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Das Vorarlberger Rheintal besteht aus 29 Gemeinden. 
Die größte hat über 12.000 Hektar, die kleinste weniger als 
300. Die einen liegen am See, die anderen am Hang. Die 
einen sind städtisch geprägt, die anderen dörflich. 
Eine solche Vielfalt setzt Autonomie voraus. Eine Autono-
mie, die in den Vorarlberger Gemeinden ein hohes Gut ist. 
Und das soll auch so bleiben: Es geht bei Vision Rheintal 
nicht um Gleichschaltung und nicht um Gemeindefusionen. 
Es geht auch nicht um Kooperation um jeden Preis.
Es geht darum, seine Eigenständigkeit als Gemeinde zu 
wahren und sich trotzdem als Teil einer Region wahrzuneh-
men. Und es geht um gemeinsames Planen – dort, wo es 
Sinn macht. Dabei soll natürlich Platz bleiben für Identität, 
für Eigensinn und für Wettbewerb.

Auf diesem Banner sieht man den Lebensraum Rheintal aus 
der Vogelperspektive. Als Ganzes und ohne Grenzen. 
Geprägt wurde dieser Lebensraum durch die Regulierung 
des Rheins, durch den Bau der Eisenbahn und der Auto-
bahn, durch den Ausbau des Straßennetzes, durch die 
Schaffung von Fußgängerzonen, durch den Bau von Textilfa-
briken und Hochhäusern. Es waren aber auch die wechseln-
den Stile im Wohnbau, die dem Rheintal seinen Charakter 
verliehen haben – von den Zollhäusern der 1920er Jahre bis 
zur modernen Wohnanlage.
Das heutige Rheintal ist also das Resultat von dem, was frü-
her geplant wurde. Und genauso wird das künftige Rheintal 
das Ergebnis von dem sein, was wir heute planen.
Damit das Rheintal der Zukunft eines ist, in dem wir gerne 
leben und wirtschaften, hat Vision Rheintal ein Leitbild erar-
beitet, das als Grundsatz für die Zukunftsplanung des Rhein-
tals dienen soll.

Format 85 cm x 215 cm
Material Hochglanzpapier
Befestigung 4-Screen
Name v!_AR_Banner_29Gemeinden

Eine schöne Ergänzung zu den beiden  
Bannern »29 Gemeinden« und »Ein Lebens-
raum« ist diese Satellitenaufnahme des 
Rheintals.

Format 150 cm x 320 cm
Material Hochglanzpapier
Befestigung Kederschiene (abgehängt)
Name v!_AR_Banner_Satellit

Format 85 cm x 215 cm
Material Hochglanzpapier
Befestigung 4-Screen
Name v!_AR_Banner_EinLebensraum



A
us

st
el

lu
ng

 R
he

in
sc

ha
ue

n 
20

07
 /

 S
 4

Diese Grafiken zeigen, was sich im Vorarlberger Rheintal 
zum Thema Platzbedarf in den letzten vier Jahrzehnten 
des 20. Jahrhunderts getan hat:

_  das Bevölkerungswachstum war fast fünf Mal so 
  hoch wie im österreichischen Durchschnitt
_  noch höher – nämlich fast doppelt so hoch – war die 
  Wachstumsrate der Haushalte, was bedeutet, dass in den 
  Haushalten von heute nur noch halb so viele Menschen 
  wohnen wie vor 40 Jahren und deshalb im Laufe der Zeit 
  immer mehr Wohnungen gebraucht wurden
_  die Bauflächen haben sich verachtfacht
_  die Wohnfläche, die jedem Einwohner des Rheintals zur 
  Verfügung steht, hat sich verdoppelt
_  es gibt 13 Mal mehr Autos als vor 40 Jahren, dement-
  sprechend ist auch der Flächenanspruch an Straßen und 
  Parkplätze gestiegen.

