PREFACE: 10 years of CORP-conferences

VORWORT: 10 Jahre CORP

Exactly 10 years ago, from February 14-16 1996, the
first CORP-event took place at Vienna University of
Technology.

Vor exakt 10 Jahren, vom 14.-16. Februar 1996 fand die
erste CORP an der TU Wien statt.

Even then the major topics were
• tools for planners
• new possibilities of communication and public
involvement in planning processes by new media
• impacts of ICT on physical space, on the perspectives
for cities and regions.
Well, the 3rd point, the physical but also socioeconomical and cultural impacts of “info-society” that
has become the major topic over the last years, sounded
somehow exotic for most of the conference-participants
(and even more for the non-participants) – “coulourful
maps” were much more in the focus ….
Even then, back in 1996, we published all infos on
CORP, including the proceedings, free on the internet –
a tradition that we still follow.
CORP quickly became the leading conference for the
topic of urban development and information society,
with more then 130 presentations and about 400
participants from all over the world, and by that also
contributed to the image of Vienna and Austria as knowhow-nodes in the info-society.
Still after 10 successful conferences there was the
question on how to proceed:
• More of the same? Doing just the same as long as it
works somehow?
• Evolutionary improving the concept, like it has been
done over the last years, with going a little bit more
international and interdisciplinary and finding
interesting key topics every year?
• Becoming a strictly scientific conference or doing the
opposite, developing towards a strictly buisnessoriented meeting?
• or “let it be”, not doing an 11th event?
And there was another possibility:
• with all the positive experiences from the last years
completely re-invent the event …
Together with the congress organizers of i.convienna,
especially with director Dr. Gerhard Hrebicek, a
completely new concept was developed: there are 9
independent international conferences at the same time
under one roof, tied together by the “umbrella” of i.con,
and each participant has full access to each of the
conferences – beside CORP these are Real Estate,
Mobile World, Corporate Social Responsibility,
Management Consulting, IT, Brand Management,
Infrastructure and Environmental Technologies.
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Schon damals ging es um
• Werkzeuge für PlanerInnen
• neue Kommunikationsmöglichkeiten in
Planungsprozessen durch neue Medien
• die Auswirkungen der Informations- und
Kommunikationstechnologien auf die Stadt- und
Regionalentwicklung,
wenngleich der dritte Punkt, der mittlerweile in den
Mittelpunkt gerückt ist, nämlich die räumlichen
Auswirkungen der Informationsgesellschaft und die
Perspektiven, die sich für Städte bieten, damals für viele
der TeilnehmerInnen noch sehr exotisch anmutete und
man sich eher der Begeisterung für „bunte Karten“
hingab.
Bereits damals, 1996, wurde das CORP-Programm und
der komplette Tagungsband frei im WWW verfügbar
gemacht - eine Tradition, die wir bis heute aufrecht
erhalten haben.
Mit mehr als 130 Vorträgen und etwa 400 TeilnehmerInnen aus aller Welt hat sich die CORP rasch zur weltweit größten regelmäßigen Veranstaltung zum Thema
Stadtentwicklung und Informationsgesellschaft
entwickelt und auch einen Beitrag zum Standortprofil
Wiens und Österreichs in Sachen IKT geleistet.
Trotzdem stellte sich nach 10 erfolgreichen Veranstaltungen, also nach der CORP2005, die Frage, wie
es weitergehen soll:
• Mehr vom Gleichen? Ein Erfolgsrezept so lange
verfolgen, wie es irgendwie noch geht?
• Eine konsequente evolutionäre Weiterentwicklung
wie in den vergangenen Jahren? Ein bißchen mehr
international, ein bißchen mehr interdisziplinär,
interessante Schwerpunkte ...
• Besinnung auf die „reine Wissenschaft“ und strengste
Auswahlkriterien für die Vorträge oder „endlich
abheben“ Richtung Wirtschaft?
• oder es ganz einfach „sein lassen“?
Und dann war da noch eine Möglichkeit:
• Die Veranstaltung unter Mitnahme der positiven
Erfahrungen komplett neu erfinden ...
Gemeinsam mit dem Kongress i.convienna und dessen
Direktor Dr. Gerhard Hrebicek wurde ein völlig neues
Veranstaltungskonzept entwickelt: 9 Fachkonferenzen,
die jeweils auch allein stattfinden könnten, werden
parallel unter einem Dach abgehalten, und alle
TeilnehmerInnen haben vollen Zugang zu allen
Veranstaltungen - neben CORP sind das Konferenzen zu
Real Estate, Mobile World, Corporate Social
Responsibility, Management Consulting, IT, Brand
Management, Infrastructure und Environmental
Technologies.
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By actively interlinking the topic conferences and
thereby supporting interdisciplinary exchange as well a
contacts between research, buisnesses, administration
and politics an added value for all participants shell be
generated – a concept that planners should like and that
is typical for Vienna: bringing together things that at the
first glimpse do hardly have anything in common and
“just look what happens …”
If this concept can work and will be successful?
Well, who knows … - at least I believe in it!
As the positive reactions show the approach seems to be
an interesting one. A very positive result and a great
honour is the improved co-operation with ISOCARP –
International Society of City and Regional Planners
(www.isocarp.org) as well as PLANUM
(www.planum.net) - both international institutions will
have their own workshops / seminars integrated into
CORP-program.
Also the sponsors and exhibitiors have reacted very
positvely and I hereby thank them for their faith in the
new developments.
It are primarily the speakers/authors and the participants
who have to decide if “CORP new” is a worthwhile
conference, if there are interesting topics and intensive
interdisciplinary exchange and and if new buisness- and
research opportunities arise – the amount and quality of
submitted papers and the registration of participants
show clearly that the planners community seems to trust
in the quality of the new developments.
As I write these lines I am as exicted as I was back in
January 1996 some days before the very first CORP –
and I am convinced that in 2006 we will see the best
CORP ever so far and in the upcoming 10 years we will
have the opportunity to continuously improve it.
I wish you a very interesting and successful CORP2006,
a lot of interesting contacts and new impressions and
look forward to receive your comments and suggestions
for upcoming activities.

