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Genossenschaften
sollen Landflucht

stoppen
Steirer ziehen in Großraum Graz, Ortskerne
verlieren Wirte, Shops, Schulen. Raiffeisen
will jetzt mit Gemeinden aktiv werden.

die man aus Vorarlberg impor-
tiert. Dort berät das Institut für
Standort-, Regional und Kom-
munalentwicklung (ISK) seit
Jahren Gemeinden mit Master-
plänen zur Entwicklung. ISK-
Chef Gerald Mathis weiß: „Die
Politik kümmert sich oft um
Wanderwege und Almhütten.
Will man Leute dort halten,
geht es aber nur um Arbeits-
plätze in der Region.“

Die Gemeinde Sulzberg in Vor-
arlberg sei Erfolgsbeispiel: 2008
hatte sie 1700 Einwohner, heute
sind es 2000. Mathis: „Unser
Entwicklungskonzept setzte
auf günstige Mietwohnungen
und Gebiete für kleines Hand-
werk und Betriebe.“ Dann hat
sich eine Entwicklungsgenos-
senschaft mit Gemeinde und
Bank an Bord an die Grund-
stückssicherung und Projekt-
entwicklung gemacht. Unter
anderem entstand so im Orts-
zentrum eine Immobilie mit
Dienstleistern, Mietwohnun-
gen und einer Arztpraxis.

Raiffeisenverbandsdirektor
Heinrich Herunter will diese
Genossenschaftsidee im Stei-
rerland befeuern: „Wir haben
mit ISK und Raiffeisenlandes-
bankdie Firma ISK-Südgegrün-
det, die solche Projekte in länd-
lichen Gemeinden vorantrei-
ben soll.“ Projekte müssten aus
der Region kommen und von
dort getragen werden. Auch für
den Breitbandausbau biete sich
so eine Genossenschaft an. Die
ersten Gemeinden scharen
schon in den Startlöchern.

Von Bernd Hecke

Die Landflucht ist ein
brennendes Thema, das
auchdie – inzwischenge-

platzte rot-schwarze Bundesre-
gierung – auf ihrerAgendahatte
(siehe rechts). Die Obersteier-
mark blutet besonders stark
aus. Die BezirkeMurau,Murtal,
Leoben und Bruck-Mürzzu-
schlag haben seit 1991 Einwoh-
ner im zweistelligen Prozent-
punktbereich verloren (siehe
Grafik).DiePrognosenderLan-
desstatistik lassen Alarmglo-
cken schrillen: Murau soll bis
2050 fast jeden vierten Einwoh-
ner verlieren, die anderen drei
oben genannten jeweils mehr
als 15 Prozent. Graz und Umge-
bung werden auf rund 530.000
Einwohner explodiert sein.

Als „Musterbeispiel“ für die Fol-
gen der Flucht gilt in der Steier-
mark Vordernberg. 1890 zählte
die Gemeinde beim Erzberg
3118 Einwohner, 1991 waren es
1832, heute kämpft Bürgermeis-
terWalterHubner trotzAnsied-
lung des Schubhaftzentrums
gegen das Abrutschen unter die
1000-Seelen-Grenze. Lebens-
mittelhändler, Bank und Volks-
schule sind längst zugesperrt.
Für Geldgeschäfte kommt ein-
mal dieWochederBankbus, das
Geschäft hält nun die Gemein-
de mittels Vereins am Laufen
und schießt dafür jährlich
14.000 Euro zu.
Nebst der Landespolitik, die

Regionen stärken will, startet
nun der Raiffeisenverband eine
Initiative gegen die Landflucht,
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KIRCHBACH IN DER STEIERMARK

Feuerteufel legte schon
wieder einen Brand
Die Suche nach dem unbekannten Brandstifter läuft
weiter auf Hochtouren. Am Sonntag brannte Hütte.

gen der Polizei zur Brandursa-
che ergaben ganz klar Brand-
stiftung.
In der Gegend ist schon seit

längerer Zeit ein Brandstifter
unterwegs: ZuOstern stand in
Grasdorf (Gemeinde Jager-
berg) einWirtschaftsgebäude
in Flammen. Auch eine Fi-
scherhütte inWaldnähe ging
damals in Flammen auf. Insge-
samt gabesbereits fünf bis sie-
ben Brandstiftungen, die auf
dasKonto des Feuerteufels ge-
hen dürften: Immer waren es
Hütten, Ställe oder Stadln –
und immer Gebäude, die un-
bewohnt waren. K. Schwarz

EinZeitungszustellerhatteam
Sonntag gegen 4.15 Uhr zu-
nächst Rauch und später
Flammen im Ortsteil Maier-
dorf in der Gemeinde Kirch-
bach entdeckt. Beim Eintref-
fen der Feuerwehren Kirch-
bach undBreitenbuch, diemit
26Mann und vier Fahrzeugen
zum Brandort ausrückten,
brannte die in unmittelbarer
Waldnähe stehende Fischer-
hütte bereits lichterloh, so die
Feuerwehr.Einen technischen
Defekt konnte der Besitzer so-
fort ausschließen, da sich kei-
ne Stromquelle in der Hütte
befand. Auch die Ermittlun-
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