Diese Entwicklungen sind genau genommen der Grund, 
warum es Vision Rheintal gibt. Zentrales Anliegen von 
Vision Rheintal ist es nämlich, sparsam mit Grund und 
Boden umzugehen. Weil es neben dem Bauen noch andere 
berechtigte Nutzungsansprüche an das Rheintal gibt: Land-
wirtschaft braucht Platz, Erholung braucht Platz, Hochwas-
serschutz braucht Platz, Tiere und Pflanzen brauchen Platz.

Format 132 cm x 96 cm
Material Stecknadeln auf Hochglanzpapier (aufgezogen auf Schaumstoff)
Befestigung Wandmontage
Name v!_AR_Chart_Entwicklung
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Große Karte: Wie man hier sieht, hat sich mit dem Ausufern 
der Siedlungsränder auch der Siedlungscharakter des Rhein-
tals grundlegend geändert. Die Orte haben ihre Geschlos-
senheit verloren und sind mit den Nachbargemeinden 
zusammengewachsen. Aus den verstreuten Dörfern und 
kleinen Städten der 60er Jahre ist ein fast geschlossenes 
Siedlungsband von Feldkirch bis Bregenz geworden. Gleich-
zeitig reifte auch immer mehr die Erkenntnis, dass Planung 
über die Grenzen der Gemeinde hinausgehen muss.

Kleine Karte: Im Gesamten verfügen die 29 Projektgemein-
den heute über 7509 Hektar Bau- und Bauerwartungsflä-
chen. Das ist acht Mal mehr als 1960. Die Bauflächen setzen 
sich zusammen aus Wohngebieten (53, 5 %), Betriebsgebie-
ten (12,8 %), Mischgebieten (30,5 %) und Kerngebieten, das 
sind Flächen, die vor allem für öffentliche Bauten und Ver-
waltung gedacht sind (3,2 %). 
Am Beispiel Vorderland sieht man auf dem Flächenwid-
mungsplan gut, wie Gemeinden zu nahtlosen Siedlungsräu-
men zusammengewachsen sind. Bei unkoordinierter Flä-
chenwidmung können dadurch Nutzungen aufeinender 
stoßen, die nicht harmonieren – zum Beispiel wenn Wohn-
gebiete an der Gemeindegrenze direkt auf Betriebsgebiete 
treffen.

Format 348 cm x 220 cm
Material Hochglanzpapier
Befestigung Kederschiene mit Wandhalterungen
Name v!_AR_Banner_Siedlungsentwicklung
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Kleine Karte links: Bei der Frühjahrsmesse 2005 in Dornbirn 
trugen 335 Jugendliche zwischen 11 und 22 Jahren in der jun-
gen Halle auf eine Karte des Rheintals ihre Wohnadresse 
und einen ihrer Lieblingsorte ein. Das Ergebnis wurde in das 
geographische Informationssystem eingegeben und in diese 
Karte umgesetzt. Die Karte zeigt ein dichtes Netz an 190 
Orten und Einrichtungen, die Jugendliche in der Freizeit 
gerne aufsuchen. Wie man sieht, ist der Aktionsradius 
beträchtlich.

Große Karte rechts: Aus den Daten der letzten Volkszäh-
lung wurde diese Karte erarbeitet, die zeigt, wohin die täg-
lichen Arbeitswege der arbeitenden Bevölkerung des Rhein-
tals gehen. Man sieht, wie intensiv die Pendlerströme sind. 
Ähnliche Bilder würden auch entstehen, wenn man die 
Menschen nach den Wegen fragt, die sie für Bildung, Kultur 
oder zum Einkaufen zurücklegen.

