die Gemeinden dargestellt, aus welchen eine europäische 

Metropole innerhalb von 1,5 Stunden (Einfluss der europäischen Metropole MEGA ist 
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mittel), 2 Stunden (Einfluss der europäischen Metropole MEGA ist schwach) erreichbar sind 

und alle Gemeinden, aus welchen die Fahrtzeit mehr als 2 Stunden (Einfluss der 

europäischen Metropole MEGA äußerst gering) beträgt. 
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Abbildung 56: PKW-Fahrtzeit zur nächstgelegenen europäischen Metropole (MEGA) in Minuten (Eigene Darstellung) 
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In Abbildung 56 sind die Erreichbarkeiten der großräumigen Lagegunst zu Metropolen 

(Ebene A) dargestellt.  

Erreichbarkeitssituation am Alpenrand: 

Insgesamt fällt zunächst auf, dass am Alpenrand an den östlichen italienischen Alpen keine 

europäische Metropole der Kategorie MEGA existiert. Dass durch die Europäische Union 

keine europäische Metropole ausgewiesen wurde, stimmt mit den Ergebnissen der Studie von 

BARTALETTI (2006:404) überein, in welcher die Hierarchieebenen italienischer Städte 

untersucht wurden. Dabei fällt auf, dass die Städte Venedig, Verona, Triest und Udine 

tatsächlich von ihrer Bedeutung im italienischen Städtenetz einige Ränge unterhalb der 

MEGA-Metropolen Turin und Mailand rangieren. Während Mailand mit Rang 10 zur 

höchsten Bedeutungsebene und Turin mit Rang 9 zur zweithöchsten gehört, rangieren 

Venedig und Verona nur auf Rang 7 und Triest und Udine nur auf Rang 6 (vgl. Abbildung 

48). Somit lässt sich tatsächlich bestätigen, dass diese Städte knapp unterhalb der Ebene der 

europäischen Metropolen einzuordnen sind. Deshalb herrschen in diesen Regionen insgesamt 

sehr schlechte Erreichbarkeitswerte auf dieser Ebene vor.  

Neben dieser räumlichen Besonderheit weisen fast alle anderen Alpenrandregionen durchweg 

eine sehr gute Erreichbarkeit zu den außeralpinen europäischen Metropolen auf. Besonders 

sind das die Gemeinden, die entweder im direkten Einzugsgebiet einer europäischen 

Metropole (bspw. Wien, Ljubljana und Nizza) oder in naher Entfernung mit gutem 

Straßenanschluss und somit im erweiterten Einzugsgebiet einer europäischen Metropole 

(restliche Alpenrandgemeinden) liegen.  

Doch auch entlang des Alpenrandes lassen sich weitere Sonderfälle beobachten: Entlang des 

nordöstlichen Alpenrandes in Österreich befinden sich viele Gemeinden, die schlechte 

Erreichbarkeitswerte auf dieser Ebene haben. Dies sind insbesondere die 

Alpenrandgemeinden Nieder- und Oberösterreichs (beispielsweise das Ybbstal). Dieses 

Ergebnis kommt zu Stande, da die Stadt Linz von der EU nicht als Metropole von 

europäischer Bedeutung ausgewiesen ist. Dies lässt sich insbesondere deshalb diskutieren, da 

in der Schweiz die Stadt Bern wiederum als Metropole ausgewiesen wurde. Obwohl es über 

Bern als europäische Metropole Diskussionen gibt, bleibt deren Status auf Grund der 

Hauptstadtfunktion der Schweiz trotzdem weiter erhalten. Auch in den südlichen 

französischen Alpen findet man viele Gemeinden, die trotz ihrer Lage am Alpenrand eine 

hohe Fahrtzeit zur nächsten europäischen Metropole aufweisen, wie beispielsweise die 
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Gemeinden im „Diois“, dem Gebiet entlang des Flusses Drôme. Ebenso sind in Deutschland 

die Gemeinden des südlichen Allgäus von einer unterdurchschnittlichen Erreichbarkeit auf 

der Ebene der Metropolen gekennzeichnet.  

Erreichbarkeitssituation Zentralalpen:  

Neben diesen Besonderheiten am Alpenrand, kann man den grundsätzlichen Unterschied 

zwischen Alpenrand und Zentralalpen erkennen. Dabei sind die Erreichbarkeiten entlang der 

Alpenränder durchweg besser, bis auf die am Alpenrand genannten Sonderfälle. Doch auch 

inneralpin macht sich ein Spezifikum der Alpen bemerkbar: Durch die vielen alpenquerenden 

Autobahnen profitieren einige Gemeinden, die in der Nähe dieser Transitautobahnen liegen, 

besonders von einer besseren Erreichbarkeit. So weisen einige Gemeinden in den 

Zentralalpen eine bessere Erreichbarkeit zu den europäischen Metropolen auf, als die 

Sonderfälle am Alpenrand. In Österreich wird dies in wenigen Gemeinden in der Nähe der 

Brennerautobahn an der deutschen Grenze, aber vor allem in der Nähe der Tauernautobahn, 

der Phyrnautobahn und der Karawankenautobahn nach Slowenien deutlich. Allerdings wirken 

sich die Erreichbarkeiten im südlichen Bereich des Brenners nicht weiter aus, da sich auf der 

Alpensüdseite wiederum die fehlende europäische Metropole bemerkbar macht. Noch 

deutlicher als in den Ostalpen lassen sich die Unterschiede in guter Erreichbarkeit der 

Transitachsen in den Westalpen erkennen. Dabei sieht man deutlich die Auswirkungen der 

Transitautobahnen mit gut ausgebauten Pässen oder Scheiteltunneln von San Bernhardino, 

Gotthard, Simplon und Großem St. Bernhard in der Schweiz bzw. Italien und der Mont-Blanc 

Autobahn, der Fréjus Autobahn in Frankreich bzw. Italien. Ebenfalls ist die bessere 

Erreichbarkeit in der Nähe nicht alpenquerender gut ausgebauter Straßen, wie beispielsweise 

der A51 nach Gap, festzustellen.  

Durch die Besonderheit des starken Reliefs in den Alpen, werden dabei besonders in den 

Zentralalpen große Unterschiede sichtbar. Gemeinden, die zu den gut ausgebauten 

Verkehrsachsen gut erreichbar liegen, können bei den Erreichbarkeitswerten profitieren. Doch 

schon Gemeinden, die beispielsweise durch einen kleinen Pass oder enge und weniger 

aufwändige konstruierte Straßen von diesen Achsen etwas abgesondert liegen, weisen, im 

Gegensatz zu den Gemeinden mit einer guten Anbindung an die Schnellstraßen, sehr schnell 

sehr schlechte Erreichbarkeiten auf. Dabei können in kartographisch nächster Nähe und 

ähnlicher morphologischer Geländesituation zwischen Gemeinden in den Zentralalpen sehr 

unterschiedliche Erreichbarkeiten herrschen. In Frankreich wird dies beispielsweise an den 

relativ unterschiedlichen Erreichbarkeitssituationen zwischen Briancon (gut) und den 
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Gemeinden des Queyras (schlecht), zwischen den Gemeinden des südlichen „Diois“ (sehr 

schlecht) und den Gemeinden der Täler um Sisteron (gut) und im Vergleich zwischen       

mehreren Gemeinden des nördlichen Départements Alpes-de-Haute-Provence (bspw. 

Barcelonette), die auf dieser Ebene sehr schlecht erreichbar sind, und den benachbarten 

Gemeinden des nördlichen Départements Alpes-Maritimes, die beispielsweise mit Isola zwei 

Klassen besser erreichbar sind, deutlich. Ebenfalls sehr deutlich sind diese Unterschiede in 

den Zentralalpen in Frankreich zwischen einigen Gemeinden des Nationalparks „Ecrins“ (sehr 

schlecht) und der benachbarten Gemeinden um Briancon (2 Klassen besser) und den 

Gemeinden um Chamonix (sehr gut) und den Gemeinden um Bourg-St. Maurice (2 Klassen 

schlechter). Auch in der Schweiz sind die kleinräumigen Unterschiede der 

Erreichbarkeitssituation der Zentralalpen deutlich sichtbar: Die Gemeinden des Engadins 

weisen alle die zweitschlechtesten Erreichbarkeitswerte der Schweiz auf dieser Ebene auf. 

Die südlichen und östlichen Gemeinden weisen sogar die schlechtesten Werte auf (Val 

Müstair, Puschlav und Samnaun). Dagegen sind die Erreichbarkeitswerte in den Gemeinden 

entlang der Rheintalautobahn und der San Bernhardinoautobahn deutlich besser. Auch in den 

Gemeinden entlang der Gotthartautobahn und in den naheliegenden Gemeinden (bspw. 

Andermatt) sind die Erreichbarkeitswerte deutlich besser, als in den nahe gelegenen Regionen 

des westlichen Graubündens (bspw. Disentis). Weitere deutliche Unterschiede in den 

Zentralalpen zeigen sich im Tessin zwischen den Gemeinden des nördlichen Maggiatals 

(schlecht) und der Leventina an der Gotthardautobahn (1 Klasse besser) und außerdem im 

Wallis. Im Wallis sind besonders die südlichen Gemeinden (Saas Fee und Zermatt) auf dieser 

Ebene schlecht erreichbar, wohingegen die südwestlichen Gemeinden südlich von Martigny 

auf Grund der Fernverkehrsstraße über den großen St. Bernhard und der Rhonetalautobahn 

eine Klasse besser erreichbar sind. Ein Unterschied von zwei Klassen in nächster Nähe ergibt 

sich auch beim Vergleich von Gemeinden im südlichen Berner Oberlands (wie beispielsweise 

Meiringen), die innerhalb von einer Stunde eine europäische Metropole erreichen können und 

den benachbarten Gemeinden des Goms im Wallis, die dafür mindestens 1,5 Stunden 

aufwenden müssen. In Italien muss man wiederum die besondere Situation berücksichtigen, 

dass im Osten Italiens eine Metropole europäischer Bedeutung fehlt. Somit sind nicht nur die 

Alpenrandgemeinden, sondern die gesamten Gemeinden der ostitalienischen Alpen inklusive 

Trentino und Südtirol und die angrenzenden Gemeinden in Österreich betroffen. Damit kann 

sich auch die Brennerautobahn in den Zentralalpen auf die Erreichbarkeiten dieser Ebene 

nicht bemerkbar machen. In den westlichen und zentralen italienischen Alpen spielen 

insbesondere die Metropolen Turin und Mailand eine große Rolle. Neben den oben 

http://de.wikipedia.org/wiki/Alpes-de-Haute-Provence
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpes-Maritimes
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beschriebenen Erreichbarkeitssituationen am Alpenrand, kann man am Alpenhauptkamm 

wiederum eine differenzierte Situation, je nach straßeninfrastrukturellem Erschließungsgrad 

erkennen. So ist die Erreichbarkeitssituation in den Gemeinden des Piemont durchweg gut, 

besonders in den Tälern direkt westlich von Turin in der Nähe der Autobahn. Dagegen weisen 

einige Gemeinden im Susatal bessere Erreichbarkeiten auf, als die Gemeinden in den südlich 

davon gelegenen Tälern. Eine im Piemont unterdurchschnittliche Erreichbarkeit auf dieser 

Ebene weisen die westlichsten Gemeinden einiger südwestpiemontesischer Täler auf (bspw. 

Maira- und Varaitatal). In den mittleren italienischen Zentralalpen ist ebenfalls bis auf einige 

Ausnahmen (bspw. Sesiatal) eine gute Erreichbarkeit gegeben. In Slowenien ist ein Großteil 

der Gemeinden innerhalb von einer Stunde erreichbar. Alle weiteren Gemeinden in den 

westlichen Gebieten an der Grenze zu Italien sind innerhalb von 1,5 h erreichbar. Dagegen 

zeigt sich in den Zentralalpen Österreichs ein sehr unterschiedliches Bild: Insgesamt gibt es 

einen großen Gegensatz zwischen den westlichen und den östlichen österreichischen 

Alpengemeinden. Auch innerhalb Westösterreichs kann man die Situation unterscheiden: 

Während die westlichsten Gemeinden in der Nähe des Rheintals durchweg gute 

Erreichbarkeiten aufweisen, sind die Gemeinden des westlichen Lechtals von sehr schlechten 

und die restlichen Gemeinden des östlichen Vorarlbergs und des westlichen Tirols von 

schlechten Erreichbarkeiten gekennzeichnet. Die Gemeinden des mittleren und südlichen 

Tirols sind trotz der Nähe zu Brennerautobahn insgesamt sehr weit von der nächsten 

europäischen Metropole entfernt. Dagegen sind die Gemeinden des nördlichen Tirols alle gut 

oder sehr gut erreichbar, da sich hier die Nähe und infrastrukturelle Anbindung an München 

bemerkbar macht. Dagegen ist der Großteil der östlichen österreichischen Alpengemeinden in 

den Zentralalpen durchweg sehr schlecht erreichbar. Ausnahmen bilden nur die Gemeinden in 

guter Erreichbarkeit zu den alpenquerenden Autobahnen, die dadurch eine Klasse besser 

abschneiden. Das Gasteiner Tal ist beispielsweise mit Erreichbarkeitswerten von mehr als 

zwei Stunden im Vergleich zu Bischofshofen an der Tauernautobahn (95 Minuten) in der 

Erreichbarkeit auf dieser Ebene deutlich benachteiligt.  

