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IV-Neujahrsempfang, 9.1.17, Rede Präsident Martin Ohneberg 
 
(Übergang Video) 
 
Sie haben es im Video gesehen – wir schätzen, ja, wir lieben unser Land. Wir haben die 
besten Voraussetzungen für eine gute Zukunft für unseren Standort, für unsere Betriebe, für 
die Arbeitsplätze, für den Wohlstand im Land. Aber so wie wir in den Unternehmen, muss 
sich auch jede Organisation, jede Partei, die Politik, die Verwaltung, die Einrichtungen, die 
Gesellschaft insgesamt und jeder persönlich immer wieder verändern, um vorne dabei zu 
sein! 
 
Sehr geehrte Mitglieder der Industriellenvereinigung, 
sehr geehrte Ehrengäste,  
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Ich freue mich sehr Sie heuer wieder in diesem prominenten Rahmen begrüßen zu dürfen. 
Im letzten Jahr bin ich zum ersten Mal hier vor Ihnen gestanden und habe Ihnen die 
Industriestrategie „Vom Mittelmaß zur Exzellenz – für ein wettbewerbsfähiges lebenswertes 
Industrieland Vorarlberg“ präsentiert. Danke für die vielen Reaktionen, den Beifall, die 
Unterstützung, aber auch die konstruktive Kritik. Ambitionierte Ziele in der Öffentlichkeit zu 
präsentieren, ein offenes Ohr bei den politischen Entscheidungsträger zu finden und daran 
zu arbeiten, sie weiterzuentwickeln und umzusetzen, ist nicht selbstverständlich. Ich möchte 
heute daran anschließen. Vieles ist im vergangenen Jahr in Vorarlberg passiert, einige 
Schritte wurden gesetzt und wir werden uns bemühen, dass die Dynamik 2017 noch weiter 
zunimmt.  
 
Bevor ich aber auf die spezifischen Vorarlberg-Themen eingehe, lassen sie mich einige 
Worte zur Gesamtsituation und zu den Rahmenbedingungen auf europäischer und 
Bundesebene sagen. 
 
 
Die Industrie blickt in Summe auf ein robustes, mehrheitlich gutes Jahr zurück und trotz vieler 
Unsicherheiten auf internationalen Märkten haben wir einen positiven Konjunkturausblick. 
Gerade weil viele politische Unsicherheiten in unseren Exportmärkten bestehen, drängen wir 
als Interessenvertretung so vehement darauf, dass wir in Österreich unsere politischen 
Hausaufgaben machen und für stabile, wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen sorgen.  
 
Und dabei gibt es nichts zu beschönigen: Ja, unser Standort Österreich ist nach wie vor 
attraktiv. Aber die vergangenen Jahre waren verlorene politische Jahre auf Bundesebene. 
Gefühlte zehn Neustarts hat die Koalition schon hingelegt, speziell mit dem Antreten des 
neuen Bundeskanzlers und der Ankündigung eines „New Deal“ wurden hohe Erwartungen 
geschürt. Herausgekommen ist aber eher „Old School-Politik“. Es gab zwar auch positive 
Signale im vergangenen Jahr, etwa kleine Schritte bei der Lohnnebenkostensenkung, die 
Einigung bei der Schulautonomie, erste Schritte bei der Entbürokratisierung – z.B. bei den 
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Betriebsanlagegenehmigungen – aber das Gesamtpaket ist lückenhaft, von wirklichen 
Reformen ist wenig zu spüren und die Erwartungen wurden bei weitem nicht erfüllt.  
 
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und wir sind natürlich in engstem Kontakt mit der Politik und 
versuchen weitere Verbesserungen zu erzielen. Ein echter „New Deal“ wäre es für uns, wenn 
die Bundesregierung das angekündigte Industriepaket jetzt rasch schnürt und umsetzt. Ein 
Industriepaket, das wirkliche Impulse für den Standort, für Arbeitsplätze und 
Wirtschaftswachstum bewirken würde. Dazu gehört aus unserer Sicht  

• ein befristeter Investitionsfreibetrag auf inländische Realinvestitionen  
• oder eine Körperschaftssteuersenkung generell auf 20 Prozent oder auf 12,5 Prozent 

für nicht entnommene Gewinne.  
• Dazu gehört eine Erhöhung der Forschungsprämie von 12 auf 15 Prozent  
• und die Ermöglichung von flexiblerem Arbeiten etwa durch eine 12-Stunden-

Höchstarbeitszeitgrenze bei Gleitzeit.  
 
