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Aus Liebe zum Land  
neue Wege gehen

Der ländliche Raum ist in Bewegung. Pessimisten sehen 
ihn schon auf der Roten Liste, weil Abwanderungs-
quoten von 15 bis 20 Prozent für leere Dorfplätze und 

geschlossene Geschäfte sorgen. Optimisten wissen aber um 
dessen Potenziale: Der ländliche Raum ist zunächst Arbeits- 
und Wirtschaftsraum von fünf Millionen Menschen in Öster-
reich. Und er ist weit mehr als ein idyllisches Konstrukt, er 
ist auch mehr als Landwirtschaft – auch wenn diese dort eine 
bedeutende Rolle spielt. 

Der steirische Raiffeisenverband und die Raiffeisen-Lan-
desbank Steiermark tragen diesem Potenzial Rechnung. Mit 
Blick auf den genossenschaftlichen Förderauftrag gründete 
man gemeinsam mit dem Institut für Standort-, Regional- und 
Kommunalentwicklung (ISK) Ende Juni die ISK Süd mit Sitz 
in Graz. Gesellschafter sind zu gleichen Teilen die Raiffeisen-
Landesbank Steiermark und der Raiffeisenverband Steiermark 
und zu 30 Prozent das ISK-Institut Dornbirn, das von Gerald 
Mathis geführt wird. Mathis ist auch Leiter des internationa-
len Studiengangs Standort- und Regionalmanagement an der 
Fachhochschule Vorarlberg. Neben der Vorarlberger ISK-Zen-
trale gibt es noch eine Repräsentanz in St. Gallen in der 
Schweiz und eine in Lindau im deutschen Allgäu.

Die Rolle des Geschäftsführers in der Steiermark hat der 
55-jährige Gerhard Mann übernommen. Er ist seit bald vier 
Jahrzehnten für Raiffeisen tätig, rund 30 Jahre für die Raiff-
eisen-Landesbank Steiermark. In den vergangenen Jahren 
machte er sich auch in der Strukturierung und Entwicklung 
von Industrie- und Gewerbebetrieben einen Namen. „Aber 
jetzt ist für mich die Zeit des Aufbaus gekommen“, freut sich 
Mann über die neue Herausforderung. 

„Genossenschaften haben zwar einen Förderauftrag, aber 
für künftig prosperierende Strukturen brauche es Eigeniniti-
ative, Engagement, Mut und unternehmerisches Denken eines 
jeden Einzelnen im ländlichen Raum“, weiß Mann: „Es 
braucht Zusammenschlüsse, auch ohne Förderungen. Frei 
nach dem Motto: Wir brauchen einen Weg, also bauen wir 
ihn. Das ist evolutionäres Crowdfunding auf genossenschaft-
licher Basis.“ 

Die ISK bietet in Form von Projekt- und Strukturgenossen-
schaften neben der strategischen Standortanalyse mit Ge-
meinde-, Wirtschafts- und Bürgervertretern die operative Um-
setzung und Begleitung der Entwicklungsprozesse oder auch 
die Entwicklung von Grundstückssicherungen an. Die Mit-
glieder sind neben der örtlichen Gemeinde auch Partner aus 
der regionalen Wirtschaft.  

„ISK Süd ist aber kein Fördergeber. Dafür aber Geburts-
helfer, Inkubator und Vernetzer“, bringt es Mathis auf den 
Punkt. Gegenüber klassischen Beratern möchte man sich mit 
einer langfristigen Begleitung abheben. Solche Begleiter kön-
nen etwa Experten aus den genossenschaftlichen Bereichen, 
der Wirtschafts- oder Landwirtschaftskammer oder der Inte-
ressensplattform proHolz sein. „Der ländliche Raum steht 
und fällt mit attraktiven Arbeitsplätzen,“ betonen Gerald 
Mathis und Gerhard Mann mit Nachdruck: „Wenn Arbeits-
plätze nicht mehr in einer zumutbaren Entfernung zu finden 
sind und damit auch die Daseinsvorsorge der Menschen nicht 
mehr gesichert ist, wird auch der schönste Wohnort zum 
Wochenenddomizil. Ein schleichender Niedergang ist so gut 
wie sicher. Arbeitsplätze sind der originärste Aspekt der Da-
seinsvorsorge.“

Teile des ländlichen Raums sind heute schon von massiver 
Abwanderung betroffen. Manche Regionen der Ober- und 
Oststeiermark, das Mühl- und Waldviertel, Oberkärnten, das 
südliche Burgenland und Osttirol verlieren Jahr für Jahr jun-
ge Menschen, die mitten im Arbeitsleben stehen. Laut Zahlen 
der Österreichischen Raumordnungskonferenz und Statistik 

Austria beträgt das Minus in den kommenden Jahren bis zu 
15 Prozent.

Menschen ziehen dorthin, wo Arbeitsplätze, Schulen, Kin-
dergärten, Nachmittagsbetreuung, Kultur- oder Sportstätten 
in einem breiten Angebot vorhanden sind. Gibt es einen fak-
tischen Mangel bzw. stimmt das gefühlte Angebot nicht, zie-
hen die Bürgerinnen und Bürger dorthin, wo sie ihren Le-
bensentwurf am besten verwirklichen können. Gleichzeitig 
wachsen städtische Ballungszentren wie Salzburg, Linz, Wien 
oder Graz rasant, der Preis für Wohnungen steigt und wird 
zunehmend für Junge unfinanzierbar. Parallel dazu rinnen 
ganze Landstriche aus, die Infrastruktur bleibt auf der Stre-
cke. Vor allem gut ausgebildete junge Frauen ziehen weg, 
übrig bleiben immer mehr ältere Menschen in ländlichen 
Gebieten. 

Deutlich wird die Veränderung am Beispiel Graz: Die Ein-
wohnerzahl der Stadt Graz oszillierte über Jahrzehnte zwi-
schen 230.000 und 245.000. Anfang der 90er Jahre waren es 
gerade einmal 236.000. Doch ab 2000 ging es steil nach oben. 
Zurzeit sind es rund 287.000 – in der Prognose werden in 
den kommenden eineinhalb Jahrzehnten bis zu 329.000 Men-
schen erwartet. Das sind dann beinahe 100.000 Menschen 
mehr als Anfang der 90er-Jahre. 

„Die meisten Menschen wollen aber nicht den ländlichen 
Raum verlassen“, weiß Mathis. „Es hilft nicht, wenn in Wien 
das hundertste Start-up Center gefeiert wird und die Oststei-
ermark weiter zu kurz kommt. Das Land ist ein hochattrak-
tiver Wohnort. Mehr als die Hälfte der heimischen Bevölke-
rung lebt dort. Oft werden sie de facto aber dazu gezwungen, 
weil Wohnort und Arbeitsplatz weit auseinander liegen. In 
Österreich pendeln täglich rund zwei Millionen Menschen in 
die Ballungsräume.“ 

Der Aufbruch könne aber nur aus dem ländlichen Raum 
selbst kommen. Die neu gegründete ISK Süd wolle dabei die 
Rolle des Ermöglichers, des Begleiters übernehmen, so Ma-
this. Auch aus dem Antrieb des genossenschaftlichen Förder-
auftrages heraus. Die Umsetzung werde immer nur in den 
Gemeinden selbst erfolgreich möglich sein. 

Raiffeisen Steiermark sorgt für frischen Wind beim genossenschaftlichen Förderauftrag: 
Projektgenossenschaften sollen den ländlichen Raum beflügeln.
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