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WEIL „SMART“ EINFACH 
„G’SCHEIT“ IST
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ES IST DER BEGRIFF UNSERER ZEIT: SMART. Alles muss 
„smart“ werden – Smart Phones, Smart TV’s, Smart Homes, Smart 
Logistics, Smart whatever... Das ganze Leben muss smart sein – und 
natürlich müssen wir selbst auch smarte Menschen sein, die in Smart 
Cities leben. Und es stimmt: Wir haben gerade in unserem Land tech-
nologisch viel aufzuholen und der Digitalisierungsgrad wird ein viel 
höherer sein müssen, um die Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Viel-
fach wird dieser Begriff jedoch ausschließlich im technologischen Kon-
text verwendet. Ist das ein korrektes und umfassendes Begriffsverständ-
nis, oder ist eine viel holistischere Sichtweise notwendig?

In all der Smart-Euphorie braucht es auch Zeit, kurz innezuhalten 
und zu reflektieren: Was ist „smart“ in Wahrheit? Hat das wirklich 
immer mit Technologie und Digitalisierung in urbanen Bereichen zu 

tun? Worüber sprechen wir eigentlich und was bedeutet das für unser  
Handeln?

WAS „SMART“ WIRKLICH BEDEUTET
Das englische Wort „smart“ bedeutet „geschickt, klug, schlau“. Ein  
Synonymwörterbuch nennt als verwandte Begriffe „geschickt, ge-
wandt, gewählt, geübt, kultiviert, raffiniert, routiniert, sicher, taktisch, 
weitläufig, weltgewandt, weltmännisch, wendig.“ Das alles klingt über-
haupt nicht nach Digitalisierung, Apps, IT-Technologie und Automa-
tisierung. Auf gut Österreichisch würden wir sagen: Smart, das ist ein 
anderes Wort für„g’scheit“. Haben wir da auch viel aufzuholen?

Vieles von dem, was wir in den letzten Jahrzehnten getan haben, war 
offensichtlich nicht so g’scheit: Wir haben fossile Brennstoffe verheizt, 

WARUM WIR NICHT NUR SMART CITIES,  SONDERN AUCH 
SMARTE REGIONEN DRINGEND BRAUCHEN. 
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„Es geht um die Schaffung attraktiver  
Arbeitsplätze und Lebensräume, um soziale  

Verankerung und um den ,Reason why‘.“  

text by 
JOCHEN RESSEL 

Executive Director – Operations & Chefredakteur 
Wirtschaftsmagazin SENATE

>

als gäbe es kein Morgen. Wir haben Energie verbraucht, als wäre sie 
unendlich verfügbar. Wir haben Finanzderivate geschaffen, die – ohne 
mit Realwerten unterlegt zu sein – ein unkontrollierbares Eigenleben 
entwickelt haben. Wir haben für die Produktion einer Unzahl von Gü-
tern, von denen wir uns einbläuen haben lassen, dass wir sie unbedingt 
brauchen, die Rohstoffe unserer Erde verwendet, als würden sie unbe-
grenzt verfügbar sein. Wir haben die Jugend in die Städte ziehen lassen, 
weil es dort attraktive Arbeitsplätze gab und erkennen jetzt, dass ganze 
Landstriche überaltern und schlichtweg aussterben. Smart zu sein be-
deutet, das alles ab sofort anders zu machen, nämlich g’scheit!

DIE BEDEUTUNG SMARTER REGIONEN
Laut einer von sReal und Wohnet vor zwei Jahren veröffentlichten 
Studie, verstärkt sich der Wunsch, am Land zu leben. In der Umfrage 

gaben bereits 53 % der Befragten an, das Landleben zu bevorzugen –  
8 % mehr, als im Jahr davor. Die Gründe sind vielfältig – u.a. wurden 
der Wunsch nach Ruhe, höherer Lebensqualität, gesunder Umwelt und 
leistbare Mieten genannt. Damit mehr Menschen diesen Wunsch auch 
zur Realität machen, brauchen wir allerdings dringend „Smart Regions“ 
– oder auf Österreichisch: Regionen, die sich g’scheit aufstellen. 