Bewertung der Ergebnisse anhand der Bevölkerungsentwicklung:  

Da eine reine Darstellung der Erreichbarkeitsverhältnisse auf der Ebene der 

Metropolenerreichbarkeit besonders problematisch ist (siehe Kapitel 5), müssen diese 

Ergebnisse zusätzlich mit der Bevölkerungsentwicklung interpretiert werden, da andernfalls 

automatisch eine gute Erreichbarkeit mit einer positiven Regionalentwicklung gleichgesetzt 

würde. Eine sinnvolle Bewertung der Erreichbarkeitsebene A muss aber unterschiedliche 

Entwicklungsmöglichkeiten berücksichtigen. Erst dadurch kann eine Antwort auf die 
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Leitfrage zur Ebene der Metropolenebene gegeben werden, ob diese Ebene tatsächlich 

ausschlaggebend ist als Grundlage für eine positive Regionalentwicklung, wie dies von 

bisherigen Analysen auf europäischer und nationalstaatlicher Ebene oft intendiert wird. Dabei 

gibt es unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten mit jeweiligen 

Handlungsempfehlungen in diesen Gebieten: 

 

Gute Erreichbarkeit und Bevölkerungsentwicklung:  

Die Entwicklungen in Gemeinden, von welchen aus eine europäische Metropole sehr gut 

erreichbar ist, werden stark durch Prozesse in diesen Metropolen beeinflusst. Das bedeutet, 

dass sich diese Gemeinden in einer verstärkten Abhängigkeit von den Metropolen und somit 

auch der europäischen bzw. weltwirtschaftlichen Prozesse entwickeln.  

Fällt in diesen Gemeinden die Bevölkerungsentwicklung besonders positiv aus, gehe ich 

davon aus, dass diese Gemeinden entweder aktiv oder passiv in die Entwicklung der 

Metropolräume eingebunden sind. Eine aktive Einbindung bedeutet, dass sich in diesen 

Räumen Firmen ansiedeln, die auf die Infrastruktur von Metropolen angewiesen sind (höhere 

Dienstleistungen). Eine passive Einbindung bedeutet, dass sich diese Regionen als attraktive 

Wohnstandorte entwickeln, von welchen aus die Metropole in einer angemessenen Zeit zu 

erreichen ist. Da es meistens beide Fälle als absolute Entwicklungen nicht gibt, ist in den 

meisten Einzugsgebieten der europäischen Metropolen von einer Mischform auszugehen. 

Dabei ergeben sich allerdings räumlich dieselben Konsequenzen. Es kommt zu einem sehr 

starken Verstädterungsprozess, da sich die Aktivitäten der Metropolen buchstäblich in diese 

Räume erstrecken können. Es ist in diesen Räumen vor allem von der Raumordnung eine 

starke Ordnungsaufgabe gefordert, um geeignete Maßnahmen zu einem verantwortungsvollen 

Flächenumgang zu ergreifen.  

Auf der anderen Seite existieren aber auch Gemeinden in der Nähe von europäischen 

Metropolen, die trotzdem eine negative Bevölkerungsentwicklung und damit auch eine 

negative Regionalentwicklung aufweisen. Diese Gemeinden können nicht als attraktiver 

Wohn- oder Arbeitsstandort reüssieren. In diesen Gemeinden, welche durch schwache 

regionalökonomische und politische Strukturen gekennzeichnet sind, kann sich die Nähe zu 

den Metropolen besonders negativ bemerkbar machen. In Bezug auf die 

Bevölkerungsentwicklung sind dabei sehr starke Rückgänge zu verzeichnen, da die Metropole 

als „Pull-Faktor“ die verbliebenen Potenziale zusätzlich abzieht. In den Gemeinden mit 
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negativer Bevölkerungsentwicklung trotz guter Metropolenerreichbarkeit muss nach neuen 

Aufwertungspotenzialen gesucht werden.  

Unabhängig von guter oder schlechter Bevölkerungsentwicklung werden die Prozesse in den 

Gemeinden mit guter Erreichbarkeit auf der Ebene A zunehmend von exogenen 

Entwicklungen gesteuert und die eigenständige Regionalentwicklung wird zunehmend 

zurückgedrängt.  

 

Vergleicht man die Abbildungen Abbildung 55 und Abbildung 56 sind bis auf Ljubljana in 

allen europäischen Metropolen die Gemeinden in nächster Umgebung mit einem deutlichen 

Bevölkerungswachstum ausgewiesen. Dies sind jedoch nur die suburbanisierten Gemeinden, 

welche mehr oder weniger mit der Metropole zusammenhängen. Betrachtet man alle 

Gemeinden der ersten Erreichbarkeitsklasse, also alle Gemeinden, aus denen man innerhalb 

einer Stunde eine Metropole erreichen kann, ergibt sich ein sehr differenziertes Bild:  

Die Gemeinden im Umland von Genf weisen tatsächlich fast ausnahmslos eine positive 

Bevölkerungsentwicklung auf. In Nizza und Marseille ergeben sich in den Gemeinden der 

besten Erreichbarkeitsklasse überwiegend positive Bevölkerungsentwicklungen. Besonders 

stark ist dies in den Gemeinden in nächster Nähe zu Nizza. Dagegen werden in den 

nördlicheren und vor allem nordöstlichen gut erreichbaren Gemeinden von Nizza Stagnations- 

und Schrumpfungsprozesse sichtbar. 

Dagegen ist insbesondere in den Gemeinden im Umland von Turin ein deutlicher 

Bevölkerungsrückgang festzustellen. Im Einzugsgebiet von Mailand sind in einigen 

Alpengemeinden, die innerhalb von einer Stunde entfernt liegen, Stagnationsprozesse zu 

erkennen und in den angrenzenden weiter entfernten Gemeinden wie schon in Turin deutliche 

negative Bevölkerungsentwicklungen sichtbar.  

Gemeinden in der Nähe von Lyon (innerhalb von 1 h erreichbar und gleichzeitig Gemeinde in 

den Alpen) und Ljubljana weisen von Gemeinde zu Gemeinde deutlich unterschiedliche 

Entwicklungen auf: So gibt es in beiden Regionen in den gut erreichbaren Gemeinden sowohl 

Schrumpfungs-, als auch Stagnations- und Wachstumsprozesse. In den Gemeinden dieser 

Erreichbarkeitsklasse um Bern ergibt sich ebenfalls ein heterogenes Bild, da sich bei gleicher 

Erreichbarkeitssituation die Bevölkerungsentwicklung hier von Gemeinde zu Gemeinde stark 
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unterscheiden kann. Hier sieht man im Bereich des Emmentals Stagnationsprozesse und im 

Bereich des Berner Oberlands in einigen Gemeinden Schrumpfungs- oder 

Stagnationsprozesse, wohingegen benachbarte Gemeinden einen leichten bis starken 

Bevölkerungszuwachs verzeichnen können.  

Noch heterogener ist die Situation um Zürich und München. Dabei sind es insbesondere in 

München die Alpenvorlandsgemeinden, die tendenziell einen starken Bevölkerungszuwachs 

aufweisen. Dagegen gibt es direkt an den Alpen einige Gemeinden mit deutlichen 

Stagnations- und Schrumpfungstendenzen, trotz ihrer sehr guten Erreichbarkeit nach 

München. Auch in Wien existieren in der Klasse von einer Stunde Entfernung sowohl starke 

Schrumpfungs-, wie auch starke Wachstumsgemeinden. Dabei stellt sich allerdings im 

Gegensatz zu den vorherigen Beispielen die Entwicklung eher in einem räumlichen 

Kontinuum dar, so dass bei zunehmender Entfernung von der Metropole abnehmende 

Bevölkerungsdynamiken sichtbar werden.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in allen Bereichen von einer Stunde Entfernung 

von den europäischen Metropolen Gemeinden sowohl mit deutlich positiver 

Bevölkerungsentwicklung, als auch mit deutlich negativer Bevölkerungsentwicklung 

befinden. Je nach regionalen Spezifika sind diese Bevölkerungsentwicklungen überwiegend 

in die positive oder in die negative Richtung ausgeprägt. Auch die Verteilung folgt einerseits 

in einigen Gebieten in Ansätzen einem gewissen Muster, wobei in anderen metropolnahen 

Räumen wiederum auf engstem Raum sehr heterogene Entwicklungen zu sehen sind.  

Auf Grund dieser unterschiedlichen Entwicklungen innerhalb der besten 

Erreichbarkeitsklasse auf Metropolebene kann keinesfalls generell von einer positiven 

Bevölkerungsentwicklung und damit auch positiver Regionalentwicklung ausgegangen 

werden. 

Schlechte Erreichbarkeit und Bevölkerungsentwicklung:  

Noch deutlicher wird dieses Ergebnis, wenn man nun auf der anderen Seite (gegenüber der 

Betrachtung der besten Erreichbarkeitsklassen) die schlecht erreichbaren bzw. zentrenfernen 

Gebiete auf Metropolebene mit der Bevölkerungsentwicklung vergleicht: Auch in diesen 

Gebieten ist es enorm wichtig, bei der Interpretation der Erreichbarkeitssituation die 

Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass diese 

schlecht erreichbaren Gebiete automatisch mit einem geringeren Entwicklungspotenzial 

gleichgesetzt würden (siehe Kapitel 5).  
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Wiederum wird in diesen Gemeinden zwischen einer positiven und einer negativen 

Bevölkerungsentwicklung unterschieden: 

Bei einer positiven Entwicklung können diese schlecht erreichbaren Räume als Vorbilder für 

andere periphere Räume mit Entwicklungsproblemen dienen. Insbesondere, sofern sie keine 

Touristenzentren sind, können sie ein Indiz dafür sein, dass eine positive Entwicklung auf der 

Grundlage von eigenständigeren Potenzialen möglich ist, da diese Gemeinden auf Grundlage 

der weiteren Entfernung (Distanzschutz) relativ wenig stark von den Entwicklungen auf 

europäischer und globaler Ebene und insbesondere von den direkten räumlichen Prozessen in 

Umgebung der Metropolen abhängig sein können.  

In den Gemeinden, die gleichzeitig einen starken Bevölkerungsverlust haben und eine sehr 

schlechte Erreichbarkeit auf der Ebene der Metropolen aufweisen, ist die Politik gefordert, die 

noch vorhandenen Potenziale aufzuwerten, oder die Suche nach neuen Potenzialen in diesen 

Gemeinden zu unterstützen. Die Priorität liegt hier in der Entwicklung von solchen 

Potenzialen. In diesen Regionen besteht nämlich die Gefahr, dass von politischer Seite auf 

Grundlage der Argumentation von schlechter großräumiger Lagegunst und negativer 

Regionalentwicklung mittel- bis langfristig ein Rückgang von staatlichem Engagement 

durchgeführt wird, womit diese Räume aktiv entsiedelt werden könnten und dabei Konzepte 

einer Wildnis oder einer Naturlandschaft ohne den Menschen in diesen Regionen langfristig 

umgesetzt würden. Diese nicht nachhaltige und somit monofunktionale Entwicklung wird für 

diese Raumkategorie in einzelnen Regionen auf dem Hintergrund der großräumigen 

Lagegunst tatsächlich diskutiert, wie in Kapitel 5 aufgezeigt wurde.  

 

Auch auf der Ebene der Gemeinden mit schlechter und sehr schlechter 

Metropolenerreichbarkeit ergibt sich ein sehr heterogenes Bild:  

Viele Gemeinden mit schlechten Erreichbarkeitswerten auf der Ebene der 

Metropolenerreichbarkeit und einer negativen Bevölkerungsentwicklung sind beispielsweise 

in den östlichen österreichischen und italienischen Alpen zu finden, wobei in Italien 

wiederum das Spezifikum einer fehlenden europäischen Metropole am östlichen italienischen 

Alpenrand berücksichtigt werden muss. Dabei lässt sich aber in Österreich entlang der 
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Phyrnautobahn zwischen Graz und Linz trotz relativ besserer Erreichbarkeit (Ebene A) in den 

Gemeinden entlang der Autobahn in den Alpen keine eindeutige bessere 

Bevölkerungsentwicklung feststellen als in den entfernteren Gemeinden. Grund dafür dürften 

die in allen Gemeinden in dieser Region ablaufenden Probleme einer altindustriellen Struktur 

sein.  

Neben diesen großflächigeren Prozessen lässt sich allerdings kein klares Muster aus einerseits 

schlechterer Erreichbarkeit auf der Ebene A und automatisch schlechterer 

Regionalentwicklung in den Alpen erkennen. Besonders in den französischen und Schweizer 

Alpengemeinden stellt sich ein Art Leopardenfellmuster der unterschiedlichen 

Kombinationsmöglichkeiten ein. Im Gebiet des westlichen Graubündens und des östlichen 

Wallis (Goms) weisen beispielsweise einige schlecht erreichbare Gemeinden eine deutlich 

bessere Bevölkerungsentwicklung auf, als die benachbarten Gemeinden entlang der 

Gotthardautobahn (Bevölkerungsrückgang), die auf dieser Erreichbarkeitsebene besser 

erreichbar sind.  

Das Ergebnis zeigt darüber hinaus deutlich, dass einige Gemeinden trotz sehr großer 

Entfernungen zu den nächsten Metropolen eine sehr positive Bevölkerungsentwicklung 

aufweisen. Beispiele dafür sind in Österreich Gemeinden in den Tiroler und Salzburger 

Alpen, in der Schweiz ein Großteil der Gemeinden im Engadin, im südlichen Wallis und in 

Italien ein Großteil der Gemeinden im Trentino und Südtirol. Viele dieser Gemeinden sind 

dabei jedoch größere Touristenzentren.  

