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SMARTE  
LÖSUNGEN 

FÜR REGIONEN

Wie „g’scheite“ Regionen als Wirtschafts-
standort gewinnen: Warum wir nicht nur 
Smart Cities, sondern auch smarte Regionen 
dringend brauchen.

GASTKOMMENTAR

logische Komponenten (High-
speed-Internet-Infrastruktur) für die 
Arbeit in der Wissensgesellschaft, 
doch es geht auch um die Schaffung 
attraktiver Arbeitsplätze und Lebens-
räume, um soziale Verankerung und 
um den „Reason why“. Und um das 
Bewusstsein, dass Regionalentwick-
lung in die Verantwortung der Region 
fällt und nicht delegiert werden kann 
– auch nicht an die Landes- oder Bun-
desregierung und schon gar nicht an 
die EU. 

Menschen der Region müssen ganz 
konkrete Ideen einbringen, um deren 
Attraktivität zu steigern. Nicht nur für 
den Tourismus, sondern vor allem 

auch, um jungen Menschen in der Region Zukunfts-
möglichkeiten zu bieten. Um etwas zu entwickeln, 
was die Menschen attraktiv finden, die hier ihren 
ganzjährigen Lebensmittelpunkt haben oder künf-
tig haben sollen. Es geht um Zukunftsperspektiven 
und um die Ansiedlung von attraktiven Betrieben 
verschiedener Wirtschaftszweige.

Wie das gelingen kann
Dialogplattformen sind nötig, wo begeisterungsfä-
hige, unverbrauchte und junge Menschen mit arri-
vierten, erfolgreichen Unternehmerinnen und Un-
ternehmern und politischen Verantwortungs- 
trägerInnen Ideen vorurteilsfrei auf den Tisch brin-
gen und gemeinsam diskutieren. Die Sicht von au-
ßen, durch unabhängige BegleiterInnen dieses Pro-
zesses, dient dabei der 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 also attraktive Wirt-
schaftsstandorte. Nicht nur Smart Cities, 
sondern auch Smart Regions, wo junge und 
dynamische Menschen Wirtschaft und Ge-
sellschaft gestalten und damit eine Grund-
lage für den Erhalt von Kultur und Traditi-
onen, von Lebensqualität und Natur und 
damit auch für den Tourismus schaffen. 
Damit nachfolgende Generationen einmal 
zu Recht sagen können: „Die haben das 
echt smart gelöst, damals!“

Es ist DER Begriff unserer Zeit: 
SMART. Smart Phones, Smart 
TV’s, Smart Homes, Smart Lo-

gistics, Smart whatever... . Vielfach 
wird dieser Begriff jedoch nur im tech-
nologischen Kontext und mit der Di-
gitalisierung in urbanen Bereichen 
(Smart Cities) verbunden. Doch das 
Wort „smart“ bedeutet im eigentli-
chen Sinn „geschickt, klug, schlau“. 
Auf gut Österreichisch: Smart ist ein 
anderes Wort für„g’scheit“. 

Daher gilt der Begriff für alle Wirt-
schaftsstandorte – auch für die im 
ländlichen Bereich! Es geht darum, 
sich „g’scheit“ aufzustellen, um zu-
kunftsfähig zu sein. Denn was in der 
Vergangenheit bei der ländlichen Wirtschaftsent-
wicklung versäumt wurde, war nicht so g’scheit: 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. Das wird zu einem evidenten Problem 
in der Gastronomie, im Brauchtums- und Kulturle-
ben sowie in der Landschafts- und Ortsbildpflege – 
allesamt Basis-Faktoren der Tourismuswirtschaft. 
Smart zu sein bedeutet daher, das alles ab sofort 
anders zu machen. 

Die Bedeutung smarter Regionen
Laut einer Studie von sReal und Wohnet von 2016 
verstärkt sich der Wunsch, am Land zu leben. Grün-
de sind etwa der Wunsch nach Ruhe, höherer Le-
bensqualität, gesunder Umwelt und leistbaren Mie-
ten. Damit das auch zur Realität wird, brauchen wir 
dringend „Smart Regions“. Diese verfügen techno-

Dialogplattform  
für regionale  
Entwicklung 
Aktuell ist der SENAT DER 
WIRTSCHAFT in Rauris 
tätig: Das Ergebnis 
mehrerer vom SENAT und 
der Universität Salzburg 
begleiteter, moderierter 
Workshops inkl. BürgerIn-
nen-Versammlung, sind 
viele ganz konkrete Ideen, 
die jetzt auf ihre Umsetz-
barkeit geprüft werden. 
Einige davon haben 
Technologie-Hintergrund, 
andere auch nicht. 

Kollektives Bewusstsein. 
Hans Harrer, Vorstands- 
vorsitzender des SENAT 
DER WIRTSCHAFT, fasst 
zusammen: „Das 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 gemein-
sam zu gehen – ohne  
wenn und aber.“
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Jochen Ressel ist GF 
Operations des SENAT 
DER WIRTSCHAFT, einer 
parteiunabhängigen 
Organisation mit Fokus 
auf ökosoziale und 
zukunftsfähige 
Wirtschaft.  

Smart Regions sind Teil 
der UN-Nachhaltigkeit-
ziele (SDGs)
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