Aspekte nachhaltiger Regionalentwicklung im Grenzraum Alpenrheintal
Konzeption eines Forschungsprojektes und
erste Ergebnisse
von Julia Scharting, Karin Saurwein,
Stefan Obkircher und Martin Coy
1 Einleitung
Bodensee, Bregenzer Festspiele, Steuerparadies
Liechtenstein oder die einmaligen Riedlandschaften sind
nur einige Assoziationen, die man mit dem Alpenrheintal
verbindet. Die Wachstumsregion zwischen Österreich,
Liechtenstein und der Schweiz hat in den letzten Jahren
vor allem mit positiven Schlagzeilen zu Projekten in der
Raumplanung (vis!on rheintal), mit innovativen Kleinund Mittelbetrieben sowie unterschiedlichsten kulturellen
Veranstaltungen gepunktet. Sowohl aus wirtschaftlicher
als auch demographischer Perspektive gehört das Alpenrheintal zu den prosperierendsten Regionen Europas. Es
kam in den letzten Jahren jedoch zu einem tiefgreifenden
Wandel, der sowohl vielfältige Chancen, Herausforderungen als auch Probleme mit sich bringt. Erkennbar
sind diese Veränderungen an den Umstellungen in der
industriellen Branchenstruktur, einer zunehmenden Tertiärisierung, der Expansion urbaner und suburbaner (bzw.
„zwischenstädtischer“) Siedlungsmuster und der Auflösung bzw. Überprägung traditionell ländlich geprägter
Siedlungsstrukturen. Das Alpenrheintal bietet sich daher
als interessantes „Forschungslabor“ für unterschiedliche
Themenstellungen an.

2 Projekt „Räumliche Orientierung und Identität
im Alpenrheintal“
Im Jahr 2004 schlossen die Leopold-FranzensUniversität Innsbruck, die Hochschule Liechtenstein
in Vaduz und die Eidgenössische Forschungsanstalt
für Wald, Schnee und Landschaft in Birmensdorf eine
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Kooperationsvereinbarung, um im Alpenrheintal ein gemeinsames Forschungsprojekt
mit dem Titel „Perspektiven Alpenrheintal“ durchzuführen. Die thematischen Schwerpunkte des Forschungsprojektes wurden auf Grenzüberschreitung, Siedlungs- und
Landschaftsentwicklung, Regional Governance und Regionalentwicklung, Transport,
räumliche Orientierung und regionale Identität gesetzt. Die AutorInnen des vorliegenden Beitrages arbeiten in erster Linie an den Themen räumliche Orientierungen und
regionale Identitäten im Alpenrheintal und den übergeordneten Themenstellungen
nachhaltige Regionalentwicklung und Regional Governance1. Dabei werden speziell
die Wahrnehmungsmuster, Handlungsspielräume und Orientierungen von Akteuren
und Akteursgruppen innerhalb des Grenzraumes Alpenrheintal untersucht. Es wird
erforscht, welche räumlichen Vorstellungen und Handlungsprioritäten die verschiedenen Akteure haben und wie die Akzeptanz und Umsetzungschancen nachhaltiger
Entwicklungskonzepte erhöht werden können.

3 Gemeinsame Zielsetzung und Forschungsinteresse
Das laufende Projekt „Räumliche Orientierung und regionale Identität im Alpenrheintal“ möchte aus unterschiedlichen Perspektiven einen Beitrag zur nachhaltigen
Regionalentwicklung dieser Grenzregion leisten. Dabei sollen aus verschiedenen
Blickwinkeln Akteursnetzwerke und regionsspezifische Themen analysiert werden
(siehe Abbildung 1).
Im Zentrum des Projektes steht das Konzept der nachhaltigen Regionalentwicklung.
Darunter werden Konzepte und Maßnahmen zusammengefasst, welche die wirtschaftliche, gesellschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung einer Region über mehrere Generationen hinweg unterstützen. Regionalentwicklung zielt auf den Ausgleich
regionaler Disparitäten, um gleichwertige Lebensbedingungen in allen Regionen zu
gewährleisten, und erfordert die gezielte Koordinierung von Regionalplanung und Regionalpolitik (vgl. Alisch et al. 2005, S. 2514). Das zweite Konzept, das im Mittelpunkt
aller drei Arbeiten und in enger Wechselwirkung mit einer nachhaltigen Regionalentwicklung steht, ist jenes der Regional Governance. Dieses Konzept umfasst als Sammelbegriff die sich verändernden Steuerungsformen der Regionalentwicklung und steht
für netzwerkartige, schwach institutionalisierte Steuerungsformen, in denen staatliche,
wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Akteure zusammenwirken (vgl. Alisch et al.
1

Seit 2004 hat sich innerhalb der Arbeitsgruppe „Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsforschung“
am Institut für Geographie ein Forschungsschwerpunkt zum Alpenrheintal entwickelt. Zur Zeit
laufen drei Forschungsvorhaben zu Aspekten grenzüberschreitender Regionalentwicklung:
- Heimat Alpenrheintal – Der Einfluss von regionalen Identitäten auf die Steuerung kooperativer, grenzüberschreitender Regionalentwicklungsprozesse. (Stefan Obkircher)
- Das Alpenrheintal ein „verkanntes“ innovatives Milieu? Vernetzungen und Kooperationen in
einem von Grenzen durchzogenen Wirtschaftsstandort. (Karin Sauerwein)
- Culture meets … Der Beitrag von Kultur in einer zwischenstädtischen Grenzregion zu einer
nachhaltigen Regionalentwicklung – Das kreative Milieu Alpenrheintal. (Julia Scharting)
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Abb. 1: Theoretischer Zugang des Projektes (Entwurf: Julia Scharting, Karin Saurwein, Stefan Obkircher 2010)
2005, S. 2515). Grenzregionen wie das Alpenrheintal stehen in besonderem Maße vor
der Herausforderung, räumliche Entwicklungsprozesse grenzüberschreitend steuern
und koordinieren zu können. Dabei bildet Regional Governance ein grundlegendes
Konzept der grenzüberschreitenden Handlungsfähigkeit (Diller 2003).
Aufbauend auf diesen theoretischen Konzepten ergeben sich für das Projekt die
folgenden drei übergeordneten Hypothesen:
Hypothese 1: Im Dualismus Globalisierung bzw. globaler Markt versus Regionalisierung bzw. lokale Einbettung sind die konkreten Raumbezüge der Akteure
ein entscheidendes Kriterium für eine nachhaltige Regionalentwicklung. Die
Akteure sind hierbei in ein sozio-institutionelles Gefüge bzw. ein soziales
Raumkonstrukt eingebettet.
Hypothese 2: Die Art und Weise regionsinterner Verflechtungs- und Interaktionsbeziehungen der Akteure (Wirkungsgefüge) bestimmen die Umsetzungschancen
von Regional Governance-Prozessen maßgeblich. In einem Grenzraum, wie
dem Alpenrheintal, ist eine nachhaltige Regionalentwicklung nur mit Grenzüberschreitung und Partizipation der Akteure möglich.
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Hypothese 3: Räumliche Bezüge, welche sich u.a. in Orientierungen oder Verflech-

tungs- und Interaktionsbeziehungen äußern, sind eine wichtige und unersetzliche Kategorie für regionale Selbststeuerung bzw. Regional Governance.