Das wären Wettbewerbsvorteile die helfen, international zu bestehen, zu investieren, 
Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. Wir werden uns hier weiterhin mutig als Anwalt 
eines industriefreundlichen Standorts einbringen.  
 
Dass das in Zeiten wie diesen alles andere als einfach ist, muss ich Ihnen nicht erklären. 
Wenn beispielsweise der Sozialminister die wirtschaftspolitische Lösung in einer 
Arbeitszeitverkürzung mit einer 36-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich sieht, dann 
müssen wir gemeinsam gegen diese Retropolitik auftreten. In diesem Zusammenhang 
möchte ich auch namentlich Norbert Loacker, dem höchsten Gewerkschafter unseres 
Landes danken, der sich ebenfalls sehr klar gegen solche unsinnigen Vorschläge 
ausgesprochen hat.  
 
Ich appelliere auch an alle anderen Vorarlberger Entscheidungsträger egal welcher 
politischen Farbe, mutig in Wien für eine wirtschaftsfreundliche Politik einzutreten. 
 
Und wir werden uns auch mutig für eine sachliche politische Diskussionskultur in Österreich 
einbringen. Als Vertreter einer überparteilichen Interessenvertretung bedauere ich sehr, dass 
im vergangenen Jahr sehr viel mit Ausgrenzung und Panikmache von allen Seiten gearbeitet 
wurde – egal ob beispielsweise TTIP oder ÖXIT oder andere Themen. Wir sollten uns um 
eine bessere politische Diskussionskultur in Österreich und in Vorarlberg bemühen. 
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Und damit komme ich auch wieder zu Vorarlberg und den Themen, die wir vor Ort selber 
umsetzen können.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Es ist uns letztes Jahr gelungen insgesamt in unserem Land etwas aufzurütteln und mutig 
nach vorne zu blicken.  

• Die zu Beginn letzten Jahres präsentierte Industriestrategie haben wir unmittelbar 
danach mit den Spitzen der Politik und teilweise auch mit der Verwaltung analysiert 
und Schlüsse abgeleitet.  

• Wir haben gemeinsame Schwerpunktbereiche definiert und diese gemeinsam mit dem 
Landeshauptmann und dem Landesstatthalter vorgestellt.  

• Wir haben einige angekündigte Elemente bereits präsentiert. Zum Beispiel ein 
Benchmarking in der Region Ostschweiz, Süddeutschland, Liechtenstein. Dieses 
Thema werden wir weiter vertiefen. Wir arbeiten derzeit an einer umfassenden Vier-
Länderstudie, denn das Potential in der grenzüberschreitenden Region ist enorm.  

• Wir haben auch bewusst als Leuchtturmprojekt die „Wälderbahn der Zukunft“ mit 
Partnern präsentiert. Das war nicht nur ein PR-Gag, sondern in Abstimmung mit der 
Politik werden wir hier weiter vertiefen und die Umsetzung prüfen.  

• Auch im Gesundheitsbereich haben wir bewusst einen Akzent gesetzt und neue Wege 
für das Vorarlberger Gesundheitssystem vorgeschlagen. 

• Mit Beginn des heurigen Jahres wird auch der Startschuss zu einem 
Markenbildungsprozess gesetzt, auf den ich noch kommen werde. 

• Und in einigen weiteren Maßnahmen, in der Industriestrategie sind Fortschritte erzielt 
worden. Denken Sie etwa an die nächsten Schritte bei der Riedstraße oder den 
Startschuss zum Ausbau der Elektrifizierung der Bahnstrecken Lindau-Ulm und 
Lindau-München (oder den Projektplan zur gemeinsamen Schule). 

 

Es bewegt sich also definitiv etwas im Land und das ist gut so. 
 
 
Sehr intensiv haben wir an der Weiterentwicklung und Konkretisierung der Industriestrategie 
gearbeitet, die ich Ihnen heute präsentieren darf.  
 
Wir wissen: Vorarlberg ist ein attraktiver – aus kleinen Strukturen gewachsener und immer noch 
stark darin verwurzelter – Lebensraum mit einem pulsierenden industriellen Herz. 
 
