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Für die eiligen LeserInnen

Gehen oder Bleiben?

Manche Landgemeinde bzw. ländlich geprägte Kleinregion in der Steiermark
leidet unter einem Aderlass der besonderen Art: Sie sind mit dem Wegzug
bzw. mit einer hohen Abwanderungsbereitschaft junger Frauen konfrontiert.
Da dies weitreichende Konsequenzen für die Zukunft der davon betroffenen
Gebiete hat (vgl. Abb.1), wurden die Autorinnen auf Initiative des Vereins
Landentwicklung Steiermark von der Fachabteilung 19 D "Abfall- und Stoff-
flusswirtschaft" im Amt der Steiermärkischen Landesregierung mit der Studie
"Gehen oder Bleiben?" beauftragt.

In dieser Forschungsarbeit sollten die Motive für das Wanderungs- und Bleibe-
verhalten der 20- bis 29-jährigen Frauen im ländlichen Raum der Steiermark
untersucht und die daraus resultierenden Handlungsoptionen im Rahmen der
Lokalen Agenda 21 herausgearbeitet werden.

Die eingehende Auseinandersetzung mit den Angehörigen dieser Altersgrup-
pe, aber auch mit EntscheidungsträgerInnen und ExpertInnen brachte die Er-
kenntnis, dass die jungen Frauen eine äußerst heterogene Zielgruppe sind. So
sind beispielsweise viele noch in Ausbildung und leben oft noch (zeitweise)
mit ihren Eltern unter einem Dach, andere haben schon eine Familie gegrün-
det und zielen darauf ab, ein Haus zu bauen, wieder andere haben eine ge-
scheiterte Partnerschaft hinter sich und müssen ihr Leben neu einrichten.
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Abb. 1: Das vielfältige Spektrum an Aufgaben junger Frauen. Entwurf: Weber, Fischer (2009).



Für diese Lebensphase ist der permanente Zeitdruck bezeichnend. Die jungen
Frauen sind aufgrund der Vielfältigkeit der täglich zu meisternden Aufgaben
auf ihre persönliche Lebenssituation fixiert. Welche Aspekte letztlich die kon-
krete Entscheidung zu gehen oder zu bleiben bedingen, hängt eng mit der in-
dividuellen Lebenseinstellung sowie mit der momentanen Stellung im Le-
benszyklus zusammen (vgl. Abb. 2).

Charkteristisch für die Vertreterinnen dieser Altersgruppe ist auch die hohe
Fluktuation in der Wahl ihres Wohnortes: 56 % sind nicht in der heutigen
Wohngemeinde aufgewachsen, 36 % lebten vor fünf Jahren noch woanders.

Das Wanderungsverhalten wird dabei vor allem von drei Gründen bestimmt:
die Berufsausbildung, die Erwerbstätigkeit sowie das Privatleben. Für 59 %
der jungen Frauen ist Letzteres entscheidendes Motiv für die Wahl des Wohn-
standortes. Sie folgen dem (Ehe-)Partner an dessen Wohnstandort nach und
ordnen ihre beruflichen bzw. ausbildungsbedingten Ansprüche den Entschei-
dungen des (Ehe-)Partners unter.

Beschließen junge Frauen, ihren Herkunftsgemeinden treu zu bleiben bzw. in
diese wieder zurück zu kehren, so ist sehr oft das emotionale Verwurzeltsein
mit dem Ort, wo frau aufgewachsen ist, dafür verantwortlich. Denn ausge-
prägte Heimat- und Familienverbundenheit, lebendig gebliebene Kindheits-
erinnerungen und die Nähe zur Familie und Freunden zählen zu den wichtigs-
ten Wohlfühlfaktoren. Die emotionale Bindung an die Herkunftsgemeinde
wird noch stabiler, wenn ein familieneigener Betrieb vorhanden sowie die Ver-
sorgung der eigenen Kinder durch die Großeltern gewährleistet ist. Dazu
kommt, dass junge Frauen die Möglichkeit nutzen, im Falle der Trennung vom
(Ehe-)Partner wieder bei den Eltern unterschlüpfen zu können.
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Abb.2: Über den Zusammenhang zwischen Ortsgebundenheit und Zugehörigkeit junger Frauen zu verschiedenen An-
spruchsgruppen. Entwurf: Weber (2009).



Der Entscheidung für einen Wohnstandort liegen aber auch wirtschaftliche
Überlegungen zugrunde: Ist passender und leistbarer Wohnraum vorhanden?
Gibt es einen geeigneten Baugrund? Wie weit muss ich zum Arbeitsplatz pen-
deln? Wie sieht es mit der Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs aus?

Mütter hingegen argumentieren anders: Für sie ist wichtig, wie es in der Ge-
meinde um die Qualität der Kinderbetreuung bestellt ist, wie diese sich im Be-
darfsfall anders organisieren lässt und ob das soziale Klima im Ort familien-
freundlich und behaglich ist.

Die Lebensqualität junger Frauen vor und im Ort hängt auch davon ab, ob die
Balance zwischen Selbstentfaltung und Integration in die Dorfgemeinschaft
gelingt. Weitere Aspekte sind "das große Haus mit Garten" und die landschaft-
liche Schönheit der Wohnumgebung.

Trotz allem bleiben jungen Frauen auch die weniger angenehmen Seiten des
Lebens auf dem Lande nicht verborgen: So beklagen sie die mangelnden Ein-
kaufsmöglichkeiten vor Ort genauso wie die weiten Wege zur Arbeit. Einigen
drängt sich die Frage auf, ob die Wohnqualität überhaupt (noch) in Relation
zum Aufwand für die Bewältigung und Organisation des täglichen Lebens
steht. Auch die empfundene Enge des Dorflebens stößt junge Frauen vielfach
ab und verstärkt deren Abwanderungsbereitschaft.

Handlungsansätze

Dadurch dass die Lebenssituationen junger Frauen zwischen 20 und 29 Jah-
ren äußerst heterogen sind, stehen vor allem die strukturschwachen Landge-
meinden vor der Herausforderung, den unterschiedlichen Wünschen und An-
sprüchen gerecht zu werden. Dies umso mehr, da die städtischen Zentren für
junge Frauen immer attraktiver werden und dadurch die Qualitäten der Land-
gemeinden immer mehr in den Hintergrund treten. Das ist möglicherweise
der Grund dafür, dass die meisten Maßnahmen, junge Frauen an die jeweilige
Gemeinden zu binden, auf die Gruppe der Mütter – als standorttreueste unter
ihnen – fokussieren.

In Zukunft allerdings wird es notwendig sein, maßgeschneiderte Lösungsan-
sätze für die verschiedenen Anspruchsgruppen unter den jungen Frauen an-
zubieten, damit für sie ein Leben auf dem Land attraktiv bleibt bzw. wieder
wird: So werden lebensqualitätsichernde Maßnahmenbündel für jene unter
den jungen Frauen zu schnüren sein, die sich für das Bleiben in der Herkunfts-
gemeinde entschieden haben. Integrationsmaßnahmen wiederum sollen den
Rückkehrerinnen und Zugezogenen die (Wieder-)Einbindung in die dörfliche
Gemeinschaft erleichtern. Festigungsmaßnahmen sind für all jene jungen
Frauen anzudenken, die bereits wechselweise in der Stadt und am Land leben,
sowie für jene, die abwanderungsbereit sind. Überlegungen zur Rückbindung
bereits abgewanderter junger Frauen sowie rückkehrbereiter sollten das
Spektrum möglicher Handlungsansätze ergänzen.
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1.
Einleitung

Die Studie "Gehen oder Bleiben?" baut auf zwei für die ländliche Entwicklung
der Steiermark zentralen Erkenntnissen der jüngeren Vergangenheit auf: Zum
einen wies 2007 die Landesstatistik Steiermark darauf hin, dass mittlerweile in
der Mehrheit der steirischen Verwaltungsbezirke signifikant (6,7 % und mehr)
weniger Frauen zwischen 20 und 29 Jahren leben als gleichaltrige Männer.
Dieses Missverhältnis in der Geschlechterverteilung zu Lasten junger Frauen
ist dabei besonders stark in den strukturschwachen Bezirken der Obersteier-
mark (Murau, Leoben, Judenburg, Bruck an der Mur) ausgeprägt. Auf Gemein-
deebene betrachtet erreicht der Frauenmangel in diesem Alterssegment be-
reits ein Minus von 40 Prozent gegenüber gleichaltrigen Männern. Dahinter –
so lässt ebenfalls die Statistik erkennen – steht eine signifikant höhere Abwan-
derungsbereitschaft junger Frauen.

Über die Motive, die dies begründen, gibt es derzeit nur Vermutungen, aber
keine wissenschaftlich gesicherten Aussagen. Als erstes wesentliches Ziel die-
ser Studie soll die vorherrschende Wissenslücke geschlossen und die Beweg-
gründe erforscht werden, die junge Frauen zwischen 20 und 29 Jahren veran-
lassen, ihre Heimatgemeinden bzw. -regionen zu verlassen.

Dabei wird davon auszugehen sein, dass persönliche Motive (z. B. Wohnort
des Partners) das Wanderungs- bzw. Bleibeverhalten junger Frauen mitbe-
gründen. Weiters werden diese Entscheidungen auch durch die gegebene
bzw. die erwartete sog. "objektive Lebensqualität" im Herkunfts- und Zielraum
mitbestimmt (z. B. Auswahl an adäquaten Arbeitsplätzen, Qualität der Nahver-
sorgung des Kultur- und Gesellschaftslebens).

Die objektive Lebensqualität im Sinne einer Stärkung der nachhaltigen Ge-
meinde- und Regionalentwicklung unter möglichst breiter bürgerschaftlicher
Beteiligung zu heben, ist insbesondere Aufgabe der Lokalen Agenda 21-Pro-
zesse (kurz LA21). Dieser Umstand bildet hier die Brücke zum zweiten zentra-
len Forschungspunkt der vorliegenden Studie: Eine von Priewasser et al.
(2007) abgeschlossene Evaluierung von Lokalen Agenda 21-Prozessen in über
40 Gemeinden der Steiermark hat nachgewiesen, dass im Schnitt nur ein Drit-
tel der in einen LA21-Prozess involvierten Akteure weiblich sind und dieses
Ungleichgewicht bei der geschlechtsspezifischen Altersverteilung mit nur 27
Prozent am größten in der Altersgruppe der 20- bis 29-jährigen Frauen ist. Die
VerfasserInnen dieser Untersuchung stellten zudem in dem hier relevanten
Zusammenhang fest, dass der Frauenanteil in Richtung der leitenden Funktio-
nen im LA21-Prozess immer kleiner wird und Projekte zum Themenbereich
"Stärkung der Rolle der Frauen" kaum im breiten Themenspektrum von
LA21-Prozessen vertreten sind.