4 Die Untersuchungsregion Alpenrheintal und…
Das Alpenrheintal erstreckt sich auf einer Länge von ca. 90 km vom Zusammenfluss des Vorder- und des Hinterrheins bis zur Rheinmündung in den Bodensee (siehe
Abbildung 2).

… die Grenzregion

Abb. 2: Untersuchungsgebiet (Entwurf: Julia Scharting 2010)
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Obwohl das Alpenrheintal
naturräumlich eine Einheit bildet, gibt es das Alpenrheintal
in vielerlei Hinsicht nicht. Als
Grenzregion ist es geprägt durch
das Spannungsverhältnis zwischen politischen Grenzen und
zugehörigen Hoheitsbereichen
einerseits und engen funktionalen Verflechtungen und gegenseitigen Abhängigkeiten andererseits. Aus politischer Perspektive
ergibt sich für das Alpenrheintal
ein sehr komplexes Gefüge, da
Gebietskörperschaften unterschiedlicher Hierarchiestufen
aufeinandertreffen. So ergänzen
und überlagern sich Länder-,
Kantons-, Bundesländer- und
Gemeindegrenzen und führen zu
einem kleingekammerten Raum
mit vielen rechtlichen Besonderheiten:
• Auf nationaler Ebene treffen
die Territorien der Schweizerischen Eidgenossenschaft, des
Fürstentums Liechtenstein und
der Republik Österreich aufeinander.
• Das Gebiet gliedert sich auf
Ebene der Bundesländer und
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Kantone unter den Kantonen Graubünden, St. Gallen und dem Bundesland Vorarlberg
auf. Liechtenstein als Kleinstaat wird aufgrund seiner Größe nicht weiter unterteilt.
• Auf kommunaler Ebene umfasst das Alpenrheintal 76 Gemeinden. Davon gehören
15 zum Kanton Graubünden, 24 zum Kanton St. Gallen, 11 zu Liechtenstein und 26
zu Vorarlberg.
Diese Abgrenzungen auf den unterschiedlichsten Hierarchiestufen bestimmen bis
heute das Alpenrheintal in vielfältiger Weise. Die gleichzeitig als Trennungs- und Verbindungslinien fungierenden Grenzen prägen den Raum und dessen Entwicklung immer
noch nachhaltig. Augenscheinlich wird die Teilung des Raumes vor allem auch durch den
Rhein. In der Mitte des Tales gelegen, ist er zugleich natürliche und politische Grenze.
Generell kann in der Untersuchungsregion jedoch festgestellt werden, dass aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen, wie beispielsweise der territorialen Kohäsion
oder Globalisierungsprozessen, die Grenzen zwischen den Anrainerstaaten, deutlich
„weicher“ werden (vgl. Meier 2009, S. 23). Nach Meier wird die trennende Wirkung
der Grenzen abgeschwächt und es entwickelt sich ein Raum des politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Austausches. Sichtbar wird dies etwa an intensiveren
wirtschaftlichen Verflechtungen und den grenzüberschreitenden Pendlerströmen. Diese
im Vorhergehenden aufgezeigten Tendenzen haben direkte und indirekte Auswirkungen
auf die Raumnutzung und die Entwicklung der Region und haben die Wahrnehmung
des Raumes bei Bewohnern und Planern in den letzten Jahren stark verändert.

…die räumliche Struktur
Die Siedlungsstruktur im Alpenrheintal ist durch ein zwischenstädtisches Gefüge
ohne dominantes Zentrum geprägt (vgl. zum Begriff der Zwischenstadt generell Sieverts
2001). Die räumliche Struktur besteht aus kleineren und mittleren Orten, die durch
ihre starke Vernetzung grenzüberschreitende „Alltagsräume“ (Eisinger & Kurath 2006,
S. 31) bilden und dem von Sieverts deklarierten Raumtyp der Zwischenstadt beinahe
idealtypisch entsprechen (vgl. Sieverts 2001). Klare Unterscheidungen zwischen
Ortschaften und zusammenhängenden Naturräumen können im Untersuchungsgebiet
kaum mehr nachvollzogen werden. Wie im regionalen Leitbild von Vision Rheintal
beschrieben, ist die Region durch eine polyzentrische Grundstruktur charakterisiert.
Dies bedeutet, dass wichtige Einrichtungen, Unternehmen und Anlagen nicht auf ein
Zentrum konzentriert, sondern auf mehrere Standorte verteilt und miteinander vernetzt
sind (vgl. Vision Rheintal 2006, S. 10).

…die Wirtschaft
Bereits ab ca. 1780 kam es im Alpenrheintal zu ersten Industrialisierungsprozessen,
getragen vor allem von der Textilindustrie. Dabei sind es vor allem kleine und mittlere
Familienbetriebe (KMU), welche die Region maßgeblich bis heute kennzeichnen.
Entscheidend für die heutige Wirtschaftsstruktur im Alpenrheintal war, dass die Terti41
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ärisierung in den letzten dreißig Jahren auch das Alpenrheintal erfasst hat und heute
der Dienstleistungssektor ca. 60 % an der Wertschöpfung erwirtschaftet (vgl. Vorarlberger Wirtschaftsbericht 2007). Innerhalb des Dienstleistungssektors haben die so
genannten unternehmensnahen Dienstleistungen am stärksten zugenommen (vgl. Amt
der Vorarlberger Landesregierung 2007, S. 18-21). Trotz des heftigen Strukturwandels
kann das Alpenrheintal auch heute noch als Musterbeispiel für einen dynamischen
Wirtschaftsraum bezeichnet werden, der international bedeutende Unternehmen wie
Doppelmayr, Alpla, Leica Geosystems, Hilti etc. beherbergt. Darüber hinaus zeichnet
sich dieser grenzüberschreitende Wirtschaftsraum durch einen hohen, jedoch eher
einseitig ausgerichteten Arbeitskräfteaustausch zwischen den Teilregionen aus. Die
Pendlerbewegungen gehen vor allem von Vorarlberg in Richtung Schweiz und Liechtenstein. Die Hauptgründe dafür sind vor allem höhere Gehälter sowie ein Mangel an
lokalen Facharbeitskräften (v.a. in Liechtenstein).

