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New Deal ländlicher Raum

New Deal“ impliziert vor allem 
eines, die Schaffung von Arbeits-
plätzen. Im ländlichen Raum gibt 

es nur mit Arbeitsplätzen in zumutba-
rer Entfernung auch Perspektiven. Alle 
anderen Ansätze greifen zu kurz. Es gilt 
das Monopol der Arbeitsplätze in den 
urbanen Räumen zu brechen und diese 
breiter auf das ganze Land zu verteilen. 
Die demographische Entwicklung mit 
Überalterung und der Flucht in die Städ-
te sowie die damit einhergehende Aus-
dünnung des ländlichen Raumes, ist ein 
zweischneidiges Schwert. Es birgt nicht 
nur für die ländlichen Regionen Proble-
me und neue Herausforderungen, son-
dern auch die städtischen Agglomerati-
onen müssen einem übermässigen Druck 
standhalten. Sei es leistbarer Wohnraum, 
fehlende Betriebsgebietflächen, ver-
kehrstechnische Belastungen, Umwelt-
probleme, soziale Probleme und immer 
größerer Dichtestress. So stehen sowohl 
die urbanen, wie auch die ländlichen 
Räume vor Herausforderungen, welche 
nur durch eine vorausschauende und 
zwischen Stadt und Land abgestimmte 
Vorgehensweise gelöst werden können.

DAS WIRKLICHE PROBLEM. Auf den 
ersten Blick scheint es so, als hä"e der 
ländliche Raum an A"raktivität verlo-

ren und dass die Menschen früher oder 
später zwangsläufig in die Städte ziehen 
wollen. Das ist jedoch nur das Symptom, 
es ist in Wahrheit keineswegs so, dass die 
Menschen den ländlichen Raum verlas-
sen wollen, sondern vielmehr, dass sie 
dazu gezwungen werden. „Die Menschen 
wollen […] dort Arbeit finden, wo sie auch 
ihren Lebensmi"elpunkt haben, wo sie 
wohnen. Und dennoch müssen derzeit 
knapp zwei Millionen Menschen in Ös-
terreich täglich in die Ballungsräume ein-
pendeln.“1 Auch wenn mit der Corona-
Krise das Land für viele vielleicht wieder 
a"raktiver wird, müssen wir dieses zent-
rale und grundlegende Problem lösen. 
 
ENTWICKLUNGSCHWERPUNKTE. Der 
ländliche Raum wird intensiv gefördert. 
Die Verwendung der Gelder und der 
Nutzen muss allerdings kritisch hin-
terfragt werden. Ebenso die Struktur 
der Regionalentwicklung. Die Förder-
stellen sind in der Regel in ganz Europa 
bei den Agrar- und nicht etwa bei den 
Wirtscha#sministerien angesiedelt. 
Ausserdem sind die Akteure der Regio-
nalentwicklung Raumplaner, Geogra-
phen, Architekten, Ökologen und Sozio-
logen – jedenfalls keine Ökonomen. Es 
werden Fuß- und Wasserwanderwege 
konzipiert, Leitsysteme prämiert, Alp- 
und Vorsäßregionen gere"et, Alpinfor-
schung betrieben, Kulinarikangebote, 
Naturparks und Dor$erne entwickelt, 
für die es dann keine Einwohner mehr 
gibt, weil es an den Arbeitsplätzen fehlt. 
Wir laufen so Gefahr, am Ende nur noch 
riesige regionale Museumslandscha#en 
zu fördern. Vielfach wird auch einfach 

das gemacht, was von Brüssel gefördert 
wird. Man orientiert sich an den ange-
botenen Finanzierungen und konzipiert 
entsprechende Projekte. Es müsste je-
doch umgekehrt sein – Projekte müssen 
sich an den tatsächlichen Notwendigkei-
ten und Bedürfnissen orientieren.

REGIONALENTWICKLUNG NEU. Des-
halb brauchen wir einen „New Deal länd-
licher Raum“. Ein Programm welches die 
nachhaltige Entwicklung, Sicherstellung 
und Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen 
des ländlichen Raumes neu denkt und 
positioniert. Denn die Menschen wollen 
auch dort arbeiten, wo sie wohnen. Und 
es genügt nicht, auch noch so professio-
nelle Start-up-Programme zu initiieren, 
die dann wiederum nur den urbanen 
Raum präferieren. Vielmehr geht es um 
die Erhöhung der Gründungsintensität, 
die Schaffung von kreativen, unterneh-
merischen Milieus, die Ansiedelung 
von Betrieben, die Bestandspflege und 
Entwicklung bestehender Betriebe, die 
Schaffung von regionalen Betriebsge-
bieten mit einer professionellen Servi-
cierung der Wirtscha#, leistungsfähi-
gem Breitband und einem nachhaltigen 
Flächenmanagement.

WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG. Das 
Bekenntnis zur Wirtscha#, Wirtscha#s-
entwicklung und Wirtscha#sförderung, 
sind jedoch tendenziell, eher in den ur-
banen Räumen zu finden. 
Es ist an der Zeit, den ländlichen Raum 
als jenen attraktiven Lebensraum zu 
erkennen, der er letztlich ist und gleich-
zeitig dessen wirtscha#liche Entwicklung 
zielgerichtet zu fördern. Jeder einzelne 
Arbeitsplatz stärkt nicht nur die Standort-
gemeinde, sondern immer die Region als 
Ganzes. Damit sti#en wir nicht nur Nut-
zen für die ländlichen Räume, sondern 
wir nehmen letztendlich auch den Druck 
von den städtischen Agglomerationen.  

Nur Arbeitsplätze auf dem Land sichern die langfristige Entwicklung und Daseinsvorsorge. Alle bisherigen Program-
me greifen zu kurz. Wir müssen gezielt in die Wirtscha!sentwicklung des ländlichen Raumes investieren. 
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