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V
iele ländliche Ge-
meinden trocknen in-
folge der Landflucht 

aus, obwohl nach wie vor 
mehr als die Hälfte der Bevöl-
kerung Österreichs in den 
ländlichen Regionen wohnt. 
Wie kann man dieser Ent-
wicklung begegnen?
gerald mathis: Die Hälfte der 
Österreicher zieht das Leben 
am Land dem urbanen Raum 
vor. Wir müssen daher die Ent-
wicklung im ländlichen Raum 
besonders initiieren und unter-
stützen. Ein zentrales Thema 

ist die Wirtschaftsentwicklung 
und Schaffung von Arbeits-
plätzen in zumutbarer Entfer-
nung, um Chancengleichheit 
zu schaffen. Genauso wichtig 
sind etwa der Breitbandaus-
bau und die 
qualitätsvolle 
verkehrstech-
nische Er-
reichbarkeit.
 uHerr 
Mann, Sie 
bringen mehr 
als 30 Jah-
re Erfahrung 

aus dem Bankgeschäft mit 
und hatten als „Manager auf 
Zeit“ auch schwierige Situa-
tionen in Industrie- und Ge-
werbebetrieben zu bewerkstel-
ligen. Betreten Sie mit Ihrer 

neuen Aufga-
be somit nicht 
politisches 
Neuland?
gerhard mann: 
Schon mein 
Vater hat als 
damaliger Ver-
walter und In-
struktor in 

der Obst- und Weinbauschu-
le Silberberg junge Menschen 
bei der Umsetzung des in der 
Schule Erlernten für die Über-
nahme der elterlichen Betriebe 
begleitet. Gewissermaßen be-
deutet jede Art von Kommu-
nikation oder Begleitung von 
Forderungen und Zielen zur 
Erreichung des Gemeinwohls 
Politik. Als Steirer mit länd-
lichen Wurzeln ehrt es mich, 
von den Verantwortlichen der 
steirischen Raiffeisen-Gruppe 
für diese Aufgabe ausgewählt 
worden zu sein.

Lebensraum neu gestalten
Raiffeisen übernimmt mit neuer Initiative Verantwortung

Mit Projekt-
genossenschaften 
werden Stärken in 
Gemeinden gesucht 
und entwickelt.
Standortattraktivität für Bürger, 
Wirtschaft, Gäste, öffentliche 
Einrichtungen, Investoren und 
Infrastruktur sind große He-
rausforderungen für Gemein-
den und Regionen in unserem 
Land. Die Einwohnerentwick-
lung und nachhaltige Siche-
rung des kommunalen Stand-
ortes als Lebens- und Wohn-
raum sowie die Sicherung der 
sozialen, gesellschaftlichen 
und politischen Qualität, stel-
len mit der Wirtschafts- und Fi-
nanzkraft die „Gesamtperfor-
mance“ der Gemeinde und so-
mit der Region sicher.

Planen und Handeln!
Wohlstand, Standortattraktivi-
tät und Wirtschaftskraft sind 

Setzen mit ISK-
Süd  wichtige 
Akzente zur 
Stärkung der 
Gemeinden:  
Martin Schaller, 
Wilfried Tho-
ma, Gerhard 
Mann, Franz 
Titschenbacher 
und Heinrich 
 Herunter 
(v. li.)RV

Chancengleichheit für Landleben
Schaffung von Arbeitsplätzen und moderner Infrastruktur als Schlüsselfaktoren

kein Zufall, sondern das Er-
gebnis von organisiertem kom-
munalen und regionalem Pla-
nen und Handeln. Überall dort, 
wo Regionen und Gemeinden 
nachhaltig planen und agieren, 
gestaltet sich regionaler und 
kommunaler Wohlstand bes-
ser als an Standorten, die nur 
der gewohnten Anlasspolitik 
oder unkoordinierten Einzel-
aktivitäten folgen. Daher gilt es 
dafür zu sorgen, dass die Ge-
meinden nicht „untergehen“, 
sondern mit ihren Bürgern den 
Standort, mit der dazu notwen-
digen Infrastruktur als Arbeits-, 
Wohn- und Lebensraum zu po-
sitionieren. 