…die Kultur
Eine Literaturrecherche zum Thema „Kunst & Kultur“ im Alpenrheintal zeigt,
dass die Region durch eine sehr aktive „Kulturszene“ gekennzeichnet ist. Als „Leuchtturmprojekte“ können die Bregenzer Festspiele sowie das Kunstmuseum Liechtenstein
genannt werden, die auch über die Region hinaus große Bedeutung und Bekanntheit
erlangt haben. Aber auch aus regionaler Perspektive gibt es im Bereich Kultur zahlreiche Plattformen, Veranstaltungen und Projekte, die das kulturelle Leben der Bewohner
und der lokalen Akteure bereichern. Ein Beispiel der grenzüberschreitenden Kooperation im Alpenrheintal ist die „Kulturachse: Bregenz - St.Gallen - Vaduz – Chur“,
die versucht das Kunsthaus Bregenz, das Kunstmuseum St. Gallen, das Kunstmuseum
Liechtenstein und das Bündner Kunstmuseum in Chur seit 2001 zu einer Kooperation
zusammenzuschließen. Sichtbare Zeichen dieser Kooperation der vier Institutionen aus
drei Ländern sind jährlich die gemeinsame Präsentation auf der „Art Bodensee“, eine
Anzeigenkampagne und eine Postkarte, mit der auf die jeweiligen Sommerausstellungen
hingewiesen wird (vgl. http://www.kunstmuseum.li/?page=2200&lan=de).

… die Zukunft
Die aufgezeigten Trends und Entwicklungen in der Untersuchungsregion stellen
neue Ansprüche an die regionalen Akteure und fordern Neuerungen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Aufgrund der Aufteilung des Gebietes in unterschiedliche politische Systeme mit verschiedensten Rahmenbedingungen wird das Rheintal
bisher jedoch selten als Gesamtraum mit einer einheitlichen Entwicklungsstrategie
gesehen, sondern in den einzelnen Staaten als Peripherregion in politischen Entscheidungen berücksichtigt. Projekte sind meist nur auf das jeweilige Territorium ausgelegt
und für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit existieren bisher kaum rechtlich
bindende Grundlagen oder Instrumente.
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5 Drei unterschiedliche Blickwinkel auf das Alpenrheintal
Vor diesem generellen Hintergrund werden die drei Forschungsvorhaben im Folgenden detaillierter vorgestellt. Dabei sollen die zentralen Fragestellungen, das methodische
Vorgehen sowie erste bzw. zu erwartende Ergebnisse für jedes Forschungsvorhaben
kurz aufgezeigt werden.

5.1 Heimat Alpenrheintal – Der Einfluss von regionalen Identitäten auf die
Steuerung kooperativer, grenzüberschreitender Regionalentwicklungsprozesse
Das Teilprojekt beschäftigt sich zum einen mit den Merkmalen bzw. Besonderheiten
der Region Alpenrheintal und den grenzüberschreitenden, räumlichen Orientierungen
als Indikatoren für regionale Identitäten. Zum anderen wird untersucht, inwiefern diese
Identitäten die Steuerung einer inter-kommunalen, kooperativen Regionalentwicklung
beeinflussen und umgekehrt.
Zwei theoretische Konzeptionen stehen im Mittelpunkt der Arbeit: Einerseits bietet
ein erweitertes Raumverständnis – Raum als physisch-materielle Umwelt, funktionales
Wirkungsgefüge und soziales Konstrukt – die Möglichkeit, die Bewohner in ihren alltäglichen, in der Region stattfindenden Identitätskonstruktionen besser zu verstehen.
Andererseits ist Regional Governance, in seiner strukturellen und prozessualen Dimension (vgl. Scherer 2006), ein geeigneter Analyserahmen für die Untersuchung einer
möglichen Bedeutung von regionalen Identitäten für Regionalentwicklungsprozesse.
5.1.1

Identitätskonstruktionen in der Grenzregion

Im Zusammenhang mit Regionalentwicklungsprozessen in der Grenzregion Alpenrheintal wird immer wieder der Stellenwert von regionalen Identitäten betont. Zum
einen als Zielvorgabe eine solche zu stärken und zum anderen als ein wesentlicher
Katalysator für die Handlungsfähigkeit dieser (Grenz)Region. Dabei stellt sich die
Frage, ob überhaupt und wenn ja, in welchem Maße, regionale Identität von Bedeutung
für den Erfolg von Regionalentwicklungsprozessen ist. Diesbezüglich fehlen zunächst
detaillierte Kenntnisse über die Konstruktion von regionalen Identitäten. Hier setzt
die vorliegende Arbeit an.
Regionale Identität wird im Zuge des Projektes mit Heimat gleichgesetzt (Ipsen
1994). Heimatbezüge beziehen sich laut den Ergebnissen einer ersten Vorstudie nicht
auf einen Ort, sondern auf eine regionale Maßstabsebene (Obkircher 2008). Dem liegt
die Erkenntnis zu Grunde, dass das Alltagsleben nicht mehr an einem einzigen Ort stattfindet, sondern unterschiedlich intensiv vernetzt an mehreren Orten. Das Forschungsvorhaben versucht in der Folge ein differenziertes Bild über die regionalen Identitäten
im Alpenrheintal zu erarbeiten. Im Vordergrund steht dabei weniger die Abgrenzung
und Verortung von Heimat bzw. regionaler Identität, sondern vielmehr das „Heimat
machen“ an sich (vgl. Werlen 1997, Paasi 2003). Diese Identitätskonstruktionen des
Alpenrheintals werden deshalb anhand folgender Kriterien beleuchtet:
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- Merkmale und Besonderheiten der Region: Welche Merkmale geben der Region
ein Gesicht und wie werden sie von den Bewohnern wahrgenommen?
- Grenzräume: Wie wirken sich Grenzen verschiedenster Art auf die räumlichen
Orientierungsmuster und Identitäten der Bewohner aus?
- Generationen: Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten von regionalen
Identitäten zeigen sich in den verschiedenen Generationen und was sind einschneidende Ereignisse in der Region?
- Alteingesessene und Zuzügler: Kann man mehrere Heimaten haben und wie
wichtig ist dabei der Raum?
Bei der Frage der Identitäten geht es letztlich nicht darum eine gemeinsame Identität
für das Alpenrheintal zu beschwören, sondern vielmehr die Potentiale in ihrer Vielfalt
aufzuzeigen und das gegenseitige Verständnis zu fördern. Viele Regionalentwicklungsprozesse in der Region zeigen, dass die Bewohner durch aktive Teilnahme an Projekten,
Veranstaltungen etc. ein regionales Bewusstsein entwickeln und somit viel sensibler
gegenüber regionalen Themenstellungen und Herausforderungen werden.
5.1.2