Diese Karten machen deutlich
_ wie vernetzt die Gemeinden des Rheintals bereits sind
_ welch große Herausforderungen diese Vernetzung vor 
allem an eine nachhaltige Mobilität stellt

Format 351 cm x 220 cm
Material Hochglanzpapier
Befestigung Kederschiene mit Wandhalterungen
Name v!_AR_Banner_Vernetzt
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Vision Rheintal ist ein offener Beteiligungsprozess, das 
bedeutet, es werden möglichst viele Menschen und Sicht-
weisen mit einbezogen – BürgerInnen, PolitikerInnen, Ver-
kehrs- und RaumplanerInnen, ArchitektInnen, verschiedene 
Interessensgruppen, Kommunikationsfachleute, Auto-
rInnen, KünstlerInnen, StudentInnen, Jugendliche, (...). 

Dieser offene Beteilungsprozess hat zum Ziel:
_  ein sehr differenziertes Bild des Rheintals zu zeichnen
_  breite Akzeptanz für die Umsetzung des Leitbildes 
  zu schaffen

Auf diesen Bildern sieht man ein paar Ausschnitte dessen, 
was in den zweieinhalb Jahren der Leitbildentwicklung alles 
passiert ist. Was sich sonst noch ereignet hat, kann man im 
detaillierten Logbuch auf der Homepage von Vision Rheintal 
nachlesen. Insgesamt sind es zur Zeit sage und schreibe 
rund 300 Einträge.

Format 205 cm x 220 cm
Material Hochglanzpapier
Befestigung Kederschiene mit Wandhalterungen
Name v!_AR_Banner_Gemeinsam_Gestalten
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Eine wesentliche Frage bei der Planung einer Region lautet: 
Wo positioniert man wichtige Einrichtungen? Man könnte 
zum Beispiel hergehen und sie alle auf ein Zentrum konzen-
trieren. Oder man könnte sie einfach willkürlich über das 
ganze Tal verstreuen.
Polyzentrik tut weder das eine noch das andere. Der Begriff 
stammt aus dem Europäischen Raumentwicklungskonzept 
und steht dafür, wichtige Einrichtungen der Bereiche Wirt-
schaft, Kultur, Bildung, Konsum und Verwaltung nicht auf 
ein Zentrum zu konzentrieren, sondern auf mehrere Zentren 
zu verteilen und miteinander zu vernetzen. Welche Einrich-
tung wo steht, entscheidet der beste Standort.

Weil Polyzentrik als bedeutendes Instrument zur Erhaltung 
der Vielfalt, zur Erzeugung eines räumlichen Gleichge-
wichtes und zur Stärkung des Zusammenhalts in einer 
Region gilt, wird sie vielerorts angestrebt. Auf dieser Karte 
sieht man deutlich, dass Polyzentrik im Rheintal bereits Tra-
dition hat – eine viel versprechende Ausgangssituation.
Eine Weiterentwicklung dieser Tradition setzt voraus, dass 
die einzelnen Gemeinden zusammenarbeiten und miteinan-
der den Weg zur echten Region gehen. Das können benach-
barte Gemeinden sein, die miteinander ein Altenpflegekon-
zept umsetzen, das kann die gemeindeübergreifende 
Entwicklung von Betriebsstandorten sein, das können alle 
Gemeinden zusammen sein, die eine Stadtbahn realisieren
– erwünscht sind natürlich auch grenzüberschreitende Koo-
perationen mit benachbarten Regionen.
Diese Zusammenarbeit muss auf Freiwilligkeit basieren und 
darf nicht von oben verordnet sein. Was es allerdings 
braucht, sind verbindliche räumliche Konzepte, ideelle/
finanzielle Unterstützung des Landes und Institutionen der 
Zusammenarbeit wie die Kooperationsplattform Rheintal-
konferenz.