Aufbauend auf den einschlägigen Erkenntnissen der Arbeit von Priewasser et
al. (2007) möchte die gegenständliche Studie darüber Klarheit bringen, wel-
ches Potenzial die LA21 hat, das Bleibeverhalten junger Frauen zu stärken, re-
spektive dazu beizutragen, ihre Abwanderungsbereitschaft zu hemmen.
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Insgesamt ist diese Studie durch die Einsicht motiviert, dass die Abwanderung
von jungen Frauen zwischen 20 und 29 Jahren vor allem aus strukturschwa-
chen ländlichen Räumen Symptom, aber auch Katalysator von umfassenden
negativ zu bewertenden sozioökonomischen und demographischen Entwic-
klungsprozessen ist, die – sollte ihnen nicht baldigst und gezielt aktiv entge-
gengesteuert werden – Gefahr laufen, sich selbst zu verstärken. Die Lokale
Agenda 21 versucht seit Jahren, diese Entwicklungen in gelenkten Bahnen zu
steuern und soweit wie möglich zu verhindern. Wie dies im hier diskutierten
Zusammenhang konkret aussehen kann, soll im Zuge dieser Untersuchung
geklärt werden.
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2.
Datengrundlagen, Material, Methoden

Die vorliegende Studie basiert auf einem integrativen, transdisziplinären For-
schungsansatz. Zum Zwecke der praktikablen inhaltlichen Bearbeitung der
komplexen Fragestellung wurden Arbeitspakete definiert, die strukturell und
inhaltlich aufeinander aufbauen. Diesen wiederum wurden geeignete Metho-
den der qualitativen und quantitativen empirischen Sozialforschung zuge-
ordnet und mit Sekundärdaten unterlegt.

Arbeitsschritte und methodische Ansätze

1. Konstituierung einer informellen Projektbegleitgruppe
und Auswahl der Beispielsgemeinden

Zur informellen Projektbegleitgruppe zählten neben dem Auftraggeber der
Studie, der Fachabteilung 19D "Abfall- und Stoffflusswirtschaft", das Forsche-
rinnenteam, die Fachabteilung 1C "Landesstatistik Steiermark" sowie der Ge-
schäftsführer und die RegionalbetreuerInnen des Vereins Landentwicklung
Steiermark.

Gemeinsam mit der Projektbegleitgruppe erfolgte die Auswahl von zehn stei-
rischen Landgemeinden, wobei vier davon in einer Kleinregion zusammen ge-
fasst wurden. Kriterien der Auswahl waren neben Lageparametern (Beispiels-
gemeinden aus der Nord- und der Südsteiermark, Anbindung an das höher-
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rangige Verkehrsnetz), vor allem demographische Kennzahlen (Alterung der
Hauptwohnsitzbevölkerung, Männerüberhang in der Altersgruppe der 20- bis
29-Jährigen, Bevölkerungs- und Wanderungsprognose für das Jahr 2031) als
Folge hoher Abwanderungsraten junger Frauen sowie der Status Quo hin-
sichtlich deren Beteiligung an Lokalen Agenda 21-Prozessen.

2. Definition der Zielgruppe "junge Frauen"

Zu den "jungen Frauen" zählen alle in den zehn ausgewählten Landgemein-
den Hauptwohnsitz gemeldeten Frauen der Geburtenjahrgänge 1979 bis
1988, unabhängig davon, ob sie in ihrer heutigen (Stand: 2008) Wohngemein-
de geboren und aufgewachsen, diese temporär verlassen oder (vor Kurzem)
zugezogen sind.

Zur quantitativen Erfassung des Profils und der Lebenssituation der in den
ausgewählten Gemeinden lebenden jungen Frauen dienten vorrangig die Se-
kundärdaten der Fachabteilung 1C "Landesstatistik Steiermark" des Amts der
Steiermärkischen Landesregierung. Zu den quantitativ erhobenen Merkma-
len zählen:

– deren Anzahl und Anteil an der Wohnbevölkerung

– das durchschnittliche Alter der Frau bei der Geburt des ersten Kindes

– die durchschnittliche Anzahl der Kinder pro Frau

– der Anteil der (noch) kinderlosen Frauen

14

Name der Gemeinde
bzw. Kleinregion Charakteristika

Status
Lokale Agenda 21

Wanderungssaldo
junger Frauen 2002-2007

(in % von 1.1.2005)

Gaishorn am See Zuzugsgemeinde,
kaum Nahversorgungseinrichtungen

2000 abgeschlossen,
Bezeichnung „Pro Nah – Lebensqualität durch Nähe“

+ 6,4 %

Sankt Georgen
an der Stiefing

Wohngemeinde, mäßiger Zuzug,
Auspendlergemeinde

seit 2009 laufend,
in die Kleinregion „Stiefingtal“ eingebunden

- 18,6 %

Sankt Georgen
ob Judenburg

ländliche Wohnsitzgemeinde mit Kleinge-
werbe, sehr strukturschwach,
Auspendler- und Abwanderungsgemeinde,
Alterung der Hauptwohnsitzbevölkerung

2006 abgeschlossen - 28,6 %

Thörl Auspendlergemeinde, Hauptort mit guter
Nahversorgungsausstattung

2000 abgeschlossen, Bezeichnung „Pro Nah – Le-
bensqualität durch Nähe“, in die Region „Hochschwab
Süd“ eingebunden

- 24,7 %

Weinburg am Saßbach agrarisch geprägt, strukturschwach,
Auspendlergemeinde

kein LA21-Prozess, allerdings in KA21 – Kleinregion
„Mureck“ eingebunden

- 5,6 %

Zwaring-Pöls Zuzugs- und Auspendlergemeinde, Wohn-
gemeinde, großer Männerüberhang

2001 abgeschlossen + 15,1 %

Kleinregion
Mürzer Oberland

(Altenberg an der Rax, Ka-
pellen, Mürzsteg, Neuberg
an der Mürz)

periphere Lage,
wirtschaftliche Strukturschwäche,
Auspendler- und Abwanderungsregion,
Alterung der Hauptwohnsitzbevölkerung

2006 abgeschlossen Altenberg: + 13,3 %

Kapellen: – 12,8 %

Mürzsteg: + 20,0 %

Neuberg: – 5,6 %

Tab. 1: Steckbrief der ausgewählten steirischen Landgemeinden



– der Familienstand ("Formen des Zusammenlebens")

– deren höchste abgeschlossene Schulbildung und Erwerbssituation

– die Erwerbsquote

– die Erwerbstätigen nach Wirtschaftszweigen (ÖNACE)

– deren Wanderungsverhalten, gemessen an Zu- und Abwanderungen.

Ein weiteres, diese Zielgruppe charakterisierendes Merkmal ist deren Beteili-
gung an LA21-Prozessen. Diese Quote ist nicht nachweislich dokumentiert.
Zur Feststellung der weiblichen Beteiligung an Bürgerbeteiligungsprozessen
auf lokaler Ebene dienten die Einschätzungen der in die jeweiligen LA21-Pro-
zesse eingebundenen RegionalbetreuerInnen des Vereins Landentwicklung
Steiermark vor.

3. Motivforschung zu den Hintergründen
des Bleibe- und Abwanderungsverhaltens junger Frauen

In diesem Arbeitspaket wird die Motivation junger Frauen, in den Heimat-
bzw. heutigen Wohnsitzgemeinden zu bleiben bzw. aus den jeweiligen Bei-
spielsgemeinden bzw. der Kleinregion abzuwandern, ergründet. Die Ergeb-
nisse stammen aus der Analyse folgender Quellen:

� Befragung von ExpertInnen aus der Gemeindeverwaltung, den Bereichen
"Gesundheit, Soziales" und Politik: Die Auswahl bestimmte sich durch die
Festlegung der zehn ländlichen Beispielsgemeinden, die Qualität der Aus-
sagen ergab sich aus den jeweiligen (persönlichen sowie politischen) Ein-
zelinteressen sowie der Teilnahmebereitschaft zum persönlichen Ge-
spräch. Die Befragung der (politischen) GemeindevertreterInnen orientier-
te sich an einem standardisierten themenzentrierten Fragenkatalog, der
gleichsam als Leitfaden diente, und fand in großteils den Beispielgemein-
den statt.

� Befragung der (politischen) GemeindevertreterInnen, einschließlich Orts-
begehung (Fotodokumentation) durch die Forscherinnen.

� Befragung der in den ausgewählten Landgemeinden tätigen Regionalbe-
treuerInnen zu laufenden, abgeschlossenen oder zum Stillstand gekom-
menen Lokale Agenda 21-Prozessen in den ausgewählten Gemeinden:
Hierbei erfolgt eine themenzentrierte Analyse der Inhalte und des Prozess-
verlaufs sowie möglicher relevanter Themenfelder in Form des verstehen-
den Interpretierens (Hermeneutik).

� Befragung junger Frauen, die in den zehn ausgewählten Gemeinden ihren
Hauptwohnsitz haben: Diese zielgruppenspezifische anonymisierte Befra-
gung war zu Projektbeginn zweiphasig geplant, wobei nur Phase 1– die
standardisierte schriftliche Befragung – gelungen ist. Dabei kam ein stan-
dardisierter Fragebogen zum Einsatz. Die an der Befragung teilnehmen-
den jungen Frauen hatten die Möglichkeit, ihre Kontaktdaten auf dem Fra-
gebogen zu vermerken, falls sie an einer weiterführenden Befragung in
Form eines qualitativen Tiefeninterviews zum Thema interessiert wären.
Fünf Frauen machten diesbezüglich Angaben.

� Befragung junger Frauen, die bereits aus den ausgewählten steirischen
Landgemeinden abgewandert sind.
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4. Bewertung der Lebensqualität junger Frauen
in den ausgewählten steirischen Landgemeinden
aus unterschiedlichen Blickwinkeln –
Synthese- und Systematikbildung

In diesem Arbeitsschritt werden

� die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Erhebungen, die Inhalte
der örtlichen und überörtlichen Planungsinstrumente sowie die Ergebnis-
se der LA21-Prozesse zusammen geführt,

� Indikatoren, die die Lebensqualität junger Frauen "am Land" bestimmen,
identifiziert,

� der Status Quo der Lebensqualität junger Frauen in den Beispielsgemein-
den veranschaulicht, dem eine Beschreibung der Ausgangslage in den Bei-
spielsräumen in Form eines Gemeinde- bzw. Regionsprofils, das vorrangig
auf Daten der amtlichen Statistik fußt, voran gestellt ist.

� die Motive, die hinter dem Wanderungsverhalten junger Frauen stehen
(können bzw. könnten), im Sinne des verstehenden Interpretierens syste-
matisch geordnet.

5. Ausarbeitung von Handlungsoptionen, Lösungsansätzen
und konkreten Maßnahmen durch das Forscherinnenteam
sowie die an der Studie beteiligten AkteurInnen

Die Auswertung der gewonnenen Ergebnisse mündet in Empfehlungen an
unterschiedliche Adressaten (Politik, Verwaltung, AkteurInnen in LA21-Pro-
zessen), die sich mit der Sicherung bzw. Hebung der Lebensqualität junger
Frauen im ländlichen Raum beschäftigen. Die Ausarbeitung der Empfehlun-
gen erfolgt in drei Bearbeitungsstufen:

� Das Forscherinnenteam sammelt Überlegungen auf Basis der im Zuge der
Studie gewonnenen Erkenntnisse.

� Unabhängig davon werden die RegionalbetreuerInnen gebeten, im Rah-
men einer standardisierten schriftlichen Befragung zu Handlungsoptio-
nen, Lösungsansätzen und konkreten Maßnahmen sowie deren Treffsi-
cherheit aufbauend auf den Ergebnissen aus der standardisierten schriftli-
chen Befragung der jungen Frauen in den zehn ausgewählten steirischen
Landgemeinden Stellung zu nehmen.

