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Zusammenfassung 

 

 

 

Das Rheintal ist ein dynamischer Raum. Die Grenzregion hat sich in den letzten 

20–30 Jahren enorm entwickelt, insbesondere was die Bevölkerungsentwicklung 

betrifft. Und Prognosen geben in den nächsten Jahren ein weiteres Bevölke-

rungswachstum an. Damit gehen ein Siedlungswachstum in die Fläche, eine 

Verkehrszunahme und eine immer intensivere Nutzung des Lebensraums einher. 

Zudem gibt es immer mehr grenzüberschreitende Nutzungsansprüche an diesen 

Raum, wie zum Beispiel die Freizeitgestaltung. Der grenzübergreifende Lebens-

raum, den das St. Galler Rheintal und das Vorarlberger Rheintal gemeinsam bil-

den, besteht aus 41 Gemeinden mit gegenwärtig knapp 310.000 Einwohnern – 

im Vergleich dazu die Stadt Zürich, sie hat etwas mehr als 380.000 Einwohner 

(vgl. Obkircher et al. 2012).  

Zeitgleich werden Projekte gestartet und durchgeführt, welche sich der Her-

ausforderungen der Raumentwicklung annehmen und eine grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit in den vielfältigen Themenbereichen forcieren. Inwiefern eine 

Zusammenarbeit möglich ist, hängt dabei vor allem von den Rahmenbedingun-

gen und Planungsverständnissen in der Grenzregion ab. Derzeit ist die grenz-

überschreitende Raumplanung im Untersuchungsgebiet geprägt von unterschied-

lichen Strukturen und Prozessen, was eine Herausforderung für das gemeinsame 

Arbeiten darstellt. In diesem Zusammenhang stellt sich im Besonderen die Frage 

nach der Wahrnehmung der Region bzw. nach den „Bildern der Region“. Das 

Siedlungswachstum in die Fläche hat beiderseits des Rheins z.B. zu zwischen-

städtischen Strukturen geführt, welche das Untersuchungsgebiet nur schwer 

greif- bzw. begreifbar machen. Dies betrifft nicht nur die Ebene der Entschei-

dungsträger (Top-Down-Raumbilder in den drei Betrachtungslupen transnatio-

nal, national und regional), sondern auch die der Bewohnerinnen und Bewohner 

selber (Bottom-Up-Raumbilder mit Fokus auf die Teilregionen sowie unter-

schiedliche Generationen).  
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Kapitel 1 führt in die Problemstellung ein. Aufbauend auf dieser Einführung 

werden im Anschluss die zentralen Thesen und Leitfragen der Forschungsarbeit 

erläutert. 

 

Kapitel 2 dient der intensiven Auseinandersetzung mit den theoretischen Leit-

planken, welche dieser Arbeit zugrunde liegen. Leitbegriffe wie Raum, Grenze, 

Zwischenstadt und Regional Governance werden ausführlich erläutert und für 

die Verwendung in der Forschungsarbeit operationalisiert.  

 

Mit Kapitel 3 wird der methodische Werkzeugkasten vorgestellt. Wichtiges 

Merkmal der vorliegenden Forschungsarbeit ist der Mix an quantitativen und 

qualitativen Methoden. Ein wesentlicher methodischer Fokus der Arbeit liegt in 

diesem Zusammenhang auf den visuellen Methoden, welchen insbesondere für 

die Erhebung von Raumwahrnehmungen und Bedeutungszuweisungen ein hoher 

Stellenwert beigemessen wird.    

 

In Kapitel 4 folgt zunächst ein Rückblick auf die historische Entwicklung des 

Rheintals, bevor anschließend näher auf die gegenwärtige Ausgangslage der 

Grenzregion Rheintal sowie der Zwischenstadt Rheintal eingegangen wird.  

 

Kapitel 5 setzt sich im Anschluss mit den Top-Down-Raumbildern der grenz-

überschreitenden Zwischenstadt auseinander und will darüber hinaus Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten in der Raumentwicklung beiderseits des Rheins 

ausloten. Wie bereits erwähnt, dient hierzu die Brille „Regional Governance“. 

Mit Vision Rheintal (V) und dem Agglomerationsprogramm Rheintal (SG, V) 

stehen zwei Fallbeispiele im Vordergrund der Betrachtung.  

 

Die vorwiegend phänotypischen Beschreibungen durch die Top-Down-

Raumbilder werden mittels einer vertiefenden Betrachtung der Bottom-Up-

Raumbilder des Rheintals in Kapitel 6 ergänzt. Im Zentrum dieses Ergebniska-

pitels stehen die Handlungs- und die Wahrnehmungsebene der Bewohnerinnen 

und Bewohner.  

 

Abschließend werden in Kapitel 7 die zentralen Erkenntnisse zusammengefasst 

und Schlussfolgerungen für eine nachhaltige Raumentwicklung in der grenz-

übergreifenden Zwischenstadt Rheintal gezogen.  

 

Kapitel 8: Umsetzung der Erkenntnisse in der Planungspraxis.  



 

 

1. Einleitung 

 

 

 

AUSGANGSSITUATION –  
ÜBERBLICK ÜBER DAS UNTERSUCHUNGSGEBIET 
 

Das Alpenrheintal ist ein in vieler Hinsicht bedeutender Raum in den Alpen. 

Wenn man versucht, das Alpenrheintal bzw. das Rheintal in einführenden Wor-

ten zu charakterisieren, wird oft auf die Tatsache verwiesen, dass es eben dieses 

Grenztal ist, durch das zwei Eisenbahnlinien und zwei Autobahnen jeweils in 

Nord-Süd-Ausrichtung verlaufen, parallel zueinander und auf engstem Raum, in 

einem Abstand von weniger als zehn Kilometern. Dies ist natürlich eine speziel-

le Sichtweise auf die Region und die beschriebene Ausgangslage ist zurückzu-

führen auf politische Planungsentscheidungen des vorigen Jahrhunderts (vgl. 

Obkircher 2011). Und dennoch verdeutlichen diese zwei Autobahnen und diese 

zwei Eisenbahnlinien die gegenwärtige Ausgangsituation in der Forschungsregi-

on sehr treffend: Das Alpenrheintal mag nach außen zwar als eine Region er-

scheinen, in der Innensicht zeigt sich jedoch seine Vielfalt, die u. a. zurückzu-

führen ist auf die Grenzsituation und die räumlichen Strukturen. 