Format 300 cm x 220 cm
Material Hochglanzpapier
Befestigung Kederschiene mit Wandhalterungen
Name v!_AR_Banner_Gemeinsam_Gestalten

Zur Illustration gibt es auch einen Fotoscreen  
mit Bildern zum Thema »Räumliches Gleich-
gewicht.«

Format 85 cm x 215 cm
Material Hochglanzpapier
Befestigung 4-Screen
Name 
v!_AR_Fotobanner_RäumlichesGleichgewicht
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Die Bauflächen im Rheintal haben sich seit 1960 veracht-
facht. Auf dieser Karte sieht man allerdings, dass große Teile 
davon – nämlich 42 % – ungenutzt sind. Die lückenhafte 
Bebauung führt oft zu hohen Erschließungskosten für Kanal 
und Wasser, zu langen Arbeits- und Freizeitwegen, zu einer 
geringen Auslastung der öffentlichen Verkehrsmittel und zu 
einem zersiedelten, verstreuten Ortsbild.
Durch das schnelle Wachsen der Siedlungen in den 1970ern 
und 1980ern waren die Gemeinden vielfach einfach überfor-
dert, das Bauen rechtzeitig in strukturierte, geordnete Bah-
nen zu lenken. 

Jetzt geht es darum
_  maßvoll nach innen zu verdichten, indem brachliegende
  Bauflächen genutzt werden
_  strukturiert und geordnet weiterzubauen
_  neue Gebäude vermehrt auf das bestehende Umfeld 
  und die Landschaft abzustimmen
_  für Wohngebiete eine entsprechende, gut erreichbare 
  Infrastruktur zu sichern: Anbindung an den öffentlichen 
  Verkehr, Schulen, Grünräume, Arbeitsplätze, Geschäfte
  und Freizeitangebote.

Ziel von Vision Rheintal ist es, die Widmungsgrenzen zu hal-
ten und ein kompakteres Ortsbild zu entwickeln – mit funk-
tionierender Nahversorgung, kurzen Wege und gut ausgela-
steten öffentlichen Verkehrsmitteln.

Format 358 cm x 220 cm
Material Hochglanzpapier
Befestigung Kederschiene mit Wandhalterungen
Name v!_AR_Banner_Siedlungen

Zur Illustration gibt es auch einen Foto-
screen mit Bildern zum Thema „Struktu-
rierte Siedlungen.“

Format 85 cm x 215 cm
Material Hochglanzpapier
Befestigung 4-Screen
Name v!_AR_Fotoanner_Siedlungen
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Natürlich wird es auch im Rheintal der Zukunft locker 
bebaute Siedlungen mit dörflichem Charakter geben. 
Bestimmte Siedlungsgebiete werden aber dichter bebaut 
und intensiver genutzt werden als heute. Diese so genann-
ten Kernzonen sollen möglichst nah beim Siedlungskern 
bzw. bei verschiedenen Infrastruktureinrichtungen liegen 
und gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen sein.
Diese Erschließungsgüte ist umso besser, je näher eine Hal-
testelle liegt und je dichter dort das Fahrplanangebot ist. Im 
Rahmen von Vision Rheintal wurde eine Karte erstellt, auf 
der die ÖPNV-Erschließungsgüte des gesamten Tals erfasst 
ist. Diese Karte ist eine Entscheidungsgrundlage dafür, wo 
die Entwicklung von Kernzonen sinnvoll ist.

Die übergeordnete Verbindung zwischen den Kernzonen 
übernimmt die Autobahn, die innere Vernetzung leistet die 
zur Stadtbahn ausgebaute Eisenbahn.
Das Umfeld von Bahnhöfen soll aufgewertet, verdichtet und 
mit dem Siedlungskern verbunden werden. Besonders Ein-
richtungen mit viel Publikumsverkehr eignen sich für solche 
Standorte. Auf diese Art wird die Bahn zum Rückgrat der 
Siedlungsentwicklung werden.