� Im Zuge eines Projektgruppenbegleittreffens werden beide Sichtweisen –
die wissenschaftliche und praxisorientierte – diskutiert und die Ergebnisse
aus deren Zusammenführung dokumentiert.

Ziel ist dabei,

� die Motive des Wanderungsverhaltens den Themenfeldern der Lokalen
Agenda 21 zuzuordnen;

� weiters Empfehlungen für die zukünftige Ausgestaltung von LA21-Prozes-
sen auszuarbeiten, die darauf abzielen, die Beteiligung junger Frauen zu
erhöhen, und die Potenziale der Lokalen Agenda 21 auszuloten, inwiefern
sie das Bleibeverhalten der 20- bis 29jährigen Frauen stärken, respektive
ihre Abwanderungsbereitschaft hemmen kann;
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� die Empfehlungen nach Adressaten, Dringlichkeit und Fristigkeiten zu ord-
nen und

� einen "Ideenspeicher" für weiterführende Initiativen anzulegen.

6. Durchführung einer Regionalkonferenz zur Vorstellung
und Verbreitung der Ergebnisse

Beteiligte AkteurInnen und deren Beiträge im Projekt

Die Analyse des Wanderungs- und Bleibeverhaltens junger Frauen im ländli-
chen Raum stellt aufgrund der vermuteten ihnen zugrunde liegenden räumli-
chen Ursache-Wirkungs-Gefüge eine komplexe Herausforderung an die me-
thodische Vorgangsweise dar.

Aus diesem Grund legte das Forscherinnenteam während der gesamten Pro-
jektlaufzeit großen Wert auf die kontinuierliche Einbindung wichtiger Schlüs-
selpersonen – diese bildeten die sog. Projektbegleitgruppe –, die mit den lo-
kalen Kontexten im inhaltlichen und politischen Sinne sehr vertraut sind.

Dazu zählte neben den beiden VertreterInnen der Fachabteilung 19 D "Abfall-
und Stoffflusswirtschaft" des Amts der Steiermärkischen Landesregierung,
Herr Hofrat Dipl.-Ing. Dr. techn. Himmel und Frau DI Grudrun Walter, der Ver-
ein Landentwicklung Steiermark mit seinem Geschäftsführer Christian Gum-
merer. Letzterer wirkte bei der strategisch-inhaltlichen Festlegung der Stu-
dienziele mit und ermöglichte es, die in den zehn ausgewählten Landgemein-
den tätigen RegionalbetreuerInnen als "KennerInnen der Situation vor Ort" in
den Forschungsprozess aktiv einzubinden.

Die amtlichen Daten zur Zielgruppe der 20- bis 29jährigen Frauen in den aus-
gewählten Gemeinden stellte Herr DI Mayer der Fachabteilung 1C des Amts
der Steiermärkischen Landesregierung zur Verfügung.

Die Möglichkeit, die Lebenssituation junger Frauen in den ausgewählten Ge-
meinden erforschen zu können, eröffneten die (politischen) Gemeindevertre-
terInnen wie die BürgermeisterInnen selbst sowie die AmtsleiterInnen und
weitere Gemeindebedienstete, die das Projekt "Gehen oder Bleiben?" enga-
giert unterstützten.

Zusätzliche Informationen zur Zielgruppe der 20- bis 29-jährigen Frauen
konnte die Befragung zweier ExpertInnen in den ausgewählten Gemeinden
liefern.

Dem Kreis der Schlüsselpersonen ist nicht zuletzt aufgrund ihrer aktiven Teil-
nahme an der standardisierten schriftlichen Befragung die Zielgruppe der jun-
gen Frauen selbst zuzuzählen.

Im Folgenden wird ein Überblick über die Unterstützung der an dieser Studie be-
teiligten AkteurInnen im Detail gegeben:

Die Landesverwaltung organisierte die Projektbegleitgruppentreffen und
übernahm die Einladung relevanter FachexpertInnen aus Wirtschaft, Verwal-
tung und Politik zum Thema. Weiters gewährte sie dem Forscherinnenteam
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großen Handlungs- und Gestaltungsspielraum bei der Durchführung der Un-
tersuchung und stand für Rücksprachen jederzeit zur Verfügung. Zudem bot
sie Hilfe bei der Motivation der ausgewählten Gemeinden zur aktiven Mitar-
beit und Unterstützung des Projekts und der Bereitstellung relevanter amtli-
cher Daten an.

Der Verein Landentwicklung Steiermark und dessen RegionalbetreuerInnen
stellten das Bindeglied zwischen lokaler Bevölkerung und Forscherinnenteam
dar. Sie unterstützen das Projektteam in allen Arbeitsphasen sowie im inhaltli-
chen Diskurs und gewährten Einblick in die Handlungspraxis und teilten Er-
fahrungen im Rahmen deren täglicher Arbeit mit der Bevölkerung vor Ort. Sie
stellten Dokumente zum Stand der LA21-Prozesse in den ausgewählten Ge-
meinden zur Verfügung und nahmen im Rahmen einer schriftlichen Befra-
gung zur LA21, zum Engagement junger Frauen in Bürgerbeteiligungsprozes-
sen und deren politischer Teilnahme in deren Wohngemeinden Stellung.

Zudem informierten sie die BürgermeisterInnen der ausgewählten Gemein-
den über die Studie "Gehen oder Bleiben?" und avisierten Gesprächstermine
für das ForscherInnenteam im Zeitraum von Mitte November bis Mitte De-
zember 2008 und nahmen regelmäßig an den Projektgruppenbegleittreffen
im Februar, Juni und Dezember 2009 Teil, um ihre Standpunkte zu den Pro-
jekt(zwischen)ergebnissen einzubringen.

Die (politischen) GemeindevertreterInnen der ausgewählten Gemeinden stell-
ten sich für ein ein- bis eineinhalbstündiges persönliches ExpertInnenge-
spräch zur Verfügung und erlaubten dem Forscherinnenteam, Einblick in die
Lebenswelt, das Profil sowie die Lebensqualität junger Frauen in ihren Ge-
meinden zu nehmen. Im Zuge dessen nannten sie ExpertInnen aus den Berei-
chen "Gesundheit, Soziales" und Gemeindepolitik, die für eine Befragung im
Rahmen dieser Studie zur Verfügung stünden.

Zudem unterstützten sie das Projekt durch die Bereitstellung örtlicher und re-
gionaler Planungsgrundlagen wie etwa Örtliches Entwicklungskonzept oder
Ergebnisse des Audits "Familienfreundliche Gemeinde" sowie Regionale Ent-
wicklungsleitbilder. Sofern vorhanden, wurden Unterlagen zu den LA21-Pro-
zessen in den jeweiligen Gemeinden zur Verfügung gestellt.

Entscheidend für das Gelingen des Projekts war die Erlaubnis der (politischen)
GemeindevertreterInnen zur Durchführung einer schriftlichen standardisier-
ten Befragung der in ihren Gemeinden Hauptwohnsitz gemeldeten 20- bis
29jährigen jungen Frauen (Geburtenjahrgänge 1979-1988) sowie die seitens
der Gemeinden gebotene Unterstützung deren Abwicklung – sei es durch die
Bereitschaft zur Übernahme der Organisation der schriftlichen Befragung
durch Vervielfältigung und Aussendung der Fragebögen an die Zielgruppe
sowie Sammlung der retournierten Fragebögen und deren Übermittlung an
das Forscherinnenteam oder durch Delegation der Organisation der schriftli-
chen Befragung an das Forscherinnenteam selbst unter Bereitstellung der
Kontaktdaten jeweils innerhalb eines definierten Zeitraums.

Sie unterstützten das Forscherinnenteam weiters bei der Auswahl von sowie
bei der Kontaktaufnahme von "Personen des Vertrauens" unter den bereits
aus ihren Gemeinden abgewanderten jungen Frauen der Geburtenjahrgänge
1979-1988, indem sie deren Teilnahmebereitschaft an der Studie in Form ei-
nes qualitativen Tiefeninterviews abklärten und die Kontaktadressen interes-
sierter junger Frauen an das Forscherinnenteam weiter leiteten. Aus Gründen
der Wahrung des Datenschutzes wurde diese Vorgangsweise gewählt.
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Ausgewählte ExpertInnen aus den Bereichen "Gesundheit, Soziales und Poli-
tik" schilderten in Telefoninterviews bzw. in Form einer schriftlichen Befra-
gung ihre persönlichen Eindrücke zu den Profilen, Lebenslagen und Lebens-
qualitäten junger Frauen "auf dem Land".

Einen Überblick über die Organisation und den Ablauf der Motivforschung
gibt nachfolgende Abbildung 4:
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Exkurs:
Eindrücke betreffend die Qualität der durch die schriftliche und
mündliche Befragung junger Frauen erhaltenen Antworten

Die Beantwortung der offenen Fragen erfolgte stichwortartig und knapp. Aus-
führlich wurden die "Ausbildungsstationen" geschildert, an denen die vielfäl-
tigen Ausbildungswege sowohl hinsichtlich der inhaltlichen Ausrichtung als
auch der Ausbildungsorte gut ablesbar sind. Es scheint fast so, als seien die
jungen Frauen besonders stolz darauf, endlich einmal schildern zu können,
wie viel sie bereits in ihre Ausbildung investiert haben.

Es lässt sich kein Zusammenhang zwischen der Sorgfältigkeit bei der Beant-
wortung des Fragebogens und dem Ausbildungsstand erkennen.

Fragen zur persönlichen Beurteilung der eigenen Lebensqualität der Wohn-
gemeinde wurden teilweise sehr emotional – wenn auch eher knapp – formu-
liert. Es entsteht der Eindruck, dass sich vor allem jene Frauen diesem Themen-
block intensiv widmen, die einen Großteil ihres Alltags – bedingt durch die fa-
miliäre Situation, d. h. u. a. das Leben mit Kindern – in der Gemeinde verbrin-
gen oder bereit zur Abwanderung aus der Gemeinde sind. Es hat den An-
schein, dass – neben der Bedeutung des Zeitaufwandes für das Ausfüllen des
Fragebogens – das persönliche Haben von Bedenken vor Sanktionen bzw. die
Möglichkeit der Zuordnung der Befragungsergebnisse zu einer bestimmten
Person, die Qualität der offenen Antworten eingeschränkt hat.

Auffällig ist auch die nicht geschlechtergerechte Sprache der Befragten. So
verwenden nahezu alle jungen Frauen männliche Bezeichnungen.

Die persönlichen Gespräche mit den vier jungen Frauen, die bereits aus ihren
Heimatgemeinden abgewandert sind, waren sehr offen. Die jungen Frauen
wirkten sehr selbstbewusst, reif und "mit beiden Beinen im Leben stehend".
Sie beantworten die Fragen mit großer Ernsthaftigkeit, sehr kompakt und prä-
gnant.