 

Grenzsituation 
 

Das übergeordnete Untersuchungsgebiet ist die Grenzregion Alpenrheintal, in 

der die Kantone Graubünden und St. Gallen (CH), das Fürstentum Liechtenstein 

(FL) und das Bundesland Vorarlberg (A) aneinandergrenzen. Der spezielle Fo-

kus der Forschungsarbeit liegt auf dem Vorarlberger sowie dem St. Galler 

Rheintal, die Teil des nördlichen Alpenrheintals sind. Die Region Alpenrheintal 

ist zunächst ein sprachliches Konstrukt. Es gibt weder eine anerkannte geogra-

phische Abgrenzung noch Institutionen, die das Alpenrheintal im Gesamten 

wahrnehmen (vgl. Eisinger u. Kurath 2006, S. 28). 
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Grenzen auf den unterschiedlichsten Hierarchiestufen sind gegenwärtig eines der 

Charakteristika des Alpenrheintals (vgl. Meier 2011, S. 3; vgl. Obkircher et al. 

2010). Das Alpenrheintal ist schon seit frühen Zeiten durch Grenzen geprägt. 

Obwohl es naturräumlich eine Einheit bildet, gibt es das Alpenrheintal in vieler-

lei Hinsicht nicht (vgl. Meier 2011, S. 123). Die Region ist ein sehr komplexes 

Gefüge, so ergänzen und überlagern sich Länder-, Kantons-, Bundesländer- und 

Gemeindegrenzen und führen zu einem kleingekammerten Raum mit vielfältigen 

Eigenschaften und Herausforderungen (vgl. auch Baecker 2009b, S. 21 – „Ein-

heit als Vielfalt“). Als Grenzregion ist es gekennzeichnet durch das Spannungs-

verhältnis zwischen politischen Grenzen und zugehörigen Hoheitsbereichen ei-

nerseits und funktionalen Verflechtungen und gegenseitigen Abhängigkeiten an-

dererseits (vgl. Obkircher et al. 2010). Diese funktionalen Verflechtungen sind 

beispielsweise am regen Pendleraustausch ablesbar. Zwei Drittel der Grenzgän-

gerströme in der gesamten Bodenseeregion konzentrieren sich auf das Gebiet des 

Alpenrheintals (vgl. Fritsche u. Studer 2007, S. 57). Besonders ausgeprägt ist die 

Pendlerbewegung von Vorarlberg nach Liechtenstein und in den Kanton St. Gal-

len, sowie zwischen Liechtenstein und St. Gallen. Ca. 8.000 Vorarlbergerinnen 

und Vorarlberger pendeln täglich nach Liechtenstein und weitere 7.500 in die 

Schweiz, wobei 90 % davon in den Kanton St. Gallen pendeln. In Richtung Vor-

arlberg ist die Zahl der Arbeitspendler mit ca. 100 Personen gering (vgl. Rhein-

talkarten 2010, S. 22; vgl. Verein Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein 

2011). Eine weitere wichtige Kenngröße zur Beschreibung der funktionalen Ver-

flechtung ist der Anteil der Pendlerinnen und Pendler innerhalb der jeweiligen 

Region. Im St. Galler und im Vorarlberger Rheintal sind es insgesamt jeweils 

rund 40 % der Beschäftigten, die innerhalb der Region täglich zu ihrem Arbeits-

platz pendeln (vgl. Rheintalkarten 2010, S. 22). Generell beginnen die Grenzen 

im Rheintal demzufolge „weicher” zu werden (vgl. Meier 2011, S. 68), ein „ge-

meinsames Bild der Region” ist allerdings noch nicht vorhanden.  

Die Region ist zudem durch die großräumige Nachbarschaft zu sehr dynami-

schen Wirtschaftsräumen (Zürich, Stuttgart, München, Mailand; vgl. Meier 

2011, S. 114) und zu stark ländlichen sowie touristischen Räumen (Appenzeller-

land, Graubünden, Bregenzerwald) geprägt (vgl. Broggi 2005). Das Tal ist mit 

Blick in die Geschichte und die Gegenwart des Weiteren aber auch wichtiger 

Kreuzungspunkt, sowohl des Ost-West- (Wien–Zürich) als auch des Nord-Süd-

Verkehrs (Süddeutschland–Mailand) (vgl. Strittmatter et al. 2002, S. 24f). Vor 

allem die zwei Nord-Süd verlaufenden Autobahnen A13 in der Schweiz und A14 

in Vorarlberg machen das Rheintal zu einem wichtigen Durchgangstal. Die Au-

tobahnen besitzen für den Transit einen verbindenden Charakter zwischen dem 

nördlichen und dem südlichen Europa. Für den Ziel- und Quellverkehr in der 
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Region selber ist vor allem hinsichtlich der grenzüberschreitenden Verbindung 

allerdings noch Entwicklungsbedarf gegeben (vgl. Konsensorientiertes Pla-

nungsverfahren „Mobil im Rheintal – am richtigen Weg“, 2012; vgl. Meier 

2011, S. 95f).  

 

Abbildung 1: Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung  

im Rheintal  

Quelle: eigene Darstellung Coy u. Obkircher 2012 

 

Räumliche Strukturen zwischen Stadt und Land 
 

Die Siedlungsstruktur ist trotz der frühen Industrialisierung im 19. Jahrhundert 

bis in das 20. Jahrhundert hinein eine ländliche, denn ein Großteil der Rheintale-

rinnen und Rheintaler lebte weiterhin in Bauernhäusern und betrieb nebenbei 

Landwirtschaft. Während der letzten Jahrzehnte hat ein dynamischer Wandel 

stattgefunden, sowohl auf gesellschaftlicher als auch räumlicher Ebene (vgl. 

auch Meier 2011, S. 87). Gegenwärtig ist das Alpenrheintal eines der wichtigs-

ten Siedlungsgebiete im Alpenbogen, dementsprechend vielfältig und intensiv 

sind die Raumansprüche in der Region. Mit den steigenden Bevölkerungszahlen 

haben sich die Siedlungsflächen auf beiden Seiten des Rheins ausgedehnt. Aus 

einzelnen Dörfern und Kleinstädten hat sich ein Siedlungsband entwickelt, das 
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großteils zusammenhängt und über Gemeindegrenzen hinweg verbunden ist (vgl. 

Rheintalkarten 2010, S. 10f).  