Format 358 cm x 220 cm
Material Hochglanzpapier
Befestigung Kederschiene mit Wandhalterungen
Name v!_AR_Banner_Mobilität

Zur Illustration gibt es auch einen Foto-
screen mit Bildern zum Thema »Modernes 
Mobilitätsangebot.«

Format 85 cm x 215 cm
Material Hochglanzpapier
Befestigung 4-Screen
Name v!_AR_Fotoanner_Mobilität
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Kern der Entwicklungsdynamik im Land sind innovative Pro-
duktionsunternehmen, denen es gelingt, trotz vergleichs-
weise hoher Standortkosten wettbewerbsfähig zu bleiben – 
durch konsequente Nutzung von neuen Technologien und 
Rationalisierungspotenzialen.
Diese »Wohlstandsbringer« stoßen aber oftmals an räum-
liche Grenzen. Deshalb sollen im Rheintal der Zukunft 
Betriebsgebiete entwickelt werden, die den Unternehmen 
Platz für Expansion bieten.
Es sollen Areale sein, bei denen möglichst alles stimmt: von 
der Verkehrsanbindung bis zur Flächenreserve, von der
Parkplatzbewirtschaftung bis zum Grünraum, von der Nah-
versorgung bis zur Kinderbetreuung, von der gemeinsamen 
Nutzung der Forschungseinrichtungen bis zur Vernetzung 
des Bildungsangebotes.

Im Rheintal kristallisieren sich beispielhaft drei Gebiete mit 
beträchtlichen Reserven heraus: Feldkirch-Rankweil, Dorn-
birn-Hohemems und im Bereich Güterbahnhof Wolfurt.
Nicht zu unterschätzen für die wirtschaftliche Zukunft des 
Rheintals ist auch die Erhaltung des große Angebotes an Bil-
dung, Kultur, Natur und Freizeiteinrichtungen. Diese Vielfalt 
macht das Rheintal zu einem Lebensraum, in dem man 
gerne zuhause ist. Eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
dass der Wirtschaft auch in Zukunft ein ausreichender Pool 
an qualifizierten Arbeitskräften zur Verfügung steht.

Format 300 cm x 220 cm
Material Hochglanzpapier
Befestigung Kederschiene mit Wandhalterungen
Name v!_AR_Banner_Wirtschaft

Zur Illustration gibt es auch einen 
Fotoscreen mit Bildern zum Thema 
»Dynamische Wirtschaft.«

Format 85 cm x 215 cm
Material Hochglanzpapier
Befestigung 4-Screen
Name v!_AR_Fotobanner_Wirtschaft
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Das Rheintal verfügt über Landschaften mit Postkartenquali-
tät, ist reichlich mit Naturschätzen ausgestattet und bietet 
der Landwirtschaft die günstigsten Produktionsbedingungen 
im ganzen Land.
Durch das Zusammenwachsen von Siedlungen und den 
Ausbau der Straßen aber werden Naturräume voneinander 
isoliert, was Menschen den Zugang zu Erholungsgebieten 
erschwert und Tiere daran hindert, zu wandern und sich 
auszubreiten. Zusätzliche Bedeutung kommt dem Halten 
der Siedlungsgrenzen zu, weil viele der besonders ertrag-
reichen Böden direkt ans Siedlungsgebiet anschließen.

1977 wurde von Land Vorarlberg als Reaktion auf die ausu-
fernde Siedlungstätigkeit ein Grünzonenplan erlassen, der 
112 Quadratkilometer – rund die Hälfte des gesamten Talbo-
dens – erfasst. Diese Flächen dürfen nicht als Bauland aus-
gewiesen werden.
Ziel von vis!on rheintal ist es, diese grünen Zonen miteinan-
der zu einer zusammenhängenden Einheit zu verbinden. 
Entstehen soll ein grünes Netz für Landwirtschaft, Ökologie 
und Freizeit.
Gewässer sollen verstärkt als Teil des Lebensraumes bewusst 
und nutzbar gemacht werden. Möglichst viele Fließgewäs-
ser sollen revitalisiert werden und mehr Platz bekommen – 
Platz zur Schaffung von Hochwasser-Notentlastungsräu-
men, Platz zur Schaffung von Lebensräumen für Tiere und 
Pflanzen, Platz zur Schaffung von Erholungsgebieten für 
Menschen.