Und wir wissen auch: Der Industriestandort und auch der Lebensstandort Vorarlberg befindet 
sich immer mehr im internationalen Wettbewerb mit anderen – meist urbanen – Standorten. 
Es geht dabei vor allem um gut ausgebildete Arbeitskräfte, adäquate Infrastruktur und die 
Verfügbarkeit von Grund und Boden. 
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Dieser Trend zur Urbanisierung, also der Trend hin zu städtischem Leben und Arbeiten mit 
hoher Lebensqualität, macht auch vor Vorarlberg nicht halt. Daher haben wir uns – 
ausgehend von unserem schönen und schützenswerten Lebensraum – intensiv mit dem 
Thema „Urbanität“ für Vorarlberg befasst. Es geht darum, für Vorarlberg den eigenen Weg in 
einer guten Balance zwischen ländlicher und städtischer Entwicklung zu finden – das ist 
„Vorarlbergs urbaner Weg“. Richtig und maßvoll gemacht, eine Riesenchance für Vorarlberg 
und die Region! 
 
Ausgehend von der Industriestrategie bündeln und konkretisieren wir mit „Vorarlbergs 
urbanem Weg“ ein Drittel aller vorgeschlagenen Maßnahmen aus der Industriestrategie.  
 
In konsequenter Weiterentwicklung der Industriestrategie nehmen wir uns damit vor allem 
zwei akuten Problemen vor Ort in Vorarlberg an. Nämlich den Engpässen bei Arbeitskräften 
und bei Grund und Boden. Einerseits besteht ein Mangel an qualifizierten, je nach Branche 
auch einfachen Arbeitskräften. Andererseits sind dem Standort Vorarlberg flächenmäßig 
aufgrund schützenswerter natürlicher Gebiete Grenzen für bebaubare Erholungs-, Wohn- 
und Betriebsflächen gesetzt. Motivierte Arbeitskräfte, insbesondere jüngere, siedeln sich dort 
an, wo attraktive Arbeits- und Lebensbedingungen vorhanden sind. Gleichzeitig geht es 
aufgrund des beschränkten Grund und Bodens darum, den vorhandenen Raum optimal zu 
nützen. Mit anderen Worten: Es gilt, den Blick bewusst vom Kirchturm abzuwenden und 
gemeinsam das Blickfeld und die Möglichkeiten um ein Vielfaches zu vergrößern.  
 
In einem mehrmonatigen Prozess mit zahlreichen Interviews mit Top-Entscheidungsträgern 
und der Analyse von Studien und relevanten Best Practice Beispielen auf globaler, 
europäischer und regionaler Ebene haben wir uns zunächst intensiv mit der Frage 
auseinander gesetzt: „Wie urban ist Vorarlberg?“ 
 
Darauf abgeleitet haben wir eine Strategie für „Vorarlbergs urbanen Weg“ entwickelt. Diese 
Strategie enthält ein großes Bild – ein Big Picture – von Vorarlberg und dann konkrete 
Lösungsansätze, die als Maßnahmen formuliert wurden. 
 
Zunächst zur Frage „Wie urban ist Vorarlberg und ist Vorarlberg das urbanste Dorf 
Europas?“ 
 
Eine aktuelle Studie der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2015 zeigt und vergleicht 
die Lebensqualität der besten europäischen Standorte anhand verschiedener 
Erfolgskriterien. Wir haben die Annahme gemacht, dass das Ballungsgebiet Rheintal/Walgau 
eine zusammenhängende Stadt wäre. Dazu haben wir eine Untersuchung gemacht, wie 
dieser Ballungsraum im Vergleich mit der Lebensqualität der besten europäischen 
Ballungsgebiete abschneiden würde. Das Ergebnis sehen Sie hier. 
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Es sind zehn Erfolgskriterien für Vorarlberg besonders relevant, die wettbewerbsfähige und 
lebenswerte urbane Räume definieren. Von oben sind diese Kriterien:  

1. Mobilität und öffentlicher Verkehr 
2. Gesundheitsangebot 
3. Sportmöglichkeiten 
4. Kulturangebote 
5. Bildungseinrichtungen 
6. Qualität der Straßen und Gebäude 
7. Öffentlicher Raum 
8. Einkaufsmöglichkeiten 
9. Arbeitsangebot 
10. Ballungsraum-Management 

 
Wir haben jeden Interviewpartner gefragt, wo er den Ballungsraum Rheintal/Walgau bei den 
einzelnen Erfolgskriterien einordnen würde, auf einer Skala von 0 = nicht vorhanden bis 10 = 
europäische Exzellenz. 
 