 

Abbildung 2: Die 12 Gemeinden des St. Galler Rheintals und die  

29 Gemeinden des Vorarlberger Rheintals mit knapp 310.000 

Einwohnern – Fokus der Untersuchung 

Quelle: Land Vorarlberg 2017 

 

Dies trifft auf das Alpenrheintal im Allgemeinen und auf das nördliche Alpen-

rheintal im Speziellen zu. „Die Gemeindegrenzen mitten im geschlossenen Sied-

lungsgefüge sind vielfach nur an den Ortstafeln erkennbar“ (Schindegger 2006, 

S. 44). Der vormals ländliche Raum wird von einer urbanen und suburbanen Ex-

pansion überprägt. Es entsteht eine Zwischenstadt. Zwischenstadt ist verland-

schaftete Stadt oder verstädterte Landschaft (vgl. Sieverts 2006), in jedem Fall 

aber ein schwer greifbarer Raumtyp. „Die Menschen leben längst in urbanen 
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Verhältnissen, viele wollen dies aber nicht wahrhaben und versuchen weiterhin, 

ihre alte dörfliche Identität zu wahren“ (Nübel 2007, S. 73). Hierbei zeigt sich 

aber auch erstmals, dass das Rheintal zumindest im Alltag als eine Region gelebt 

wird: „Man wohnt in Dornbirn, arbeitet in Bregenz, die Kinder gehen in Rank-

weil zur Schule […] Ohne dass man es merkt, lebt man mindestens in fünf bis 

sechs Gemeinden“ (Salzmann 2007, S. 6). Dies ist zurückzuführen auf eine po-

lyzentrische Grundstruktur (vgl. z.B. Assmann u. Zech 2006c). Während von je-

her ein klares Zentrum fehlt, hat sich über Generationen ein Netz von kleineren 

bis mittleren regionalen Zentren mit entsprechender Aufgabenteilung herausge-

bildet. Wichtige Einrichtungen in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Bildung, 

Verwaltung etc. konzentrieren sich nicht auf ein Zentrum, sondern sind auf meh-

rere Standorte verteilt und miteinander vernetzt. Eine Polyzentrik, die somit zu 

grenzübergreifenden „Alltagsräumen“ führt. Und eine Polyzentrik, die sich auf 

den Verkehr auswirkt. Insbesondere die kurzen Fahrdistanzen bis zu einer Vier-

telstunde haben zugenommen, wobei der Autoanteil sich mehr als verdoppelt hat 

(vgl. Eisinger u. Kurath 2006, S. 31f). Des Weiteren zeigt der Wandel Auswir-

kungen auf die Wirtschaft. Die vormals wichtige Textilindustrie hat eine Krise 

durchlebt, welche allerdings zu einem Strukturwandel in Richtung Maschinen- 

und Metallindustrie sowie zu unternehmensnahen Dienstleistungen geführt hat. 

Im europäischen Kontext kann das Alpenrheintal heute als bedeutender Wirt-

schaftsstandort angesehen werden, der sowohl international bedeutende Unter-

nehmen wie Doppelmayr, Alpla, Leica, Hilti etc. als auch eine gute Branchen-

vielfalt kleinerer bis mittlerer Betriebe beherbergt. Allerdings steht die Region 

gegenwärtig vor neuen Herausforderungen; so tritt der Wirtschaftsstandort Al-

penrheintal zunehmend in den Wettbewerb mit anderen Regionen und hier vor 

allem mit Metropolregionen. Diesbezüglich wird mit dem Schlagwort „War of 

Talents“ etwa ein Mangel an Fachkräften von vielen Seiten beklagt (vgl. Saur-

wein 2010; OECD 2011). 

 

 

VERDICHTUNG DER PROBLEMSTELLUNG  
 

Diese Beschreibung der Ausgangslage bedingt einen verstärkten Blick über 

kommunale und nationale Grenzen hinweg, weil die räumlichen Herausforde-

rungen nicht an der Grenze halt machen. Das Landschaftsbild des kantonalen 

Richtplans von St. Gallen verdeutlicht diesen Aspekt. In diesem Landschaftsbild 

ist auf dem Gebiet des St. Galler Rheintals ein Wildkorridor eingezeichnet, der 

direkt in das Abschussgebiet auf der anderen Uferseite im Vorarlberger Rheintal 

führt (vgl. Kanton St. Gallen 2012). Mit diesem Beispiel ist die Forderung nach 
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einem stärkeren Fokus auf die funktional verflochtene Region Rheintal verbun-

den. In der Region muss also erst ein Bewusstsein für die Nachbarn entstehen. 

Leben in einer funktional verflochtenen Agglomeration fordert auch eine Ausei-

nandersetzung mit den Problemen und Herausforderungen der Nachbarn, die in 

diesem Verständnis Teil der eigenen Wirklichkeit werden respektive sind. Oder 

ist die Entwicklung schon weiter? Hat die Grenzregion diese Herausforderungen 

schon gelöst und kann sie als ein Modellraum für grenzübergreifende Zusam-

menarbeit dienen, wie zum Beispiel die Internationale Rheinregulierung mit ih-

rer über 120-jährigen Geschichte oder Regionalentwicklungsprojekte wie Vision 

Rheintal und das Agglomerationsprogramm Rheintal vermuten lassen würden? 

Die ersten explorativen Beobachtungen und Analysen von interkommunalen 

bzw. grenzüberschreitenden Raumentwicklungsprojekten im Alpenrheintal zei-

gen, dass die Zusammenarbeit in Fragen der räumlichen Entwicklung zwei we-

sentliche Konfliktlagen aufweist. Die erste Konfliktlage zeigt sich in der unter-

schiedlichen Steuerung der Raumplanung. Die Raumplanung in der Grenzregion 

ist geprägt durch unterschiedliche Strukturen und Prozesse, was eine Herausfor-

derung für das gemeinsame Arbeiten darstellt (vgl. Obkircher et al. 2012). Die 

zweite Konfliktlage bezieht sich auf die vielfältigen Raumbilder (der Begriff 

Raumbild wird im Theoriekapitel erläutert). Einerseits ergeben sich diese auf-

grund der Grenzlage, denn in den jeweiligen Teilregionen herrschen zuweilen 

eigene Bilder der Region vor. „Man informiert sich über Planungsprozesse und 

bezieht sich gegenseitig in unterschiedliche Gremien und Planungsteams ein. 

Dabei hat sich oft gezeigt, dass die Wahrnehmung des Tales zum Teil recht un-

terschiedlich ist und manchmal nur recht vage Kenntnisse von der jeweils ande-

ren Seite bestehen“ (Vision Rheintal 2011, S. 23). Andererseits lässt sich diese 

zweite Konfliktlage mit den gegenwärtigen räumlichen Strukturen begründen. 