Desweiteren ist festzuhalten, dass von Gemeinde zu Gemeinde die Ergebnisse sehr 

unterschiedlich und unabhängig von der relativen Erreichbarkeitssituation sein können. Diese 

Situation finden wir beispielsweise im östlichen Engadin (bspw. Gemeinde Samnaun) und vor 

allem im gesamten Gebiet der französischen Alpen. Besonders in den auf Metropolebene 

schlecht erreichbaren französischen Alpengemeinden stellt sich kein klarer Zusammenhang 

dar, sondern die Ergebnisse können von Gemeinde zu Gemeinde variieren und weisen somit 

kleinräumig sehr große Unterschiede auf. Beispielweise sind im Queyras bei Briancon und in 

den Alpengemeinden Savoyens nördlich der Isère sehr starke Zuwachsraten bei der 

Bevölkerung zu erkennen, trotz der relativ schlechten Erreichbarkeit. Dagegen weisen 

benachbarte Gemeinden mit einer besseren Erreichbarkeit auf der Ebene der 

Metropolenerreichbarkeit hier eine schwächere Dynamik auf (Gemeinden um Modane in 

Savoyen und Gemeinden im Tal der Durance bei Briancon). Im gesamten Gebiet der 
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südfranzösischen Alpen ergeben sich kleinräumig sehr unterschiedliche Prozesse, wobei 

insgesamt anscheinend die großräumige Lagegunst nicht den ausschlaggebenden Faktor 

darstellt.  

Insgesamt scheint besonders in Frankreich, aber auch in vielen weiteren Alpengemeinden mit 

einer schwachen Erreichbarkeit der Tourismus eine zentrale Rolle zu spielen. Es sind oftmals 

die Touristenzentren, die in sehr peripheren Räumen eine positive Entwicklung aufweisen. 

Bei der Interpretation gilt dabei zu beachten, dass der Tourismus bei erhöhtem Distanzschutz 

besonders profitieren kann und dabei besonders die Hotellerie und Parahotellerie im 

Gegensatz zu den Seilbahngesellschaften im Vorteil sind (bspw. weniger Tagestouristen siehe 

Kapitel 5).  

Allerdings muss man bei den Rückschlüssen zu eigenständiger Regionalentwicklung und 

schlechter Erreichbarkeitssituation auf der Metropolebene hier vorsichtig sein. Einerseits 

können diese Tourismusgemeinden nämlich monostrukturell auf den Massentourismus 

ausgelegte Gemeinden sein, die äußerst abhängig von Strukturen auf europäischer und 

globaler Ebene sind. Beispiele für solche Gemeinden sind die großen Skistationen in den 

französischen Alpen wie Tignes. Auf der anderen Seite kann es sich aber auch durchaus um 

einen dezentralen Tourismus im Sinne der Nachhaltigkeit handeln, der den Ansprüchen einer 

positiven eigenständigen und verantwortungsvollen Regionalentwicklung gerecht wird. 

Wichtig dabei ist, dass der Tourismus keine Monofunktion darstellt und endogen (vor Ort) 

gesteuert wird: Beispielsweise wurde in einer Untersuchung aus dem Jahr 2003 über das 

Queyras aufgezeigt, inwieweit hier eine schlecht erreichbare Region auf Basis eines 

nachhaltigen Tourismusentwicklungskonzeptes eine positive und nachhaltige 

Regionalentwicklung ins Rollen gebracht hat (VOLL & KNAUER 2003).  

Welcher dieser diametral entgegengesetzten Tourismusprozesse in den Gemeinden der 

schlechten Erreichbarkeitsklasse bei positiver Bevölkerungsentwicklung stattfindet, lässt sich 

im Rahmen dieser Arbeit nicht darstellen. Ebenso kann man nicht automatisch in allen 

Alpengemeinden dieser Kategorie vom Tourismus als steuerndes Element ausgehen. Weitere 

Determinanten können in Gemeinden etwa auch die Landwirtschaft, das Handwerk und 

Gewerbe oder die industrielle Produktion sein. Zusammenfassend lässt sich trotzdem 

feststellen, dass der Tourismus in vielen peripheren Gemeinden eine wichtige Rolle bei der 

Regionalentwicklung spielt.  
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Im Vergleich zu den Gemeinden mit guter Metropolenerreichbarkeit fällt das Ergebnis des 

Vergleichs von großräumiger Lagegunst und Bevölkerungsentwicklung in diesen 

Gemeinden mit schlechter Erreichbarkeitssituation noch heterogener aus. Neben 

einzelnen zusammenhängenden Großregionen, die tatsächlich einen Rückgang erleben, 

bestehen viele zusammenhängende Gebiete, die sich sehr stark entwickeln. Daneben gibt es 

Räume, die sich auf kleinräumiger Maßstabsebene von Gemeinde zu Gemeinde 

unterscheiden. Mit der Erreichbarkeitsuntersuchung auf der Ebene A konnten Gemeinden 

identifiziert werden, die sich zukünftig in Abhängigkeit der Erreichbarkeit in 

unterschiedlichen Pfaden entwickeln könnten. Daneben wurde deutlich, dass man keinesfalls 

automatisch von positiven oder negativen Entwicklungen in Gemeinden ausgehen kann, 

wenn diese eine gute bzw. schlechte Metropolenerreichbarkeit aufweisen. 
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Abbildung 57: PKW-Fahrtzeit zum nächstgelegenen regionalen Versorgungszentrum in Minuten (Eigene Darstellung) 
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Erreichbarkeitsebene C:  

Neben der Erreichbarkeit der Ebene A (großräumige Lagegunst), steht die 

Erreichbarkeitsanalyse der Erreichbarkeitsebene C (regionale Versorgung) für eine völlig 

unterschiedliche Implikation (siehe Kapitel 3 und 5): Dabei ist hier die Fragestellung, 

inwieweit lokale bis regionale Strukturen im Alpenraum noch vorhanden sind und wo auf 

deren Grundlage wirtschaftlich positive Entwicklungen vor allem im peripheren (aber auch 

zentralen) Raum stattfinden. Dabei ist vor allem für immobile Menschen wie etwa Alte, 

Kranke oder Jugendliche eine gute Erreichbarkeit von regionalen Versorgungsstrukturen aus 

sozialer Sicht besonders wichtig.  

Der Indikator zeigt, in welchen Gemeinden in den Alpen (noch) eine gute Versorgung mittels 

guter Erreichbarkeit schnell zu erreichen ist bzw. wo diese Strukturen nicht oder nicht mehr 

vorhanden sind. Hierbei stehen Gemeinden im Vordergrund, die bei einer schlechten 

Erreichbarkeit der Ebene C von der infrastrukturellen Entwicklung komplett abgehängt 

werden könnten und sich somit eventuell zukünftig entleeren würden. Daneben sind die 

Gemeinden mit schlechten Erreichbarkeitswerten auf der Ebene C auch ein Ausdruck für 

Räume, in denen eine nachhaltige Regionalentwicklung zunehmend gefährdet sein könnte 

und sich diese Regionen räumlich zunehmend monofunktional entwickeln. Dabei sind im 

Sinne der Nachhaltigkeit vor allem die Bereiche des Sozialen (Versorgung der Bevölkerung 

mit öffentlichen und privaten Infrastrukturen) und des Ökonomischen (multifunktionale 

wirtschaftliche Strukturen) zu nennen. 

Ergebnis regionale Erreichbarkeit: 

In Abbildung 57 werden Gemeinden mit guter bzw. schlechter regionaler Erreichbarkeit 

(erweiterte Daseinsvorsorge) identifiziert. Bei der Darstellung der regionalen Erreichbarkeit 

wurden drei Klassen gebildet. Nach Analyse der bestehenden Erreichbarkeitsstudien zur 

Versorgungssituation in den einzelnen Ländern und der Expertengespräche werden in 

Abbildung 57 die regionalen Zentren in den Alpen und die Gemeinden dargestellt, die 

innerhalb von 15, bzw. 30 Minuten oder mehr ein solches regionales Zentrum erreichen. 30 

Minuten zum nächsten regionalen Versorgungszentrum werden beispielsweise als Schwelle 

betrachtet, ab welcher „über längere Zeit gesehen sich wahrscheinlich letztlich ein 

Standortwechsel der Familie oder Person andeuten kann“ (RIEDL 2009). In den 

Untersuchungen der ÖROK werden 30 Minuten grundsätzlich auch als Maßstab einer guten 

bzw. schlechten regionalen Erreichbarkeit gesehen. Auf der anderen Seite wird in 
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Untersuchungen in der Schweiz und in Deutschland oftmals schon früher eine Schwelle bei 

10, 15 oder 20  Minuten gesetzt, die eine sehr gute von einer guten Erreichbarkeit 

unterscheidet (siehe Kapitel 5) und auch in Frankreich kann die Bevölkerung durchschnittlich 

ein regionales Zentrum in 15 Minuten erreichen (HILAL 2007:41ff.). Gerade weil sich im 

Umland um die regionalen Zentren die Strukturen oftmals vermischen, ist es sinnvoll, neben 

den 30 Minuten eine zweite Schwelle von 15 Minuten einzuführen, um die Prozesse im 

direkten Umfeld der regionalen Zentren besser erkennbar zu machen (TSCHOPP 2009 

MÜNDL.).  

Als Ergebnis ergibt sich in Abbildung 57 auch auf der Ebene der regionalen Erreichbarkeit 

ein sehr heterogenes Bild. Auffällig ist dabei, dass besonders schlechte Erreichbarkeitswerte 

verstärkt am Alpenhauptkamm entlang der gesamten Alpen vorzufinden sind. Darüber hinaus 

fehlt im gesamten Gebiet der französischen Seealpen nördlich von Nizza ein regionales 

Zentrum, was in den französischen Alpen tatsächlich einen „Sonderfall“ darstellt 

(DEBARBIEUX 2011 MÜNDL.). Dieser „Sonderfall“ basiert auf der Tatsache, dass es in diesem 

Gebiet seit dem 19. Jahrhundert zu einer starken Abwanderung kam und gleichzeitig aktuell 

nur ein dünnes System von „Zentralen Orten“ existiert, wodurch es nicht gelingt, Gemeinden 

gezielt zu einem Versorgungszentrum aufzuwerten. Das Ergebnis der fehlenden „Zentralen 

Orte“ in diesem Gebiet wird einerseits von DEBARBIEUX (2011 MÜNDL.) bestätigt, und wird 

andererseits von den Karten von MEYZENQ (1984:814ff.) abgeleitet, in welchen 

unterschiedliche einfache Dienstleistungen dargestellt werden. Auf diesen ist erkennbar, dass 

es in diesem Gebiet nur eine schwache Versorgung mit Dienstleistungen unterschiedlicher Art 

gibt. Auch der Pull Faktor Nizza spielt dabei eine große Rolle (vgl. MEYZENQ 1984:814ff.). 

Die Frage stellt sich somit, ob langfristig auch in anderen Gebieten in den Alpen in der Nähe 

zu einer großen Metropole die Gefahr besteht, dass sich dort Räume mit einer sehr schlechten 

regionalen Versorgungssituation entwickeln. 

 

Bewertung der Ergebnisse anhand der Bevölkerungsentwicklung:  

Wiederum können die Ergebnisse erst umfassend interpretiert und bewertet werden, wenn 

man die Bevölkerungsentwicklung mitberücksichtigt. Dabei gibt es wiederum 

unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten mit jeweiligen Handlungsempfehlungen in 

diesen Gebieten: 
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Auf der Maßstabsebene C handelt es sich dabei einerseits um Gemeinden mit guter 

Erreichbarkeit der Ebene C (gut erreichbare und umfangreiche regionale Versorgungsstruktur 

des periodischen Bedarfs). Dabei können identifizierte Regionen mit positiver 

Bevölkerungsentwicklung als Vorbilder und Ideengeber für andere Regionen dienen. Bei 

einer negativen Bevölkerungsentwicklung bedarf es einer lokalen Detailanalyse, um die 

Ursachen dafür zu verstehen, welche im Rahmen dieser Untersuchung nicht umgesetzt 

werden kann.  

Auf der anderen Seite gibt es Räume mit schlechter Erreichbarkeit der Ebene C. In Regionen, 

die sich trotzdem positiv entwickeln wäre eine anschließende genauere Untersuchung der 

Gründe vor Ort von Interesse. Bei einer negativen Bevölkerungsentwicklung in diesen 

Gebieten zeigt sich abermals ein Handlungsbedarf durch Aufwertung der regionalen 

Potenziale, da andernfalls mittel- bis langfristig die Entsiedlung dieser Gebiete droht.  

 

Zieht man nun bei der Interpretation die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinden nach 

BÄTZING (2003) hinzu (siehe Abbildung 55), lässt sich verallgemeinernd im Alpenraum kein 

eindeutiger Zusammenhang zwischen starkem Bevölkerungswachstum und guter regionaler 

Erreichbarkeit feststellen. Allerdings kann man in den westitalienischen Alpen beobachten, 

dass Gemeinden mit einer besonders schlechten Erreichbarkeit von regionalen 

Versorgungsstrukturen sehr große Bevölkerungsdefizite aufweisen, wohingegen die 

Gemeinden mit einer sehr guten Erreichbarkeit auf dieser Ebene leicht bis viel bessere Werte 

bei der Demographie verzeichnen. Ein ähnliches Ergebnis lässt sich auch in Teilen Südtirols 

und in den ostitalienischen Alpen erkennen, wobei es in diesen Regionen durchaus auch 

konträre Gemeinden gibt. Auch in der Schweiz und in Slowenien scheinen eine schlechte 

regionale Erreichbarkeit und negative Bevölkerungsentwicklung tendenziell 

zusammenzupassen. In der Schweiz wird dies mit der Ausnahme des Wallis und Teilen des 

Engadins im Bereich des Gotthards (Zentralschweiz) und im westlichen Tessin sichtbar. 