Methodenkritik

Repräsentativität der Ergebnisse für den gesamtsteirischen Raum – Auswahl der
Beispielsgemeinden:

Die Studie fokussierte auf zehn steirische Landgemeinden, um der raum-
strukturellen Verschiedenheit der Landgemeinden Ausdruck zu verleihen.
Daher wurde bei der Auswahl der Beispielsgemeinden auf die Unter-
schiedlichkeit der einzelnen Gemeinden hinsichtlich deren Lageparame-
ter (u. a. Lage im Raum, Topographie, Anbindung an das höherrangige Ver-
kehrsnetz) und deren unterschiedliche (wirtschaftliche) Strukturstärke, die
sich in sozioökonomischen und soziodemographischen Kennzahlen wi-
derspiegelt, geachtet.

Querschnittsstudie:

Die Befragung der sich an dieser Studie beteiligenden AkteurInnen fand
zwischen November 2008 und September 2009 statt. Jede Person wurde
nur einmal um ihre Meinung gebeten.

20



Kritik an der Beteiligung der Gemeinden an der Organisation der standardisier-
ten schriftlichen Befragung seitens einer jungen Frau:

Eine Person der Zielgruppe erläuterte in einer Nachricht an das Forscherin-
nenteam die Gründe dafür, sich explizit nicht an der schriftlichen Befra-
gung beteiligen zu wollen. Die Sammlung der ausgefüllten Fragebögen
sollte aus ihrer Sicht nicht durch die Gemeinden erfolgen – es wurden in ih-
rer Wohngemeinde dem Fragebogen kein verschließbares Kuvert beige-
legt und keine Sammelbox bereit gestellt –, vielmehr sollten die Fragebö-
gen direkt an das Forscherinnenteam zurück gesandt werden. Die Anony-
mität der Teilnehmenden sei demnach vor allem in kleinen Gemeinden,
wo wenige Frauen der relevanten Jahrgänge wohnen, nicht mehr garan-
tiert. Da einige der Fragen aus Sicht dieser Person sehr persönlich seien,
könnten bei Rückverfolgbarkeit der ausfüllenden Person dieser in der Ge-
meinde eventuell (sogar) Nachteile erwachsen.

In der Stellungnahme des Forscherinnenteams zu dieser Nachricht wird
darauf verwiesen, dass die Studie im Dienste der Gebietskörperschaften
steht und sich für diese daraus der Anspruch ergibt, aktiv in alle Pro-
jektphasen mitbezogen zu werden. Dazu zählte eben auch die Zusam-
menarbeit bei der Organisation und Durchführung der Befragung. Die Ge-
meinden seien an den Ergebnissen der Befragung natürlich interessiert –
allerdings nicht an einzelnen Antworten einzelner Befragter, sondern viel-
mehr an den Ergebnissen des Kollektivs –, zählt es doch zu ihren Aufgaben,
im eigenen Wirkungsbereich so gut als möglich für das Wohlergehen ihrer
BürgerInnen (= Hauptwohnsitzbevölkerung) zu sorgen. Zudem stehe es in
Niemandes Absicht und Interesse, die Mitarbeit an der Fragebogenerhe-
bung mit Konsequenzen für die Antwortenden zu verbinden.

Ungenaue Formulierung von Frage 2 im Rahmen der schriftlichen Befragung jun-
ger in den ausgewählten Gemeinden Hauptwohnsitz gemeldeten Frauen:

Die Fachabteilung 1C "Landesstatistik Steiermark" merkte an, dass die Fra-
ge "Sind Sie in Ihrer jetzigen Wohngemeinde geboren?" möglicherweise
seitens der an der Befragung Teilnehmenden missverstanden worden ist
und es exakter gewesen wäre, nach dem genauen Geburtsort zu fragen
bzw. ob die Person in ihrer heutigen Wohngemeinde aufgewachsen sei.

Der Versuch, an die schriftliche Befragung der jungen Frauen in Form von Tiefen-
interviews bzw. "organisierter Fokusgruppen vor Ort" anzuknüpfen, blieb erfolg-
los:

Vier der 97 an der schriftlichen Befragung teilnehmenden jungen Frauen
nannten ihre Kontaktdaten. Alle wurden schriftlich kontaktiert, lediglich
eine Person zeigte Interesse an einer weiter führenden schriftlichen Befra-
gung per e-Mail. Der Fragebogen wurde nicht an das Forscherinnenteam
zurück gesandt. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Fragen zu persön-
lich waren.

Es war beabsichtigt, in den drei Gemeinden mit den höchsten Rücklauf-
quoten der schriftlichen Befragung Fokusgruppen mit jungen Frauen zu
organisieren. Die Anfrage an die ausgewählten Gemeinden fand im
(Früh-)Sommer statt. Die Urlaubszeit könnte ebenso wie der organisatori-
sche Aufwand, der den Gemeinden daraus erwachsen wäre (Information
der Zielgruppe in den lokalen Medien, Suche nach geeigneten Räumlich-
keiten, Einladung), – trotz zweimaligem Nachfragen – Grund dafür gewe-
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sen sein, dass das Forscherinnenteam keine Nachricht seitens der Gemein-
den erreichte.

Vorgangsweise bei der Kontaktbildung zu aus den zehn ausgewählten Gemein-
den bereits abgewanderten jungen Frauen:

Da es sich bei diesen Vertreterinnen der Zielgruppe um "Personen des Ver-
trauens" handeln musste, ist eine Vorselektion durch die (politischen) Ge-
meindevertreterInnen zu rechtfertigen (Datenschutz!). Es konnten auf die-
sem Wege vier Frauen für eine mündliche Befragung gewonnen werden.
Eine weitere vorerst interessierte junge Frau, zog ihr Angebot, mündlich
befragt zu werden, wieder zurück.

Auch die Suche nach weiteren auskunftsbereiten abgewanderten jungen
Frauen (nicht nur) aus den ausgewählten Landgemeinden über bereits be-
fragte junge abgewanderte Frauen blieb erfolglos. Hier funktionierte das
Schneeballprinzip nicht.

Hohe Repräsentativität

Insgesamt wurden 551 Fragebögen in den zehn Beispielsgemeinden ver-
sandt. Es wurden 97 retourniert, was einer Rücklaufquote von 17,6 % ent-
spricht.

Die niedrigste Rücklaufquote mit jeweils knapp 12 % wurde in St. Georgen
an der Stiefing und Neuberg an der Mürz erzielt. St. Georgen ob Judenburg
war mit knapp 35 % Spitzenreiter, gefolgt von Altenberg an der Rax mit
rund 24 % sowie Thörl und Kapellen mit je 21 %.

Zu beachten sind hierbei die sehr unterschiedlich großen Grundgesamt-
heiten der jungen Frauen in den einzelnen Gemeinden, die von rund 21
Personen in dieser Altersklasse in Altenberg an der Rax bis hin zu 79 in
Thörl reichen.

Anmerkung:
Die hohen Rücklaufquoten korrelieren offenbar mit der Wertschätzung,
die die Befragten den jeweiligen (politischen) GemeindevertreterInnen
gegenüber in den retournierten Fragebögen zum Ausdruck bringen.

Dokumentation
An erhobenem Datenmaterial liegen zur Auswertung vor:

� Tonbänder und Gesprächsnotizen der Telefonate: Die Tonbandaufzeich-
nungen wurden sinngemäß transkribiert und Gesprächsnotizen der Tele-
fonate inhaltlich ausgewertet. Die Tonbandaufzeichnungen enthalten
auch persönliche Eindrücke, die während der Ortsbegehungen in allen
zehn Beispielsgemeinden gesammelt wurden.

� Bildmaterial: Es liegt eine Fotodokumentation aller zehn Beispielsgemein-
den vor.
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3.
Lebensumstände und Lebensqualitäten

junger Frauen in ausgewählten
Landgemeinden der Steiermark

Der erste Teil dieses Kapitels widmet sich dem Profil der jungen Frauen im Al-
ter von 20 bis 29 Jahren, die in den ausgewählten Gemeinden ihren Haupt-
wohnsitz haben bzw. aus ihren Heimatgemeinden bereits abgewandert sind.
Dabei erfolgt die Betrachtung aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus: aus
Sicht der jungen Frauen selbst, der (politischen) GemeindevertreterInnen so-
wie der sonstigen ExpertInnen (einschl. der RegionalbetreuerInnen).

Der zweite Teil des Kapitels befasst sich mit der Qualität der ausgewählten
steirischen Landgemeinden als Wohnstandorte junger Frauen. Er umfasst ne-
ben einer Zusammenstellung statistischer Werte (= klassisches Gemeindepro-
fil), Stärken-Schwächen- Profile aus Sicht der (politischen) Gemeindevertrete-
rInnen sowie einen Überblick über raumrelevante Aspekte, die die Lebensum-
stände junger Frauen in diesen Gemeinden mitbestimmen.

Der dritte Teil des Kapitels dient der Analyse der Eignung der ausgewählten
Landgemeinden als Wohnstandorte junger Frauen aus Sicht der (politischen)
GemeindevertreterInnen. Hierbei werden allgemeine raumbezogene Heraus-
forderungen bei der Bewältigung des Alltagslebens in den ausgewählten Ge-
meinden im Allgemeinen ebenso thematisiert wie raumbezogene Einflussfak-
toren, die die Lebensqualität junger Frauen in ihren Wohnsitzgemeinden mit-
bestimmen, identifiziert. Weiters werden die Gedanken der BürgermeisterIn-
nen zu möglichen Handlungsspielräumen, Ideen und bisherigen Lösungsan-
sätzen zusammen gefasst. Den Abschluss bildet eine Reflexion der Erfahrun-
gen mit Agenda 21-Prozessen und deren Eignung als Mittel gegen die Abwan-
derung junger Frauen aus dem ländlichen Raum.

3.1
Zum Profil junger Frauen im Alter von 20 bis 29 Jahren

Frauen dieser Altersgruppe befinden sich in einem herausfordernden Lebens-
abschnitt: Es gilt sich persönlich und beruflich zu orientieren und die eigenen
Wünsche mit den vorhandenen Möglichkeiten am Heimatort abzugleichen
und gegebenenfalls neue Chancen "woanders" auszuloten. Dies stellt vor al-
lem strukturschwache ländliche (Klein-)Gemeinden mit objektiv "geringen
Zukunftschancen" für junge Frauen vor große Schwierigkeiten, zumal konti-
nuierliche selektive Abwanderung junger Frauen Entwicklungen wie Alterung
der Wohnbevölkerung, Imageverlust der Gemeinde und weitere Abnahme
des finanziellen öffentlichen Handlungsspielraums verstärkt.
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Deshalb ist es seitens der Politik wichtig zu wissen, wer sich nun hinter dem
Kollektiv "junge Frauen" tatsächlich verbirgt und welche Motive junge Frauen
veranlassen, in den ländlichen Heimatgemeinden weiterhin wohnen zu wol-
len bzw. diese zu verlassen.

Die Betrachtung erfolgt hierbei aus unterschiedlichen Blickwinkeln: aus Sicht
der jungen Frauen (Selbstbild), aus Sicht (politischer) GemeindevertreterIn-
nen, aus ExpertInnensicht sowie aus Sicht der in den ausgewählten Gemein-
den tätigen RegionalbetreuerInnen des Vereins Landentwicklung Steiermark
(Fremdbild). Gemeinsamkeiten und Widersprüchlichkeiten in den von jungen
Frauen gezeichneten Bildern runden dieses Kapitel ab.