Diese bewegen sich zwischen Stadt und Land, sind diffus und nur schwer greif-

bar. Die Begriffe sind brüchig geworden, was sich in einer gewissen Unschärfe 

der Raumbilder auswirkt, so die These (vgl. Schöffel et al. 2010). Dadurch ent-

stehen gleichzeitig „räumliche Unsicherheiten“, verbunden mit den Fragen, was 

die eigentlichen Eigenschaften dieses Raumtyps sind, wie sie zu lesen sind und 

inwiefern sie Identität stiften können (vgl. Camenzind u. Feddersen 2011, S. 22). 

Zuletzt gründet die Vielfalt an Raumbildern, gemäß einer weiteren Forschungs-

these, ebenso auf den unterschiedlichen Wahrnehmungen der Region durch Ent-

scheidungsträger und Bevölkerung (vgl. Obkircher 2007 u. Obkircher 2011). In 

der Frage der Raumbilder wird im Rahmen der Forschungsarbeit deswegen dif-

ferenziert nach Top-Down-Raumbildern die z.B. statistisch-analytische Be-

schreibungen, Raumkonzepte, räumliche Leitbilder etc. widerspiegeln und den 

Bottom-Up-Raumbildern, die als Wahrnehmungsbilder der Bewohnerinnen und 
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Bewohner verstanden werden. Ergänzend dazu wird mittels einer Medienanalyse 

ein „Raumbild der Medien“ erstellt. Zudem bedienen sich die Top-Down-

Raumbilder meist einer phänotypischen Beschreibung des Raumes, ohne genau-

er auf die dahinterliegende Bedeutung der Merkmale einzugehen. Mittels der 

Bottom-Up-Raumbilder können über einen reinen Vergleich hinaus reichend, die 

Top-Down-Raumbilder folglich ebenso inhaltlich aufgewertet werden. Eine Un-

tersuchung und Gegenüberstellung der Top-Down-Raumbilder mit den Bottom-

Up-Raumbildern im Rheintal bietet des Weiteren hinsichtlich der Frage der 

räumlichen Abgrenzung interessante Einblicke für künftige gemeinsame Raum-

entwicklungsprojekte, weil „[…] so geprüft werden könnte, inwiefern sich die 

drei Teilräume als solche auch in der Wahrnehmung ihrer Bewohner wiederfin-

den, oder ob es sich dabei in erster Linie um eine planerisch-raumanalytische 

Einteilung handelt“ (vgl. Meier 2011, S. 121).  

In diesem Kontext muss festgehalten werden, dass nur wenige Informationen 

darüber existieren, wie sich das „Bild der Region“ z.B. nach Teilregionen, Alter 

oder Akteursgruppen unterscheidet und durch welche Faktoren es beeinflusst 

sowie verändert wird. Hinzu kommt, dass diese Thematik bislang kaum Berück-

sichtigung bei politischen und raumwirksamen Entscheidungen findet. Um künf-

tig auf eine grenzübergreifende Raumentwicklung bauen zu können, werden ein 

gemeinsames Bild der Region und die Kenntnis über Planungs- und Prozessver-

ständnisse als wichtige Voraussetzungen erachtet. 

 

 

FORSCHUNGSFRAGEN UND ZIELSETZUNG 
 

Aus den beiden Konfliktlagen, der grenzübergreifenden Steuerung der Raumpla-

nung und dem vielfältigen Bild der Region, lässt sich folgende zentrale For-

schungsfrage ableiten: Gibt es das Alpenrheintal, und wenn ja wie viele? (in An-

lehnung an den Philosophen und Publizisten Precht, 2007) Übergeordnetes Ziel 

ist, die beschriebenen Konfliktlagen mit Inhalten zu füllen, das Verständnis für 

das „Bild der Region“ sowie die Steuerung der Raumentwicklung zu schärfen 

und schlussendlich in eine gemeinsame Betrachtung zu bringen. Im Sichtbar ma-

chen der vielfältigen Handlungs- und Bedeutungszuweisungen und Bilder der 

Region liegt die Basis zu einem gemeinsamen Bild. Diese Arbeit will folglich 

die grenzüberschreitenden sowie räumlichen Wahrnehmungen von politischen 

Entscheidungsträgern, Planern und Bewohnern analysieren und gegenüberstel-

len. Mit anderen Worten schließt die gemeinsame Betrachtung die horizontale 

Betrachtungsebene zwischen dem Vorarlberger und dem St. Galler Rheintal so-

wie die vertikale Betrachtungsebene zwischen den Entscheidungsträgerinnen 
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bzw. Entscheidungsträgern und der Bevölkerung mit ein. „Denn wenn sich ein 

nachhaltiger Impuls entwickeln soll, kann die Verantwortung für die Region 

nicht nur von der Politik und von Experten getragen werden“ (Obkircher 2011, 

S. 7). 

Ziel ist, ein Bewusstsein für regionale Differenzierungen von Entwicklungs-

potenzialen und -problemen hinsichtlich grenzüberschreitender nachhaltiger 

Entwicklung zu schaffen. Hierbei stellen gerade gemeinsame Sichtweisen und 

Bilder des Rheintals einen entscheidenden Beitrag zu konkreten grenzüber-

schreitenden Raumentwicklungskonzepten und Umsetzungsprojekten dar (vgl. 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2011, S. 78). Der 

regionale Wille für diesen Schritt scheint jedenfalls bereits vorhanden zu sein. 

„Bei all den Unterschieden und Gemeinsamkeiten, die beiderseits des Rheins er-

kennbar sind, kristallisiert sich letztlich ein zentraler Aspekt heraus: Das Rhein-

tal ist bereits ein gemeinsamer Lebensraum, den es zusammen zu entwickeln 

gilt. Und auf beiden Seiten des Rheins herrscht Einigkeit“ (vgl. Rheintalkarten 

2010, S. 5). Man will in Zukunft verstärkt nach gemeinsamen Lösungen suchen 

– über Gemeinde-, Landes-, Kantons- und Staatsgrenzen hinweg (vgl. Obkircher 

et al. 2012). Des Weiteren wird ein möglicher Zusammenhang bzw. eine Wech-

selwirkung zwischen den Raumbildern und der Steuerung der Raumplanung un-

tersucht. Ein wesentlicher Ansatzpunkt der Forschung liegt hierbei in der kon-

textualen Dimension von Regional Governance und ihrer Bedeutung für die 

grenzübergreifende Raumentwicklung. 