Dagegen ergibt sich in Frankreich wiederum ein Muster, das insgesamt keinen eindeutigen 

Regelmäßigkeiten folgt und einerseits einige Gemeinden aufweist, die regional eine sehr 

schlechte Erreichbarkeit und trotzdem eine positive Bevölkerungsentwicklung aufweisen 

(Queyras). Auf der anderen Seite sind dies einige Gemeinden im Gebiet der französischen 

Seealpen nördlich von Nizza, die bei schlechter regionaler Versorgungssituation tatsächlich 

auch leichte Ansätze der Stagnation zeigen, wohingegen die südlich benachbarten 
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Gemeinden, die eine bessere regionale Erreichbarkeit aufweisen noch deutlich wachsen. 

Ähnliche Tendenzen lassen sich auch in den Gemeinden direkt östlich von Genf erkennen. 

Besonders in Österreich fällt dagegen auf, dass die Gemeinden in den westösterreichischen 

Alpen trotz schlechter regionaler Erreichbarkeitswerte durchweg eine bessere 

Bevölkerungsentwicklung aufweisen als die Gemeinden der ostösterreichischen Alpen, die 

insgesamt relativ bessere Erreichbarkeitswerte aufweisen. Im Gebiet des westlichen 

Bundeslandes Salzburg scheint dagegen wiederum ein Zusammenhang von guter regionaler 

Erreichbarkeit und positiver Bevölkerungsentwicklung zu bestehen.  

Es lässt sich somit feststellen, dass auch die regionale Erreichbarkeit insgesamt nicht 

eindeutig die ausschlaggebende Determinante für regionale Bevölkerungsentwicklung 

sein muss. Auch wenn in einigen Gemeinden der Alpen ein Zusammenhang zwischen diesen 

Faktoren in den Karten erkennbar ist, sind es insbesondere die Gemeinden in den abgelegenen 

Tälern entlang des Alpenhauptkammes, in welchen es bei einer schlechten regionalen 

Erreichbarkeitssituation zu sehr unterschiedlichen Ausprägungen der Demographie kommen 

kann. Dabei scheint auch auf dieser Ebene der Tourismus eine gewisse Rolle zu spielen, da 

einerseits in Gemeinden mit Tourismus oftmals, trotz der schlechten Erreichbarkeit von 

Versorgungsstrukturen des periodischen Bedarfs, eine überaus gute Bevölkerungsentwicklung 

zu verzeichnen ist (Westösterreich, Schweiz, Frankreich), wohingegen sich viele Gemeinden 

ohne Tourismus vor allem entlang des Alpenhauptkammes (Italien und Ostösterreich), die 

gleichzeitig schlechte Erreichbarkeitswerte auf der Ebene C aufweisen, tatsächlich negativ 

entwickeln. 
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Abbildung 58: Gemeinden mit  guter regionaler und guter Metropolenerreichbarkeit (MEGA) und Gemeinden mit schlechter regionaler und schlechter 

Metropolenerreichbarkeit (MEGA) (regionaler Schwellenwert 15 Minuten) (Eigene Darstellung) 
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Abbildung 59: Gemeinden mit  guter regionaler und guter Metropolenerreichbarkeit (MEGA) und Gemeinden mit schlechter regionaler und schlechter 

Metropolenerreichbarkeit (MEGA) (regionaler Schwellenwert 30 Minuten) (Eigene Darstellung) 
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Wechselwirkungen der Ebenen A und C: 

Nachdem nun die Ergebnisse der Erreichbarkeitsanalyse für jede unterschiedliche Ebene 

getrennt analysiert wurden, besteht eine weitere Leitfrage darin, die unterschiedlichen 

Erreichbarkeitsebenen in ihrer jeweiligen Wechselbeziehung zu analysieren. Diese Analyse 

ist besonders interessant, da sie die Frage beantworten kann, ob in einer weiteren Entfernung 

von den großen Metropolen (großräumige Lagegunst), sich im Sinne des Distanzschutzes 

eventuell eigenständige Strukturen hinsichtlich der Ökonomie wie auch der Versorgung 

besser entwickeln können.  

Eine gesteigerte Erreichbarkeit geht nämlich immer auch mit einer räumlichen Konzentration 

von Funktionen einher, da diese in das nächst größere Zentrum verlagert werden. Diese 

Konzentration führt speziell im Alpenraum kleinräumig zu Disparitäten. Die Verkehrsachsen 

und breiten Talflächen verstädtern zunehmend, während sich die restlichen Gebiete funktional 

entleeren. Eine Konzentration und Anbindung der ländlichen Gebiete über eine bessere 

Erreichbarkeit kann somit dem Gedanken der nachhaltigen Regionalentwicklung 

widersprechen. Andersherum wäre eine Abschottung im Sinne einer kompletten räumlichen 

Dissoziation unrealistisch und ebenfalls problematisch. Da beides als Absolutum im Sinne 

einer „ausgewogenen Doppelnutzung“ nach BÄTZING (2003:335f.) für den Alpenraum keine 

nachhaltigen Entwicklungen mit sich bringt, ist es interessant, durch eine gemeinsame 

Darstellung dieser unterschiedlichen Ebenen ein besseres Verständnis für die 

Entwicklungsprozesse im Alpenraum zu schaffen. Auch bei diesen Darstellungen ist es 

wiederum elementar wichtig, die Entwicklungen anhand der Bevölkerungsentwicklung 

(Abbildung 55) zu überprüfen, um keine falschen Rückschlüsse zu ziehen. 

Ebene A und C gleichzeitig gut bzw. Ebene A und C gleichzeitig schlecht 

Einerseits werden in Abbildung 58 und Abbildung 59 alle Gemeinden dargestellt, die sowohl 

eine gute Erreichbarkeit auf der Ebene der großräumigen Lagegunst zu den Metropolen 

(Erreichbarkeitsebene A), als auch eine gute Erreichbarkeit von regionaler 

Versorgungsinfrastruktur (Erreichbarkeitsebene C) aufweisen. Andererseits sind alle 

Gemeinden abgebildet, die auf beiden Erreichbarkeitsebenen schlechte Werte aufweisen. In 

beiden Darstellungen wird eine gute Erreichbarkeit der Metropolen mit einer Entfernung von 

maximal 60 Minuten dargestellt. In Abbildung 58 wird dabei die Erreichbarkeitsschwelle für 

eine gute regionale Erreichbarkeit auf 15 Minuten angesetzt, wohingegen in Abbildung 59 die 

Schwelle einer guten regionalen Erreichbarkeit bis zu 30 Minuten angesetzt ist.  
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Unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen: 

Dabei stehen Gemeinden, die auf beiden Erreichbarkeitsebenen gut erreichbar sind, dafür, 

dass sich diese Gemeinden stark in Abhängigkeit von den benachbarten Metropolen 

entwickeln, dabei gleichzeitig aber gute regionale Versorgungsstrukturen aufweisen. 

Gemeinden dieser Kategorie mit einer positiven Bevölkerungsentwicklung können dabei 

wiederum als Vorbild für die Gemeinden mit negativer Bevölkerungsentwicklung dienen. Bei 

Gemeinden mit negativer Bevölkerungsentwicklung besteht die Gefahr, dass diese Räume 

mittelfristig ihre guten regionalen Strukturen verlieren und noch weiter in die Abhängigkeit 

der benachbarten Metropole geraten. Auf der anderen Seite ist die Raumordnung in den 

Gemeinden mit positiver Bevölkerungsentwicklung gefragt, die zunehmenden 

Verstädterungstendenzen in den gut erreichbaren metropolnahen Gemeinden konstruktiv zu 

begleiten.  

Die Gemeinden, die sowohl eine schlechte Erreichbarkeit auf der Ebene der Metropolen, als 

auch bei den regionalen Versorgungsstrukturen aufweisen, sind besonders von den 

zukünftigen Raumpolitiken der Länder in den Alpen für periphere Räume betroffen. Während 

sich Gebiete in der Nähe von Metropolen in starker Abhängigkeit zu diesen entwickeln 

können, sind es die Gemeinden, die weit entfernt von Metropolen liegen, die auf eigene 

Potenziale angewiesen sind.  

Dabei könnten Gemeinden mit schlechten Werten auf diesen beiden Erreichbarkeitsebenen 

bei gleichzeitig guter Bevölkerungsentwicklung ein interessantes Untersuchungsfeld und 

Vorbild für andere Regionen sein, da in diesen Gemeinden starke lokale Strukturen vorhanden 

sein könnten (große Entfernung sowohl von Metropole als auch von regionalem Zentrum). 

Hier könnte sich die Gemeinde somit auf der Basis von eigenständigen Potenzialen 

unabhängig von der Metropole und des regionalen Zentrums entwickeln. Ausnahmen bei 

dieser Annahme einer eigenständigen Entwicklung in den Gemeinden dieser Kategorie sind 

dabei wiederum die Sonderentwicklungen eines monofunktionalen Tourismus im peripheren 

Alpenraum. Dabei besteht insbesondere in den Gemeinden in den Alpen, die auf beiden 

Erreichbarkeitsebenen schlechte Werte aufweisen, die Gefahr, dass diese Gemeinden bei einer 

Verschärfung der Disparitäten zwischen europäischen Stadtregionen und Peripherie und einer 

begleiteten weiteren Abnahme der politisch geförderten dezentralen Raumentwicklung 

zukünftig ihre lokalen Potenziale verlieren würden, und sich somit langfristig in diesen 

Gemeinden ein weiterer Bedeutungsverlust gegenüber den Zentralräumen in Europa ergeben 

könnte. Darüber hinaus könnten Gemeinden dieser Kategorie, die schon jetzt einen starken 
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Bevölkerungsrückgang haben und somit auch wenig lokale Potenziale aufweisen, bei einer 

bipolaren Raumentwicklung in Europa zwischen Metropole und Peripherie, zukünftig 

komplett entsiedeln. In diesen Regionen wäre die Politik besonders gefragt, noch vorhandene 

Potenziale aufzuwerten oder bei der Suche nach neuen Potenzialen zu helfen.  

Die unterschiedlichen Schwellen von 15 bzw. 30 Minuten in Abbildung 58 bzw. Abbildung 

59 zeigen somit einerseits die potenziellen „Gefährdungsräume“, die bei einer zunehmenden 

Fokussierung der Politik auf die Metropolregionen besonders (30 Minuten) und mittel (15) 

Minuten gefährdet wären. Dies wäre der Fall, wenn im Rahmen dieser Fokussierung auf die 

Metropolregionen lokale Strukturen von politischer Seite in den Ländern nicht mehr finanziell 

unterstützt würden und somit die Gemeinden zunehmend auf die noch vorhandenen 

regionalen Strukturen zurückgreifen müssten. In dieser Folge wären Gemeinden bei 

gelichzeitig schlechter Erreichbarkeit auf metropolitaner und regionaler Ebene besonders 

betroffen. Auf der anderen Seite können die Gemeinden mit einer besonders schlechten 

Erreichbarkeit auf beiden Ebenen (mehr als 30 Minuten zum regionalen Zentrum) und 

gleichzeitig positiver Bevölkerungsentwicklung auch dafür stehen, dass in diesen Gemeinden 

besonders eigenständige und endogene Potenziale vorhanden sind.  

 

Ergebnisse mit Bevölkerungsentwicklung: 

Zunächst betrachten wir die Gemeinden, die auf beiden Erreichbarkeitsebenen gut 

erreichbar sind bei einer Schwelle von 30 Minuten zum nächsten regionalen Zentrum 

(Abbildung 59): Dies sind natürlich Gemeinden, die in naher Entfernung zu den europäischen 

Metropolen liegen.  

Vergleicht man diese Gemeinden mit der Bevölkerungsentwicklung, dann fällt auf, dass in 

allen Einzugsbereichen der Alpenrandmetropolen neben Gemeinden mit positiver 

Bevölkerungsentwicklung auch Gemeinden mit negativer Bevölkerungsentwicklung oder 

Stagnationserscheinungen existieren. Dabei sind vor allem Gemeinden um Turin, Mailand, 

Ljubljana betroffen. Aber auch um Nizza und Wien sind innerhalb dieser Kategorie 

Gemeinden mit starkem Bevölkerungsrückgang zu finden. Während im Genfer Umland und 

im Umland von Marseille der Unterschied innerhalb dieser Kategorie vor allem zwischen 

Gemeinden mit besonders starkem und etwas schwächerem Wachstum liegt, können auch um 

München, Zürich und Bern Gemeinden mit Stagnationsprozessen in dieser Kategorie 

gefunden werden.  
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Für einige Einzugsbereiche der Metropolen ergibt sich ein interessantes Ergebnis, wenn man 

nun auch Abbildung 58 mit einer Erreichbarkeitsschwelle des regionalen Zentrums von 15 

Minuten hinzuzieht. Dabei lässt sich feststellen, dass eine gute Versorgungssituation von 

regionalen Einrichtungen auch im Umland von Metropolen für die Bevölkerungsentwicklung 

eine Rolle spielen kann. Waren in manchen Einzugsgebieten bei der Kategorie mit 30 

Minutenschwelle auf regionaler Ebene (Abbildung 58) einige Gemeinden mit sehr 

unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklungen zu sehen, ergibt sich bei der Betrachtung der 

Gemeinden, die innerhalb von 15 Minuten ein regionales Versorgungszentrum erreichen 

(Abbildung 58), in einigen Einzugsbereichen der Metropolen ein deutlich besseres Ergebnis: 

Um Genf gehen nun fast alle Gemeinden dieser Kategorie mit einem besonders starken 

Wachstum einher. Während sich in München, Zürich, Bern und Ljubljana am Ergebnis nicht 

viel verändert, sind die Gemeinden um Nizza nun fast ausnahmslos mit einem starken 

Bevölkerungswachstum ausgestattet. Auch um Wien scheinen sich die Gemeinden mit einer 

besseren regionalen Erreichbarkeit (15 Minuten) tendenziell besser zu entwickeln als die 

Gemeinden mit 30 Minuten. Dagegen kann man um Marseille den umgekehrten Effekt 

beobachten. Hier liegen vor allem Gemeinden mit positiver Bevölkerungsentwicklung in der 

Kategorie mit 30 Minuten zu einem regionalen Zentrum, die bei der Schwelle von 15 Minuten 

herausfallen.  

