
 

 

Strategische Ziele 2022 - 2024 

 
VERKEHR  

 
- Im Jahr 2025 verfügt unsere Region über ein dichteres öV-Netz sowie einen abgestimmten Takt-

fahrplan innerhalb der Region sowie nach Vorarlberg und St. Gallen. Infolge dieses Angebotsaus-
baus verlagern sich die Pendlerströme spürbar vom Auto auf den öffentlichen Verkehr.  

- Im Jahr 2028 verfügt unsere Region über ein sicheres und attraktives Netz an Fahrrad- und 
Fusswegen für Arbeit, Freizeit und Einkauf. 

- Im Jahr 2036 verfügt unsere Region über mindestens eine direkte Autobahnverbindung nach Ös-
terreich. 

- Für die Bahn-Ausbauschritte 2035 und 2040 positioniert sich das Rheintal weiterhin so, dass eine 
optimale Anbindung an das S-Bahn und Fernverkehrsnetz (umsteigefrei und beschleunigt) ge-
währleistet ist. 

- Die Fachgruppe Verkehr beobachtet Entwicklungen und Trends im Bereich Verkehr und lanciert 
die Umsetzung innovativer Verkehrslösungen im Rheintal. Dazu werden vor der nächsten Über-
prüfung Fachleute für Inputs eingeladen. 

 
 
SIEDLUNG UND LANDSCHAFT  

- Bis im Jahr 2018 verfügt die Region über ein einheitliches und regional getragenes Zukunftsbild. 
Die Entscheidungsträger der Region sind sich einig über die zukünftigen strategischen Schwer-
punktgebiete in den Bereichen Wirtschaft, Wohnen und Landschaft.  

 
ENERGIE  

- Im Jahr 2030 werden wir unseren Energiehaushalt (Wärme und Elektrizität) zu 50% aus erneuer-
baren Energien aus unserer Region generieren. 

 
STANDORTMARKETING  

- Die Region St. Galler Rheintal wird bis ins Jahr 2024 in der deutschen Schweiz und nach Mög-
lichkeit in der nahen DACH-Region (Vorarlberg, Liechtenstein, Süddeutschland) als attraktiver 
und innovativer Wirtschafts- und Lebensraum anerkannt. 

- Als Träger dieser Strategie entwickeln wir die einheitliche Marke RHEINTAL.COM, als wesentli-
cher Träger der Strategie, kontinuierlich weiter.  

- Die Standortmarketing-Strategie wird von allen Rheintalerinnen und Rheintalern ideell und finan-
ziell paritätisch mitgetragen (Gemeinden, Wirtschaft, Bevölkerung) und verbreitet. 

 
INTEGRATION 

Als Integrations-, Informations- und Wissensdrehscheibe gestalten wir das Zusammenleben von Ein-
heimischen und Zugezogenen hin zu einem nachhaltig konstruktiven Miteinander. 
 

 
KULTUR  

- Die Rheintaler Kulturstiftung ist als wichtiges Instrument der regionalen Kulturförderung etabliert. 
Sie unterstützt die regionalen Kulturinstitutionen sowie eine breite Palette von kulturellen Projek-
ten mit regionaler oder überregionaler Ausstrahlung. Die finanzielle Alimentierung ist durch Beiträ-
ge der Gemeinden sowie des Kantons (Amt für Kultur) langfristig gesichert.  

- Die Rheintaler Kulturstiftung stärkt die regionale Identität durch die Vermittlung von Geschichte 
und die finanzielle Förderung von entsprechenden Projekten sowie deren mediale und öffentlich-
keitswirksame Begleitung.  

- Mit der jährlichen Verleihung des Rheintaler Kulturpreises "Goldiga Törgga" werden ausserordent-
liche kulturelle Leistungen von Rheintaler Kulturschaffenden, Kulturpflegenden und Kulturvermit-
telnden gewürdigt und anerkannt.   

 
 


