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Was macht das Rheintal zu einer der erfolgreichsten Wirtschaftsregion Europas? 
 
Von den Kosten her sind die Standortfaktoren zwar nicht die besten, aber ansonsten haben wir 
sehr viele gute Voraussetzungen: Wir befinden uns in einem Dreiländereck und sind schon 
von der Größe des Wirtschaftsraumes her stark exportorientiert . Vorwiegend aber machen es 
die Menschen aus: Es gibt bei uns einige Firmen, die Weltspitzenleistungen bringen, und das 
ist der guten Ausbildung und der Arbeitshaltung  ihrer MitarbeiterInnen zu verdanken.   
 
Was ist wichtig, damit die Wirtschaft erfolgreich bleibt? 
 
Schulen, Ausbildungsstätten, Kinderbetreuung, das alles sind wichtige Elemente, damit das 
Wirtschaften gut funktionieren kann. Wir haben leider keine Universität im Lande, mit der 
Fachhochschule ist aber sicher ein guter Schritt gemacht. 
   
In Zukunft wir es einen Kampf um die Arbeitskräfte geben und wir werden sicher nicht alle 
aus eigenem Nachwuchs „produzieren“ können. Deshalb sind auch die intakte Natur und das 
gute soziale Umfeld wichtige Erfolgsfaktoren für die Wirtschaft, weil sie das Rheintal für 
Menschen aus aller Welt zu einer lebenswerten Region machen. Und neben dem Lebensraum 
müssen natürlich auch die Unternehmen selber attraktiv sein und ihre MitarbeiterInnen in der 
Work-Life-Balance unterstützen. Betriebsgebiete, in denen Restaurants, Kindergarten und 
Naherholung quasi mit eingebaut sind. So sehe ich die Zukunft. 
  
Hat die Wirtschaft genug Platz? 
 
Wie so oft geht es auch hier weniger um Quantität als um Qualität. Im Rahmen von vis!on 
rheintal wurde genauer betrachtet, welche Standorte für welche Art des Wirtschaftens 
besonders geeignet sind, und man hat beispielhaft drei Betriebsgebiete mit ausreichend 
Expansionsmöglichkeiten und guter Infrastruktur herausgearbeitet. Damit Betriebsgebiete 
aber auch wirklich dort entstehen können, wo sie raumplanerisch Sinn machen, müssen die 
Einnahmen anders als nur standortgebunden verteilt werden, da braucht es Modelle für einen 
Finanzausgleich. 
 
 
 



Was erhoffen Sie sich von der Zukunft? 
 
Sobald es mehr Leuten im Land wichtig ist, dass man nachhaltig etwas für die Zukunft tut, 
wenn dieses Denken einmal die Mehrheit der Bevölkerung erfasst hat, wenn gemeinsame 
Bilder da sind, dann wird sich auch die Politik nicht mehr nur an der nächsten Wahl 
ausrichten.  
 