Mit dem Projekt soll ein Beitrag zum besseren Verständnis des Raumtyps der 

„grenzübergreifenden Zwischenstadt“ geleistet werden, in dem Entwicklungs-

prozesse, Steuerungsansätze und Raumbilder in ihrer Wechselwirkung zueinan-

der betrachtet werden und so ein Blick auf das gesamte und vor allem grenz-

übergreifende Rheintal entsteht. Im Modellvorhaben der Raumordnung des deut-

schen Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung wird im Zusammenhang 

mit Grenzregionen beispielsweise eine schlüssige Begriffsklärung gefordert, 

welche für die erfolgreiche Etablierung des Raumtyps „grenzübergreifende Ver-

flechtungsräume“ im Kontext von Raumentwicklungskonzepten steht. „Davon 

hängen Resonanz und Akzeptanz im raumordnungspolitischen Diskurs sowie die 

Wahrnehmung grenzüberschreitender Verflechtungsräume […] ab“ (Bundesmi-

nisterium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2011, S. 55). Durch die Ausei-

nandersetzung mit der grenzübergreifenden Zwischenstadt Rheintal als eigen-

ständigem Raumtyp sollen des Weiteren Inhalte und Schwerpunkte für einen 

Lernprozess in Richtung nachhaltiger Raumentwicklung definiert werden, im 

Sinne einer Nachhaltigkeit, die sich ebenso auf Prozesse der räumlichen Ent-

wicklung und der (sozial-)räumlichen Bezüge der Bewohnerinnen und Bewoh-
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ner bezieht (vgl. Eisinger 2004, S. 100f). Die Herausforderung liegt insbesonde-

re darin, diese Einblicke in die grenzübergreifende Zwischenstadt konstruktiv für 

die Raumentwicklung im Rheintal nutzbar zu machen. Außer Frage steht, dass 

räumliche Planung auf Informationen angewiesen ist, die „[…] Wirklichkeiten 

beinhalten, um angemessene zukünftige Möglichkeiten zu erschliessen und krea-

tiv zu verwirklichen“ (Breckner 2006, S. 440). Die Ergebnisse sollen einen Bei-

trag zu einer Perspektiverweiterung leisten und eine weiterführende Diskussion 

über das Verständnis des Rheintals anregen. 

 

Abbildung 3: Zentrale Betrachtungsebenen der Forschungsarbeit 

Quelle: eigene Darstellung 2013 

 

Der Anspruch einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Raumentwicklung macht 

es notwendig eine verstärkt integrative Sichtweise anzustreben. Integrativ bedeu-

tet hierbei, alle betroffenen Akteure zu berücksichtigen. Gerade in einer zuneh-

mend globalisierten Welt müssen letztlich die Bewohnerinnen und Bewohner ih-

re eigene regionale Verantwortung für ihre Lebenswelt wahrhaben. Unter diesem 

Gesichtspunkt verfolgt die vorliegende Arbeit zum einen das Ziel den gegensei-

tigen Wissenstransfer und die Bewusstseinsbildung bei den Akteuren der Ent-

scheidungsebene und den Bewohnerinnen und Bewohner zu unterstützen. Dieser 

Transfer basiert auf dem Abgleich und der Gegenüberstellung der vielfältigen 

Raumbilder, der Aufarbeitung von Raumentwicklungsprozessen in der Untersu-

chungsregion und dem Aufzeigen relevanter Zusammenhänge zwischen beiden 

Aspekten. Dies erscheint deshalb von Bedeutung, weil die Entwicklungspotenti-

ale, -interessen und -blockaden in der Grenzregion aus einem anderen Blickwin-

kel gelesen werden können. Dadurch soll ein integrativer Entscheidungsfin-
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dungsprozess ermöglicht werden. Zum anderen soll gerade die Auseinanderset-

zung mit den Bottom-Up-Raumbildern eine „qualitativ-inhaltliche“ Aufwertung 

der bislang phänotypisch-deskriptiven Top-Down-Raumbilder ermöglichen. Je 

mehr wir verstehen, wie Bewohnerinnen und Bewohner ihren Lebensraum sehen 

und begreifen und was sie wertschätzen, desto mehr können Planung und Ver-

waltungshandeln darauf eingehen. 

 

Analyse der Raumplanungsstrukturen und -prozesse  

in der Grenzregion 
 

Um die Entstehung und den Inhalt der Top-Down-Raumbilder verstehen zu kön-

nen, braucht es zuerst Kenntnisse über die Raumplanungssysteme in der Grenz-

region. Im Kontext des Paradigmenwechsels von der Raumplanung hin zur 

Raumentwicklung sind diese zunehmend von regionalen Steuerungsstrukturen,  

-prozessen sowie ihrer kontextualen Dimension geprägt und weniger von dog-

matischen Masterplänen. Ziel dieser Analyse ist deshalb die jeweiligen Rahmen-

bedingungen, Prozessverständnisse bzw. Planungskulturen und Entscheidungs-

abläufe in der Grenzregion in eine gemeinsame Betrachtung zu bringen und 

dadurch Grundlagen für eine nachhaltige Raumentwicklung zu schaffen.  

 

Erkenntnisleitende Hypothesen und Leitfragen Raumentwicklung: 

 

• Die unterschiedlichen Planungsstrukturen bzw. Rahmenbedingungen sowie 

Prozessverständnisse in der Grenzregion sind hemmende Faktoren für eine 

gemeinsame Raumentwicklung. Wichtige Voraussetzung für die nachhaltige 

Entwicklung von Grenzregionen ist ein gemeinsames Verständnis über die 

Strukturen und Prozesse der Raumentwicklung. 

• Raumbilder haben im Sinne der kontextualen Dimension von Regional Gover-

nance einen erheblichen Einfluss auf die grenzüberschreitende Raumentwick-

lung.  

• Gemeinsame Raumentwicklungsprozesse unterstützen das Lernen in der Regi-

on und die Erarbeitung gemeinsamer Sichtweisen. Um eine nachhaltige Wir-

kung zu erzeugen braucht es aber vor allem eine Institutionalisierung der Zu-

sammenarbeit.   

 



EINLEITUNG | 21 

 

Leitfragen:  

 

• Wie funktionieren regionale Governance-Prozesse in der grenzüberschreiten-

den Raumentwicklung im Rheintal? Was sind die wesentlichen Charakteristi-

ka und Verständnisse? 

• Was sind die politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Gelin-

gen von Regional Governance-Prozessen in der Grenzregion? 