3.1.1
Junge Frauen im Selbstbild

Die große Heterogenität der heute in den steirischen Landgemeinden woh-
nenden jungen Frauen bedingt sich – abgeleitet von den Aussagen junger
Frauen – aus einer Fülle von Faktoren, die in ihrer Gesamtheit die Lebensquali-
tät der Zielgruppe in den jeweiligen Wohnsitzgemeinden maßgeblich mitbe-
stimmen:

Herkunft der jungen Frauen

56 % der 97 an der Befragung teilnehmenden jungen Frauen sind nicht in der
heutigen Wohngemeinde geboren bzw. aufgewachsen. In zwei Gemeinden
(Altenberg an der Rax und Thörl) sind drei Personen aus dem Ausland (Ungarn
und Schweiz) zugewandert.

Signifikante Unterschiede lassen sich dabei weder zwischen den Altersgrup-
pen der unter und über 25Jährigen (22 bzw. 28 junge Frauen), noch bei struk-
turstarken und -schwachen Wohngemeinden noch zwischen Landgemein-
den in räumlicher Nähe zu (kleinregionalen) Zentren bzw. in peripherer Lage
erkennen. Ein Indiz dafür ist, dass die Entscheidung für die Verlegung des
Hauptwohnsitzes in die heutige Wohngemeinde eng mit der Partnerwahl –
die derzeitige Wohngemeinde ist vielfach Heimatgemeinde des Partners – zu-
sammen hängt. Als weiterer Grund für den Zuzug aus anderen Gemeinden
wird das Vorhandensein leistbaren Wohnraums angegeben.

Verschiedenheit der Ausbildungswege, Ausbildungsstationen und dadurch be-
dingte hohe Außenorientierung

44 % der Befragten sind in der heutigen Wohngemeinde geboren und aufge-
wachsen. Die freiwillige und notwendige Außenorientierung, die fallweise so-
gar mit der temporären Verlegung des Hauptwohnsitzes aus Gründen der
Ausbildung verbunden war, fand bereits im Pflichtschulalter statt. Aus den in-
dividuellen und teilweise sehr vielfältigen Ausbildungsstationen der einzel-
nen Personen resultiert eine große Heterogenität im Ausbildungsniveau der
jungen Frauen.

38 % der an der schriftlichen Befragung teilnehmenden Frauen geben als
höchste abgeschlossene Ausbildung Matura an, rund 8 % haben ein Universi-
tätsstudium abgeschlossen. AkademikerInnen finden sich in den Gemeinden
Altenberg an der Rax, Thörl, Zwaring-Pöls und Gaishorn am See.
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Nebenberufliche Weiterbildung (auch während der Mutterschaftskarenz) fin-
det entweder in Form eines berufsbegleitenden Universitäts- oder Fachhoch-
schulstudiums bzw. eines Fernstudiums statt.

Deutlich kommt auch die Bedeutung der Bezirkshauptstädte als Ausbildungs-
zentren zum Ausdruck. Die Bundeshauptstadt Wien spielte für 12% als Ausbil-
dungsstandort eine Rolle, die Landeshauptstadt Graz für 44 % der jungen
Frauen.

Um teilweise sehr fachspezifischen Ausbildungen absolvieren zu können, wa-
ren die jungen Frauen auch bereit, weite Distanzen in Kauf zu nehmen. Stell-
vertretend dafür kann das Beispiel einer jungen Frau aus Gaishorn am See an-
geführt werden, die im Burgenland eine Fachschule besucht hat.

Partnerwahl und bevorzugte Lebensform

Knapp die Hälfte der jungen Frauen gibt an, ihren derzeitigen Freund bzw.
(Ehe-)Partner in der Freizeit bei Sport- und Vereinsaktivitäten sowie über den
Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis kennen gelernt zu haben. Die Part-
nersuche ist längst nicht mehr auf die Wohngemeinde konzentriert, sondern
regionalisiert, d. h. es ist eine gewisse räumliche Nähe zwischen den ehemali-
gen Wohnstandorten der jungen Frauen und ihren heutigen (durch die Part-
nerwahl bestimmten) Wohnstandorten festzustellen. Dies trifft besonders auf
die Gemeinden in der Kleinregion Mürzer Oberland sowie in den Gemeinden
Thörl, Zwaring-Pöls und St. Georgen ob Judenburg zu. Weitere wichtige "Part-
nerbörsen" sind auch die Ausbildungsstätten wie Schule und Universität, der
Arbeitsplatz sowie das Internet.

Die größte Gruppe (42 %) der an der schriftlichen Befragung teilnehmenden
Frauen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren lebt in einer Partnerschaft, 36 %
sind ledig und 21 % verheiratet. In den Haushalten verheirateter Eltern leben
27 der 46 Kinder der an der Befragung teilnehmenden Frauen, ein Kind lebt
mit seiner geschiedenen Mutter zusammen.

Wohnstationen und Motive für die Wahl des Lebensmittelpunktes und das
wechselweise Leben auf dem Land und in der Stadt

38 % der heute in den zehn ausgewählten steirischen Landgemeinden Haupt-
wohnsitz gemeldeten Frauen im Alter von 20 bis 29 Jahren lebten vor zehn
Jahren in anderen – vorwiegend steirischen – Gemeinden, vor fünf Jahren wa-
ren es 36 %. Auch wenn im Rahmen dieser Studie nicht nach den Gründen für
den (temporären) Wechsel des Hauptwohnsitzes gefragt worden ist, so lässt
sich aus den Befragungsergebnissen ableiten, dass die Hauptgründe für das
Wanderungsverhalten eng mit individuellen Entscheidungen die (höhere) Be-
rufsausbildung, die Erwerbstätigkeit sowie das Privatleben betreffend zusam-
men hängen.

Eine verhältnismäßig hohe Aktivität hinsichtlich des Wechselns der Wohnsta-
tionen in den letzten zehn Jahren zeigen die heute im periurbanen Zwa-
ring-Pöls wohnhaften jungen Frauen. Betrachtet man als Zeitraum die letzten
fünf Jahre, so zeigen die jungen Frauen der Gemeinde Gaishorn am See große
Bundesländer- und Staatsgrenzen übergreifende Wanderungsbereitschaft.

Sondiert man nun die Motive für die individuelle Entscheidung junger Frauen
für den derzeitigen Wohnstandort nach dem Stellenwert des Berufs- und des
Privatlebens im Detail, so zeigt sich, dass dem Berufsleben im Verhältnis zum
Privatleben relativ wenig Bedeutung zukommt. Bei ausschließlicher Betrach-
tung der Rolle des Berufslebens ist festzustellen, dass die jungen Frauen die-
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sem eher "keine Rolle" bei der Entscheidung für den aktuellen Wohnstandort
beimessen.

Den sehr jungen vielfach noch in Ausbildung stehenden Frauen kommt auf-
grund finanzieller Abhängigkeiten von den Eltern diesbezüglich kaum Ent-
scheidungskompetenz zu.

Die Hauptmotive, die die private Entscheidung für den heutigen Wohnstand-
ort jener Frauen, die nicht in der heutigen Wohnsitzgemeinde geboren bzw.
aufgewachsen sind, ihre Ausbildung bereits abgeschlossen haben, mit einem
Partner zusammen leben und "mitten im Leben stehen" begründen, sind ei-
nerseits "das dem (Ehe-)Partner Nachfolgen" sowie das Anliegen, "die Kinder
in der Natur aufwachsen zu sehen".

Die Entscheidung, den Hauptwohnsitz an den Wohnstandort des (Ehe-)Part-
ners zu verlegen, hängt auch von der räumlichen Entfernung zu dessen Ar-
beitsplatz ab.

Weitere Gründe, die hinter der Wohnstandortwahl liegen, sind die räumliche
Nähe zu den (in der Gemeinde) wohnenden Familienmitgliedern und Freun-
den, das subjektive Wohlbefinden und der Erholungswert vor Ort.

Allerdings bestimmen Ereignisse des Privatlebens wie etwa die Trennung vom
(Ehe-) Partner das Wanderungsverhalten junger Frauen wesentlich mit. So be-
zeichnet eine Befragte den heutigen Wohnstandort als "damalige Notlösung".

Viele Erwerbstätige innerhalb der Zielgruppe bewerten die damalige Ent-
scheidung für den heutigen Wohnstandort aus dem Blickwinkel der Erfahrung
heraus anders. Eine der Befragten gibt zu, den Aufwand für das Pendeln in der
Entscheidung für den heutigen Wohnstandort nicht mitberücksichtigt zu ha-
ben. Entsprechend empfindet diese Frau "im Nachhinein … die Entfernung
störend und belastend". Auch den sehr heimatverbundenen jungen Frauen
sind die Defizite in der infrastrukturellen Ausstattung der derzeitigen Wohn-
sitzgemeinde (z. B. fehlende Einkaufsmöglichkeiten, Abhängigkeit vom Auto)
(schmerzlich) bewusst.

Während 59 % der an der schriftlichen Befragung teilnehmenden Frauen an-
geben, dass freiwillige private Entscheidungen die Wohnstandortwahl be-
gründet haben, kommt den ganz jungen Frauen Anfang Zwanzig, die hier ge-
boren sind und noch bei den Eltern zuhause wohnen, diesbezüglich keine Ent-
scheidungskompetenz zu. Sie sind vielfach hier aufgewachsen und finanziell
(noch) nicht in der Lage, einen eigenen Haushalt zu gründen.

22 % der sich an der schriftlichen Befragung beteiligenden jungen Frauen le-
ben aufgrund ihrer beruflichen bzw. Ausbildungssituation wechselweise in
Stadt- und Landhaushalten. Während "bilokales Wohnen" von je einer jungen
Frau in Kapellen, Neuberg an der Mürz, Zwaring-Pöls und St. Georgen an der
Stiefing, von zwei Personen in Mürzsteg, von dreien in Altenberg an der Rax
sowie von je vier jungen Frauen der in den Gemeinden St. Georgen ob Juden-
burg, Thörl und Gaishorn am See praktiziert wird, findet sich diesbezüglich
keine junge Frau in der Gemeinde Weinburg am Saßbach.

Einige der Befragten genießen ihren Wohnsitz am Land als Rückzugsraum und
Ausgleich zum hektischen Stadtleben unter der Woche. Betont wird von einer
nicht automobilen jungen Frau, dass sie die städtische Infrastruktur und deren
leichte Erreichbarkeit – mit dem Rad bzw. zu Fuß – als angenehm empfindet.
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Wohnsituation, Haushaltstyp und Mehrgenerationenwohnen

Das Einfamilienhaus stellt die (noch immer) bevorzugte Wohnform auch jun-
ger Frauen im ländlichen Raum dar.

Rund 67 % der verheirateten bzw. in Partnerschaft lebenden Befragten leben
in Ein- bzw. Mehrfamilienhäusern, in den beiden Gemeinden Kapellen und
Mürzsteg der Kleinregion Mürzer Oberland sowie in den Gemeinden St. Geor-
gen an der Stiefing und Weinburg am Saßbach sind es gar 100 %. 23 % der an
der Befragung Teilnehmenden wohnen in Mietwohnungen. In knapp der Hälf-
te (48,4 %) der Haushalte, in denen die 97 teilnehmenden jungen Frauen le-
ben, leben zwei oder drei Personen. 42 % der Haushalte bestehen aus mehr als
drei Personen, 8 % sind Singlehaushalte.