Es lässt sich insgesamt in einigen Regionen tatsächlich feststellen, dass eine gute 

Erreichbarkeit von regionalen Versorgungsstrukturen auch in den Einzugsgebieten von 

Metropolen ein wichtiger Faktor sein kann. Allerdings lässt sich dieses Ergebnis 

keinesfalls flächendeckend für alle Untersuchungsgebiete bestätigen. Es ist in allen Regionen 

mit starkem Bevölkerungswachstum wichtig, mit einer starken Raumordnung den 

Verstädterungsprozess zu lenken. In allen Gemeinden mit einer negativen 

Bevölkerungsentwicklung besteht die Gefahr, dass zukünftig auf Basis der Argumentation, 

diese Gemeinden lägen nicht weit von einer Metropole entfernt, die regionalen Infrastrukturen 

abgebaut werden könnten. Dies wäre insbesondere für immobile Menschen aus sozialen 

Aspekten sehr problematisch, womit eine weitere negative Bevölkerungsentwicklung 

absehbar wäre. Somit ist es von politischer Seite aus wichtig, in diesen Gebieten die 

regionalen Strukturen weiter zu fördern und aufzuwerten, um damit der zunehmenden 

Abhängigkeit zur Metropole entgegenzuwirken.  
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Bei den Gemeinden mit einer sehr schlechten Erreichbarkeit zu einer europäischen 

Metropole (MEGA), die dabei auch noch eine schlechte regionale Erreichbarkeit 

aufweisen, fällt auf, dass sich die Schwelle von minimal 30 bzw. minimal 15 Minuten zu 

einem regionalen Zentrum deutlich bemerkbar macht: 

In Abbildung 58 wird deutlich, dass bei einer Schwelle von minimal 15 Minuten zu einem 

regionalen Zentrum wesentlich mehr Gemeinden von einer „doppelt schlechten 

Erreichbarkeitssituation“ betroffen sind als bei einer Schwelle von minimal 30 Minuten 

(Abbildung 59).  

Bei einer Analyse der Gemeinden mit einer besonders schlechten Erreichbarkeit auf beiden 

Ebenen, die dabei mehr als 30 Minuten zu einem regionalen Zentrum brauchen, lassen sich 

mit Hilfe der Bevölkerungsentwicklung wieder unterschiedliche Entwicklungsmuster 

identifizieren: In Gemeinden dieser Kategorie in den nördlichen Seealpen sind gleichzeitig in 

der Demographie Ansätze zur Stagnation und des Bevölkerungsrückganges zu beobachten. In 

diesen Regionen fehlen anscheinend teilweise lokale bis regionale Strukturen, die als 

Potenzial für eine nachhaltige Regionalentwicklung dienen können. Zudem sind diese Gebiete 

nicht mehr im Einfluss der großen Metropolen, womit sie auch nicht im Einzugsbereich von 

deren Dynamik profitieren könnten. Das gleiche Ergebnis kann man in wenigen weiteren 

Gemeinden in den südfranzösischen Alpen, einigen westlichen Talabschlüssen der 

piemontesischen Alpen, in einigen Gemeinden des Trentino, der östlichen italienischen 

Alpen, Osttirols in Österreich und einigen wenigen Gemeinden der ostösterreichischen Alpen 

vorfinden. Für die Politik ist es insbesondere in diesen Gemeinden wichtig, die lokalen 

Strukturen zu erhalten und Potenziale auf regionaler Ebene zu fördern, da ansonsten auf 

Grund der äußerst schlechten Erreichbarkeitssituation auf metropolitaner wie auch regionaler 

Ebene mittelfristig eine komplette Entsiedlung dieser Gemeinden droht.  

Doch auch in dieser Kategorie kann man nicht automatisch von einer negativen 

Bevölkerungsentwicklung ausgehen. So gibt es einige Gemeinden, die anscheinend trotz 

dieser schlechten Erreichbarkeiten äußerst positive Bevölkerungsentwicklungen aufweisen 

und somit auf gute lokale Strukturen und Potenziale vor Ort hinweisen. Beispiele für solche 

Gemeinden sind das Queyras und die Gemeinden um Val d´Isère in den französischen Alpen, 

die Gemeinden im östlichen Engadin in der Schweiz und in Österreich einige Gemeinden im 

oberen Bregenzer Wald, im Paznauntal, in den Ötztaler und Zillertaler Alpen. Dabei scheint 

bei fast allen Gemeinden dieser Kategorie mit einer positiven Bevölkerungsentwicklung der 
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Tourismus eine wichtige Rolle zu spielen. Um Rückschlüsse dieses Indikators auf 

eigenständige Strukturen tätigen zu können, müsste dabei die unterschiedliche Struktur des 

Tourismus untersucht werden, da wir abermals Tourismusgemeinden in dieser Kategorie 

finden, die einen monofunktionalen exogen gesteuerten Tourismus aufweisen (bspw. Val 

d´Isére, Tignes) und somit im Sinne der eigenständigen Regionalentwicklung als nicht 

nachhaltig zu bezeichnen sind (vgl. BÄTZING 2003:155). Auf der anderen Seite sind dies aber 

auch Gemeinden wie das Queyras, die tatsächlich einen Tourismus basierend auf endogenen 

Strukturen betreiben (vgl. VOLL & KNAUER 2003) und Gemeinden, in denen eine Mischform 

dieses Tourismus existiert (bspw. Österreichische und Schweizer Tourismusorte).  

Dagegen lassen sich in dieser Kategorie, bei einer Betrachtung der mindestens 15 minütigen 

regionalen Erreichbarkeit (siehe Abbildung 58) viele weitere Gemeinden identifizieren, in 

denen der Tourismus keine zentrale Rolle spielt. Dabei sind dies auffallend viele Regionen, 

die nicht in der Nähe der alpinen Transitachsen oder den größeren alpinen Tälern liegen. Die 

Gemeinden dieser Kategorie finden sich einerseits hauptsächlich entlang des 

Alpenhauptkammes, dort, wo keine größeren Alpenlängstäler oder Transitachsen schnell 

erreichbar sind. Dies sind hier wiederum besonders hoch gelegene Gemeinden. Ausnahmen in 

diesen Lagen bilden meist Gemeinden in der Nähe von großen touristischen Zentren, die eine 

ausreichende Infrastruktur aufweisen, sodass sie als regionales Zentrum gewertet werden 

können (siehe Abbildung 60). Auf der anderen Seite liegen diese Gemeinden oftmals auf den 

schlecht erreichbaren Plateaus der in den Zentralalpen im Osten nördlichen und südlichen 

bzw. im Westen westlich vorgelagerten Gebirgszügen, ebenfalls abseits der Transitachsen, der 

Alpenlängstäler und der größeren Tourismuszentren. Dabei ergeben sich hinsichtlich der 

Bevölkerungsentwicklung sehr unterschiedliche Ergebnisse. Vor allem in überwiegend 

touristischen Gebieten, wie etwa Westösterreich, dem Wallis und dem Engadin ergeben sich 

durchaus positive demographische Daten in diesen Regionen. Dabei können diese Regionen 

je nach Struktur des Tourismus durchaus Vorbilder sein für die zukünftige Entwicklung von 

Gemeinden, die auf diesen beiden Ebenen schlecht erreichbar sind. Diese Entwicklung zeigt, 

dass auch auf Basis von lokalen Strukturen eine positive Entwicklung im Alpenraum möglich 

ist. Dagegen kann man in Abbildung 58 deutlich erkennen, dass für einige Gemeinden eine 

schlechte Erreichbarkeit von Infrastrukturen auf regionaler Ebene (Versorgung mit 

Dienstleistungen des periodischen Bedarfs) bei gleichzeitiger schlechter Erreichbarkeit einer 

Metropole Probleme mit sich bringen kann: Vergleicht man die Gemeinden dieser Kategorie 

(mehr als 15 Minuten zu einem regionalen Zentrum) mit der Bevölkerungsentwicklung lassen 

sich in einigen Regionen übereinstimmende Muster aus negativer Entwicklung und peripherer 
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Lage bestimmen. Beispiele dafür sind Gemeinden in Frankreich in den westlich der 

Zentralalpen gelegenen Regionen, einige Gebiete verteilt über die gesamten italienischen 

Alpen, Gemeinden in der Zentralschweiz (westlich des Gotthards) und in Österreich 

Gemeinden in Osttirol und den östlichen österreichischen Alpen. Alle diese Gemeinden, die 

oftmals keinen Tourismus aufweisen, wären bei einer weiteren Konzentration der 

wirtschaftlichen Aktivitäten auf die gut erreichbaren Tallagen in den Alpen von einem 

weiteren starken Bedeutungs- und Bevölkerungsverlust betroffen. Insbesondere bei einem 

Abbau der Versorgungsstrukturen in den regionalen Zentren könnten diese Regionen einen 

noch stärkeren Niedergang erleiden, da sie anscheinend schon jetzt schwache lokale 

Strukturen und Potenziale ausgebildet haben. Eine Möglichkeit zur Aufwertung wären hier 

einerseits die Aufwertung von lokalen Potenzialen und Strukturen oder eine besser 

Anbindung an die regionalen Versorgungszentren. 
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Abbildung 60: Gemeinden mit guter regionaler Erreichbarkeit bei gleichzeitiger schlechter Metropolenerreichbarkeit (MEGA) und Gemeinden mit schlechter 

regionaler Erreichbarkeit bei gleichzeitig guter Metropolenerreichbarkeit (MEGA) (Eigene Darstellung) 
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Ebene C gut und gleichzeitig Ebene A schlecht bzw. Ebene C schlecht und gleichzeitig 

Ebene A gut 

In Abbildung 60 sind nun abschließend einerseits alle Gemeinden in Grün dargestellt, die auf 

der Ebene der europäischen Metropolen (MEGA) schlecht (mehr als 60 Minuten) und dabei 

gleichzeitig auf regionaler Ebene sehr gut (innerhalb von 15 Minuten ein Versorgungszentrum 

des periodischen Bedarfs) erreichbar sind.  

Auf der anderen Seite sind in Orange die Gemeinden dargestellt, die zwar im Einzugsgebiet 

der europäischen Metropolen (MEGA) liegen (innerhalb einer Stunde), dabei jedoch auf 

regionaler Ebene länger als 15 Minuten brauchen, um ein Versorgungszentrum zu erreichen.  

Die Ergebnisse zeigen, dass eine gute regionale Versorgungssituation nichts mit einer guten 

Erreichbarkeit von Metropolen zu tun haben muss. So gibt es zunächst viele Gemeinden, die 

in der Nähe der Metropolen eine schlechte regionale Erreichbarkeit aufweisen. Insbesondere 

ist dies bei Nizza, Turin, Wien und Ljubljana der Fall. Weniger stark sind diese Prozesse um 

Marseille und Bern ausgeprägt und um München und Zürich finden wir nur sehr wenige 

Gemeinden dieser Kategorie.  

Auf der anderen Seite sieht man die Gemeinden in Grün mit einer guten regionalen 

Erreichbarkeit und einer schlechten Metropolenerreichbarkeit. Dabei lässt sich feststellen, 

dass diese Gemeinden die Komplementärgemeinden zu den Gemeinden in Abbildung 58 sind, 

die auf Metropolebene schlecht erreichbar sind. Es sind oftmals Gemeinden in der Nähe der 

Alpenlängstäler, der Transitachsen oder Gemeinden in der Nähe von inneralpinen 

touristischen Zentren oder historisch bzw. politisch relevanter Gemeinden, die als regionales 

Zentrum fungieren.  

Die Gemeinden in grün weisen oftmals sehr gute oder zumindest bessere 

Bevölkerungsentwicklungen auf als die benachbarten auf regionaler Erreichbarkeitsebene 

schlechter erreichbaren Gemeinden (Ausnahme Tourismus).  

Somit lässt sich hier feststellen, dass eine sehr gute regionale Erreichbarkeit durchaus ein 

Kriterium für eine positive Regionalentwicklung sein kann. Zumindest ist sie in den 

inneralpinen Bereichen ein wesentlich wichtigerer Entwicklungsfaktor als die 

Metropolenerreichbarkeit.  
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In den metropolnahen (eine Stunde) orangenen Gebieten kann man unterschiedliche 

Bevölkerungsentwicklungen je nach Einzugsgebiet erkennen. Um Nizza gibt es teilweise 

Gemeinden mit starkem Bevölkerungswachstum und teilweise Gemeinden mit 

Stagnationsansätzen. Um Genf sind es die Gemeinden mit einer schlechten regionalen 

Erreichbarkeit, die ein geringeres Wachstum aufweisen, als die Nachbargemeinden mit einer 

guten regionalen Erreichbarkeitsstruktur. Insbesondere um Turin, aber auch um Wien 

Ljubljana und in einigen Gemeinden um München lässt sich ebenfalls erkennen, dass sich 

eine schlechte regionale Erreichbarkeit auch im Umfeld einer Metropole negativ auswirkt. 