• Wie entstehen die Top-Down-Raumbilder und welchen Stellenwert haben sie? 

Welche Akteure werden berücksichtigt und was für Beteiligungs- und Mitwir-

kungsansätze werden in den Raumentwicklungsprojekten verfolgt?  

• Wie beeinflussen Raumbilder die regionalen Governance-Prozesse? Was sind 

Konfliktlagen? 

• Wie hat sich die Grenzregion Alpenrheintal als Handlungsebene bewährt? 

• Welche Kultur der Zusammenarbeit zeigt sich in der Region? Wie funktioniert 

der Austausch in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit? 

• Welche Formen institutionalisierter bzw. informeller grenzüberschreitender 

Kooperationen gibt es im Rheintal und wie haben sie sich etabliert? 

• Welchen Grad der Formalisierung und Institutionalisierung braucht eine funk-

tionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit? 

 

Die Beantwortung der Fragen hat deshalb Relevanz, weil die grenzüberschrei-

tende Raumentwicklung dadurch so gestaltet werden kann, dass in der Region 

ein Verständnis für die vielfältigen Zugänge und Wahrnehmungen entwickelt 

wird und darauf aufbauend die Interessen und Ansprüche der Region ganzheit-

lich betrachtet werden können. 

 

Analyse der Top-Down-Raumbilder in der  

grenzübergreifenden Zwischenstadt Rheintal 
 

Ein zweites Ziel der Arbeit ist, einen differenzierten Blick auf die Top-Down-

Raumbilder in der zwischenstädtischen Grenzregion bzw. grenzübergreifenden 

Zwischenstadt zu werfen. Dazu wird die Untersuchungsregion Rheintal zunächst 

anhand von raumrelevanten und soziodemographischen Grundlagendaten mit 

Fokus auf die beiden Aspekte „Zwischenstadt“ und „Grenzregion“ analysiert. 

Zur Unterstützung werden Statistiken, Luftbilder und Kartenwerke aus der Regi-

on herangezogen. Aufbauend auf der Analyse der Raumplanungsstrukturen und -

prozesse werden in einem nächsten Schritt die Raumkonzepte, räumlichen Leit-

bilder etc. mit Bezug zur Region herangezogen, um das von oben gesteuerte 

Raumbild der grenzübergreifenden Zwischenstadt Rheintal sichtbar zu machen. 
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Hierbei geht es sowohl um phänotypische Beschreibungen als auch um die Be-

deutungszuweisungen. Zu den drei zentralen Betrachtungslupen zählen die nati-

onalen Top-Down-Raumbilder (ÖREK 2011 und Raumkonzept Schweiz), die 

transnationalen Top-Down-Raumbilder der Bodenseeregion (DACH+) und die 

regionalen Top-Down-Raumbilder für das Vorarlberger Rheintal (Vision Rhein-

tal) bzw. das St. Galler Rheintal (Agglomerationsprogramm Rheintal). Um die-

sen Blick auf die Raumbilder zu ergänzen und offene Fragen zu klären, werden 

zudem Entscheidungsträger aus der Raumplanung und der Politik befragt, was 

schlussendlich auch eine wichtige Schnittstelle zu den Bottom-Up-Raumbilder 

darstellt. 

 

Abbildung 4: Räumliche Betrachtungslupen  

Quelle: eigene Darstellung 2013 

 

Analyse der Bottom-Up-Raumbilder in der  

grenzübergreifenden Zwischenstadt Rheintal 
 

Welche Bottom-Up-Raumbilder gibt es in der Region und wie konstituieren sich 

diese? Die Herausarbeitung der wahrgenommenen Bilder der grenzübergreifen-

den Zwischenstadt erfolgt über zwei Zugänge (vgl. auch Schöffel et al. 2010): 

einmal über Orientierungsmarken im Raum und die Frage, welche Merkmale 

und Eigenschaften für die Bewohnerinnen und Bewohner das Untersuchungsge-

biet Rheintal auszeichnen bzw. prägend für sie sind und zum anderen über die 

individuellen Bedeutungszuweisungen mit den Fragen, welchen sozialen Sinn 

Merkmale und Eigenschaften im alltäglichen Leben der Bewohner haben und 
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wie sie gedeutet werden: Wie nehmen die Bewohnerinnen und Bewohner die 

Region wahr? Was für Wahrnehmungsbilder zeigen sich und welche Bedeu-

tungszuweisungen erfahren diese? Wie unterscheiden sich diese Wahrneh-

mungsbilder nach Generationen und Teilregionen? Kurz: Was ist das Bild der 

Region? Unterschiedliche räumliche Orientierungen und Wahrnehmungen sind 

vor allem in Grenzregionen von großer Bedeutung und bestimmen wesentlich 

die Umsetzungschancen nachhaltiger Regionalentwicklung (vgl. Grunwald u. 

Kopfmüller 2006; vgl. Keiner 2005; vgl. Brand 2000). Ziel ist es, die Bottom-

Up-Raumbilder nach funktionalen, physisch-materiellen und symbolischen 

Merkmalen zu beschreiben (siehe Raumtriade).  

Die Bottom-Up-Raumbilder stehen in Verbindung mit der Frage der räumli-

chen Identifikation (vgl. Ipsen 1993). Im Verständnis der vorliegenden Arbeit 

sind Raumbilder die Brillen, mit denen diese Identifikation mit dem Raum gele-

sen werden können, weshalb anhand einer vertiefenden Analyse der Bottom-Up-

Raumbilder Rückschlüsse auf die regionalen Identitäten im Rheintal möglich 

werden. Warum ist das relevant für die vorliegende Fragestellung? Im Zusam-

menhang mit den Raumentwicklungsprozessen im Rheintal wird immer wieder 

der Stellenwert von regionalen Identitäten betont. Zum einen als Zielvorgabe ei-

ne solche zu stärken und zum anderen als ein wesentlicher Katalysator für die 

Handlungsfähigkeit der (Grenz-)Region (vgl. Obkircher 2011). „Einerseits gilt 

es, vorhandene Raumbilder und Identitäten sensibel aufzunehmen und produktiv 

zu nutzen, andererseits ist die Weiterentwicklung vorhandener und gegebenen-

falls die Herausbildung neuer Raumbilder zu fördern und neue regionale Identi-

täten sind zu unterstützen“ (Hoffmann-Bohner u. Mettler 2008, S. 79). In diesem 

Zusammenhang fehlen zunächst jedoch detaillierte Kenntnisse über die Entste-

hung und Konstituierung von Raumbildern im Rheintal, speziell mit Blick auf 

die Grenzsituation und die Zwischenstadt, wodurch eine Berücksichtigung in der 

Raumentwicklung im Untersuchungsgebiet bislang nicht möglich ist.  