Format 300 cm x 220 cm
Material Hochglanzpapier
Befestigung Kederschiene mit Wandhalterungen
Name v!_AR_Banner_Freiräume

Zur Illustration gibt es auch einen Foto-
screen mit Bildern zum Thema »Vernetzte 
Freiräume.«

Format 85 cm x 215 cm
Material Hochglanzpapier
Befestigung 4-Screen
Name v!_AR_Fotobanner_Freiräume
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Diese Grafiken zeigen, was eine dynamische Wirtschaft zu 
leisten im Stande ist: Bis in die 70er Jahre war die Textilindu-
strie die Leitindustrie des Landes. Mitte der 80er Jahre 
begann ihr Rückgang, ihr Anteil an der gesamten Industrie-
produktion ist von ehemals 75 % auf aktuelle 15 % gesun-
ken. Dafür haben sich andere Branchen weiter entwickelt, 
in nur 20 Jahren ist aus der krisenanfälligen textilen Mono-
struktur eine vielseitige und moderne Industrie mit einem 
ausgeglichenen Branchenmix geworden.

Weil unser Wohlstand mit dem Erfolg der Wirtschaft steht 
und fällt, ist die Erhaltung einer dynamischen Wirtschaft ein 
zentrales Anliegen von Vision Rheintal: Um optimale Bedin-
gungen für Unternehmen zu schaffen, muss ausreichend 
Grund und Boden an besonders geeigneten Standorten zur 
Verfügung gestellt werden.

Format 115 cm x 560 cm
Material Stecknadeln auf Hochglanzpapier (aufgezogen auf Schaumstoff)
Präsentation Tisch, Vitrine; auch Wandmontage möglich;
Name v!_AR_Chart_Industrie
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Im Rahmen des Projektes Vision Rheintal wurde eine 
Bestandsaufnahme der sozialen Infrastruktur der Region 
gemacht. Dazu gehören zum Beispiel Schulen, Erwachse-
nenbildung, Pflegeangebote, Beratung und Hilfe in Notsitu-
ationen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Feuerwehr, Ret-
tung und Bürgerservice. Das Ergebnis der 
Bestandsaufnahme: Die soziale Infrastruktur des Vorarlber-
ger Rheintals ist in Punkto Qualität und Quantität gut bis 
sehr gut.

Wo die Handlungsfelder für die soziale Infrastruktur der 
Zukunft liegen, zeigen diese Grafiken:
Das Rheintal wir in Punkto Bevölkerungsentwicklung eine 
»Wachstumsinsel« in Österreich bleiben. Noch stärker als 
die Einwohnerzahl wird allerdings die Zahl der Haushalte 
steigen. Das bedeutet: die Familien werden kleiner, dadurch 
auch krisenanfälliger und öfter auf Unterstützung von außen 
angewiesen.
Ändern wird sich auch die Zusammensetzung der Bevölke-
rung: 2031 wird es etwa 11 % weniger Kinder und Jugendli-
che, dafür mehr als doppelt so viel ältere Menschen über 65 
wie heute geben. Lebten 2001 in Vorarlberg 2.500 Menschen 
in Alters- und Pflegeheimen, werden es 2031 wohl knapp 
über 4000 sein - ein Zuwachs von 76 %.
Genügend erschwingliche Pflegeangebote bereitzustellen, 
wird eine der größten Herausforderungen der Zukunft sein. 
Auch hier gilt: Die besten Chancen für mehr Qualität und 
Effizienz entstehen dann, wenn die einzelnen Angebote 
miteinander vernetzt und von mehreren Gemeinden 
gemeinsam genutzt werden.

Format 115 cm x 560 cm
Material Stecknadeln auf Hochglanzpapier (aufgezogen auf Schaumstoff)
Präsentation Tisch, Vitrine; auch Wandmontage möglich;
Name v!_AR_Chart_Bevölkerung




