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Die globale Pandemie namens 
Corona beendet die Phase der 
hyperschnellen Globalisierung. 
Die bisherige globale Vernetzung 
hat uns anfälliger für Krisen ge-
macht. Nach der Krise spricht 
einiges für eine neue Epoche: 
Die Ära der nachhaltigen Gloka-
lisierung als Antwort auf eine 
steigende Nachfrage nach Hei-
mat und Nachbarschaft. 

Die Spaltung zwischen Städten 
und ländlichen Regionen

Österreichs Kraft liegt in seiner 
Dezentralität. Drei Viertel der 
Österreicherinnen und Öster-
reicher leben in den ländlichen 
Regionen. Auch die Mehrheit der 
Unternehmen ist nicht in den gro-
ßen Städten und Ballungsgebie-
ten zuhause. Eine neue Spaltung 
fordert die westlichen Demokra-
tien und den Zusammenhalt ihrer 
Gesellschaften heraus: ländliche 
Regionen gegen Städte. Was in 
den USA vor drei Jahren mit der 
Wahl von Donald Trump und dem 
Brexit in Großbritannien begann, 
setzte sich in Europa mit dem 
Wiedererstarken des Rechtspo-

sene Restaurants, Fitnessstu-
dios, Kinos und Clubs – das 
Leben in den Metropolen war 
auf einmal gefährlich öde. Ins-
besondere Megacitys wie New 
York, Singapur und London wa-
ren mit der Corona-Welle schnell 
überfordert. Auf dem Dorf oder 
in der Kleinstadt ist das sozia-
le Abstandhalten leichter als in 
der Großstadt. Nachbarschafts-
hilfen, die sich in den großen 
Städten erst digital und per Te-
lefon bilden müssen, sind auf 
dem Land Alltag. Landluft macht 
virenfreier. Die Corona-Krise ist 
daher auch Treiber einer neuen 
Stadtflucht – zumal immer mehr 
Regionen schon vor der Krise 
auf einen lokalen Versorgungs-
patriotismus setzten. 

Vor Corona galt folgendes Ge-
setz im Verhältnis zwischen 
Stadt und Land: Während Städ-
te wie Wien, Graz, Innsbruck, 
Linz und Salzburg wachsen, 
schrumpft die ländliche Bevöl-
kerung. Abwanderung, Alterung 
und das Gefühl des Abgehängt-
seins wurden mit dem Land, 
Fortschritt und Innovation mit 

pulismus fort. Besonders erfolg-
reich war dieser vor allem in den 
ländlichen Regionen. 

Der britische Entwicklungsöko-
nom und Bestseller autor Paul 
Collier sieht in seinem 2019 
erschienenen Buch „Sozialer Ka-
pitalismus“ die wachsende Kluft 
zwischen größeren Städten und 
entlegener Provinz als die zen-
trale soziale Herausforderung. 
Überall in den westlichen Indus-
triestaaten hängten städtische 
Ballungsräume den ländlichen 
Raum ab. Während sich die gro-
ßen Städte als Gewinner der Glo-
balisierung sahen, fühlten sich 
die Einwohner in den ländlichen 
Regionen oft als die Verlierer des 
wirtschaftlichen Wandels. Bis 
Covid-19 kam. Seitdem hat sich 
auch das Verhältnis von Stadt 
und Land radikal verändert. 

Die Krise der großen Städte 

Die Corona-Pandemie wurde des-
halb auch zur Krise der großen 
Städte und Ballungsgebiete, die 
anfälliger und nervöser sind als 
der ländliche Raum. Geschlos-
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ländlichen Raum entstehen. Das 
neue Leitbild heißt „ökosoziale 
Marktwirtschaft“.

Regionale Produktion ist gut für 
die Umwelt und schafft vor Ort 
sichere Arbeitsplätze. Die gro-
ßen Herausforderungen wie der 
Klimawandel, Mobilität und der 
gesellschaftliche Zusammenhalt 
können nur vor Ort in den Kom-
munen gelöst werden. Es geht 
um Investitionen in Busse, Bah-
nen, Schienen und Radwege und 
neue Formen der Mobilität, der 
Landwirtschaft und des Touris-
mus. Bio-Dörfer ziehen gestress-
te Städter und ihre Familien an. 
Verbraucher und Konsumenten 
fragen zunehmend nach Quali-
tät, Herkunft und Art der Produk-
tion. 