Um den Bottom-Up-Raumbildern des Rheintals eine Vergleichsebene geben 

zu können, werden die Ergebnisse den Bottom-Up-Raumbildern der S5-Stadt 

gegenübergestellt. Die S5–Stadt, Teil des Großraums Zürich, wurde im Rahmen 

eines interdisziplinären Forschungsprojektes erforscht. Ziel war es, identifikato-

rische Merkmale eines zwischenstädtischen Agglomerationsraumes herauszuar-

beiten und mögliche Qualifizierungspotenziale für diesen Raumtyp aufzuzeigen 

(vgl. Schöffel et al. 2010).  
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Erkenntnisleitende Hypothesen und Leitfragen Top-Down- und Bottom-Up-

Raumbilder:  

 

• Die Untersuchungsregion ist eine grenzüberschreitende Zwischenstadt. Grenze 

und räumliche Struktur der Zwischenstadt sind jedoch ein hindernder Faktor 

für eine nachhaltige Raumentwicklung, weil sich sowohl durch die Unschärfen 

der Zwischenstadt als auch aufgrund der grenzbedingten Gegensätzlichkeiten, 

weder ein gemeinsames, einheitliches Bild noch eine klare Entwicklungsvor-

stellung im Rheintal etablieren konnte.  

• Ein wesentlicher Unterschied besteht dabei zwischen der von oben bestimmten 

Perspektive der Planung (Top-Down-Raumbilder) und der von unten wahrge-

nommenen Perspektive der Bewohnerinnen und Bewohner (Bottom-Up-

Raumbilder) sowie zwischen den Top-Down-Raumbildern beiderseits des 

Rheins. Ein weiterer Unterschied ergibt sich mit Blick auf die Maßstabsebenen 

national und transnational.  

• Im Bottom-Up-Raumbild der Bewohnerinnen und Bewohner zeigen sich mar-

kante Unterschiede mit Blick auf Alter und Teilregionen.  

• Diese Teilregionen decken sich wiederum nicht mit den projektspezifischen 

Gebietsabgrenzungen, denn der funktionale und wahrgenommene Raum der 

Menschen ist größer als der politisch-planerische Handlungsraum.    

 

Leitfragen grenzüberschreitende Zwischenstadt: 

 

• Was sind die wesentlichen Merkmale der Region Rheintal? 

• Was sind die raumstrukturellen Kennzeichen und Merkmale der Untersu-

chungsregion aus Top-Down-Sicht? Inwiefern wird eine Verbindung zur 

Grenzregion und zur Zwischenstadt hergestellt?  

• Wie wird die Untersuchungsregion Rheintal in der regionalen und in der nati-

onalen Raumordnungspolitik sowie auf der Handlungsebene des europäischen 

Verflechtungsraums Bodensee beschrieben?  

• Wie nehmen die Bewohnerinnen und Bewohner die grenzübergreifende Zwi-

schenstadt Rheintal wahr? Was sind die Merkmale und Besonderheiten? Wie 

beeinflussen die gebaute Umwelt bzw. Siedlungsstrukturen oder das soziale 

Umfeld diese Wahrnehmung? 

• Wo zeigen sich relevante Unterschiede zwischen der Top-Down- und der Bot-

tom-Up-Sicht? 
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Leitfragen Grenzen und Generationen:  

 

• Wie wirken sich Herkunftsregion und Alter auf die Bottom-Up-Raumbilder im 

Speziellen aus? 

• Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zeigen sich nach Teilregionen 

und Generationen? Welche Stereotype liegen der Wahrnehmung zugrunde 

bzw. prägen diese? 

• Haben die Bewohnerinnen und Bewohner eine gemeinsames Raumbild bzw. 

eine gemeinsame regionale Identität für die Grenzregion Alpenrheintal entwi-

ckelt? 

 

Die Top-Down-Raumbilder und Bottom-Up-Raumbilder werden für das gesamte 

Alpenrheintal im Allgemeinen und für das nördliche Alpenrheintal im Speziellen 

erhoben. Um die Frage nach den Regional Governance-Prozessen in ihrer Kom-

plexität entsprechend betrachten zu können, konzentriert sich die Forschungsar-

beit hier auf zwei ausgewählte Beispiele im nördlichen Alpenrheintal, die zu-

gleich aber die wesentlichen im Zusammenhang mit der Raumentwicklung in 

dieser Region sind. Zum Untersuchungsfeld gehört zum einen der Regionalent-

wicklungsprozess Vision Rheintal mit den 29 Gemeinden im Vorarlberger 

Rheintal. Zum anderen wird im Zuge der Untersuchung das Agglomerationspro-

gramm Rheintal als eine grenzüberschreitende Initiative, die das Gebiet von Vi-

sion Rheintal plus die 12 Gemeinden des St. Galler Rheintales umfasst, genauer 

betrachtet. 

 

 

EINORDNUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE  
 

Insgesamt nehmen die Forschungsergebnisse sowohl auf die Thematik der 

Grenzregion Alpenrheintal als auch auf die Thematik der Zwischenstadt Alpen-

rheintal Bezug. Mit den erarbeiteten Forschungsergebnissen werden unterstüt-

zende Aspekte zur Weiterentwicklung des Wirtschafts-, Natur- und Lebens-

standorts Alpenrheintal herausgearbeitet. Dadurch soll zum einen ein Beitrag zur 

künftigen Positionierung der Region im europäischen Kontext geleistet werden. 

Zum anderen steht ein Beitrag zur Stärkung nach innen im Mittelpunkt des Inte-

resses. Die Ergebnisse und Produkte der Forschungsarbeit werden anhand dreier 

Leitlinien strukturiert. Leitlinie eins heißt Zwischenstadt sichtbar machen, Leit-

linie zwei heißt Strukturen und Prozesse in der Grenzregion verstehen und die 

dritte Leitlinie heißt Räume nachhaltig entwickeln: 
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Grenzübergreifende Zwischenstadt Rheintal sichtbar machen: 

 

• Grenzüberschreitende Planungsgrundlage: Im Zuge der Erarbeitung werden 

die wesentlichen raumrelevanten Strukturen zur Beschreibung der Grenzregi-

on in einer gemeinsamen Kartographie umgesetzt. Am Ende steht eine grenz-

überschreitende Planungsgrundlage.  