Um Bern, Zürich, Marseille und den restlichen Gemeinden um München kann man keinen 

Unterschied zu den Gemeinden mit einer guten regionalen Erreichbarkeit sehen.  

Das bedeutet einerseits, dass in den Gebieten, mit gut erreichbarer Metropollage und 

gleichzeitiger Bevölkerungsstagnation, das fehlende regionale Zentrum als 

Entwicklungshemmnis so schwer wiegt, dass dies durch die Nähe zu einer Metropole nicht 

aufgewogen werden kann. Im Gegenteil besteht hier die Gefahr einer besonders großen 

Abhängigkeit. In diesen Gemeinden wäre es aus raumplanerischer Sicht sinnvoll, zukünftig 

stärkere regionale Strukturen zu fördern, besonders um immobilen Menschen bessere 

regionale Erreichbarkeiten zu ermöglichen. Auf der anderen Seite bedeutet das Fehlen von 

regionalen Zentren in den metropolnahen stark wachsenden Gemeinden, dass man die 

Annahme eines Distanzschutzes von regionalen Strukturen stützen kann. Da in den 

metropolfernen Gebieten in Gemeinden mit einer positiven demographischen Entwicklung 

auch meistens ein regionales Zentrum in der Nähe zu finden ist, dagegen in einigen 

metropolnahen Regionen mit starkem Bevölkerungswachstum auf Grund der Nähe zu den 

Metropolen kein regionales Zentrum existiert (insbesondere nördlich von Nizza und teilweise 

südlich von Genf), kann man davon ausgehen, dass hier auf Grund des Pendlerverhaltens das 

regionale Zentrum durch die gute Erreichbarkeit zu der nächsten Metropole substituiert 

wurde.  

Es lässt an dieser Stelle eindeutig wiederlegen, dass mit einer verbesserten Erreichbarkeit 

zu einer Metropole immer automatisch auch eine bessere Erreichbarkeit von 

Versorgungsstrukturen (regionale Erreichbarkeit) geschaffen wird (siehe Beispiel Nizza). 

Die vielen Alpengemeinden mit einer guten regionalen Versorgungsstruktur zeigen, dass 

regionale Entwicklung nicht unbedingt etwas mit räumlicher Nähe zu einer Metropole zu tun 

haben muss. Sie können als Beispiel für eine Entwicklung mit starken regionalen Strukturen 

stehen, die unabhängiger von den Einflüssen der außeralpinen europäischen Metropolen sind. 
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Dabei besteht hier langfristig die Gefahr, dass bei einem Abbau der regionalen 

Versorgungsstruktur weite Teile der Alpen völlig von übergeordneten 

Versorgungsinfrastrukturen abgehängt werden könnten und damit marginalisiert würden.  

 

Bewertung insgesamt: 

Aus allen Erreichbarkeitskarten lässt sich zusammenfassen, dass es einfache 

Wirkungszusammenhänge auf keiner Ebene gibt. Dabei sind jedoch zukünftige politische 

Entwicklungen in den Alpenländern und auf europäischer Ebene für die weitere Entwicklung 

sehr relevant. Aktuell gibt es bis auf einige Regionen am Alpenhauptkamm und in den 

Voralpen in vielen Regionen der Alpen noch gute regionale Versorgungsstrukturen. Würden 

diese auf Basis eines Paradigmenwechsels eingestellt, bestünde die Gefahr, dass es zu einer 

starken großflächigen polarisierenden Raumentwicklung in den Alpen kommt. Aktuell sind 

diese Entwicklungstendenzen vor allem auf der lokalen Ebene zu sehen. Gemeinden, die auf 

beiden Erreichbarkeitsebenen sehr schlecht erreichbar sind, und welche dabei keine lokalen 

Potenziale wie den Tourismus aufweisen, sind besonders von einer negativen Demographie 

betroffen. Würden auch auf der regionalen Ebene die Infrastrukturen weiter zurückgebaut und 

dafür eine stärker auf die Metropolen ausgerichtete Raumentwicklung forciert, könnten in den 

vielen aktuell noch auf regionalem Niveau gut erreichbaren Gemeinden, die aber 

metropolfern liegen, zukünftig ebenfalls Probleme entstehen, die sicherlich nicht überall 

durch Tourismus aufgewogen werden könnten. Ein Sonderfall würden dann nur die am besten 

erreichbaren Gemeinden entlang der Transitachsen spielen, die schon jetzt von den 

wirtschaftlichen Entwicklungen außerhalb der Alpen komplett abhängig sind und sich 

wahrscheinlich auch bei einem Rückbau der regionalen Versorgungsstrukturen positiv 

weiterentwickeln könnten. Ebenfalls eine Ausnahme würden die inneralpinen 

Agglomerationen mit ihren Einzugsbereichen spielen (vgl. PERLIK 2001). Dagegen würden 

metropolnahe Gemeinden weiter in die Abhängigkeit der Metropolen kommen. Dabei müssen 

diese Entwicklungen, wie in der Studie gesehen, nicht immer positiv sein. Auch in 

metropolnahen Gebieten gibt es durchaus Gemeinden mit Bevölkerungsrückgang und mit 

schwach ausgeprägten regionalen Strukturen. Für Gemeinden, die auf allen Ebenen peripher 

liegen, wäre es im Sinne einer dezentralen multifunktionalen Raumentwicklung sinnvoll, vor 

allem lokale Strukturen zu stärken. Dabei scheint der Tourismus eine wichtige Rolle zu 

spielen, wobei sich nachhaltige und sanfte Tourismusmodelle für bevölkerungsgeschwächte 

Gebiete besser eignen, als von außen implementierte Großinfrastrukturprojekte (vgl. VOGT 

2008). Andernfalls droht genau in diesen, auf beiden Erreichbarkeitsebenen schlecht 
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erreichbaren Gebieten, zukünftig ein Rückzug der Gesellschaft, womit diese Gebiete 

langfristig zu einer menschenleeren Wildnis oder zu einem reinen Standort der 

Energiegewinnung umgewandelt werden könnten. Dieser Entwicklung würde auf der anderen 

Seite eine noch stärkere Zersiedlung in den Einzugsbereichen der außeralpinen Metropolen, 

der Großstädte in den Alpen, entlang der Transitachsen und entlang der Alpenrandgemeinden 

(Vervorstädterung) stehen.  
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7 Fazit 
 

Seit den 1990er Jahren kündigt sich auf europäischer Ebene ein Paradigmenwechsel an, der 

das Verhältnis zwischen den großen Metropolen und den ländlichen Räumen neu bewertet. 

Diese Entwicklung wird besonders seit 2000 zu einem wichtigen Thema, wobei die 

Erreichbarkeit der ländlichen Räume zu den großen europäischen Metropolen als immer 

essentieller für die Entwicklung der peripheren Gebiete erachtet wird. Allerdings schlägt sich 

diese Diskussion vor allem auf europäischer Ebene dagegen auf nationalstaatlicher Ebene 

lediglich in Deutschland und der Schweiz nieder. In Österreich wird die Erreichbarkeit zu 

größeren Zentren stärker hinsichtlich der Versorgung diskutiert und in Frankreich und Italien 

existieren keine Studien zu dieser Ebene der Erreichbarkeit. 

  

Die Alpen bieten sich dabei aus unterschiedlichen Gründen als Härtefall an, um die mit den 

Untersuchungen zur Ebene der Metropolenerreichbarkeit verbundenen Aussagen zu 

überprüfen. Die Alpen liegen einerseits im Zentrum Europas zwischen vielen dynamischen 

Metropolen. Andererseits gibt es auf Grund des Reliefs innerhalb dieser großräumigen 

Lagegunst einige sehr periphere Regionen. Während einige Gebiete entlang der 

Transitautobahnen sehr gut an die europäischen Wirtschaftszentren angeschlossen sind, 

existieren in peripheren Gebieten oftmals dezentral große Tourismuszentren. Aus diesen 

Voraussetzungen ergibt sich ein vielfältiges Muster von Erreichbarkeitssituationen, an 

welchem sich allgemeine Aussagen zu Entwicklung und Lagegunst in Europa überprüfen 

lassen. Die Überprüfung dieser Aussagen zu Entwicklungen in Abhängigkeit von 

Erreichbarkeit braucht dabei jedoch zwei Ebenen von Erreichbarkeit mit jeweils 

unterschiedlicher Zielsetzung: 

  

Die Erreichbarkeit der Dimension A ist ein Analysemittel für die Fragestellung, inwieweit 

Alpenteile potenziell mit der europäischen Wirtschaft und der Weltwirtschaft verflochten 

sind. Dies sind Regionen, die entweder schon jetzt stark von außen bestimmt sind oder in 

Zukunft stärker von Entwicklungen in den nahen Metropolen betroffen sein könnten.  

Die Erreichbarkeit der Dimension C untersucht auf der anderen Seite die Daseinsvorsorge. 

Dabei ist die Frage, inwieweit lokale bis regionale Strukturen im Alpenraum noch vorhanden 

sind, auf deren Grundlage eine wirtschaftlich positive Entwicklung in peripheren Räumen erst 

möglich ist. Diese lokalen bis regionalen Strukturen sind die Grundlage für 



 281 

Wirtschaftsaktivitäten, die auf der Basis von regionalen Vernetzungen erfolgen und die 

regionalen Spezifika berücksichtigen.  

Bei der Umsetzung einer eigenen Erreichbarkeitsdarstellung konnte somit auf diese 

Leitfragen Antwort gegeben werden: 

 

In Kapitel 6.3 wird in den Karten zunächst ersichtlich, wo konkret sich die Räume befinden, 

die sich zukünftig stärker in Abhängigkeit von Metropolen entwickeln könnten und wo sich 

die Räume befinden, wo eine eigenständigere Entwicklung besser möglich erscheint 

(Erreichbarkeitsebene A). Daneben wurde ebenfalls die regionale Ebene der Erreichbarkeit im 

Sinne des Versorgungsaspektes dargestellt (Erreichbarkeitsebene C), um die Leitfrage zu 

beantworten, wo sich in den Alpen die Gemeinden mit guter bzw. schlechter 

Versorgungsqualität befinden. Ebenfalls wurden die Räume identifiziert, wo entgegengesetzte 

Erreichbarkeitssituationen dieser beiden Ebene existieren, was insbesondere hinsichtlich der 

Fragestellung interessant ist, ob und wie die Ebene der Metropolerreichbarkeit die Ebene der 

regionalen Versorgung beeinflusst. Auf der Ebene der Erreichbarkeitsdimension A lässt sich 

erkennen, dass die Alpenrandgebiete (bis auf die ostitalienischen Alpen) stark in den 

Einflussbereich der außeralpinen Metropolen eingebunden sind. Dieser Einfluss drückt sich 

auch entlang einiger Transitachsen in Form einer verbesserten Erreichbarkeitssituation aus. 

Dagegen befinden sich vor allem Teile der Zentralalpen, das Gebiet der östlichen italienischen 

und österreichischen Alpen und einige Gebiete der Voralpen in einer sehr schlechten 

Erreichbarkeitssituation auf der Untersuchungsebene A. Auf der Untersuchungsebene C zeigt 

sich ein sehr heterogenes Bild, wobei sich allerdings entlang der Zentralalpen durchwegs eine 

ungenügende Versorgungssituation in einigen Gemeinden erkennen lässt (siehe Kapitel 6.3). 

 

Inwieweit der Einfluss der Metropolen in den identifizierten Regionen auf der 

Erreichbarkeitsebene A zunimmt, und inwieweit sich die Versorgungssituation 

(Erreichbarkeitsebene C)  in peripheren Gebieten zukünftig gestaltet, wird vor allem durch die 

Politik auf nationalstaatlicher Ebene, aber auch auf europäischer Ebene entschieden: Dabei 

haben die Untersuchungen der existierenden Erreichbarkeitsmodelle in Kapitel 5 interessante 

Ergebnisse hervorgebracht: Es wurde gezeigt, dass die Politik in den Alpenstaaten sehr 

unterschiedlich agiert und aktuell verschieden stark vom Paradigmenwechsel weg vom 

räumlichen Ausgleich hin zur Zentrenförderung betroffen ist. So kann aus den Ergebnissen 

erwartet werden, dass in Österreich mit Erreichbarkeit vor allem auf der Ebene der regionalen 

bis lokalen Erreichbarkeitsebene Politik gemacht wird. Da hier der Paradigmenwechsel 
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weniger stark ausgeprägt ist, kann man davon ausgehen, dass auch weiterhin auf regionaler 

Ebene und wahrscheinlich auch auf lokaler Ebene Infrastrukturen, wenn auch mit 

Einschränkungen, gefördert werden. In der Schweiz und in Deutschland gibt es dagegen einen 

starken Paradigmenwechsel in der politischen Diskussion, womit die heutigen schlecht 

erreichbaren Regionen (beide Ebenen der Erreichbarkeit) stärker gefährdet sein könnten.  

 

Um bisherige Annahmen zur Erreichbarkeit kritisch zu hinterfragen, wurden die Ergebnisse 

der Erreichbarkeitsdarstellungen ebenfalls mit der Bevölkerungsentwicklung in den 

Gemeinden verglichen. Auf der Ebene der Erreichbarkeitsdimension A gibt es viele Räume, 

die sich bei einer guten Erreichbarkeit in Metropolentfernung sehr positiv entwickeln. 