In knapp 52 % der Fälle leben mehrere Generationen unter einem Dach.
Mehrgenerationenwohnen wird – sofern die jungen Frauen selbst bereits Fa-
milien gegründet haben oder noch sehr jung sind und bei den Eltern wohnen
– in Ein- und Mehrfamilienhäusern praktiziert.

Unterschiede in den Lebensumständen und Lebensqualitäten von Müttern und
jungen Frauen ohne Betreuungspflichten

67 % der 97 an der Befragung teilnehmenden Frauen sind (noch) kinderlos, 19
Frauen haben ein Kind, 12 Frauen sind zweifache und eine Frau ist dreifache
Mutter. In den Gemeinden Mürzsteg und Gaishorn am See ist keine der sich an
der Befragung beteiligenden Frauen Mutter.

Die Bewertung der eigenen Lebensqualität unterscheidet sich diametral zwi-
schen den Befragten der beiden Anspruchsgruppen. (Junge) Mütter definie-
ren die Lebensqualität in der heutigen Wohnsitzgemeinde tendenziell über
die eigenen Kinder. Die zwangsweise Ortsgebundenheit und der daraus resul-
tierende Mangel an flexibler Außenorientierung bei Nichtverfügbarkeit eines
Pkws tagsüber empfinden junge Mütter als sehr belastend.

So heterogen wie die Lebenssituationen der jungen Frauen im Alter zwischen
20 und 29 Jahren sind so vielfältig gestaltet sich auch deren Freizeitplanung,
die vor allem durch die Verschiedenheit der persönlichen Interessen und tat-
sächlich ausgeübten Hobbys geprägt ist. Dabei ist prinzipiell zwischen den
beiden Gruppen "Jungmütter" und "jungen Frauen ohne Betreuungspflich-
ten" zu unterscheiden: Während sich die Freizeitgestaltung junger Frauen mit
Kindern auf Aktivitäten konzentriert, die Erlebniswert für die Kinder haben
(Ausflüge, Schwimmbad, Kinderspielplätze, Sportveranstaltungen) bzw. in
den privaten Außenräumen des häuslichen Umfelds (Garten, Bauernhof) statt-
finden, pflegen die "freien" unter den jungen Frauen andere Interessen. Hier
fällt die große Außenorientierung auf, die beim Nennen folgender Aktivitäten
zum Ausdruck gebracht wird: Zusammenkünfte mit Freunden, Kinobesuche,
Sport und auch Weiterbildung sowie "Shoppen" (in der Stadt) genannt.

Bei den noch sehr jungen Frauen zeigt sich, dass auch sie viel Freizeit "zuhau-
se" ("beim Lernen") verbringen.

Unterschiede und Herausforderungen in der Organisation der Kinderbetreuung

Die Hälfte der 32 Jungmütter gab an, dass ihre Kinder im Familienverband be-
treut werden, dabei spielen vor allem die Großeltern eine bedeutende Rolle
(18 Nennungen), drei Befragte organisieren die Kinderbetreuung ausschließ-
lich durch den Kindergarten. Problematisch gestaltet sich die Situation für die
Mutter eines behinderten Kindes, die das Kind in einen Integrativkindergarten
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außerhalb der Wohngemeinde unterbringen muss. Eine Befragte aus Wein-
burg am Saßbach thematisiert das Fehlen einer Tagesmutter in der Gemeinde.
Der Wunsch nach organisierter Kinderbetreuung (vor Ort) ist allgemein groß.

Die an sich sehr ausdifferenzierte Zielgruppe der 20- bis 29jährigen Frauen
weist jedoch hinsichtlich mehrerer Merkmale Gemeinsamkeiten auf. Auch
diese Eigenschaften unterscheiden die heute jungen Frauen – teilweise sehr
stark – von der Müttergeneration:

Relativ hohes Ausbildungsniveau, hohe Erwerbsquote und sehr hoher Anteil
(noch) kinderloser junger Frauen

Einen Pflichtschulabschluss zu haben ist unter den heute jungen Frauen zwi-
schen 20 und 29 selbstverständlich. Zwischen einem Drittel und zwei Drittel
der jungen Frauen der ausgewählten Gemeinden verfügen über einen Lehr-
abschluss. Der Anteil an jungen Frauen, mit abgeschlossener Ausbildung an
berufsbildenden mittleren und berufsbildenden höheren Schulen ist höher
als jener von AHS-Absolventinnen. Ein Universitätsstudium haben zwischen
0,0 (Zwaring-Pöls, Neuberg an der Mürz) und 6,3 % (Altenberg an der Rax) der
in den ausgewählten Gemeinden wohnhaften jungen Frauen. Um Fehlinter-
pretationen zu vermeiden, ist bei der Analyse dieser Prozentwerte unbedingt
auf die teilweise sehr kleine Grundgesamtheit bzw. Stichprobengröße Be-
dacht zu nehmen!

68 % der jungen Frauen zwischen 20 und 29 Jahren geben an, derzeit erwerbs-
tätig zu sein, 18 % befinden sich in Mutterschaftskarenz. Die Gruppe der
(noch) nicht Erwerbstätigen besteht somit vorrangig aus jungen Frauen, die
noch in Ausbildung stehen.

Besonders auffällig ist die mit 67% sehr hohe Kinderlosigkeit der jungen Frau-
en im Alter zwischen 20 und 29 Jahren. Während 80,4 % der befragten Frauen
im Alter unter 25 Jahren (noch) kinderlos sind, sind es unter den über 25-Jähri-
gen 54,3 %.

Von den an der Befragung teilnehmenden jungen Frauen, die Mütter sind, ha-
ben rund 20 % ein Kind, 12 % zwei Kinder und nur 1 % drei Kinder.

Sehr hoher Anteil an Auspendlerinnen

Lediglich zwölf der befragten erwerbstätigen Frauen haben die Möglichkeit,
in ihrer Wohnsitzgemeinde einer Beschäftigung nachzugehen. Zwei davon
sind Gemeindebedienstete, zwei Landwirtinnen, die übrigen arbeiten im
Dienstleistungssektor (u. a. Gastgewerbe).

Vor allem in strukturschwachen ländlichen Gemeinden in peripherer Lage lei-
den die berufstätigen jungen Frauen unter der Tatsache, dass es ohnehin
kaum möglich sei, "eine Anstellung vor der Haustür" zu bekommen, wie es
eine junge Frau aus Weinburg am Saßbach treffend ausdrückt.

Aus den Antworten lässt sich die große Erleichterung ablesen, wenn die räum-
liche Distanz zwischen Wohn- und Arbeitsort gering bzw. "nicht allzu groß" so-
wie die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel möglich ist. Eine der Befragten ist
der Ansicht, dass das Berufsleben die Entscheidung für den Wohnstandort im-
mer stärker mit bedingen wird. Jene unter den jungen Frauen, die fest ent-
schlossen sind, aus den derzeitigen Wohngemeinden abzuwandern, äußern
sich zu diesem Aspekt nicht.
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Sehr hohe Automobilität, Mobilitätsbereitschaft und Außenorientierung

91 % der befragten jungen Frauen haben die Lenkerberechtigung und in 85 %
der Fälle steht ihnen auch rund um die Uhr ein Auto zur Verfügung.

Seitens der befragten jungen Frauen ist das Autofahren eine – vor allem im
strukturschwachen ländlichen Raum – unabdingbare Voraussetzung, sich
vom heutigen Wohnstandort aus ausreichend versorgen zu können.

Alle noch in Ausbildung stehenden und nahezu alle erwerbstätigen jungen
Frauen, müssen aus ihrer Wohngemeinde zum Ausbildungs- bzw. Arbeitsort
auspendeln und legen zumindest die Strecke vom Wohnstandort bis zur Ar-
beitsstätte bzw. zum nächsten Bahnhof mit dem Auto zurück.

Zwecke der Autonutzung unter der Woche, d. h. montags bis freitags, geben
die Berufstätigen neben der – vereinzelt angeführten Einschränkung "bei
Schlechtwetter" gemacht – Fahrt zur Arbeitsstätte bzw. zum Bahnhof, Ein-
kaufswege, sonstige Erledigungen, Fahrten zu Freizeiteinrichtungen, "abends
zum Ausgehen" und Ausbildungsstätten an. Nicht erwerbstätige Frauen, dar-
unter viele Frauen mit Kindern führen ihre Kinder zu verschiedenen (Frei-
zeit-)Aktivitäten, in den Kindergarten und in die Schule. Unabhängig von He-
terogenität innerhalb der Gruppe der jungen Frauen zeigt sich, dass das Auto
für die Wahrnehmung von Arztterminen, Besuchen außerhalb der Gemeinde
und Ausflüge selbstverständliches Fortbewegungsmittel ist.

In der Beschreibung der unter der Woche zurück gelegten Wege bzw. Wege-
ketten hinsichtlich Anzahl, Streckenlänge und Zweck kommt die unterschied-
liche Erforderlichkeit der (Auto-)Mobilität und die verschiedenen Größen der
Aktionsradien dieser Personengruppe zum Ausdruck: Während manche er-
werbstätige Frau im Minimum zwei Wege, d. h. morgens zur Arbeitsstätte bzw.
zum Bahnhof und abends wieder retour, zurück legen muss, haben Frauen,
die neben ihre Erwerbstätigkeit auch die Obsorge der Kinder übernehmen
enorme Fahrtaufwände und Distanzen zu überwinden. Die (mit dem Auto) zu-
rückgelegte Gesamtweglänge in Kilometer hängt nicht nur von der Distanz
zwischen Wohn- und Arbeitsort ab – es kommt vereinzelt auch vor, dass auf-
grund der räumlichen Nähe in der Mittagspause nach Hause in die Wohnge-
meinde gefahren wird –, sondern auch von der infrastrukturellen Ausstattung
mit Geschäften sowie spezifischer Infrastruktur (Z. B. besteht für die Mutter ei-
nes behinderten Kindes eine große Herausforderung darin, es in einen Inte-
grativkindergarten führen und abholen zu müssen) und von der Distanz zwi-
schen dem eigenen Wohnstandort und dem Wohnstandort der Eltern – Besu-
che derselben werden in den Fragebögen häufig als Fahrtzweck angeführt.

Täglich mit dem Auto "an einem normalen Tag" zurück gelegte Distanzen zwi-
schen 50 und 100 km sind keine Seltenheit.

Trotz geforderter hoher (Auto-)Mobilität ist das Unterwegssein mit dem Auto
am Wochenende innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe normal. Es stehen Ein-
kaufsfahrten, Besuche von Freunden und Eltern, Kinobesuche und Ausflüge
(mit der Familie), in Einzelfällen am Samstag die Fahrt zur Arbeitsstätte und die
Pflege von Hobbys am Programm. Fünf der 97 jungen Frauen geben an, das
Auto am Wochenende "gar nicht", "kaum" bzw. "selten, nur für Ausflüge" zu
nutzen.