• „Atlas“ Raumbilder der Region: Mit den Bottom-Up-Raumbildern vom 

Rheintal werden grenzüberschreitende Informationen zu den Besonderheiten 

und Merkmalen der Region sowie deren Bedeutungszuweisung und die räum-

lichen Orientierungsmuster (Freizeitorientierung, Aktionsräume etc.) heraus-

gearbeitet. Die gewonnenen Erkenntnisse können dabei nach Generationen 

und Teilregionen unterschieden werden. Des Weiteren werden das eigenstän-

dige Sprachverständnis für den Raumtyp der Zwischenstadt weiterentwickelt 

und regionale Potentiale der Grenzregion aufgezeigt. 

• Bewusstseinsbildung: Unter dem Motto „Drei Lupen – eine Region“ werden 

die analysierten Top-Down-Raumbilder vom Rheintal gegenübergestellt und 

in eine gemeinsame Betrachtung gebracht (vertikal wie horizontal).  

• Phänotypisch-deskriptive Top-Down-Raumbilder werden mit qualitativen 

Wahrnehmungen der Bewohnerinnen und Bewohner aufgewertet.  

 

Strukturen und Prozesse in der grenzübergreifenden Zwischenstadt Rheintal ver-

stehen: 

 

• Steuerungsstrukturen in der Grenzregion: Darstellung und Vergleich der ge-

setzlichen, politischen und institutionellen Rahmenbedingungen für eine 

grenzüberschreitende Raumentwicklung in der Region. 

• Prozesse in der Grenzregion: Vergleich der Prozessverständnisse, Planungs-

kulturen mit besonderem Blick auf die Entscheidungsabläufe und auf die Mit-

wirkungsmöglichkeiten in der Untersuchungsregion. 

• Lernende Region Rheintal: Aufzeigen von Inhalten und Schwerpunkten für ei-

nen Lernprozess in Richtung nachhaltige Raumentwicklung.  

 

Rheintal nachhaltig entwickeln: 

 

• Kontextuale Dimension als entscheidender Faktor: Wechselwirkungen zwi-

schen dem „Bild der Region“ und regionalen Governance-Prozessen werden 

beleuchtet. 
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• Zusammengefasst werden die Ergebnisse in sieben Denkanstößen für eine 

nachhaltige Raumentwicklung von zwischenstädtischen Grenzregionen bzw. 

grenzübergreifenden Zwischenstadtregionen. 

 

Forschung ist zweifelslos kein wertfreies Feld. Umso wichtiger ist es, die ge-

wählten theoretischen und methodischen Zugänge sowie das Forscher-Ich offen 

zu legen, damit die Leserinnen und Leser die Ergebnisse in dem der Forschungs-

arbeit zugrundeliegenden Kontext verstehen können. Dies trifft insbesondere auf 

Forschungen zur Wahrnehmung von Räumen und deren Identität zu, weshalb 

hier ein besonderes Maß an Selbstreflexivität angebracht ist. Die nachfolgenden 

Beobachtungen, Analyse und Interpretationen sollen sich aus diesem Grund 

nicht nur auf das Untersuchungsobjekt beziehen, sondern zunächst einen Ein-

blick in das Untersuchungssubjekt, also das Forscher-Ich, gewähren (vgl. Pott 

2007, S. 48). Kurz gesagt, ich möchte mich an dieser Stelle gerne vorstellen. 

Meine wissenschaftlichen Wurzeln liegen in der Geographie. Im Zuge der 

Forschungsarbeit hat sich ein Wechsel von der reinen Forscherperspektive hin 

zur Umsetzungsperspektive ergeben. Nach meiner Zeit als wissenschaftlicher 

Projektmitarbeiter am Institut für Raumentwicklung der HSR Rapperswil und 

am Institut für Geographie der Universität Innsbruck habe ich Mitte 2009 in der 

Raumplanungsabteilung des Bundeslandes Vorarlberg, Österreich, zu arbeiten 

angefangen, wo ich auch gegenwärtig noch tätig bin. Mein Arbeitsschwerpunkt 

liegt in der grenzübergreifenden Raumentwicklung, insbesondere in der Mitar-

beit am Agglomerationsprogramm Rheintal. Aufgrund dieser Tätigkeit hatte ich 

die Chance, die unterschiedlichen „Raumplanungssprachen“, Verständnisse und 

Zugänge (in Vorarlberg, in St. Gallen, im Bodenseeraum sowie auf nationaler 

Ebene) kennenzulernen. Wie sich meine Arbeit in der Raumplanung auf den 

Forscheralltag auswirkt und wo Grenzen zwischen dem Forscher-Ich und dem 

Regionalentwickler-Ich gezogen werden können, werde ich v.a. im Kapitel zu 

den Werkzeugen erläutern. Wichtig festzuhalten ist, dass sich die in dieser For-

schung dargestellten Interpretationen der Ergebnisse und Rückschlüsse für eine 

künftige Entwicklung nicht mit der Perspektive des Amtes der Vorarlberger 

Landesregierung decken müssen, sondern eine Forschungsperspektive darstellen.  

Der theoriegeleiteten Diskussion wird bei den folgenden Ausführungen ein 

gewichtiger Stellenwert beigemessen. Dabei geht es weniger um den Anspruch 

einer abschließenden theoretischen Reflexion von Raum, Regional Governance, 

Zwischenstadt oder Grenzregion, sondern vielmehr darum, den Leserinnen und 

Lesern durch eine fundierte Darstellung des theoretischen Ansatzes, nachstehen-

de methodische und konzeptionelle Vorgehensweisen sowie Interpretationsmus-

ter zugänglich zu machen. Des Weiteren fußt die vorliegende Forschungsarbeit 



28 | RAUMENTWICKLUNG IN GRENZREGIONEN  

 

auf weiteren empirischen Teilstudien und forschungsrelevanten Begleitprojekten 

des Autors: Studie „Wahrnehmungsbilder im Rheintal“ (2007), Studie „Das Al-

penrheintal im Wandel“ (2011), Werkheft Rheintalkarten (2010), 3. Obergurgl 

Governance Symposium „Raum für Regional Governance“ (2009), Forschungs-

projekt „Lebensraum S5-Stadt – Kontur eines Agglomerationsraumes“ (2009), 

Morgenlandfestival für eine enkeltaugliche Zukunft im Alpenrheintal (2011). 

 

Abbildung 5: Überblick zur Konzeption der Forschungsarbeit  

Quelle: eigene Darstellung 2017 
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