Es geht um eine Strategie der 
„Globalisierung plus Regionali-
sierung“ etwa durch Ansiedlung 
von systemkritischen Produkti-
onsstätten auf dem Land. So 
entstehen auch in struktur-
schwachen Regionen zuneh-
mend global erfolgreiche Unter-
nehmen. In ihrem Gebiet sind 

1. Aus Globalisierung wird 
Glokalisierung

Der Megatrend der Globalisie-
rung führt entgegen vielen frü-
heren Prognosen nicht zu einem 
universellen, überall gleich gel-
tenden Lebenswandel. Globale 
und regionale Identitäten bilden 
keinen Widerspruch, sie bedin-
gen vielmehr einander. Zukunfts-
forscher sprechen vom Trend zur 
„Glokalisierung“ – Globalität und 
Lokalität verbinden sich zu ei-
nem neuen Dritten. Nach der Kri-
se wird das lokal und kommunal 
Überschaubare wieder gefragt 
sein. Viele Österreicher haben 
während der Corona-Zeit die hei-
mische Landwirtschaft wieder 
schätzen gelernt. „Kauf lokal, 
das geht auch digital“, hieß eine 
Kampagne der Wirtschaftsminis-
terin Margarete Schramböck. 

In diesem Wandel liegt eine 
enorme Chance für die Kommu-
nen. Wo die Grenzen zwischen 
Urbanität und Regionalität durch 
eine intelligente Politik der In-
vestitionen und Infrastruktur ver-
schwimmen, können neue Chan-
cen und Perspektiven für den 

der Stadt in Verbindung ge-
bracht. Der technologische Fort-
schritt – Digitalisierung und Au-
tomatisierung – kann die Kluft 
zwischen boomenden Städten 
und Regionen und schrumpfen-
den und abgehängten Gegenden 
beschleunigen, er kann sie aber 
auch reduzieren. 

Die Corona-Pandemie hat ge-
zeigt: Wenn sich alles auf die 
großen Städte konzentriert, bre-
chen diese irgendwann zusam-
men. In den dezentralen Struk-
turen, die das Land ausmachen, 
liegt in Zukunft eine enorme 
Chance, die großen Städte zu 
entlasten. Zum Gewinner der 
Entwicklung wird die progressive 
Provinz, die beide Welten verbin-
det: die urbane, weltoffene und 
die lokale, verbundene Welt. In 
den Kommunen löst sich der 
Stadt-Land-Gegensatz auf. 

Die Corona-Krise wird zum Be-
schleuniger der Megatrends 
Globalisierung, Digitalisierung 
und Demografie und des mit ih-
nen verbundenen mentalen und 
sozia len Wandels. 
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Intermediär
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Regionstypen in Österreich
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für einen Trend der ganzheitli-
chen Gesundheit. 

Die neue Landlust 

Die Gewinner nach Corona sind 
künftig jene Regionen, Kleinstäd-
te und Dörfer, die den Wandel of-
fensiv angehen und optimistisch 
gestalten. Lebensqualität, Bil-
dung und bürgerschaftliches En-
gagement sind die neuen Stand-
ortfaktoren. 

Eine landesweite Zukunftsstra-
tegie muss das nahe und fer-
ne Umland stärker einbeziehen 
und innovative Antworten auf 
den Wandel geben. Gefragt sind 
innovative Strategien für die Zu-
kunftsthemen Digitalisierung, 
Mobilität, Gesundheit, Bildung, 
Arbeit, Kultur und Tourismus. 
Ziele sind eine bessere Infra-
struktur, ein umwelt- und sozial 
verträglicher öffentlicher Nah-
verkehr und Kooperationen zwi-
schen Stadt und (Um)Land auf 
Augenhöhe.

Mut macht dabei die gestiegene 
Bereitschaft der „Landkinder“, 

Verwaltung. Das schnelle In-
ternet wird Start-ups auch auf 
dem Land in Zukunft möglich 
machen. Bedingung ist, dass 
Breitband und leistungsfähiges, 
schnelles Internet auch in den 
Randregionen zur Norm werden.
 
3. Aus Demografie wird 

Gesundheitsschutz für alle 
Corona hat uns allen den Ge-
sundheitsschutz einer alternden 
Bevölkerung verdeutlicht. Tele-
medizin und „Mobile Health“ ha-
ben den Kontakt zwischen Ärzten 
und Patienten aufrechterhalten. 
Patienten werden auch in Zu-
kunft am Telefon oder online be-
handelt. Lange Wartezeiten und 
Wegstrecken werden überflüssig. 