Die Region sichtbar machen

Drei Forschungsschwerpunkte gliedern das Vorhaben: Die Erhebung der regionalen
Identitäten im Alpenrheintal, die Analyse ausgewählter Regionalentwicklungsprozesse
und die Untersuchung der Wechselwirkung zwischen regionaler Identität und Regionalentwicklungsprozess.
Mittels Photobefragung, Mental Mapping und vertiefenden Interviews von Bewohnern und regionalen Entscheidungsträgern (Politiker, Planer, Regionalentwickler etc.)
werden die konstituierenden Elemente regionaler Identitäten erhoben und schlussendlich wieder auf die Region des Alpenrheintals heruntergebrochen. Bezüglich der
Bewohner dient das sehr ausgeprägte Vereinswesen in der Region als guter Zugang
um Interviewpartner zu gewinnen. Die Auswahl von Vereinen konzentriert sich dabei
auf den Themenbereich Freizeitorientierung und Freiraumnutzung, weil Freizeit- und
Naherholungsaktivitäten grundsätzlich eher in einem „Identifikationsraum“ geplant
werden als außerhalb (vgl. Obkircher 2008).
Die teilnehmende Beobachtung und die Analyse von ausgewählten Prozessen der
Regionalentwicklung stellen einen weiteren, wichtigen Arbeitsschwerpunkt dar. In
diesem Zusammenhang werden Archivmaterial ausgewertet, relevante Raumplanungsinstrumente analysiert und Interviews mit Experten durchgeführt. Zum Untersuchungsfeld gehört zum einen der Regionalentwicklungsprozess Vision Rheintal mit den 29
Gemeinden im Vorarlberger Rheintal. Zum anderen ist das Agglomerationsprogramm
Rheintal als eine grenzüberschreitende Initiative, die das Gebiet von Vision Rheintal
plus die 12 Gemeinden des St. Galler Rheintales umfasst, ein weiterer Schwerpunkt
der Analyse. Insgesamt werden anhand der gezeigten Regionalentwicklungsprozesse
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alle wesentlichen Handlungsebenen in der Grenzregion Alpenrheintal untersucht: EU,
Staat, Bundesland / Kanton, Region, Gemeinde.
Bei der Zusammenführung der ersten beiden Arbeitsschwerpunkte gilt es Indikatoren zu definieren, die Rückschlüsse auf eine mögliche Bedeutung von regionalen
Identitäten für die Steuerung der Regionalentwicklungsprozesse ermöglichen. Ein
solcher Indikator sind die regionalen Medien, weil sie eine Plattform für aktuelle regionalpolitische und gesellschaftliche Diskussionen bieten. Bei einer ersten Medienanalyse
der auflagenstärksten Printmedien und Onlinedienste in der Region konnte festgestellt
werden, dass Themen wie Zusammenarbeit, Regionalentwicklung etc. seit 2006 den
Weg aus der wissenschaftlichen Diskussion direkt in sämtliche Medien gefunden
haben. Die weitere, vertiefende Analyse regional bedeutender Zeitungen untersucht,
in welcher Form die genannten Themenfelder aufgegriffen werden (Stärken, Risiken,
Möglichkeiten, Schwächen) und welche regionalen Bezüge dabei hergestellt werden.
5.1.3

Zu erwartende Ergebnisse

Die Auseinandersetzung mit den konstituierenden Merkmalen von regionalen Identitäten und deren Wechselwirkung mit Regionalentwicklungsprozessen im Alpenrheintal
soll folgenden Erkenntnismehrwert liefern:
Zum einen werden die Merkmale und Besonderheiten der Grenzregion herausgearbeitet. Diese Informationen liefern wichtige Hinweise zur Weiterentwicklung der
Lebensqualität im Allgemeinen und des Standorts Alpenrheintal im Besonderen und
ermöglichen somit eine entsprechend bessere Positionierung im Kontext der europäischen Regionen.
Zum anderen ist die Wirkungsanalyse von regionalen Identitäten in Bezug auf
Regionalentwicklungsprozesse ein weiteres Ziel der Arbeit. Der bisweilen vorhandene
quantitative Datenbestand in der Region (Zahlen zu Pendlerverflechtungen, Bevölkerungsdynamik, Bauflächenreserven, etc.) wird um qualitative „weiche“ Daten ergänzt.
Dies erscheint deshalb von Bedeutung, weil dadurch die Entwicklungspotentiale,
-interessen und -blockaden in der Grenzregion aus einem anderen Blickwinkel gelesen
werden können. Gleichzeitig ist damit auch eine Handlungsempfehlung verbunden,
wo die Vernetzung von regionalen Entscheidungsträgern verbessert werden kann, weil
auch diese bei Entscheidungen und Handlungen von ihren Identitätskonstruktionen
beeinflusst werden.
Die breite Beteiligung von Akteuren ist eine zentrale Säule der beschriebenen
neuen Steuerungsformen der Regionalentwicklung. Dabei hängt die Handlungsfähigkeit von den zumeist heterogenen Akteuren der Regionalentwicklung im Alpenrheintal insbesondere von der Qualität der partizipativen Ansätze ab. Die Ergebnisse des
Teilprojektes ermöglichen eine spezifischere Anwendung von Beteiligungsmethoden,
abgestimmt auf die „Stimmungslage“ in der Region – also wie stark ausgeprägt ist das
regionale Denken bereits und wie offen kann der Beteiligungsprozess in der Folge an45

B e iträ g e

Innsbrucker Bericht 2008-10

gelegt werden? Zudem kann mit den gewonnenen Ergebnissen die „potentielle Größe“
der gelebten Region besser bestimmt werden. Umso mehr man weiß, wie die Bewohner
ihre Region abgrenzen, desto besser ist die Chance auf konkrete Umsetzung von kooperativer Regionalentwicklung – zum Beispiel wenn es um sensible Themen wie etwa
die Zusammenlegung von bislang lokal angesiedelten Gemeinbedarfseinrichtungen
(Schulen, Krankenpflege, etc.) geht.