Andererseits gibt es aber auch viele Gemeinden, die sich trotz dieser guten Erreichbarkeit sehr 

negativ entwickeln (siehe Kapitel 6.3). Es lässt sich somit kein eindeutiger Zusammenhang 

zwischen guter Metropolenerreichbarkeit und positiver Bevölkerungsentwicklung erkennen. 

Auch auf der Ebene der regionalen Erreichbarkeit muss eine gute Erreichbarkeit zu einem 

regionalen Zentrum nicht unbedingt die regionalwirtschaftliche Entwicklung bestimmen. 

Auch hier lassen die Ergebnisse keine klaren Rückschlüsse zu.  

 

Um aus der Studie Ergebnisse zu Fragen der dezentralen Entwicklung und des 

Distanzschutzes zu erhalten, war ebenfalls die Fragestellung von Interesse, inwieweit sich die 

Erreichbarkeiten zueinander verhalten. Auch hier konnte wiederlegt werden, dass es einfache 

Zusammenhänge gibt und die regionale Versorgung (Erreichbarkeitsebene A) immer von der 

überregionalen Lagegunst profitiert. Die Untersuchungsergebnisse unter dieser Leitfrage des 

„Distanzschutzes“ zeigen, dass es sowohl in metropolnahen wie auch in metropolfernen 

Gebieten oftmals eine gute regionale Versorgung gibt. Eine schlechte Versorgungssituation in 

metropolfernen Gebieten hat weniger mit der großräumigen Lagegunst (fern von Metropolen), 

sondern stärker mit reliefbedingten Erreichbarkeitssituationen entlang des Alpenhauptkammes 

und in den Voralpen zu tun. Insbesondere aber spielen politische Rahmenbedingungen zur 

Förderung der regionalen Versorgungsstruktur eine wichtigere Rolle als die überregionale 

Lagegunst. Neben den metropolfernen Gebieten ist hier besonders das Ergebnis der 

regionalen Versorgungsstruktur in der Nähe der Metropolen interessant. Entgegen der 

bisherigen Annahmen, dass sich die Nähe zu den Metropolen immer positiv auswirkt, konnte 

in einigen Gebieten und besonders eindrücklich in der Region nördlich von Nizza aufgezeigt 

werden, dass die überregionale Lagegunst hier mit einer besonders schlechten regionalen 

Versorgung einhergeht. Dem entgegen stehen viele Gemeinden in metropolfernen Gebieten, 
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die eine deutlich bessere Situation vorweisen. Allerdings lässt sich im Vergleich der Ebenen 

A und C feststellen, dass die Erreichbarkeitssituation auf der Ebene A kein eindeutiges  

Muster auf der Ebene C nach sich zieht, da bei diesem Vergleich in allen Regionen, 

Gemeinden mit unterschiedlichen Erreichbarkeitsmustern existieren (siehe Kapitel 6.3).   

 

Aus diesen Ergebnissen lassen sich für die Regionalentwicklung in den Alpen in Bezug auf 

die Erreichbarkeitsdiskussionen folgende Entwicklungen interpretieren: Zunächst muss noch 

einmal festgehalten werden, dass mit Hilfe der großräumigen Erreichbarkeiten immer stärker 

Politik gemacht wird. Dies lässt sich insbesondere durch den inzwischen weit verbreiteten 

Potenzialansatz der Erreichbarkeit erkennen. Somit kommen nun langfristig die Gebiete mit 

schlechten Erreichbarkeitswerten auf Grund des Paradigmenwechsels in der Politik hin zu 

neoliberalen Wirtschaftstheorien tatsächlich in die Gefahr, abgehängt zu werden. Da bei der 

Erreichbarkeit oftmals auf Basis einfacher Wirkungszusammenhänge Politik gemacht wird, 

besteht die Gefahr, dass Regionen mit schlechten Erreichbarkeitswerten zukünftig nicht mehr 

als förderwürdig erachtet werden. Dies gilt insbesondere bei der Untersuchung des zu 

erreichenden Bevölkerungspotenzials. Somit könnten die Gemeinden mit schlechter 

Erreichbarkeitssituation (siehe Kapitel 6.3) von zukünftigen Entscheidungen der Politik 

besonders betroffen sein: Nimmt die Politik der Förderung der Metropolen und großen 

Agglomerationen weiter zu, sind es die schlecht erreichbaren Gebiete im Alpenraum, die als 

erste betroffen wären. Dabei besteht die doppelte Gefahr, dass eigenständige Potenziale in den 

Alpen verloren gehen und somit die Grundlage für eine ausgewogene Doppelnutzung von 

Potenzialen in den Alpen verloren geht. Einerseits dadurch, dass Regionen nur darüber 

aufgewertet werden sollen, indem sie gut an die Metropolen oder Zentralräume angeschlossen 

werden. Andererseits aber ebenso, wenn damit von Seiten der Politik ein stärkerer Rückzug 

aus der Fläche, eine Zentralisierung des Wirtschaftens und somit langfristig der aktive 

Rückbau von dezentraler Daseinsinfrastruktur einhergeht. 

Wenn zukünftig regionale Infrastrukturen geschwächt werden und es zu einer Konzentration 

in den größeren Zentren kommt, sind die Gebiete mit schlechter regionaler und gleichzeitig 

schlechter überregionaler Erreichbarkeit besonders vom Rückzug betroffen, da sich diese 

Räume dann auch nicht als Ergänzungsgebiete der Metropolen entwickeln können und somit 

stark entleeren könnten. Dies hat insbesondere für die immobilen Bevölkerungsteile sehr 

negative Auswirkungen und stellt somit auch ein soziales Problem dar. Auf der anderen Seite 

kommt es bei dieser Entwicklung im Einzugsgebiet der außeralpinen Metropolen zu starken 

Verstädterungstendenzen, wie sie heute schon in der Darstellung in Kapitel 6.3 zu beobachten 
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sind. Dabei geht die Verstädterung in den metropolnahen Gebieten aber nicht zwingend mit 

einer guten Versorgungsstruktur in diesen Gebieten einher, wie das Beispiel um Nizza zeigt. 

Die Entsiedlung in peripheren Gebieten und die Zersiedlung in metropolnahen Gebieten 

führen dabei beide zu starken ökologischen Problemen.  

Falls sich dieser Trend in der Raumentwicklung fortsetzt spielt bei der Interpretation 

zukünftiger Entwicklungen der Tourismus in peripheren Gebieten eine Sonderrolle: 

Anscheinend kann der Tourismus bei dieser Entwicklung als einzige Branche eine deutlich 

stabilisierende Rolle spielen, da er gerade in Gebieten von schlechter Erreichbarkeit 

(Distanzschutz) auch ohne die Erreichbarkeit regionaler Versorgungszentren und ohne die 

Nähe zu metropolitanen Potenzialen einen erheblichen Wachstumsfaktor darstellt. Allerdings 

lässt sich bei einem Rückbau der öffentlichen Förderung der Daseinsvorsorge mutmaßen, dass 

vor allem kapitalintensive monostrukturelle Tourismusorte überleben würden, die eine 

ausreichende Größe haben, um gewisse Versorgungsinfrastruktur aufrecht zu erhalten. 

Insbesondere bei Tourismusregionen mit einer multifunktionalen Nutzung im Sinne eines 

nachhaltigen und sanften Tourismus stellt sich die Frage, ob eine weitere Verlagerung der 

öffentlichen Versorgungs- und Förderstrukturen auf höhere Ebenen nicht auch hier zu einem 

Zusammenbruch der Strukturen führt. Somit stellt der Tourismus eine wichtige 

Entwicklungschance in peripheren Gebieten dar, ohne dabei jedoch die Grundlagen einer 

eigenständigen Entwicklung im Sinne der ausgewogenen Doppelnutzung zu erfüllen.  

 

Die Ergebnisse zeigen, dass diese Interpretation von Raumentwicklung aktuell noch nicht mit 

der Realität übereinstimmt, sondern vielmehr in den Alpen ein Mosaik unterschiedlicher 

Raumentwicklungen in Abhängigkeit von Erreichbarkeiten existiert. Trotzdem existieren in 

der Politik teilweise starke Strömungen, zukünftige Raumentwicklung auf der Basis dieser 

einfachen Wirkungszusammenhänge zu forcieren (siehe Kapitel 5). Diese neoliberalen 

Tendenzen versuchen, Einsparmöglichkeiten bei der öffentlichen dezentralen Versorgung so 

zu rechtfertigen, indem auf Grundlage der Karten der Potenzialerreichbarkeit das Bild und das 

Argument erzeugt werden, dass sich die fernen und schwach besiedelten Gebiete generell 

negativ entwickeln und somit Investitionen dort nicht rentabel sind. Das Beispiel nördlich von 

Nizza, wo es einerseits zu einer starken Vernetzung mit der Metropole kommt, und 

andererseits die Eigenständigkeit der Region durch das fehlende regionale Zentrum deutlich 

wird, zeigt als erste Region in den Alpen klare Anzeichen eines Entwicklungstrends, den 

Bätzing (2003) mit der Doppelentwicklung in den Alpen benennt. Nämlich einerseits die 

politisch gestützte Entsiedlung metropolferner Gebiete und andererseits die Zersiedlung und 
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damit die wirtschaftliche wie infrastrukturelle abhängige Entwicklung der metropolnahen 

Gemeinden am Alpenrand. Dabei bieten gerade die peripheren Gebiete hinsichtlich einer 

ausgewogenen Doppelnutzung mit sanftem Tourismus oder ohne Tourismus die Möglichkeit, 

eine nachhaltige Raumentwicklung zu betreiben und eigenständige Potenziale zu fördern, da 

es hier zu einem weniger starken Bevölkerungsdruck und somit zu geringeren ökologischen 

Problemen als bei der Zersiedlung ganzer metropolnaher Gebiete kommt. 

Diese Ergebnisse lassen sich ebenso auf das gesamte Territorium in Europa übertragen: Da 

auf europäischer Ebene die Lissabonstrategie (Wachstumsstrategie) die Strategie des 

Ausgleichs (Göteborgstrategie) stark dominiert, werden diese Entwicklungen mittelfristig für 

ganz Europa in ähnlicher Weise und in den Gebieten ohne ausreichende Tourismuspotenziale 

besonders wahrscheinlich. 

 

Neben der Interpretation von zukünftiger Raumentwicklung in den Alpen und in Europa, 

lassen sich aus den Ergebnissen auch für die Theorie von Erreichbarkeiten Rückschlüsse 

ziehen:  

Auf allen Untersuchungsebenen konnte nachgewiesen werden, dass es keinen einfachen 

Zusammenhang zwischen Erreichbarkeit und Regionalentwicklung gibt. Insgesamt sagen die 

auf dem Indikator der Erreichbarkeit identifizierten Regionen zunächst nicht automatisch 

etwas über ihre aktuelle regionalwirtschaftliche Prosperität aus. Dieses Ergebnis ist deshalb 

entscheidend, da in der Theorie oftmals dieser positive Zusammenhang hergestellt wird, 

sodass eine gute Erreichbarkeit grundsätzlich immer eine positive Entwicklung für 

Gemeinden nach sich ziehen soll. Dieser Ansatz kann mit den Ergebnissen aus der eigenen 

empirischen Untersuchung so nicht unterstützt werden: Es lässt sich auf keiner Ebene ein 

eindeutiger Wirkungszusammenhang, sondern lediglich Muster sehr unterschiedlicher 

Entwicklungen im Kontext der Erreichbarkeit interpretieren.   

 Nach der Analyse der Ergebnisse werden nun abschließend Handlungsempfehlungen für 

einige identifizierte Gebiete formuliert, die sowohl die Ergebnisse der Erreichbarkeit, als auch 

die Ergebnisse der Bevölkerungsentwicklung berücksichtigen:  

In Gemeinden, welche auf der Ebene A gut erreichbar sind (entlang der Verkehrskorridore 

und am Alpenrand) und dabei eine sehr starke Bevölkerungsentwicklung haben, ist es 

Aufgabe der Raumordnungspolitik, noch stärker die Baumaßnahmen zu steuern und behutsam 

mit den verbliebenen freien Flächen umzugehen. Daneben ist es wichtig, den Erhalt von 

regionalen Zentren in diesen Regionen zu fördern, damit diese sich trotz des Einflusses der 

Zentralräume einen gewissen Grad an Eigenständigkeit erhalten können. Auf der anderen 
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Seite ist es in Gemeinden entscheidend, welche sowohl überregional, als auch regional 

schlecht erreichbar sind, lokal und regional nach Aufwertungspotenzialen zu suchen, um die 

Alpen insgesamt langfristig als dezentralen Lebens- und Wirtschaftsraum zu erhalten und 

somit auch zukünftig der Bevölkerung die Möglichkeit zu bieten, ein gleichwertiges Leben in 

den peripheren Gebieten zu führen. Dabei gibt es in den Alpen in vielen Regionen noch 

deutliche Lücken.  