Die Mittelwerte sehen Sie in der Grafik gekennzeichnet. Anhand der bloßen 
Datenauswertung zeichnet sich ein eindeutiges Bild: Der Ballungsraum Rheintal/Walgau liegt 
im Vergleich mit Europas Metropolen bei fast allen definierten Erfolgskriterien über dem 
Mittelmaß. Insbesondere beim Arbeitsangebot und den Sportmöglichkeiten schneidet 
Vorarlberg exzellent ab und kann mit der europäischen Spitze mithalten. Näher am Mittelmaß 
sind hingegen die Werte, die sich auf das Management des Ballungsraums, die 
Bildungseinrichtungen und die Mobilität beziehen. Dafür gibt es jedoch auch gute Gründe, da 
diese bisher nicht unter urbanen Gesichtspunkten organisiert wurden.  
 
Das heißt auch gleichzeitig, dass Potential bei einigen Erfolgskriterien nach oben besteht und 
das gilt es zu erschließen. Es geht aber nicht darum, Vorarlberg zu einer simplen Großstadt 
zu entwickeln, sondern urbane Elemente auf „Vorarlberger Art und Weise“, auf die noch 
detailliert eingegangen wird, aufzunehmen. So kann der Standort Vorarlberg Schritt für 
Schritt in punkto Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität gegenüber den „Big Playern“ 
zulegen. Zum Nutzen für den Standort, für die Wirtschaft und für die hier lebenden 
Menschen. 
 
Die Urbanisierung ist ein globaler Megatrend und wenn Urbanität der „Inbegriff von 
großstädtischem Leben und Arbeiten mit hoher Lebensqualität“ ist, dann sind in Vorarlberg 
Ansätze und auch Voraussetzungen für einen strategischen Ausbau vorhanden. 
 
Die Voraussetzungen für einen „Vorarlberger urbanen Weg“ sind also gut: Es gibt 
unternehmerisch innovativen Geist, es bestehen wichtige Mobilitätsknotenpunkte für eine 
schnelle und flexible Vernetzung und Fortbewegung, eine Anbindung an international 
wichtige Knotenpunkte wie z. B. Wien, Zürich, München und Frankfurt. Aber es gibt auch auf 
der anderen Seite die Nähe zu attraktiven natürlichen Erholungsräumen wie z. B. den 
Bodensee, das Ried, den Rhein, die Berge und Täler. Und es gibt eine starke Verbundenheit 
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der Einwohner mit dem Land Vorarlberg und einzelne grenzüberschreitende 
standortpolitische Kooperationen. 
 
Urbane Ansätze sind ebenso vorhanden, denken Sie etwa an das – wenn auch kurzzeitig – 
internationale Publikum bei kulturellen Veranstaltungen mit Strahlkraft, wie z.B. im Rahmen 
der Bregenzer Festspiele oder des Poolbar-Festivals. Oder an öffentliche Räume zwischen 
Arbeit und Zuhause – so genannte „Third Places“, z.B. die Sunset-Stufen in Bregenz oder die 
Innenstädte in Dornbirn oder Feldkirch. Oder an die zarte Entwicklung einer dynamischen 
Szene am Campus V rund um die Fachhochschule Vorarlberg. 
 
Nach der Analyse von Best Practice-Beispielen etwa von Zürich, Wien oder Singapur sind wir 
überzeugt, dass die Voraussetzungen für Vorarlberg hervorragend sind: Vorarlberg besteht 
aus dem dynamischen Ballungsraum Rheintal/Walgau und attraktiven Talschaften – eine 
einzigartige Chance im Wettbewerb der Standorte. Indem urbane Elemente strategisch in 
den – zu erhaltenden attraktiven – Lebensraum in Vorarlberg eingebaut und strategisch 
entwickelt werden, können eine Erhöhung der Lebensqualität und gleichzeitig eine gezielte 
Gegensteuerung der akuten Engpässe gelingen.  
 