5.2 Das Alpenrheintal ein „verkanntes“ innovatives Milieu? Vernetzungen und
Kooperationen in einem von Grenzen durchzogenen Wirtschaftsstandort
Das im Folgenden skizzierte Teilprojekt folgt der These, dass der ökonomische Erfolg
von Regionen maßgeblich von der Qualität der regionsinternen Verflechtungs- und Interaktionsbeziehungen bestimmt wird. Die Frage, ob diese regionsinternen Vernetzungen
und Kooperationen für den Erfolg des Wirtschaftsraumes im Alpenrheintal überhaupt
von Bedeutung sind, nimmt einen großen Stellenwert in der Arbeit ein und wird anhand
bestehender Unternehmenskooperationen in der Untersuchungsregion untersucht.
Nachstehende Ausführungen wurden innerhalb einer Untersuchung für die
Fachhochschule Vorarlberg zum INTERREG IV-Projekt „Jahooda - Die Plattform für
Projektmanagement und Prozessmanagement“ erarbeitet und sind Teil eines Ergebnisberichtes. Die Projektpartner in dem grenzüberschreitenden, anwendungsorientierten
Projekt sind neben der Fachhochschule Vorarlberg, die Universität St. Gallen (CH),
die Hochschule Liechtenstein bzw. das KMU-Zentrum (FL) und die Hochschule
Kempten (D). 26 ehemalige Teilnehmerunternehmen aus dem Bodenseeraum wurden
mittels eines halb-standardisierten Fragebogens zu ihrem Kooperationsverhalten innerhalb der Grenzregion Alpenrheintal befragt. Dabei kam zum Vorschein, dass hinter
Unternehmenskooperationen häufig das Bedürfnis steckt, Wissen – in erster Linie
Erfahrungswissen (informelles Wissen) – auszutauschen. Aus diesem Grund widmet
sich folgender Auszug der Frage, ob das Alpenrheintal als „Lernende Region“ angesehen
werden kann. Eine „Lernende Region“ ist eine dynamische und entwicklungsfähige
Region, in der einerseits die regionalen Akteure miteinander interagieren und andererseits diese Akteure (Individuen, Unternehmen, Institutionen) sich ständig in einer
Lernsituation befinden (vgl. Rigassi, Huber 2000; Gustavsen 2003).
Exemplarische Ergebnisse: Kann das Alpenrheintal als „Lernende Region“
angesehen werden?

Um eine Region als „Lernende Region“ zu identifizieren, muss diese Region
immer in ihrer Gesamtheit erfasst werden. Es gibt jedoch drei Schlüsselakteure, die
maßgeblich an der Entstehung einer „Lernenden Region“ beteiligt sind: (1) Bildungsund Forschungseinrichtungen, (2) Unternehmen und (3) staatliche Stellen. Weitere
wichtige Akteure sind beispielsweise kulturelle Einrichtungen, wie Museen, Theater
oder Bibliotheken, und natürlich die Bevölkerung, die in der Region lebt.
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(1) Bildungseinrichtungen:
Bildungseinrichtungen, wie Schulen, (Fach-)Hochschulen und Universitäten
verbreiten und produzieren Wissen innerhalb einer Region. Zudem können Bildungseinrichtungen als Schnittstellen zwischen lokaler und regionaler Ebene einerseits
(ansässige Bevölkerung, regional produziertes Wissen) und globaler Ebene andererseits
(internationales Fachpersonal und Studierende, Fachwissen) angesehen werden.
Das Angebot an tertiären Bildungseinrichtungen im Vorarlberger Rheintal (fünf
Einrichtungen) und Liechtenstein (vier Einrichtungen) ist relativ dicht. Im St. Galler
Rheintal hingegen sind tertiäre Bildungseinrichtungen, mit Ausnahme der Bildungsstandorte Rorschach, Buchs und Chur sehr spärlich gesät. Gerade junge Bevölkerungsgruppen des St. Galler Rheintals sind daher gezwungen die Schweizer Grenzregion zu
verlassen und andere Standorte aufzusuchen, um eine tertiäre Ausbildung zu erhalten.
Demnach kann das St. Galler Rheintal im Gegensatz zum Vorarlberger Rheintal oder
zum Kleinstaat Liechtenstein in Bezug auf die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
als Randregion innerhalb der Schweiz bezeichnet werden. Obwohl eine Universität im
Tal fehlt, ergibt die Analyse der Standorte von Bildungs- und Forschungseinrichtungen
im und rund um das Alpenrheintal, mit kleinen Abstrichen, ein durchaus positives Bild.
Die besondere Siedlungsstruktur im Tal
Anzahl der Betriebe im Rheintal
- zwischenstädtisches Gefüge, einerseits
(15.265 Betriebe)
Verdichtung, andererseits Ausfransung
- lässt nicht vermuten, dass hier eine
Vorarlberger Rheintal
(Inkl. Leiblachtal)
Vielzahl an meist kleineren Bildungs- und
St. Galler Rheintal
Forschungseinrichtungen vorzufinden ist,
(Wahlkreise Rheintal,
dies trifft vor allem auf das Vorarlberger
Werdenberg)
Liechtenstein
Rheintal und Liechtenstein zu.

Anzahl der Beschäigten im Rheintal

(2) Unternehmen:

Das Alpenrheintal ist wie die meisten
europäischen Regionen durch KMUs
Vorarlberger Rheintal
(kleine und mittlere Unternehmen)
(Inkl. Leiblachtal)
geprägt. Die durchschnittliche MitarbeiSt. Galler Rheintal
terzahl in den Unternehmen im Rheintal
(Wahlkreise Rheintal,
Werdenberg)
beträgt zehn Mitarbeiter. Im Vorarlberger
Liechtenstein
Rheintal arbeiten in einem durchschnittlichen Unternehmen 13 Personen, im St.
Galler Rheintal acht Personen und in
Abb. 3: Anzahl der Betriebe und Beschäftigten im unteren und mittleren Alpenrheintal Liechtenstein neun Personen. Mehr Aufschluss über die Anzahl der Betriebe und
(Quellen: WKO Vorarlberg 2008, http://tools.statistik.sg.ch...
der Beschäftigten gibt Abbildung 3.
2005, http://www.llv.li 2007; Entwurf: K. Saurwein 2010)
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Das Alpenrheintal verfügt über eine Vielfalt hochmoderner produktionsorientierter
Industrieunternehmen, die sehr stark in Marktnischen operieren, mit der Entwicklung
von Spezialprodukten führend in ihren Bereichen sind und somit einen hohen Spezialisierungsgrad aufweisen (vgl. Wirtschaftsstandort Vorarlberg GmbH 2007, S. 8).
Zahlreiche Rheintaler Unternehmen weisen eine hohe Innovationskraft auf und sind
trotz ihrer globalen Präsenz familiär geführte Klein- und Mittelbetriebe. Bemerkenswert
ist überdies, dass das kleine österreichische Bundesland Vorarlberg eine äußerst dynamische Patentaktivität vorweist. So verfügt Vorarlberg im Vergleich zu Restösterreich
über die meisten Patentanmeldungen im Verhältnis zu den Einwohnern (vgl. WISTO
2007, S. 13). Viele Betriebe, v.a. Großunternehmen im Alpenrheintal, lagern die Produktion in Billiglohnländer aus und führen währenddessen am Hauptstandort im Alpenrheintal humanressourcenintensive Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten durch.
Bezugnehmend auf den Wettbewerb der europäischen Regionen besteht auch
innerhalb des Alpenrheintals ein komplexes Zusammenspiel aus Konkurrenz und
Kooperation zwischen den Betrieben. Die Wechselwirkungen zwischen Kooperation
und Konkurrenz können mit dem Begriff „Ko-opetition“ – einer Mischung aus cooperation und competition – umschrieben werden (vgl. Brandenburger, Nalebuff 2008).
Die administrativen Grenzen, die den Wirtschaftsstandort durchziehen, können sich
erschwerend auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Unternehmen auswirken.
Im Folgenden werden Beispiele für grenzüberschreitende und intra-staatliche Kooperationen auf Unternehmensebene angeführt:
Grenzüberschreitende Kooperationen auf Unternehmensebene:
- V-Pack: Zusammenarbeit von Vorarlberger und St. Galler Unternehmen der
Verpackungsbranche
- Nano-Cluster Bodensee: Ein branchenübergreifendes Netzwerk von Unternehmen sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen zur Unterstützung der
Innovationskraft der Unternehmen in der Euregio Bodensee
- MEM Cluster: Zusammenarbeit von Unternehmen der Maschinen-, Elektro- und
Metallindustrie
- Aura: Zusammenarbeit von Vorarlberger Raumausstattern mit Liechtensteiner
Kollegen
- INTERREG IV-Projekt „Jahooda - Die Plattform für Projektmanagement und
Prozessmanagement“
Kooperationen auf Unternehmensebene in Vorarlberg:
- Netzwerk V.E.M: Zusammenschluss von Ausbildungsunternehmen der Vorarlberger Elektro- und Metallindustrie
- Faktor 8: Zusammenschluss von Vorarlberger Tischlereibetrieben
- LQE Lustenau Qualitiy Embroideries: Zusammenschluss von sieben Stickereiunternehmen in Lustenau
- 5 Werk: Kooperation von fünf Vorarlberger Handwerksbetrieben
- Vollbad: Eine regionale Marke, in der vier selbständige Handwerksbetriebe
gemeinsam die Ausstattung kompletter Badezimmer anbieten
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Kooperationen auf Unternehmensebene in Liechtenstein:
- ILZ Interessengemeinschaft Liechtensteinische Zulieferbetriebe: Kooperation
von neun Betrieben
(3) Staatliche Stellen:
Der Staat (Bund und Bundesland), staatliche Einrichtungen und die Politik liefern einen Großteil der institutionellen Rahmenbedingungen für eine Region. Diese
Rahmenbedingungen werden meist in Form von Gesetzen und Verordnungen erlassen,
diese wirken sich maßgeblich auf die regionale Tradition des Lernens bzw. die regionale
Lernkultur aus. Im Alpenrheintal stellt das Aufeinandertreffen von drei Staaten eine
besondere Herausforderung dar, denn es treffen drei Regelungssysteme aufeinander, die
das Entstehen einer zusammengehörenden „Lernenden Region“ erschweren könnten.
Die Ebene der Interessenvertretung der Wirtschaft betont häufig die Zusammengehörigkeit des grenzüberschreitenden Wirtschaftsraumes im Alpenrheintal. Verschiedene
Initiativen auf dieser Ebene versuchen die Vernetzungen innerhalb der Gesamtregion
auszubauen bzw. zu stärken. Ein Beispiel einer derartigen grenzüberschreitenden Initiative auf politischer Ebene, die sich auf die Region rund um den Bodensee bezieht und
somit das Alpenrheintal beinhaltet, ist die Internationale Bodenseekonferenz (IBK). Die
Internationale Bodenseekonferenz ist ein kooperativer Zusammenschluss zwischen den
Bundesländern und Kantonen Baden-Württemberg (BRD), Bayern (BRD), Schaffhausen (CH), Zürich (CH), Thurgau (CH), St. Gallen (CH), Appenzell Ausserrhoden (CH),
Appenzell Innerrhoden (CH), Fürstentum Liechtenstein (FL) und Vorarlberg (A). Eine
weitere Initiative innerhalb des Alpenrheintals ist das so genannte Arbeitgeberverbandstreffen, an dem sich die Wirtschaftskammer Vorarlberg (A), die Industriellenvereinigung
Vorarlberg (A), die Arbeitgeberverbände Rheintal (CH), Rohrschach (CH), Sargans
(CH), Werdenberg (CH) und die Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer
(FL) beteiligen. Die Industriellenvereinigung Vorarlberg (A) sowie der Rheintalische
Arbeitgeber-Verband (CH) haben eine gemeinsame Vision zum Wirtschaftsraum Alpenrheintal formuliert:
“Wir haben ein gemeinsames Anliegen beidseits des Rheins. Wir müssen die
Grenzen abbauen - vor allem in den Köpfen. […] Wir haben eine Vision. Wir müssen
- um langfristig in Europa bestehen zu können - über den Rhein zusammenwachsen.
Jeder für sich ist zu klein. Europa misst ihre Räume mit einer halben bis zu einer
ganzen Million Einwohner.” (St. Galler Tagblatt, 10.04.2007)
Abschließend widmet sich das nachfolgende SWOT-Profil der Frage, „Kann das
Alpenrheintal als „Lernende Region“ angesehen werden?“ und versucht Stärken,
Schwächen, Chancen und Risiken für das Alpenrheintal zusammenzufassen.
Das Alpenrheintal kann als eine Region angesehen werden, in der Lernen eine
zentrale Rolle spielt. Ein frühes Beispiel dafür ist der Strukturwandel, der die Region in
den 1970er Jahren erfasst hat. Damals kam es zu einer Ablösung der Textilindustrie als
Leitindustrie im Tal sowie zu zunehmender Tertiärisierung. Der Strukturwandel wurde
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Strengths / Stärken
- Dominanz anwendungsorientierter Forschung
(z.B. Fachhochschule Vorarlberg)
- Gutes Angebot tertiärer Bildungseinrichtungen
und F&E Standorte im Vorarlberger Rheintal
und in Liechtenstein
- Kleinstrukturierte Wirtschaft: KMUs
- Hohes technisches Know-how der Unternehmen
- Außenorientierung der Unternehmen durch
Grenzlage
- Dichtes Kulturangebot im Vorarlberger Rheintal
und in Liechtenstein
- Vorhandensein einer „Kreativwirtschaft“ (z.B.
Vorarlberger Architekturszene)
- Hohe Bindung der Bevölkerung an die Region
und die Betriebe

Opportunities / Chancen
- Drei- bzw. Vierländereck: Zugang zu vielen
bzw. vielfältigeren Bildungseinrichtungen
- Hohe Standortbindung der Facharbeiter
- Zugriff auf großen Mitarbeiterpool
- Vorreiterrolle in vielen Bereichen (z.B. Vorarlberg ist Österreichs erste Modellregion für Elektromobilität, Architekturszene in Vorarlberg, …)
- Innovationskraft und Flexibilität der KMUs
- Unmittelbarer Zugang zu wichtigen Absatzmärkten

Innsbrucker Bericht 2008-10

Weaknesses / Schwächen
- Keine Universität im Tal
- Abwanderung vieler junger Menschen zu Universitätsstandorten außerhalb des Tals z.B. Innsbruck, Konstanz, Zürich, …
- Wenige tertiäre Bildungseinrichtungen und F&E
Standorte im St. Galler Rheintal
- Hohe Pendlerquote in die jeweiligen Nachbarstaaten - Abwanderung von Fachpersonal
(„brain drain“)
- Facharbeitermangel
- Drei verschiedene Regelungssysteme