Freizeiteinrichtungen in und außerhalb der Gemeinde werden meist mit dem
Auto bzw. wo es die Erreichbarkeit innerhalb der Gemeinde zulässt, mit dem
Fahrrad und – vereinzelt – zu Fuß zurück gelegt. Die Nutzung des PKW wird in
Einzelfällen durch die mangelnde Qualität öffentlicher Verkehrsmittel (Bahn-
und Busverbindungen) und die weiten Wege gerechtfertigt.
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Gefragt nach der Erreichbarkeit der Freizeiteinrichtungen in und außerhalb
der Gemeinde geben 44 % der jungen Frauen an, ausschließlich das (geborg-
te) Auto als Verkehrsmittel zu nutzen. Abgesehen von einigen wenigen Perso-
nen, die keine Angaben zu dieser Frage gemacht haben, differenzieren die
übrigen zwischen Innen- und Außenorientierung, wobei für Wege außerhalb
der Gemeinde das Auto verwendet wird. 9 % der Befragten nutzen öffentliche
Verkehrsmittel zur Erledigung ihrer Wege außerhalb der Gemeinde. Die Wege
innerhalb der Gemeinde werden von einem Drittel (24 %) der Befragten zu
Fuß bzw. von 22 % der Befragten mit dem Fahrrad zurück gelegt.

Änderungen im Freizeitverhalten

Junge Frauen verbringen ihre Freizeit zunehmend außerhalb der Wohnsitzge-
meinde. Denn neben gegenseitigen Besuchen zuhause gewinnen Einkaufs-
zentren vor allem bei sehr jungen Frauen als Orte der Freizeitgestaltung zu-
nehmend an Bedeutung.

Haus und Garten als private Rückzugsräume sind für (berufstätige) Mütter ge-
nauso von Bedeutung wie für junge Frauen ohne Obsorgepflichten.

Treffpunkte in der Gemeinde werden meist als nicht adäquat (Atmosphäre,
Angebot, Öffnungszeiten) empfunden, deshalb meidet man sie.

Das "Naturerleben" an sich nimmt im Leben junger Frauen einen großen Stel-
lenwert ein. Regelmäßige sportliche Aktivitäten im Freien wie Wandern und
Radfahren sind fester Bestandteil der Freizeitgestaltung junger Mütter.

Verhältnismäßig geringe konkrete Abwanderungsbereitschaft

38,1 % der an der Befragung teilnehmenden jungen Frauen können sich vor-
stellen, aus der derzeitigen Wohnsitzgemeinde abzuwandern. Sieht man sich
die Altersstruktur der abwanderungsbereiten jungen Frauen näher an, so kön-
nen sich 60 % der unter 25-Jährigen vorstellen zu gehen, während es bei den
über 25-Jährigen 40 % sind.

Aus der schriftlichen und mündlichen Befragung junger Frauen geht hervor,
dass sich zur Abwanderung fest entschlossene junge Frauen nicht umstim-
men lassen.

Die wichtigsten Motive, die hinter der Verlegung des Hauptwohnsitzes in eine
andere Gemeinde stehen, sind das dem Partner-Nachziehen sowie die zu gro-
ße Entfernung des derzeitigen Wohnstandorts zu adäquaten Arbeitsplätzen.

Potenzielle Rückkehrbereitschaft bereits abgewanderter junger Frauen

Zwei der vier bereits aus ihren Heimatgemeinden abgewanderten jungen
Frauen geben an, dass sie eventuell zur Rückkehr bereit wären, wenn es ad-
äquate Arbeitsplatzmöglichkeiten in der Region gäbe.

Mäßige Bereitschaft zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten

28 der 97 an der Befragung teilnehmenden jungen Frauen – davon 13 junge
Frauen allein in den beiden strukturschwachen ländlichen Gemeinden St. Ge-
orgen ob Judenburg (neun Frauen) und Weinburg am Saßbach (vier Frauen) –
sind aktiv in örtlichen Vereinen engagiert. Lediglich eine der 14 aus Zwa-
ring-Pöls teilnehmenden jungen Frauen ist in einem Verein (Landjugend) en-
gagiert, je eine Befragte aus St. Georgen an der Stiefing und St. Georgen ob Ju-
denburg engagieren sich derzeit in einem Verein in ihrer Heimatgemeinde.
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Fast alle nicht in örtlichen Vereinen engagierten jungen Frauen machten kei-
ne näheren Angaben zu den Gründen für das fehlende Engagement. Verein-
zelt wurden als Gründe "keine Zeit, viel Arbeit", "wohne zu kurz in der jetzigen
Wohngemeinde" und "bin Wochenpendlerin" angegeben. Keine der vier an
der Befragung teilnehmenden Frauen in Mürzsteg engagiert sich in örtlichen
Vereinen.

Das tatsächliche ehrenamtliche Engagement abseits örtlicher Vereine ist noch
geringer und beschränkt sich auf acht der 97 jungen Frauen im Alter zwischen
20 und 29 Jahren. Die Aktivitäten umfassen die Mithilfe bei Festen und Kultur-
tagen, das Mitwirken bei kirchlichen Veranstaltungen, das Engagement beim
Babytreff die Unterstützung von Sonderaktionen der Gemeinde (z. B. Müll ent-
fernen). Eine der Befragten ist Gemeindebedienstete und betrachtet ihre Be-
schäftigung im Gemeindeamt als ehrenamtliches Engagement für die Ge-
meinde.

Geringes Interesse an (Gemeinde-)Politik und Übernahme politischer Funktio-
nen

Zehn der 97 jungen Frauen geben an, am politischen Geschehen in der Wohn-
gemeinde interessiert zu sein. Die Gründe dafür liegen entweder darin, dass
Familienangehörige in der Gemeinde bereits politisch aktiv sind oder sie
durch ihre Berufstätigkeit mit der Gemeindepolitik tagtäglich in Berührung
kommen. Das direkte politische Engagement hingegen beschränkt sich auf
den Gebrauch des Wahlrechts.

Sehr häufig wird das persönliche Desinteresse am politischen Geschehen in
der Gemeinde genannt. Erklären lässt sich das Verhältnis junger Frauen zur
(Gemeinde-)Politik durch den Zeitmangel, den diese dynamische Lebenspha-
se mit sich bringt sowie den Umstand, dass die heutige Wohnsitzgemeinde
vielfach nicht die Heimatgemeinde ist und es an Identität mit den heutigen
Wohnsitzgemeinden fehlt. Dazu kommt, dass der Lebensmittelpunkt vieler
junger Frauen nicht (mehr) in der derzeitigen Wohngemeinde liegt und das
Desinteresse an lokaler Politik auch in der Abwanderungsbereitschaft einiger
junger Frauen – teilweise mit diesbezüglich ganz konkreten Absichten – be-
gründet ist.

Vielfach ist aus Sicht der befragten jungen Frauen die Gemeindepolitik mit ne-
gativem Image behaftet. Der Unmut über die "lokalen Umstände" drücken sie
dann wie folgt aus: "ungebildete Platzhalter im Gemeinderat", "kein Vertrauen
in die politischen VertreterInnen". Eine Befragte ist der Ansicht, dass "Politik
nichts mit der Gemeinde zu tun hat".

Unter den Befragten der Zielgruppe gibt es auch vereinzelt solche mit man-
gelndem Selbstvertrauen ("Das überlasse ich jenen, die sich auskennen."), an-
dere wiederum, die das politische Geschehen lieber "aus der Ferne" beobach-
ten, anstatt aktiv mit zu gestalten und eine junge Frau meint, sie habe zu we-
nig Information darüber, wie sie sich politisch engagieren könnte. Als weiterer
Grund für politisches Desinteresse wird angeführt, dass "die bevorzugte Partei
nicht in der Gemeinde vertreten" und der "Bürgermeister unsympathisch" sei.

Lediglich zwei der 97 jungen Frauen bekleiden politische Funktionen als Par-
teimitglied bzw. Gemeinderätin. Beide Frauen wohnen in den strukturschwa-
chen peripheren Landgemeinden Altenberg an der Rax und Weinburg am
Saßbach. Eine der 95 politisch nicht engagierten Frauen gibt als Grund für ihre
Untätigkeit die Unvereinbarkeit mit ihrer beruflichen Stellung als Gemeinde-
bedienstete an.
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Interessant ist, dass – obwohl in den bisherigen Antworten der jungen Frauen
der akute Zeitmangel und Einsatz im Beruf als Argumente, die dem tatsächli-
chen ehrenamtlichen Engagement (in der Gemeinde) entgegen stehen, ins
Treffen geführt werden – 45 junge Frauen (46 %) – das sind um 17 junge Frau-
en weniger als jene, die bereits aktiv in örtlichen Vereinen engagiert sind – sich
derzeit in der Lage sehen, aktiv an der Verbesserung der Situation in der Ge-
meinde beizutragen.

Diejenigen, die sich aufgrund ihrer persönlichen Lebenssituation derzeit nicht
in der Lage dazu sehen, aktiv mit zu gestalten, führen dieselben Argumente
an, die bei der Frage nach dem Interesse an der Gemeindepolitik angeführt
worden sind. ("Ich bin 12 Stunden am Tag unterwegs.")

3.1.2
Junge Frauen "von außen" gesehen

… aus dem Blickwinkel der (politischen) GemeindevertreterIn-
nen, einer Obfrau eines Schul-, Kindergarten-, Familien- und So-
zialausschusses, der RegionalbetreuerInnen sowie einer
Hebamme

Die BürgermeisterInnen nehmen ebenfalls zur Kenntnis, dass sich die jungen
Frauen von heute in einigen Punkten von der Müttergeneration unterschei-
den. "Die Frauen drängen heute hinaus. … Die Frau am Herd ist Vergangen-
heit."

Doch nicht nur das Bedürfnis junger Frauen nach wirtschaftlicher Unabhängig-
keit und der Freiheit, einem Beruf, der Freude macht, nachzugehen, zeichnet aus
Sicht der (politischen) GemeindevertreterInnen die heutigen jungen Frauen
aus, sondern auch deren schnelle Ablösung vom elterlichen Haushalt in Abhän-
gigkeit vom individuellen Ausbildungsweg sowie die rasche und flexible Bereit-
schaft zur Bindung an einen Partner.

Die BürgermeisterInnen – vor allem die männlichen politischen Gemeindever-
treter – übersehen dabei oft, dass der Pflegeberuf nicht das Berufssegment ist,
das junge Frauen favorisieren, auch wenn sich in naher Zukunft viele Beschäfti-
gungsmöglichkeiten in näherer Wohnumgebung, bedingt durch die Alterung
der Bevölkerung, ergeben werden.

Auch die Tendenz zu mehr Selbstbewusstsein und höheren Ansprüchen bei
gleichzeitig geringer Opferbereitschaft zeige sich bei Frauen dieser Altersgrup-
pe.

Ein Bürgermeister ist nach eigenen Angaben immer wieder darüber erstaunt,
dass im Falle der Trennung bzw. Scheidung vom Partner die jungen Frauen die
anfallenden hohen Kosten, die Voraussetzung für den Verbleib in der verhält-
nismäßig großen Wohnung sind, bereit sind zu tragen und auch tatsächlich
tragen.

Das Festhalten an den eigenen Wertvorstellungen und das konsequente Ge-
hen des eigenen beruflichen Wegs äußern sich bei Betrachtung jener jungen
Frauen, die eine Beziehung zu jungen Landwirten pflegen. Sie sind nach Aus-
kunft der BürgermeisterInnen selten bereit, im landwirtschaftlichen Betrieb
mitzuarbeiten. Dies hat zur Folge, dass ein Jungbauer heute mit dem Sonder-
problem konfrontiert ist, überhaupt eine Frau zu finden.
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Nach Ansicht der befragten BürgermeisterInnen ist die Automobilität sowie
die Mobilitätsbereitschaft und tatsächliche Außenorientierung junger Frauen
sehr hoch. "Räumliche Distanzen werden nicht als Problem wahrgenommen",
weil das Autofahren zum heutigen Landleben dazu gehört.