Das hat natürlich auch technologische Komponenten, wie z.B. eine not-
wendige Highspeed-Internet-Infrastruktur im ländlichen Bereich, denn 
in unserer Wissensgesellschaft ist es vielfach belanglos, wo man arbeitet 
– vorausgesetzt, man kann mit der ganzen Welt digital kommunizieren. 
Aber das allein ist es nicht. Es geht um die Schaffung attraktiver Arbeits-
plätze und Lebensräume, um soziale Verankerung und um den „Reason 
why“. Damit eine Smart Region entstehen kann, muss das Bewusstsein 
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dafür geschaffen werden, dass Regionalentwicklung in die Eigenverant-
wortung der Region fällt und nicht an Einzelne delegiert werden kann 
– auch nicht an die Landes- oder Bundesregierung und schon gar nicht 
an die EU. Es müssen von den Menschen der Region ganz konkrete 
Ideenvorschläge eingebracht werden, um die Attraktivität der Region zu 
steigern – aber nicht nur für den Tourismus an sich, sondern vor allem 
auch, um junge Menschen in der Region zu halten und ihnen Zukunfts-
möglichkeiten bieten zu können. 
Es geht daher nicht in erster Linie um das, was Gäste anzieht, sondern 
darum etwas zu entwickeln, was die Menschen attraktiv finden, die hier 
ihren ganzjährigen Lebensmittelpunkt bereits haben, oder künftig haben 
sollen. Es geht um Zukunftsperspektiven und um einen gemeinsamen 
Fokus auf die Ansiedlung von attraktiven Betrieben verschiedener Wirt-
schaftszweige.

WIE DAS GELINGEN KANN
Damit das gelingen kann, sind Dialogplattformen nötig, wo begeiste-
rungsfähige, vorurteilsfreie und junge Menschen gemeinsam mit arri-

„Ein klares, starkes  
Zukunftsbild soll helfen, 
den eingeschlagenen Weg 
gemeinsam zu gehen – 
ohne wenn und aber.“ 

Hans Harrer,  
Vorstandsvorsitzender des SENAT DER WIRTSCHAFT

BEST-PRACTICE 
FÜR REGIONALENTWICKLUNG 

DAS RAURISER TAL hat eine Fläche von 252 km2 und eine Ge-
samtbevölkerung von 3.044 Personen, dessen wichtigste Einnahme-
quelle seit Jahrzehnten der Tourismus ist. Doch heute nächtigen nur 
mehr ein Viertel der Gäste, verglichen mit den 1980er-Jahren. Die 
Folge ist ein Investitionsstau, der die Weiterentwicklung der Region 
verhindert und damit das Tal als Ganzes nicht mehr konkurrenzfähig 
hält. Ein neuer Sessellift und ein neues Hotel alleine helfen allerdings 
nicht, um den Unterschied zu machen und den Turnarround zu 
schaffen. 

Dafür braucht es ganz neue Ideen, die wir auf Anregung des Raurisers 
Thomas Zembacher in Workshops mit der Bevölkerung und den 
regionalverantwortlichen UnternehmerInnen sowie PolitikerInnen dis-
kutiert haben. Dieser Entwicklungsprozess wurde vom SENAT DER 
WIRTSCHAFT gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Katja Hutter von der 
Universität Salzburg als externe ReflexionspartnerIn begleitet. 

Das Ergebnis einiger Workshops inkl. BürgerInnen-Versammlung, 
sind mehrere ganz konkrete Ideen, die jetzt auf ihre Umsetzbarkeit 
geprüft werden. Dabei ist interessant, dass einige davon Techno-
logie-Hintergrund haben, andere aber auch nicht. Ziel ist es, ein 
kollektives Bewusstsein zu schaffen und die Kräfte der Gemeinschaft 
zu aktivieren. Ein klares, starkes Zukunftsbild soll helfen, den einge-
schlagenen Weg gemeinsam zu gehen – ohne wenn und aber. So wird 
gemeinsam etwas geschaffen, das weit über die Gemeindegrenzen 
hinweg Wellen schlagen wird und aufzeigt, wie Regionalentwicklung 
gelingen kann: Wenn eine Region ihre Zukunft aktiv in die Hand 
nimmt und sie selbst gestaltet! 

vierten, erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern und po-
litischen VerantwortungsträgerInnen Ideen vorurteilsfrei auf den Tisch 
bringen und sie in der Gruppe diskutieren. Die Sicht von außen, durch 
unabhängige BegleiterInnen dieses Prozesses, ist dabei von großem 
Wert und dient der vorurteilsfreien und unparteiischen Reflexion. Der 
SENAT DER WIRTSCHAFT begleitet solche Entwicklungsprozesse 
und trägt so aktiv dazu bei, g’scheite Lösungen für dringende Probleme 
zu finden. Wir brauchen nämlich nicht nur Smart Cities, sondern auch 
Smart Regions – d.h. Regionen, die nicht ausgestorben und überaltert 
sind, sondern Regionen, in denen junge und dynamische Menschen 
Wirtschaft und Gesellschaft gestalten und so eine Grundlage für den 
Erhalt von Kultur und Traditionen, von Lebensqualität und Natur und 
damit auch für den Tourismus schaffen – damit nachfolgende Gene-
rationen zu Recht sagen können: „Die haben das echt smart gelöst, 
damals!“

www.senat-oesterreich.at
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