Threats / Risiken
- Gefahr, dass junge Menschen nach Ende des
Studiums nicht mehr ins Alpenrheintal zurückkommen
- Hoher Industrialisierungsgrad (z.B. in St. Gallen
arbeiten 46 % aller Beschäftigten im sekundären Sektor)
- Grenzsituation: z.B. EU-Außengrenze
- Aktuelle Wirtschaftskrise
- Zunehmende „Angst vor Fremden“ (z.B. vor
Arbeitsmigranten)

Abb. 4: SWOT-Analyse: Kann das Alpenrheintal als „Lernende Region“ angesehen werden?
(Entwurf: Karin Saurwein 2010)

sehr gut gemeistert und hat die Region in vielerlei Hinsicht gestärkt. Auch heute spielen
Flexibilität und endogene Innovationskraft von Regionen und deren Wirtschaftsakteuren
(Unternehmen) eine große Rolle, um konkurrenzfähig gegenüber anderen europäischen
Regionen und den so genannten emerging markets (wie China, Brasilien, …) zu sein.
Das Alpenrheintal ist in vielen Bereichen bereits auf dem richtigen Weg, sich nachhaltig zu einer „Lernenden Region“ zu entwickeln. In einigen Bereichen, vor allem in
Bezug auf das Zusammentreffen dreier Staaten im Alpenrheintal, gibt es jedoch noch
Aufholbedarf. So wären beispielsweise eine Vereinfachung bzw. Vereinheitlichung der
Regelungssysteme oder eine Entstehung einer gemeinsamen regionalen Identität im
Alpenrheintal dienlich, wenn es um die Entwicklung einer „Lernenden Region“ im
Tal geht. Darüber hinaus gibt es vor allem im Bildungs- und Kulturbereich erhebliche
strukturelle Unterschiede zwischen den drei Teilregionen im Alpenrheintal. Das Alpenrheintal kann demnach zusammenfassend als „Lernende Region mit Abstrichen“
betitelt werden.
50

Regionalentwicklung im Alpenrheintal

5.3 Culture meets… Der Beitrag von Kultur in einer zwischenstädtischen Grenzregion
zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung – Das kreative Milieu Alpenrheintal
Das dritte Forschungsvorhaben, das im Rahmen des Projektes seit Januar 2010
durchgeführt wird, beschäftigt sich mit der „kulturellen Dimension“ nachhaltiger
Regionalentwicklung. Das Forschungsvorhaben geht davon aus, dass im Zuge von
Globalisierung, neuer technischer Kommunikationsmöglichkeiten und immer enger
verflochtener Handlungsspielräume Städte und Regionen in einen sich verschärfenden
internationalen Standortwettbewerb geraten. Dabei geht es nicht mehr nur um die Ansiedlung von Betrieben, was beispielsweise im Industriezeitalter von hoher Relevanz
war, sondern auch vermehrt um die Anwerbung von privaten und öffentlichen Investitionen um den Ausbau von Infrastruktur und um die Ansiedlung hochqualifizierter und
kreativer Arbeitskräfte. Um ihre Position im internationalen Vergleich zu verbessern,
setzen Regionen daher verstärkt auf sogenannte „weiche“ Standortfaktoren, die die
Attraktivität und die Lebensqualität nachhaltig steigern. Ein intakter Naturraum, ein abwechslungsreiches Kulturangebot sowie unterschiedlichste Freizeitmöglichkeiten zählen
ebenso dazu wie beispielsweise ein breites Bildungsangebot. Vor allem die Kultur spielt
für eine nachhaltige Regionalentwicklung eine zentrale Rolle. Bereits Florida zeigte
2002 in seiner Publikation „The rise of the creative class“, dass Kultur und die damit
in Verbindung stehende Kreativität große Auswirkungen auf
die soziale und ökonomische
Entwicklung von Regionen hat
(vgl. Florida 2002). Dabei wird
Kultur häufig als „Nährboden“
für Innovationsfähigkeit und
als Impulsgeber für identitätsstiftende Projekte angesehen.
Der komplexe und vielschichtige Zusammenhang zwischen
Kultur und Standort wird in
Abbildung 5 aufgezeigt.
Abb. 5: Wirkungsbereich zwischen Kultur und Standort
In der bisherigen wissen(Entwurf: Julia Scharting 2010)
schaftlichen Auseinandersetzung
mit dem Thema „Kultur und Standortmanagement“ haben sich die Untersuchungen
hauptsächlich auf den urbanen Raum bezogen, wie Lange et al. (2009, S. 162) beispielsweise argumentieren:
“In the research literature, the impacts of culture on a region are often associated with metropolitan or urban areas, whereas the influence of culture on image
and profile and its perception in a rural context have been sparsely investigated.”
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Der Grund liegt vor allem in der Konzentration von Kunst und Kultur im urbanen Raum.
„Creativity and art develops and is well perceived in an atmosphere characterized by a high density of artists, academics open minded people which is usually
connected with bigger urban areas.” (Kohler 2009, S. 47)
5.3.1

Zentrale Fragestellungen

Folglich stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Kultur und Standort im nicht
metropolitanen Raum, das heißt, auf welche Weise Kultur in ländlichen bzw. zwischenstädtischen Gebieten Impulse für eine nachhaltige Regionalentwicklung geben kann.
Das Forschungsvorhaben möchte daher folgende Fragestellungen am Beispiel des
Alpenrheintals untersuchen:
- Welche Akteure beeinflussen wie und zu welchem Zweck die Kultur in der
Region?
- Wie wirkt die Kultur auf den Raum bzw. wie wirkt der Raum auf die Kultur?
- Welche Potentiale und möglichen Rahmenbedingungen von Kultur gibt es für
die Schaffung einer nachhaltigen Regionalentwicklung / eines kreativen Milieus?
5.3.2 Methodik
Ausgehend von den Überlegungen und den oben formulierten Fragestellungen wird
sich das Teilprojekt im Wesentlichen des vielfältigen Methodeninstrumentariums der
empirischen Regionalforschung bedienen. Dabei soll ein Mix aus teilweise quantitativen, vorrangig allerdings qualitativen Vorgehensweisen zum Einsatz kommen. Im
Sinne des Cultural bzw. Regional
Governance-Ansatzes werden
unterschiedliche Akteure und Akteursgruppen sowie ihre Einflussmöglichkeiten auf die Region im
Fokus der Betrachtungen stehen
(siehe Abbildung 6).
Der erste Schritt des Vorhabens besteht darin, die kulturelle Situation in der Region zu
erfassen. Dabei geht es zunächst
darum, „Orte der Kultur“ sowie
die kulturbezogenen Akteursnetzwerke zu identifizieren. Um
die wichtigen Orte der Kultur zu
erkennen, wird mit der MethoAbb. 6: Akteure und ihre Einflussmöglichkeiten auf de der Mental Maps gearbeitet
Kultur (Entwurf: Julia Scharting 2010)
werden. Die befragten Personen
52