Nun zur Strategie für Vorarlbergs urbanen Weg. Aus unserer Sicht gibt es drei 
Schüsselfaktoren für einen funktionierenden „Vorarlberger urbanen Weg“, nämlich: 

1. Wir brauchen mehr Bewusstsein, dass Vorarlberg mit europäischen Standorten wie 
Zürich, Wien oder München im Wettbewerb um Arbeitskräfte, Talente, Know-how und 
Kapital steht 

2. Wir brauchen ein gemeinsames Zukunftskonzept zur Wahrnehmung der Chancen 
eines urbanen Ballungsraumes Rheintal/Walgau 

3. Wir brauchen Verbindlichkeiten zwischen Land und Gemeinden, denn das auf 
Freiwilligkeit beruhende Konsensprinzip stößt an seine Grenzen. Neu mitdenken 
müssen wir auch die Region rund um Vorarlberg. 

 
Unsere Rolle als Industriellenvereinigung sehen wir darin auch realistisch. Wir haben diese 
Bestandaufnahme gemacht und zeichnen im Folgenden eine Skizze mit Lösungsansätzen. 
Unser Ziel ist es die politischen Entscheidungsträger zu animieren, dass die 
Gestaltungsnotwendigkeiten erkannt werden, dass die Handlungsempfehlungen 
aufgenommen werden, dass die Beteiligten eingebunden werden und dann ein echtes 
Zukunftskonzept für Urbanität in Vorarlberg entsteht. Wir sind uns bewusst und es ist gut so, 
dass das detaillierte Zukunftskonzept und die Umsetzung in den Händen der operativ 
Verantwortlichen am Standort Vorarlberg liegt, wir stehen als Mitdenker und Unterstützer 
aber sehr gerne zur Verfügung. 
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Nun zum konkreten „Vorarlberger urbanen Weg“ und dabei zunächst zum Big Picture.  
 
Vorarlberg hat knapp 390.000 Einwohner. Im Ballungsraum Rheintal/Walgau leben rund 80 
Prozent der Vorarlberger Bevölkerung – das sind über 310.000 Menschen.  
 
Von oben betrachtet, kann Vorarlberg grob in den Ballungsraum Rheintal/Walgau und die 
umgebenden Talschaften unterschieden werden. Vor diesem Hintergrund und im Sinne des 
„Vorarlberger urbanen Wegs“ ist eine Unterteilung und Reduzierung in zwei große Einheiten 
möglich, die Sie auch auf der Leinwand hinter mir sehen: 
 

• In Blau – Vorarlberg Stadt – also der Ballungsraum Rheintal/Walgau 
• In Grün – Vorarlberg Land – die Talschaften abgehend vom Ballungsraum 

 
Bitte erlauben Sie diese vereinfachte Darstellung einfach einmal. Die Bezeichnung 
„Vorarlberg Stadt“ und „Vorarlberg Land“ stellt keinerlei Wertung dar, beides ist auf 
Augenhöhe – so wie sich in Vorarlberg der dynamische Ballungsraum und die attraktiven 
Talschaften ergänzen und keinesfalls ausschließen. Außerdem vermischen sich in beiden 
Einheiten sowohl städtische als auch ländliche Elemente. Dass generell eine starke, 
gemeindeübergreifende Identifikation der heimischen Bevölkerung mit dem Bundesland 
Vorarlberg besteht, erleichtert die Reduzierung auf diese zwei Gebiete zudem.  
 
Das Hauptaugenmerk dieser Skizze ist die gemeinsame Entwicklung des Ballungsraums 
Rheintal/Walgau – also Vorarlberg Stadt. Und wenn wir die wirkliche Weiterentwicklung 
vorantreiben möchten, dann müssen wir uns von einem Phänomen lösen, das uns allen 
immer wieder begegnet und das auch in Vorarlberg ausgeprägt ist – das Kirchturmdenken. 
 
Kirchturmdenken ist für mich keineswegs nur ein Phänomen der Politik auf den 
verschiedenen Ebenen sondern auch in großen Teilen des privaten, öffentlichen und 
wirtschaftlichen Lebens weit verbreitet. In Regionen, die wie Vorarlberg aus kleinen 
Strukturen gewachsen und immer noch stark darin verwurzelt sind, besteht jedoch eine 
besondere Gefahr, dass politische Entscheidungen eng umgrenzt sind – der Weitblick und 
der Sinn für das Ganze geht dadurch schnell verloren. Das gilt gerade in Zeiten, in denen die 
Budgets knapper werden und öffentliche Mittel intelligenter eingesetzt werden müssen.  
 