Raiffeisen setzt Zeichen
Die demographische Entwick-
lung und die Flucht der jungen 
Menschen in die urbanisierten 
Räume führt zur Überalterung 
der ländlich strukturierten Ge-
meinden.
Mit dem Institut für Standort- 

und Kommunalentwicklung 
Vorarlberg (kurz ISK) und des-
sen Leiter Gerald Mathis so-
wie Marco Fehr hat sich nun 
die Raiffeisen-Gruppe Stei-
ermark für einen neuen Weg 
entschieden. In Zusammenar-
beit mit dem Land Steiermark, 
den Kammern und Sozialpart-
nern soll Unterstützung bei der 
strategischen Standort-, Ge-
meinde- und Regionalentwick-
lung angeboten werden. Hier-
für wurde jüngst die Gesell-
schaft „ISK SÜD Institut für 
Standort-, Regional- und Kom-
munalentwicklung Dr. Mathis 
& Partner GmbH“ mit Sitz in 
Graz gegründet.

Projektgenossenschaften
Sie bietet in Form von Projekt- 
und Strukturgenossenschaften 
neben der strategischen Stand-
ortanalyse mit Gemeinde-, 
Wirtschafts- und Bürgervertre-
tern, die operative Umsetzung 
und Begleitung der Entwick-

lungsprozesse oder auch die 
Entwicklung von Grundstücks-
sicherungen an. Die Mitglieder 
sind neben der örtlichen Ge-
meinde auch Partner aus der re-
gionalen Wirtschaft.

Erfahrene Partner
Regionaler Ansprechpartner 
des „ISK-Süd“  (Interview un-
ten) ist unter anderem Ge-
schäftsführer Gerhard Mann, 
der auf langjährige Erfahrung 
sowohl im Bankbereich als 
auch in der Strukturierung und 
Entwicklung von Industrie- 
und Gewerbebetrieben zurück-
blicken kann. 
Gerald Mathis hat sehr viele 
wissenschaftlich fundierte Ex-
pertisen und Begleitkonzepte 
entwickelt, welche von den 
ländlichen Gemeinden Tirols, 
Südtirols und Vorarlbergs, bis 
hin zur Stadt Dornbirn, erfolg-
reich zur Stärkung der Wirt-
schaft und des ländlichen Le-
bensraumes umgesetzt wurden.

ISK-Leiter 
Gerald Ma-
this

Geschäfts-
führer Ger-
hard Mann

P
reise für Getreide, Dünger- und Futtermittel am 

Smartphone. Die neue Markt App der Saatbau 

Preisgut GmbH

Die Saatbau Markt-App steht allen zur Verfügung, die an 

Terminnotierungen und europäischen Börsenkursen, so-

wie aktuellen Agrarnachrichten interessiert sind. Ab so-

fort haben Landhändler nun auch die Möglichkeit, Preise 

Getreide, Dünger und Futtermittel ihren Kunden direkt 

auf das Smartphone zu schicken. Landwirte können sich 

identifizieren und werden vom jeweiligen Händler einzeln 
freigeschalten. In weiterer Folge kann dieser in einem 

Administrationsportal für verschiedene Produkte einen 
absoluten Preis oder eine Prämie auf eine bestimmte 

Terminnotierung einstellen. Diese Preise werden dabei 

automatisch um vordefinierte, standortbezogene Fracht-
kosten, beziehungsweise andere Zu- oder Abschläge pro 

Gebiet und/oder Landwirt korrigiert. So hat der Landwirt 

immer eine Information über die aktuellen Preise ab/zur 

Hofstelle und spart Zeit bei der Informationsbeschaffung. 

Eine automatische Benachrichtigung erfolgt, wenn ein 

gewählter Zielkurs erreicht wird. Über spezielle, vom 
Händler erstellte Inhalte wie zum Beispiel Pflanzen-

schutzhinweise, Sonderaktionen oder andere Veranstal-

tungen können die Landwirte ebenfalls individuell und 
zuverlässig informiert werden. Saatbau Preisgut GmbH 
- Wir sind Marktanalyst, Broker und Risikomanager. Wir 

sind Dienstleister für Kunden in ganz Europa und Partner 

beim Handel an allen Terminbörsen international. Aus-

gestattet mit bester Technik und höchstem Know-how 

führen wir unsere Kunden durch das komplexe Thema 

des Risikomanagements. Als Tochterunternehmen einer 

Genossenschaft leben und verstehen wir Landwirtschaft. 
Kontaktieren sie uns – wir sind gerne für sie da!

SAATBAU LINZ eGen

A-4060 Leonding, Schirmerstraße 19 

Tel. +43 (0)732 389 00-1361

Fax +43 (0)732 389 00-1380

johanna.fellnhofer@saatbau.com

Fugia nobitiis dellab ipis verecab oruntem eribeat

Fugia nobitiis dellab ipis verecab oruntem eribeat

Saatbau Linz mit 
zwei Bildern


