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besteht aus sozialen Kontakten und Netz-
werken. Gegenseitiger Gedankenaus-
tausch und Ansprache sind ein wichtiger 
Bestandteil. Wer nicht vor Ort ist, der 
versäumt vieles. Die Karriereaussichten 
bei der Arbeit von zu Hause aus liegen na-
hezu bei Null. Auch im salzburgischen 
Oberpinzgau drohen Fachkräftemangel 
und der Verlust von Infrastruktur. Zur 
hohen Abwanderungsrate wird es für Be-
triebe zunehmend schwieriger, passende 
Fachkräfte zu finden. Lehrstellen bleiben 
unbesetzt und wichtige Einrichtungen, 
wie etwa das Bezirksgericht, werden ge-
schlossen.

Die Leute in der Region halten

Der Geograf Andreas Mühlbauer von der 
Regionalen Koordinationsstelle Oberpinz-
gau will etwas gegen die Abwanderung un-
ternehmen: „Wir wollen die Leute in der 
Region halten. Die Idee dabei ist, die Ar-
beitsstellen, die in Zukunft frei werden, zu 
erheben.“ So wird derzeit ermittelt, welche 
Mediziner in der Region in absehbarer Zeit 
in Pension gehen und wer gezielt auf diese 
Stelle angesprochen werden kann. Auch 
anstehende Pensionierungen in Betrieben 
sollten mit einer bestimmten Vorlaufzeit 
publik gemacht werden, damit Zeit bleibt, 
Ersatz zu suchen. „Wir sind derzeit in der 
Umsetzungsphase“, erklärt Mühlbauer. 
Noch sind einige Betriebe skeptisch. Einer-
seits weil sie nicht wissen, ob sie nach dem 
Ausscheiden einer Mitarbeiterin/eines Mit-
arbeiters in fünf Jahren die Kapazitäten 
haben werden, diese Stelle nachzubesetzen, 
andererseits fällt es manchen Unternehme-
rInnen schwer, solche Interna an Dritte 
weiterzugeben. 

Geograf Mühlbauer: „Unser Ziel ist es, 
den Informationsfluss innerhalb der Regi-
on zu verbessern.“ Auf der Internetseite 
www.komm-bleib.at werden Informationen 
aus der Region zusammengefasst, etwa 
welche Kinderbetreuungseinrichtungen es 
hier gibt. Dazu gibt es ein alphabetisches 
Verzeichnis aller derzeit im Oberpinzgau 
freien Lehrstellen. Außerdem veranstaltet 
die Regionale Koordinationsstelle Ober-
pinzgau regelmäßig wissenschaftliche 
Fachvorträge. Dabei hat auch eine Studi-
engruppe der TU Wien die Chancen der 
Region untersucht.

Mit der Landflucht hat die oberstei-
rische Stadt Eisenerz schon seit Jahren 
schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Bis 
in die 1950er-Jahre war hier das monta-
nistische Zentrum Österreichs, der Erz-
berg lieferte den Rohstoff für die hei-
mische Eisen- und Stahlindustrie. Der 
europaweite Niedergang dieser Branche 
stürzte die Stadt mit ihren einst 13.000 
EinwohnerInnen in die Krise. Derzeit 
 leben nur noch 4.800 Menschen in 
 Eisenerz – Tendenz weiter sinkend. Für 
die Gemeinde wurde es zu einer zuneh-
menden Belastung, die technische und 
soziale Infrastruktur aufrechtzuerhalten, 
die auf die doppelte bis dreifache Bevöl-
kerungszahl ausgelegt war. Dazu standen 
Hunderte Wohnungen leer. Doch seit 
2003 arbeitet Eisenerz am Rückbau der 
Stadt, BewohnerInnen aus entlegenen 
oder benachteiligten Stadtteilen können 
in bessere Lagen umsiedeln. Leere Wohn-
bauten wurden – wie in der ehemaligen 
DDR – abgerissen. Für Christian Pichler 
ist es wichtig, dass Regionalförderpro-
gramme angeboten werden und auch 
überlegt wird, welche Stärken es in den 

Regionen gibt. Als positives Beispiel für 
Beschäftigungsimpulse führt er die Ther-
menlinie im Südburgenland und in der 
Oststeiermark an. „Früher war das auch 
eine tote Gegend, und dann hat man sich 
über legt, dass das ein Wirtschaftszweig 
ist, der funktionieren könnte.“

Abhängig vom Auto

Kontraproduktiv ist, wenn die öffentli-
chen Ausgaben für die Infrastruktur weiter 
zusammengestrichen werden. 2009 droh-
te die ÖBB 29 Nebenbahnlinien in ganz 
Österreich zu streichen, nur ein kleiner 
Teil davon konnte erhalten bleiben. Die 
Konsequenz: Die Bevölkerung ist immer 
mehr vom Auto abhängig, Österreich hält 
mit 512 Autos auf 1.000 EinwohnerInnen 
einen Spitzenwert. Denn immer öfter gilt: 
Will eine Familie mobil sein, dann genügt 
ein Auto nicht mehr. Um heutzutage 
 adäquat am Land leben zu können, muss 
viel Geld in Wohnmöglichkeiten und 
 Mobilität investiert werden. Dagegen wer-
den Arbeitsplätze und die Nahversorgung 
immer unsicherer. So ist es nur logisch, 
dass immer mehr Menschen in die Städte 
und ihre Speckgürtel übersiedeln.

Internet: 

Mehr Infos unter:
www.komm-bleib.at

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die AutorInnen

sophia.fielhauer@chello.at
resei@gmx.de 

oder die Redaktion
aw@oegb.at

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
Pa

ul
 S

tu
rm

Leere Wohnbauten wurden – wie es nur aus  
der ehemaligen DDR bekannt ist – abgerissen.  
Für Christian Pichler ist es wichtig, dass 
Regional förderprogramme angeboten werden 
und auch überlegt wird, welche Stärken es in  
den Regionen gibt. 