Unsere vertiefende Strategie stellen wir daher bewusst unter den Titel „Vom 
Kirchturmdenken zur Exzellenz – Vorarlbergs urbaner Weg“. Ich bin überzeugt, wenn das 
Kirchturmdenken gedanklich zurückgedrängt wird, ergeben sich bei den anschließenden 
Maßnahmen enorme Potentiale.  
 

Bei der Aufzählung der Maßnahmen orientieren wir uns an den 10 Erfolgskriterien, mit denen 
wir vorher das Ballungsgebiet Rheintal/Walgau mit der europäischen Exzellenz verglichen 
haben. Die Reihenfolge ist nicht zufällig, sondern priorisiert jene Kriterien, die im Wettbewerb 
besonders wichtig sind und daher dringend behandelt werden müssen. 
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Zum ersten Erfolgskriterium – dem Ballungsraum-Management – gehört zunächst die Politik 
und die Verwaltung. Das zentrale Ziel muss es sein das Kirchturmdenken zu überwinden. 
Dazu gehört etwa: 

• Die Vision Rheintal „in die Zeit“ setzen und das Walgau mitzudenken 
• Klare Zuständigkeiten und Verbindlichkeiten zu schaffen und zu verteilen 
• Kommunale Identitäten wie Vereine oder die Bürgermusik zwar zu fördern, aber 

größere Verwaltungseinheiten zu nutzen 
• Es geht um Vereinfachungen und Konzentrationen in Verfahren 
• Städte und Gemeinden sollten Schwerpunkte bilden, nicht jede Kommune muss alles 

anbieten und repräsentieren 
• Und eine vernetzte Digitalisierungsstrategie – eine digitale Agenda für das Land, für 

die modernste Breitbandinfrastruktur die logische Voraussetzung ist 
 
Zum Ballungsraum-Management gehört auch die Imagebildung und hier müssen wir den 
Markenkern definieren 
 
Es geht also um: 

• Bewusstseinsbildung schaffen, dass wir im Wettbewerb mit anderen dynamischen 
Standorten sind 

• Ein innovatives Leuchtturmprojekt, wie es die „Wälderbahn der Zukunft“ sein könnte 
• Und um die einheitliche Gestaltung und Führung einer integrierten MARKE 

VORARLBERG im Sinne eines attraktiven, wachsenden, erfolgreichen und sicheren 
Wirtschafts- und Lebensraums. In diesem Zusammenhang möchte ich 
Landeshauptmann Markus Wallner sehr danken, dass er den Startschuss für diesen 
Markenbildungsprozess heuer gesetzt hat. Es freut mich, dass unsere 
Handlungsempfehlung aus der Industriestrategie aufgenommen wird und die 
Umsetzung der Maßnahmen mehr und mehr Fahrt aufnimmt. 

 
Und zum Ballungsraum-Management gehört auch ein Flächenmanagement. Die Devise 
muss lauten: Höher, dichter und zielgerichteter. 
 
Das heißt: 

• Strategisches Flächenmanagement inklusive der Verlagerung – nicht der Abschaffung 
– von Landesgrünzonen 

• Entwicklung und Umsetzung von Höhen- und Verdichtungskonzepten für Gewerbe 
und für Wohnbau. Ich bin überzeugt die Höhe und Verdichtung zusammen mit 
attraktiven Freiräumen kann die Attraktivität Vorarlbergs massiv erhöhen 

• Es geht um Bedarfswidmungen und Baulandmobilisierung durch bestehende oder 
neue Instrumente, die wir auch detailliert ausführen 

• Und wir müssen auch bei den Flächen die angrenzenden Regionen stärker mitdenken 
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Das zweite Erfolgskriterium sind die Bildungseinrichtungen – hier ist die Devise: innovativer, 
intelligenter und vernetzter.  
 
Die Themen sind nicht neu, wir müssen: 

• Einerseits unsere fehlende Universität durch intelligente Vernetzung mit den Top-
Universitäten in der Region oder einer digitalen Universität kompensieren. 

