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Mit jugendlichen Augen
betrachtet

Das Walgauforum hat mir
einen interessanten Ein-
blick in die Zukunftsfor-
schung, Regionalentwick-
lung und in die Bedürfnis-
se der im Walgau lebenden
Menschen gegeben. Etwas
verwunderlich fand ich es
allerdings, dass so viel über
Jugendliche und Migran-
ten diskutiert wurde ohne

deren Anwesenheit. Andere Blickwinkel wären in
dieser Hinsicht sicherlich interessant gewesen.  Ich
denke aber - wenn jeder die eigenen Vorschläge
umsetzt und sich alle an der Entwicklung „ihres
Walgaus“ beteiligen - dass die Zukunft nicht ganz
so schwarz aussieht, wie es sich einige ausmalten.
Bei manchen Meinungsäußerungen empfand ich die
Aussagen schon sehr konservativ und vergangen-
heitsbezogen. Der Walgau ist in meinen Augen aber
eine Region mit viel Potential, das es auszuschöpfen
gilt! Ich denke deshalb es ist wichtig, noch mehr
Leute an diesem Prozess zu beteiligen, wobei mich
das Engagement der Walgauer sehr positiv über-
rascht hat!

Alicia Schmid, Schülerin, 
17 Jahre, Beobachterin des Forums

Walgau aktuell

Der Blick in die 
Kristallkugel
Beim dritten öffentlichen Walgauforum am 
18. September in der Bludescher Volksschule
ging es um die Frage, wie der Walgau in 50 Jah-
ren aufgestellt sein soll. Zwei Zukunftsforscher
unterstützten die Zeitreise: Dr. Edgar Göll
(Institut für Zukunftsstudien Berlin) und Dr.
Elmar Schüll (Zentrum für Zukunftsstudien an
der FH Salzburg) erläuterten die Möglichkeiten
und Grenzen der Zukunftsforschung.
Zukunftsforschung ist die wissenschaftliche
Befassung mit möglichen, wünschenswerten
und wahrscheinlichen zukünftigen Entwick-
lungen sowie deren Voraussetzungen in
Geschichte und Gegenwart. Wohin die Reise
dann wirklich geht, das entzieht sich der wis-
senschaftlichen Betrachtung. Die Zukunft kann
niemand mit Sicherheit vorhersagen, aber wir
können sie aktiv gestalten. Nachdenken über
die Zukunft bedeutet, sich von der Zukunft Bil-
der zu machen und zu überlegen, welche Art
von Zukunft man sich wünscht. Zukunftsfor-
schung ist nach Aus-sagen der beiden Referen-
ten „Denken auf Vorrat“.
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Bevölkerungsentwicklung im Walgau
Am Beispiel der Bevölkerungsentwicklung
blickten die Walgauer zurück in die Vergangen-
heit: Geburten und Lebenserwartung sind sta-
bile Größen, die sich nur langfristig ändern und
kaum beeinflussen lassen. Im Gegensatz dazu
sind Wanderungsbewegungen eine schnell ver-
änderliche Größe. Der Walgau war immer wie-
der eine Region der Einwanderung, wenn – wie
beim Bau der Arlbergbahn, in der Blüte der Tex-
tilindustrie und dem Übergang zu unserer heu-
tigen Wirtschaftsstruktur – neue Arbeitskräfte
benötigt wurden. Die ‚Schwabenkinder’ zeigen
dagegen, dass aus der Not heraus auch Arbeits-
kräfte aus dem Walgau auswandern mussten –
zumindest zeitlich befristet.

Die Bevölkerungsentwicklung eignet sich
auch deshalb für eine Zukunftsvorausschau,
weil sehr viele Themen daran hängen. Die Ren-
ten und sozialen Sicherungssysteme, die not-
wendige Infrastruktur in Gemeinden und Regi-
on (Kindergärten, Spielplätze, Pflegeheime,
Freizeitangebote, Nahversorgung), die Ent-
wicklung der Arbeitskräfte und die Nachfrage
nach bestimmten Gütern und Dienstleistun-
gen, Mobilitätsbedürfnisse, Gesundheitswesen
und vieles mehr. Die Lebensumstände früher
und heute waren Gegenstand einer regen Saal-
diskussion. 
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Wird der Walgau ein Waldgau? 
(Teilnehmerin der AG 

„Potentiale der Landschaft“)