Insgesamt können mit Hilfe dieser Studie räumliche Entwicklungstendenzen sowohl auf 

Gemeindeebene, als auch für die Alpen als Gesamtregion besser verstanden werden. Somit 

konnten wichtige Erkenntnisse für weitere Forschungen zu dieser Thematik gewonnen 

werden. In einem Anschlussprojekt wäre es interessant, genaue Falluntersuchungen 

anzustellen, da der Indikator der Erreichbarkeit nur einen unter vielen Indikatoren für die 

räumliche Entwicklung darstellt. Zu ausgewählten Regionen, die nicht mit den bisherigen 

Erreichbarkeitsphilosophien übereinstimmen, wären ausgewählte „Case Studies“ von großem 

Interesse. Neben dieser regionalen Untersuchung wäre auf der anderen Seite auch eine 

quantitative Auswertung der Gemeinden und ihrer jeweiligen Erreichbarkeitssituation von 

Interesse. 
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Anhang (Indikatorenauswahl Ebene A und C) 
 

Indikatorenauswahl: Für den Alpenraum relevante europäische 

Metropolen nach Espon (MEGAS – Ebene A) (Quelle: ESPON 2006:17) 

 
  

 

Regionale Zentren in Österreich (eigene Auswahl) 

 
 

 

 

 

 

Bern

Geneve

Genova

Ljubljana

Lyon

Marseille

Milano

München

Nice

Torino

Wien

Zürich

Althofen Judenburg Oberpfullendorf Wels

Amstetten Kapfenberg Oberwart Wien (komplett)

Bad Aussee Kindberg Radstadt Wiener Neustadt

Bad Hofgastein Kirchdorf an der Krems Reutte Wolfsberg

Bad Ischl Kitzbühel Saalfelden Wörgl

Baden Klagenfurt Salzburg Zell am See

Birkfeld Knittelfeld sankt Gallen Zeltweg

Bischofshofen Köflach Sankt Johann im Pongau

Bludenz Kufstein Sankt Johann in Tirol

Bregenz Landeck sankt Veit an der Glan

Bruck an der Mur Leibnitz Scheibbs

Deutschlandsberg Leoben Schladming

Dornbirn Lienz Schwaz

Eisenerz Liezen Seekirchen

Eisenstadt Lilienfeld Spittal an der Drau

Feldkirch Linz St. Andrä im Lavanttal

Feldkirchen in Kärnten Mariazell St. Pölten

Ferlach Matrei in Osttirol Steyr

Gmunden Mattersburg Stockerau

Graz Melk Straßwalchen

Gröbming Mittersill Tamsweg

Güssing Mödling Telfs

Hall in Tirol Murau Ternitz

Hallein Mürzzuschlag Villach

Hartberg Neumarkt am Wallersee Vöcklabruck

Hergajmor-Pressegger See Neumarkt in Steiermark Voitsberg

Imst Neunkirchen Völkermarkt

Innsbruck Neusiedl am See Waidhofen an der Ybbs

Jennersdorf Oberndorf bei Salzburg Weiz
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Regionale Zentren in der Schweiz (eigene Auswahl) 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A B C

Aigle Lausanne Schwanden (GL)

Altdorf (UR) Leuk Schwyz

Appenzell Locarno Sierre

Bellinzona Lugano Sion

Bern  Luzern St. Gallen

Biasca Martigny St. Moritz

Brig-Glis Mels St. Niklaus

Buchs (SG) Mendrisio Stans

Bulle Menziken/Reinbach Sumiswald

Burgdorf Menznau Sursee

Château-d'Oex Montana Thun

Chiasso Monthey Thusis

Chur Montreux Vaduz

Davos Oberriet (st. Gallen) Vevey

Disentis/Muster Pfäffikon Visp

Einsiedeln Poschiavo Wahlern

Fribourg Rapperswil (SG) Wattwil

Frutigen Romont (FR) Wetzikon (ZH)

Genève Roveredo (GR) Wil (SG)

Glarus Ruswil Willisau Stadt

Hochdorf Rüti (ZH) Wolhusen

Ilanz Sargans Zug

Interlaken Sarnen Zürich

Jona Schiers Zweisimmen

Langnau im Emmental Schüpfheim  
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Regionale Zentren in Bayern (eigene Auswahl) 
 

 

Augsburg Laufen

Bad Aibling Lindau

Bad Reichenhall Lindenberg im Allgäu

Bad Tölz Marktoberdorf

Bad Wiessee Memmingen

Bad Wörrishofen Miesbach

Berchtesgaden Mindelheim

Buchloe München (komplett)

Burghausen Murnau am Staffelsee

Ebersberg Oberstdorf

Freilassing Peißenberg

Fürstenfeldbruck Peiting

Füssen Penzberg

Garmisch-Partenkirchen Prien am Chiemsee

Geretsried Rosenheim

Gmund am Tegernsee Rottach-Egern

Grafing b. München Schongau

Hausham Schwabmünchen

Holzkirchen Sonthofen

Illertissen Starnberg

Immenstadt im Allgäu Tegernsee

Kaufbeuren Traunreut

Kempten Traunstein

Krumbach (Schwaben) Wasserburg am Inn

Landsberg am lech Weilheim in Obberbayern

Wolfratshausen
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Regionale Zentren in Frankreich (eigene Auswahl) 
 

 
 

Aix-en-Provence Chamonix-Mont-Blanc La Garde Pierrelatte Tullins

Aix-les-Bains Châteaurenard La Mure Pontcharra Vaison-la-Romaine

Albertville Cluses La Roche-sur-Foron Pont-de-Beauvoisin Valence

Ambérieu-en-Bugey Cran-Gevrier La Seyne-sur-Mer Pont-de-Chéruy Vallauris

Annecy Crest La Tour-du-Pin Pont-de-Claix Valréas

Annecy-le-Vieux Cuers La Valette-du-Var Portes-les-Valence Vence

Annemasse Décines-Charpieu Laragne-Montéglin Rillieux-la-Pape Vénissieux

Antibes Die Le Bourg d`Oisans Rives Veynes

Apt Dieulefit Le Cannet Romans-sur-Isère Vienne

Aubagne Digne-les-Bains Le Luc Rumilly Vif

Avignon Douvaine Lyon Saint Laurent du pont Villard-de-Lans

Barcelonette Draguignan Manosque Saint Raphael Villeneuve-Loubet

Beaurepaire Echirolles Marseille Saint-Cyr-sur-Mer Villeurbanne

Bellegarde-sur-Valserine Embrun Menton Saint-Egrève Vinay

Belley Evian-les-Bains Meximieux Saint-Jean-de-Bournay Voiron

Bollène Faverges Meylan Saint-Jean-de-Maurienne

Bonneville Fontaine Meyzieu Saint-Julien-en-Genevois

Bourgoin-Jallieu Forcalquier Modane Saint-Marcellin

Bourg-Saint-Maurice Fréjus Monaco Saint-Martin-d'Hères

Briancon Gap Montélimar Saint-Priest

Brignoles Gardanne Mougins Saint-Rémy-de-Provence

Bron Gex Moûtiers Saint-Tropez

Buis-les-Baronnies Givors Nice Saint-Vallier

Cagnes-sur-Mer Grasse Nyons Sallanches

Cannes Grenoble Ollioules Salon-de-Provence

Carpentras Hauteville-Lompnes Orange Sisteron

Carros Hyères Oyonnax Sorgues

Cavaillon L`Isle-sur-la-Sorgue Passy Thonon-les Bains

Chambéry La Côte-Saint-André Pertuis Toulon
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Regionale Zentren in Italien (eigene Auswahl) 
 
Acqui Terme Casatenovo Gemona del Friuli Novi Ligure Schio

Agrate Brianza (M I) Caselle Torinese Genova Oggiono schlanders-silandro

Ala Cassano M agnago Gerenzano (M I) Oleggio Sedico

Alassio Castano Primo Giaveno Olgiate Comasco Segrate (M i)

Alba (Cn) Castegnato Giussano Olgiate Olona Senago (M I)

Albano Sant'A lessandro Castelfranco Veneto (Tv) Gorgonzola (M I) Olginate Seregno (M I)

Albenga Castellamonte Gorizia Omegna Seriate

Albino Castellanza Gorle Ora - Auer Sesto Calende

alessandria Castelletto  sopra Ticino Gozzano Orbassano (To) Sesto San Giovanni (M i)

Almè Castelli Calepio Gradisca d'Isonzo Osio Sotto Settimo M ilanese 

Alpignano Castelnuovo del Garda Grandate Ospitaletto Settimo Torinese 

Alzano Lombardo Castenedolo Gravellona Toce Ovada Seveso

Angera Castiglione delle Stiviere Grezzana Paderno Dugnano (M I) Silea

Aoste Cavalese Grugliasco Palazzolo Sull'oglio Sirmione

Appiano Cazzago San M artino Grumello  del M onte Palmanova Soave

Appiano Gentile Ceriale Gussago Parabiago Somma Lombardo

Arcisate Cernobbio Imperia Pedrengo Sommacampagna

Arco Cernusco Lombardone Induno Olona Pergine Valsugana Sona

Arcore cernusco sul Naviglio Inverigo Pero (M I) Sondrio

Arese Cervignano del Friuli Iseo Pescantina Spilimbergo

Arona Cesano M aderno Ivrea Peschiera del Garda Spresiano

Arzignano Ceva Lainate (M I) Pianezza Sterzing-Vipiteno

Asiago Chiampo Lallio Pietra Ligure Stresa

Asolo Chiari Lana Pieve di Cadore Susa

assago chiavenna Lavena Ponte Tresa Pieve di Soligo Susegana

asti Chivasso Laveno-M ombello Pinero lo Taggia

Avigliana Cinisello  Balsamo Lavis Piossasco Tarvis-tarvisio

Bareggio (M I) Ciriè Lecco Pogliano M ilanese Tavagnacco

Barge Cividale del Friuli legnano Ponte nelle A lpi Tavernerio

Barzanò Cles Leifers Ponte San Pietro Tezze sul Brenta

Baselga di P inè Clusone Leinì Pont-Saint-M artin Thiene

bassano del grappa Codro ipo Lentate sul Seveso Ponzano Veneto Tione di Trento

Beinaso Colico Limbiate Porcia Tirano

Belluno Cologno M onzese (M I) Lissone porderone Tolmezzo

Bergamo Colognola Ai Colli Livigno Portogruaro torino

Besana in Brianza como Loano Pradamano Torre Boldone

Besozzo Concesio Lonate Pozzolo Pregnana M ilanese Tradate

Biassono Concorezzo Lonato Quinto di Treviso Trento

biella Conegliano (TV) Lonigo Racconigi Trescore Balneario

Bollate (M I) Cordenons Lovere Reana del Rojale Treviglio

Bordighera Cormano (M I) Luino Rescaldina treviso

Borgaro Torinese (TO) Cormòns Lumezzane Rezzato Trezzano sul naviglio  (M I)

Borgo San Dalmazzo Cornaredo M agenta Rho (M i) Trezzo sull'Adda

Borgo Valsugana Cornate d'Adda M alnate Riva del Garda Tricesimo

Borgomanero Cornedo Vicentino M alo Rivalta di Torino Trieste

borgosesia Cornuda M andello  del Lario Rivaro lo  Canavese Trissino

Bormio Corsico (M I) M aniago rivo li Turate

Boves Cortina d`Ampezzo M anzano Rodengo-Saiano Brescia Udine

Bovisio-M asciago Cossato M ariano Comense Romagnano Sesia Usmate Velate

Bozen Costa Volpino M arostica Romano d'Ezzelino Vado Ligure

Bra Courmayeur M azzano Roncadelle Valdagno

Brendola cuneo M eda Ronchi dei Legionari Valdobbiadene

Breno Cuorgnè M enaggio Rovato Valenzano

Brescia Curno M eran Rovereto vallecrosia

Bressanone - Brixen Cusano M ilanino M erate Rozanno (M i) Valmadrera

Bresso (M I) Dalmine M ezzolombardo Sacile Varallo

Brughiero Darfo Boario  Terme M ilano Saint-Christophe Varedo (M I)

Bruino Desenzano del Garda M issaglia Salò varese

Bruneck-Brunico Desio (M I) moncalieri Saluzzo Venaria Reale

Busca Diano M arina M ondovi Samarate Ventimiglia

Busnago Domodossola M onfalcone San Daniele del Friuli Verbania

Bussolengo Dueville montebelluna San Donà di P iave Vercelli

Busto Arsizio Egna/Neumarkt M ontecchio M aggiore San Donato M ilanese (M i) Vergiate

Caerano di San M arco Erba M onteforte d'A lpone San Fior Verona

Cairo M ontenotte Erbusco M ontichiari San Giovanni al Natisone Vestone

Caldaro-Kaltern Fagnano Olona M onza San Giuliano M ilanese (M i) vicenza

Caldogno Feltre M orbegnio San M artino Buon Albergo Vigliano Biellese

Calo lziocorte Ferno M ori San M auro Torinese Villa Carcina

Caluso Finale Ligure M ozzo San Pietro  In Cariano Villasanta

Canale Fossano M uggio San Remo (IM ) Villongo

Cantù (Co) Gaglianico Nave San Vendemiano Villorba

Caprino Veronese Gallarate Negrar San Vito  al Tagliamento Vimercate (M I)

Caprio lo Galliate Nembro Sant'Ambrogio di Valpolicella Vimodrone (M I)

Caraglio Garbagnate M ilanese Nervesa della Battaglia Santhià Vinovo

Carate Brianza Garda Nerviano Sarezzo Vittorio  Veneto

Carcare Gardone Val Trompia Nichelino (TO) Sarnico Volpago del M ontello

Carmagnola Gattinara Nova M ilanese Saronno (Va) Volpiano

Caronno Pertusella (M I) Gavardo novara Savigliano Zanè

Carugate Gavirate Novate M ilanese Savona Zogno
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Regionale Zentren in Slowenien (eigene Auswahl) 
 

 

Ajdovscina

Celje

Domzale

Dravograd

Gornja Radgona

Idria

Jesenice

Kamnik

Koper - Capodistria

Kranj 

Krsko

Ljubljana

Maribor

Murska Sobota 

Nova Gorica

Novo mesto

Postojana

Ptuj

Ravne na Koroškem

Škofja Loka

Slovenj Gradec

Tolmin

Trbovlje

Trzic

Velenje

Zagorje ob Savi