• Und wir brauchen eine stärkere Präsenz und Wirksamkeit unserer Fachhochschule in 
der Öffentlichkeit und müssen den Campus zu einem intellektuellen, inspirierenden 
Raum weiterentwickeln 

• Gleichzeitig brauchen wir eine Strategie zur Aufwertung der dualen Ausbildung im 
Zusammenhang mit „Vorarlbergs urbanem Weg“ – auch zur Unterstützung bei der 
Rekrutierung von Jugendlichen aus dem Ausland für die Lehre bei uns 

• Und auch internationale Schulen und Bildungsstätten werden an Bedeutung gewinnen 
und sollten wir nicht links liegen lassen 

 
Beim dritten Erfolgskriterium Mobilität und Öffentlicher Verkehr geht es darum, schneller 
und flexibler zu sein. 
 
Ja, es ist schon einiges passiert, aber damit wir eine strahlende Wirkung erzeugen, geht es 
um: 

• Eine weitere Erhöhung der Taktung und Geschwindigkeit öffentlicher Verkehrsmittel in 
Vorarlberg 

• Die Verbesserung der internationalen Zuganbindungen in die umgebenen 
Metropolregionen – dazu ist der kürzlich erfolgte Startschuss zum Ausbau der 
Elektrifizierung der Bahnstrecken Lindau-Ulm und Lindau-München, für den sich unser 
Landeshauptmann sehr eingesetzt hat, sehr positiv zu bewerten 

• Zeitgemäße Verbindungen des Ballungsraumes Rheintal/Walgau mit dem 
Bregenzerwald und anderen Regionen – also wieder etwa die „Wälderbahn der 
Zukunft“ in Kombination mit E-Mobilität 

• Wir brauchen bessere Anbindungen zu den Flughäfen und mehr Bewusstsein und 
Unterstützung für den Ausbau regionaler Flughäfen und Flugverbindungen 

• Und es geht – wie bereits vorher schon erwähnt – um die Bereitstellung von 
modernster Breitbandinfrastruktur und öffentlichem WLAN  

 
Beim vierten Erfolgskriterium – den Kulturangeboten – geht es um mehr offenen Geist: 

• Die Bewerbung Vorarlbergs als Kulturhauptstadt 2024 wäre eine große Chance, um 
zukunftsfähige Infrastruktur wie beispielsweise die „Wälderbahn der Zukunft“ als 
Verbindung zwischen Wirtschafts- und Lebensraum zu schaffen.  

• Auch die Vernetzung kultureller Highlights mit dem Wirtschaftsstandort hat noch 
Potential 
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Beim Erfolgskriterium öffentliche Räume geht es um lebendigere und erholsamere 
Elemente und darum, diese auch darzustellen. Wir brauchen mehr Bewusstsein für den 
öffentlichen Raum. Verdichtung heißt auch mehr öffentlicher Raum und dieser öffentliche 
Raum muss strategisch bespielt werden. 
 
In der Grafik sehen Sie ein großes Bild – Big Picture – im Naherholungsbereich. Wenn die 
blaue Farbe das Ballungsgebiet ausmacht und die grüne Farbe ländliche Elemente, dann 
sehen Sie die vielen grünen Flecken im Ballungsgebiet und umgekehrt. Es gibt genügend 
schützenswerte Naherholungszonen in Vorarlberg wie beispielsweise in großen Teilen das 
Ried quasi als „Central Park“ des Unterlandes, das Rheinvorland als Verbindung zwischen 
Natur und Wasser, die Täler und Berge für Freizeit und Sport. Gleichzeitig ist daneben aber 
eine ebenso schützenswerte Bebauung für Mensch, Unternehmen und öffentliche Räume 
nötig.  
 
Das sechste Erfolgskriterium – die Einkaufsmöglichkeiten – hat auch Potential im Sinne von 
stylischer und breiter aufgestellt zu sein.  
 
Das ist zwar nicht unser primäres Thema als Industrie, aber warum bestehende 
Einkaufszentren nicht erweitert werden dürfen und gleichzeitig die Attraktivität von 
Verkaufsflächen in Zentren forciert werden können, ist für mich nicht nachvollziehbar. 
 
Beim siebten Erfolgskriterium, der Qualität von Straßen und Gebäuden, kennen Sie die 
Themen. Es geht darum schneller und mutiger zu werden 
 

• Etwa bei der dringenden Entwicklung eines gemeinsamen Straßenverkehrskonzeptes 
mit den umliegenden Regionen – insbesondere die Verbindung in die Schweiz 

• Bei der Weiterentwicklung der Rheintal-Walgau-Autobahn als Lebensader  
• Und bei Maßnahmen für verfügbaren und leistbaren Wohnraum  

 
Beim achten Erfolgskriterium – ein gutes Gesundheitsangebot – geht es darum, 
patientenorientierter und koordinierter zu sein. 
 