Regionalentwicklung im Alpenrheintal

sollen in eine Regionskarte zunächst die wichtigsten Stationen im kulturellen Leben
des Alpenrheintals vermerken. Der zweite wichtige Bestandteil der Analyse sind die
kulturellen Netzwerke in der Region. Akteure aus Tourismus, Wirtschaft sowie aus Politik und Verwaltung werden anhand einer Netzwerkanalyse die internen Verflechtungen
in der Region aufzeigen. Dabei ist vor allem interessant, ob eine grenzüberschreitende
Verflechtung in der Region und eine Integration der Bevölkerung in diese Netzwerke
vorhanden sind.
Zusätzlich ist es geplant mit einigen ausgewählten Stakeholdern Photobefragungen
durchzuführen. Diese Personen werden im Laufe der Forschung ihre kulturellen Orte
im Alpenrheintal mit einer Kamera festhalten. Die zu befragenden Personen können
beispielsweise durch Zeitungsaufrufe „angeworben“ werden. Nach der Durchführung
der Photobefragung werden diese Personen zu einem Tiefeninterview eingeladen. Um
die gewonnenen Erkenntnisse zu untermauern und die Perspektive der ortsansässigen
Bevölkerung sowie der Touristen in die Analyse mit einbeziehen zu können, sollen
diese durch quantitative Befragungen unterstützt werden.
Darüber hinaus werden die wichtigsten Stakeholder aus den bereits genannten
Bereichen in Experteninterviews zur kulturellen Situation im Alpenrheintal befragt.
Das Forschungsvorhaben wird sich jedoch nicht auf die reine Analyse der kulturellen
Situation vor Ort beschränken. Vielmehr wird auf diesen ersten Schritt des Erfassens
der Ausgangslage eine Zusammenführung der unterschiedlichen Akteure und deren
Perspektive erfolgen. Unter dem Motto „Culture meets …“ könnte ein integratives
Projekt den Abschluss der Untersuchungen bilden, bei dem die Akteure gemeinsam
die unterschiedlichen Aspekte des kulturellen Lebens im Alpenrheintal beleuchten,
Schwächen aufzeigen und Zukunftsperspektiven für eine nachhaltige Regionalentwicklung und die notwendigen Rahmenbedingungen für die Schaffung eines kreativen
Milieus offenlegen.
5.3.3 Ergebnisse / Schlussbetrachtung / Ausblick
Im Rahmen des Teilprojektes werden auf vielfältige Art und Weise neue Erkenntnisse für die Regionalentwicklung in grenzüberschreitenden Untersuchungsräumen
generell und für das Alpenrheintal speziell gewonnen. Da das Alpenrheintal als Prototyp
räumlicher Entwicklung angesehen werden kann (vgl. unterschiedliche Beiträge in
„Alpenrheintal - eine Region im Umbau“ herausgegeben von Mario Broggi 2006), ist
es möglich, die gewonnenen Ergebnisse auch auf andere „Grenzregionen“ anzuwenden
und dort grenzüberschreitende Kooperationen bzw. Lösungsstrategien zu fördern bzw.
zu entwickeln. Unter Grenzregion können dabei sowohl staatliche wie auch regionale
oder kommunale Gebiete verstanden werden.
Die Analyse der kulturellen Netzwerke trägt dazu bei, die internen Verflechtungen
der Region sichtbar zu machen. Auch wenn die Regionen zu unterschiedlichen politischen Einheiten gehören, können die vorhandenen Beziehungen und die stärker werdenden Netzwerke offen gelegt werden. Vor allem Kultur als „universelles Gut“ könnte
einen entscheidenden Beitrag zu einer engeren regionalen Zusammenarbeit leisten.
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6 Gemeinsame Synthese
Obwohl die Forschungsarbeiten im Rahmen der vorgestellten Teilprojekte noch
nicht abgeschlossen sind, so sollen doch erste Antworten auf die zu Beginn aufgestellten
Hypothesen gegeben werden.
- Vor allem bedingt durch politische und wirtschaftliche Prozesse haben sich die
Raumbezüge in der Region im Laufe der Zeit (insbesondere auf die Grenzregion)
verändert.
- Die Bewohner und Akteure in der Region haben „multilokale Raumbezüge“.
Diese können sowohl regional als auch global verankert sein. Diese Raumbezüge richten sich nach den jeweiligen Bedürfnissen der Akteure und können
unterschiedlich weit gefasst sein. Im unternehmerischen Alltagshandeln beispielsweise (v.a. bei mittleren bis großen Industriebetrieben) spielt die Region
eine vernachlässigbare Rolle, moderne Kommunikations- und Informationstechnologien treten an ihre Stelle. Geht es jedoch um Mitarbeitersuche und -ausbildung gewinnt das Regionale wieder an Bedeutung. Es kommt folglich zu einem
Dualismus zwischen Globalisierung und Regionalisierung.
- Rheintaler Unternehmen neigen dazu, das Alpenrheintal als Konglomerat nebeneinander stehender Wirtschaftsräume zu sehen. Der Raum wird nicht als
zusammengehörender Wirtschaftsraum wahrgenommen, obwohl die Grenzlage
und die Chancen, die damit verbunden sind (z.B. großer Mitarbeiterpool, unmittelbarer Zugang zu wichtigen Absatzmärkten, vielfältiges Bildungsangebot, …),
sehr wohl geschätzt werden.
Resümierend kann festgehalten werden, dass das Alpenrheintal ein interessantes
Forschungslabor für vielfältige Fragestellungen ist. Als besonders interessant erscheint,
dass durch die Grenzlage der Untersuchungsregion auch grenzüberschreitende Aspekte von Regional Governance analysiert und sowohl Potentiale als auch Hemmnisse
dieses Handlungsansatzes aufgezeigt werden können. Des Weiteren kann durch die
Zusammenführung der drei beschriebenen Themenstellungen auch ein Beitrag zu einer
nachhaltigen Regionalentwicklung geleistet werden. Der Fokus wird in erster Linie auf
kulturelle, wirtschaftliche sowie raumplanerische Aspekte nachhaltiger Regionalentwicklung gelegt. Dadurch wird der bestehende Fundus an quantitativen Studien um
qualitative Analysen ergänzt. Durch den qualitativen sowie akteurszentrierten Ansatz
ist es möglich die vielfältigen Beziehungs- und Vernetzungsmuster in der Grenzregion
Alpenrheintal sichtbarer zu machen.
Darüber hinaus ist es ein klares Forschungsinteresse fundierte Antworten auf die
Frage zu geben, inwieweit Regional Governance als Bestandteil nachhaltiger Regionalentwicklung betrachtet werden kann.
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