Manfred Schrenk
Vienna, January 2006

Mit dem gezielten Herstellen von Querverbindungen
soll sowohl der interdisziplinäre Austausch wie auch der
Kontakt zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und
Verwaltung gefördert werden - ein Konzept, das gerade
PlanerInnen mit ihrem meist ohnehin interdisziplinären
Zugang liegen sollte und das hervorragend zum Standort
Wien paßt: man bringe Menschen, Ideen, Projekte
zusammen, die auf den ersten Blick kaum etwas
miteinander zu tun haben und „schaue einmal, was
passiert ...“.
Ob dieses Konzept aufgeht?
Nun, wer weiß ... – ich glaube jedenfalls fest daran!
Dass der Ansatz offenbar nicht ganz uninteressant ist
zeigen die überaus positiven Reaktionen internationaler
Planungs-Institutionen: es ist eine große Ehre, dass es
bei der CORP2006 eigene Workshops der
ISOCARP – International Society of City and Regional
Planners (www.isocarp.org) wie auch von
PLANUM (www.planum.net) geben wird.
Auch die Sponsoren und Aussteller der CORP, bei
denen ich mich hiermit herzlich für das Vertrauen und
die Unterstützung bedanken möchte, haben die neuen
Entwicklungen äußerst positiv aufgenommen.
Darüber entscheiden, ob die „CORP neu“ eine gute
Konferenz ist, wo es zu intensivem fachlichem und
interdisziplinärem Austausch kommt und wo sich neue
Geschäfts- und Forschungsoptionen eröffnen, müssen
die Vortragenden und TeilnehmerInnen – Anzahl und
Qualität der eingelangten Papers und der Verlauf der
Teilnehmeranmeldungen sprechen klar dafür, daß auch
hier das Vertrauen in eine positive Entwicklung groß ist.
Jetzt, wo ich diese Zeilen wenige Tage vor der
Veranstaltung schreibe, bin ich genau so in banger
Erwartung wie im Jänner 1996, wenige vor der ersten
CORP – und ich bin überzeugt, daß es die beste
bisherige CORP-Veranstaltung wird und dass uns in den
nächsten 10 Jahren gemeinsam noch einiges einfällt,
was zu verbessern ist.
Ich wünsche Ihnen eine interessante und erfolgreiche
CORP2006, eine Vielzahl neuer Kontakte und
Eindrücke und freue mich auf Ihre Kommentare und
Anregungen für kommende Aktivitäten.

Manfred Schrenk
Wien, im Jänner 2006