Demografisch bietet der ländli-
che Raum neue und nachhaltige 
Perspektiven. In vielen Regionen 
könnte ein „Silver Valley“ ent-
stehen für Menschen, die nach 
dem Ende ihrer Erwerbstätigkeit 
selbstbestimmt und in aktiver 
Gesundheit ihre neue Freiheit 
genießen wollen. Gesundheits-
regionen entlasten nicht nur die 
großen Städte, sondern stehen 

etliche von ihnen Weltmarktfüh-
rer, in der Öffentlichkeit sind sie 
jedoch kaum bekannt. 

2. Aus Digitalisierung wird
Vernetzung 

Vielen ländlichen Regionen man-
gelt es an einer schnellen Inter-
netverbindung. Homeoffice und 
Unterricht daheim waren in der 
Corona-Zeit für viele auf dem 
Land nur schwer möglich. 

Bis 2025 muss die Schließung 
der „digitalen Kluft“ zwischen 
Stadt und Land gelingen. Der 
digitale Wandel fördert die Ent-
zerrung von Wohnen und Ar-
beiten und führt so zu mehr 
Lebensqualität. Wenn überall 
flächendeckend schnelles Inter-
net verfügbar ist, lässt sich in 
jedem Dorf oder jeder Kleinstadt 
produzieren und arbeiten. Arbeit 
wird multi-mobil und multi-lokal. 

Während der Corona-Wochen 
haben viele Österreicher von 
Zuhause aus gearbeitet. Die 
zunehmende Digitalisierung 
ermöglicht dezentrale Struktu-
ren von Arbeit, Wirtschaft und 
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vor Ort am Land zu bleiben bzw. 
wieder zurückzukehren. Einer 
deutschen Umfrage zufolge wol-
len nur 16 Prozent (das ist nur 
jeder Sechste) in einer Groß-
stadt leben. Die überwiegende 
Mehrheit bevorzugt die Klein- 
und Mittelstadt oder das Dorf. 
Sie sehen die kommunale und 
kollektive Vernetzung und Soli-
darität als den entscheidenden 
Standortvorteil. 

Die Bundesregierung aus ÖVP 
und Grünen hat die Herausfor-
derung schon vor Ausbruch der 
Pandemie erkannt. Die Förde-
rung des ländlichen Raums wird 
in fast jedem Kapitel erwähnt. 
Weiterentwickeln will die tür-
kis-grüne Bundesregierung den 
„Masterplan ländlicher Raum“ 
mit seinen Bestandteilen schnel-
les Internet, öffentlicher Verkehr, 
ärztliche Versorgung und Ehren-
amt. Allen vier Punkten kommt 
dabei eine gleichgeordnete Be-
deutung zu und daher müssen 
alle vier in ein Gesamtkonzept 
eingebettet werden. 

Die Corona-Krise kann zu einer 
Aufwertung des Landes führen. 
Der ländliche Raum ist mehr als 
Landwirtschaft und „Restraum“. 
Er ist auch Wirtschafts-, Kultur- 
und Industrieraum. Und damit 
Zukunftsraum für gesellschaftli-
chen Zusammenhalt. 

Die Kluft zwischen Stadt und 
Land wird sich zunehmend auf-
lösen. Die Frage ist nicht mehr 
„Stadt oder Land“, sondern Le-
bensqualität plus Innovations-
fähigkeit. Das Land wird wieder 
als gleichwertiger Lebensraum 
wahrgenommen. Stadt und Land 
ergänzen sich und brauchen sich 
wechselseitig. Nach der Krise 
werden die Gemeinden Öster-
reichs glokaler, bürgernäher und 
partizipativer. Die Kommunen 
und ihre Bürgermeister werden 
zu den entscheidenden Akteuren 
für die Zeit nach Corona. 

ist Zukunftsforscher, gefragter 
Keynoter und berät Instituti-
onen und Unternehmen. Er 
leitet das von ihm gegründe-
te Ins titut für Zukunftspolitik 
(www.zukunftspolitik.de). 
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Entwicklung der erwerbsfähigen Bevölkerung
2014 bis 2030, nach politischen Bezirken

+13,7 %
Wiener Neustadt (Stadt)

+12,7 %
Innsbruck (Stadt)

+12,6 %
Schwechat

+11,0 %
Graz (Stadt)

+10,1 %
Dornbirn +9,5 %

Wien-Umgebung

+8,4 %
Linz (Stadt)

+8,0 %
Eisenstadt (Stadt)

+7,0 %
Mödling

+7,0 %
Korneuburg

-22,5 %
Murau

-18,3 %
Spittal an der Drau

-17,8 %
St. Veit 

an der Glan

-17,6 %
Hermagor

-17,3 %
Wolfsberg

-16,6 %
Bruck-
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-16,5 %
Murtal

-15,8 %
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-15,7 %
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-15,7 %
Zwettl
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