“
„

„Jedes Dorf sollte einen Chronisten haben”
(Teilnehmer der AG 

„Kultur und Geschichte“)

“
„

Termine:
Steuerungsgruppe „Regiogeld“ trifft sich am
5.10.2010 um 19 Uhr 

Workshopreihe „Siedlung und Bau“ für
Gemeindemitarbeiter ganztägig am 15.10.2010

Blick zurück ist leichter als noch vorne
Es ist viel leichter, die Vergangenheit wieder
auferstehen zu lassen, als in die Zukunft den-
ken. Oft bleiben wir allzu sehr in den tagespo-
litischen Problemen und Projekten verhaftet
und sehen die Zukunft nur als eine Weiter-
führung der bisherigen Entwicklung, denn das
Morgen ist uns allen näher als das Übermor-
gen. Der zweite Teil der Diskussion offenbarte
denn auch eine große Unsicherheit, weiter in
die Zukunft zu denken. Wenn dann der Blick
weiter gewagt wurde, dann oft als Frage. So
formulierte Nenzings Bürgermeister Florian
Kasseroler die großen Herausforderungen der
Zukunft, ob es der Region gelänge, eine relati-
ve Unabhängigkeit in den Bereichen Energie
und Wirtschaft, Ernährung und Sicherung des
Lebensunterhalts zu bewerkstelligen. Und der
Schnifner Bürgermeister Andreas Amann frag-
te, wie es uns gelingen könnte, soziale Verwer-
fungen zu vermeiden und den Zusammenhalt
in der Region zu erhalten, wenn unser Wohl-
standsniveau aufgrund globaler Zusammen-
hänge zurückgeht.

Was zählt in der Zukunft?
Am Nachmittag wurde der Blick auf die
Zukunftsaussichten in verschiedenen Themen-
bereichen gerichtet. In Kleingruppen wurden
Themen wie lebenswerte Region, Potentiale
der Landschaft, Flächennutzung, Energie, Ver-
kehr, Kultur und Kooperationen diskutiert.
Eine Fragestellung lautete: was sind in diesem
Themenbereich die wichtigsten ,Baustellen’
unserer Kinder und Enkelkinder? Hier wurden
beispielsweise neue Wohnformen, Eigentums-
verhältnisse, der Erhalt der Kulturlandschaft,
zunehmende Naturkatastrophen und der
Schutz vor ihnen sowie der wachsende Verkehr

genannt. Eine weitere Frage lautete: Was sind
für uns wünschenswerte Entwicklungen und
wo gibt es in der Region Anknüpfungspunkte?
Genannt wurden beispielsweise eine hohe
Lebensqualität, eine kompakte Siedlungsstruk-
tur, der Erhalt und die angepasste Nutzung der
natürlichen Ressourcen, die Beteiligung vieler
Walgauer Bürger an der gemeinsamen Ent-
wicklung und eine Politik, die von Kooperati-
on und Interessenausgleich zwischen den
Gemeinden geprägt ist. Dabei spielen der
Kooperationswille und die kurzen Distanzen
ebenso eine wichtige Rolle wie die wirtschaftli-
chen und naturräumlichen Voraussetzungen
einer ,Gewinnerregion’, wie dies der Schlinser
Bürgermeister Harald Sonderegger auf den
Punkt brachte.

… und was können wir beeinflussen?
Bei einer abschließenden Befragung aller Teil-
nehmenden wurde nach den wichtigsten
Erkenntnissen aus diesem Zukunftsforum
gefragt. Die Zusammenarbeit und das Miteinan-
der rangierten ganz oben auf der Liste der wün-
schenswerten Entwicklungen, die wir im Walg-
au selbst beeinflussen können. Auch eine abge-
stimmte Nutzung der Flächen durch eine funk-
tionierende Raumplanung, das soziale Zusam-
menleben, eine gute Nahversorgung und eine
intensive Einbeziehung der Bürger in die Ent-
wicklung sind nicht nur wünschenswert, wir
haben dies auch weitgehend selbst in der Hand.

Die ausführlichen Ergebnisse stehen wie
üblich im WalgauWiki. In Gedanken 50 Jahre in
die Zukunft zu reisen, ist nicht einfach. Aber
allein die Tatsache, dass sich 70 Walgauer einen
Tag dafür Zeit genommen haben, ist ein wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung.