An den Schließungen und Spezialisierungen im Spitalsbereich und an 
Erstversorgungszentren als Ergänzung im niedergelassenen Bereich führt aus meiner Sicht 
kein Weg vorbei. 
 
Beim neunten Erfolgskriterium – den Sportmöglichkeiten – sind wir schon sehr weit, aber 
natürlich ginge noch mehr, etwa mit einer gemeinsamen gemeindeübergreifenden 
Stadioninfrastruktur oder einer noch ambitionierteren Förderung des Spitzensports. 
Wiederum nicht unser primäres Thema, aber für den Standort wesentlich.  
 
Dass ein intelligenter Vorarlberger Weg zum Ziel führen kann, macht momentan der SC 
Altach höchst erfolgreich vor, der sich mit 7 Millionen Budget zum Winterkönig im 
österreichischen Fußball gegen Vereine mit über 40 Millionen Budget gespielt hat. 
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Und last but not least: Das zehnte Erfolgskriterium sind die - bereits heute vielfältigen – 
Arbeitsangebote im Ballungsraum. Hier sollte die Devise lauten: Öffnung für Qualifikation: 
 

• Wir brauchen eine ambitionierte Vorarlberger Zuwanderungsstrategie insbesondere 
für qualifizierte Arbeitskräfte und für die Rückgewinnung von auswärtig studierenden 
oder arbeitenden Vorarlbergern 

• Gleichzeitig müssen wir auch die konsequente Weiterbildung von Arbeitnehmern mit 
geringerer Qualifikation generalstabsmäßig forcieren 

• Und wir müssen neue Arbeitsangebote und innovative Ideen durch eine dynamische 
Gründerszene zulassen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich komme zum Schluss. Ich wollte Ihnen einen Überblick geben, was Urbanität für 
Vorarlberg heißen kann und was die Chancen sind. Wir haben das Konzept und die 
Maßnahmen sehr detailliert in einem Folder ausgearbeitet, den sie gerne mitnehmen können 
und ich bitte Sie, diesen auch zu verteilen. Ich bin überzeugt „Urbanität“ für Vorarlberg – 
richtig verstanden und auf „Vorarlberger Art und Weise“ umgesetzt – bedeutet eine 
Riesenchance, um in vielen wirtschafts- aber auch gesellschaftspolitischen Themen unseren 
Standort zukunftsfit zu machen.  
 
Um ein echtes Zukunftskonzept gemeinsam zu erarbeiten und umzusetzen, brauchen wir 
aber einen noch größeren Schulterschluss im Land. Einen Schulterschluss mit den 
Entscheidungsträgern, mit Ihnen, mit der Bevölkerung und jedem Einzelnen: Wenn sich 
möglichst viele mit den Chancen für den Lebensraum, für die Arbeitsplätze und für die 
Wirtschaft identifizieren, wenn Kräfte gebündelt werden und an einem Strang gezogen wird, 
lassen sich echte Verbesserungen erzielen.  
 
Dafür bitte ich um jede Unterstützung, um diese positive Stimmung für die Wirtschaft und die 
Industrie hinauszutragen. Gehen wir diesen Weg gemeinsam und gestalten aktiv die Zukunft 
Vorarlbergs! 
 
Ich bin mir dessen bewusst, dass unsere Strategie auch Maßnahmen beinhaltet, die erst auf 
den zweiten Blick sehr industrierelevant sind. Aber wir – als Industrie – nehmen unsere 
gesellschaftspolitische Verantwortung an. Die Industrie sorgt für fast 40 Prozent der 
regionalen Wertschöpfung im Land, beschäftigt als attraktiver Arbeitgeber über 30 Prozent 
der Unselbständigen und sichert Einkommen, Steueraufkommen und damit Wohlstand und 
Lebensqualität. Aufgrund dieser Stellung sehen wir uns auch in der Verantwortung, uns in 
den Entwicklungsprozess für ein wettbewerbsfähiges, lebenswertes Industrieland Vorarlberg 
noch stärker einzubringen. 
 
Vielen Dank und ein erfolgreiches Jahr 2017! 
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