Ein Bürgermeister einer strukturschwachen ländlichen Gemeinde erläutert
sein Verständnis für die starke Fixierung junger Frauen auf das Auto wie folgt:
"Für fast alle Wege muss die Gemeinde verlassen werden", ein anderer meint
dazu gar, dass frau "... nur mehr mit dem Kinderwagen zu Fuß unterwegs" sei.

Daraus lässt sich aus Sicht der (politischen) GemeindevertreterInnen ableiten,
weshalb das Denken und Handeln junger Frauen regional und nicht lokal fixiert
sei.

Die befragte Obfrau eines Schul-, Kindergarten-, Familien- und Sozialaus-
schusses ist der Ansicht, dass die Strukturschwäche der Gemeinde, die sich in
kaum vorhandener Nahversorgung und fehlenden Arbeitsplätzen äußere,
durch die Nähe zur Bezirkshauptstadt ausgeglichen werde. Deshalb kann sie
auch nicht verstehen, weshalb junge Frauen nicht bereit sind, das tägliche
Pendeln auf sich zu nehmen und stattdessen abzuwandern. Sie selbst hätte
sich nie vorstellen können, ihre Gemeinde zu verlassen.

Sie beschreibt die jungen Frauen in ihrer Gemeinde als eher einfach und teil-
weise an Depressionen leidend. Sie selbst sieht sich in ihrer Rolle als Politikerin
vorrangig als Vermittlerin und nicht als Seelsorgerin und bemerkt, dass junge
Frauen nicht mit Anliegen an sie als Politikerin herantreten.

Aus ihrer Sicht bestimmt sich die Lebensqualität junger Frauen in deren
Wohngemeinde aus der engagierten Teilnahme am Vereinsleben, die emotio-
nale Verbundenheit zum Heimatort mit den eigenen Eltern, die vielfach auch
Vorbildfunktion für junge Frauen haben.

Die Obfrau ist der Ansicht, dass junge Frauen das Dorfleben als "sozial eng"
und "kontrolliert" empfinden mögen, wobei dies abhängig von der Lebensla-
ge und persönlichen Einstellung sei. Die Befragte stellt fest, dass die Dorfge-
meinschaft in Form von Nachbarschaftshilfe und gegenseitiger Unterstüt-
zung – auch zwischen Jung und Alt – funktioniert, man sei es "allerdings
…nicht mehr gewohnt und willens, zu fragen" bzw. um Hilfe zu bitten (z. B.
Besorgungen in der Stadt).

… aus dem Blickwinkel der RegionalbetreuerInnen

Das Bild, das die RegionalbetreuerInnen von den jungen Frauen haben, spie-
gelt den Facettenreichtum der Selbstbeschreibung junger Frauen wider. Eine
Person unter den RegionalbetreuerInnen wagt keine Beschreibung der Ziel-
gruppe, da sie eigenen Angaben zufolge "vereinnahmt durch persönliche Er-
fahrungen" sei, die die beruflichen Erfahrungen überprägen.

Die RegionalbetreuerInnen beschreiben die jungen Frauen als "aktiv, enga-
giert, zielstrebig", als sehr mobile Gruppe mit vielfältigen Aufgaben und Inho-
mogenitäten in der Lebensplanung, deren vorrangiges Anliegen es ist, alle Ak-
tivitäten unter einen Hut zu bringen. Da nimmt es nicht wunder, dass ihr Inter-
esse an kommunalen Themen – abgesehen von der Sicherung der Infrastruk-
tur (Kindergarten, Schule) – sehr gering ist.

Dazu kommt, dass die Bereitschaft, zu persönlichem Engagement in der und
für die Gemeinde dadurch gebremst wird, weil "kommunales Geschehen …
noch immer größtenteils in Männerhand" liegt.
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Unter den Befragten gibt es eine Person, die der Ansicht ist, dass junge Frauen
nur wissen, was sie nicht wollen, und zum Teil keine Ahnung haben, was sie
wollen.

… aus dem Blickwinkel einer Hebamme

Die Expertin bezeichnet sich als "Person des Vertrauens" junger Frauen. Die
Hebamme ist der Ansicht, dass die Frauen zunehmend auf der Suche nach
Kontakten und kompetenten Antworten sowie nach Orientierung und Halt im
Alltagsleben sind. Vor allem in ländlichen Gebieten, wo traditionelles Rollen-
verhalten bis heute gepflegt wird, zeigt sich die strikte Trennung in "Frauensa-
chen" und "Männersachen". Einen Mangel an Unterstützung leiden vor allem
jene unter den jungen Frauen, die nicht auf die Hilfe ihrer eigenen Eltern bzw.
Schwiegereltern zurückgreifen können und "allein" in der Gemeinde sind.

Verständnis zeigt die Befragte auch für die Lebensqualitätseinbußen berufstä-
tiger Mütter, die sich aus dem unzureichenden Angebot an Kindergartenplät-
zen und fehlender Nachmittagsbetreuung in der Gemeinde ergeben.

Deshalb kann sie die Entscheidung junger Frauen, aus der Wohngemeinde
weg zu gehen, nachzuvollziehen. Trotz im Vergleich zu den umliegenden Ge-
meinden gegebener Strukturstärke der Gemeinde ist zu wenig attraktives und
gut bezahltes Arbeitsplatzangebot vorhanden. Die Lage der Gemeinde am
Fuße des Hochschwabs eröffnet viele Wandermöglichkeiten. Trotzdem ist aus
Sicht der Befragten das Freizeitangebot für junge Frauen in der Gemeinde un-
zureichend, auch was das Angebot an möglichen Treffpunkten betrifft. "Es
fehlt ein nettes Café mit schönem Garten."

Die emotionale Verbundenheit junger Frauen mit ihrer Wohngemeinde be-
schreibt die Befragte als stark und ist der Ansicht, dass jene Frauen, die hier ge-
boren und aufgewachsen sind, tendenziell auch hier bleiben möchten.

Zur Integration junger Frauen in die Dorfgemeinschaft und das Vereinsleben
meint sie, dass die Dorfgemeinschaft im Leben junger Frauen nicht von Be-
deutung ist, und ihres Wissens nach auch keine jungen Frauen engagierte
kontinuierliche Vereinsarbeit leisten. Der ehrenamtliche Beitrag junger Frau-
en für die dörfliche Gemeinschaft beschränkt sich vielmehr auf punktuelle Un-
terstützung z. B. von Festen und örtlichen Veranstaltungen.

3.1.3
Zur Kongruenz der Ansichten

Das Verständnis für die Lebensumstände junger Frauen und die Bewertung
deren Lebensqualität hängt eng mit dem "Realitätssinn" der befragten Perso-
nen sowie deren eigenem Wertesystem und Rollenverständnis zusammen.
Weiters sind die Einstellungen und Ansichten von der persönlichen Fähigkeit
zur Beobachtung der Veränderungen der Rahmenbedingungen, innerhalb
derer sich das tägliche Leben junger Frauen vor Ort gestaltet, sowie von der
Sensibilität dieser Altersgruppe gegenüber geprägt.

Zum Profil junger Frauen

Konsens besteht seitens aller befragten Personen über die Summe an Heraus-
forderungen, die diese Lebensphase mit sich bringt.
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Junge Frauen beherrschen die Kunst der Selbstorganisation und reagieren auf
Veränderungen (verstärkte Außenorientierung durch gegebene Automobili-
tät, Abwanderung).

Das Profil junger Frauen unterscheidet sich zwischen den untersuchten Land-
gemeinden. Traditionsbewusste, "einfachere" junge Frauen sind eher in struk-
turschwachen ländlichen Gemeinden vertreten.

Junge Frauen sind selbstbewusst ("aufmüpfig", "rebellisch") und kennen keine
Zugangsbarrieren zu örtlichen Treffpunkten.

Uneinigkeit hingegen darüber, was Frauen vom eigenen Leben wirklich er-
warten und dezidiert wissen, was sie überhaupt wollen. Die Meinung der Ex-
pertInnen geht dahin, dass junge Frauen vor allem wissen, was sie nicht wol-
len.

Dissens zeigt sich bei den Befragten auch hinsichtlich der ihren Einschätzun-
gen zu Grunde liegenden Wertemustern: Besonders herausfordernd gestaltet
sich die Situation dann, wenn politische EntscheidungsträgerInnen – ein ver-
klärtes, "altmodisches" bzw. traditionelles Frauenbild vor Augen – das "Gejam-
mer junger Frauen über Zumut- und Unzumutbarkeiten" (Belastbarkeiten) nicht
nachvollziehen können und deren latente Abwanderungsbereitschaft nicht
verstehen. Vielfach sind den (politischen) GemeindevertreterInnen die He-
rausforderungen des Jungseins "am Land" durchaus bewusst.

Bewertung der Lebensqualität junger Frauen in den Wohnsitzgemeinden

Vor allem junge Frauen, deren Lebensmittelpunkt auf die Wohnsitzgemeinde
konzentriert ist, suchen Kontakt, Halt und kompetente Antworten. Dabei tre-
ten junge Frauen kaum mit Anliegen an die (politischen) Gemeindevertrete-
rInnen heran, sondern wenden sich an von ihnen selbst gewählte "Personen
des Vertrauens".

Konsens zwischen Innen- und Außensicht besteht auch darüber, welcher Stel-
lenwert altersspezifischer Infrastrukturen und einem reichhaltigen Freizeitan-
gebot im Leben junger Frauen zukommt, auch hinsichtlich der Beschreibung
der besonderen Lebenssituation von Müttern, die ihre Lebensqualität vorran-
gig über die der eigenen Kinder definieren.

Auch die Wichtigkeit, attraktive, gut bezahlte Arbeitsplätze mit zumutbarem
Aufwand (Zeit, Weg, Kosten) erreichen zu können, ist sowohl den Bürgermeis-
terInnen als auch allen anderen befragten ExpertInnen bewusst.

Konsens besteht auch hinsichtlich der Bedeutung von Kindheitserinnerungen
und dem Bedürfnis nach Ruhe in der Wohngemeinde und Rückzugsmöglich-
keit "als Ausgleich zum hektischen Stadtleben". Natur hat einen hohen Stellen-
wert im Leben junger Frauen. Dieser Aspekt kann in der Phase der Familien-
gründung für die Standortwahl sehr entscheidend sein.

Einigkeit besteht auch dahingehend, dass die emotionale Bindung an die Hei-
matgemeinde ein wichtiger Bindefaktor ist und der Wunsch junger Frauen,
hier weiterhin leben zu können ("Eltern als Anker") groß ist.

Dissens besteht unter den jungen Frauen in der Bewertung des individuellen
Stellenwerts der Wohlfühlfaktoren der Wohnsitzgemeinden (u. a. Grad der
Heimatverbundenheit). Hier kommt die bestimmende Wirkung der Stellung
im Lebenszyklus zum Ausdruck.
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Persönlicher Wille und Bereitschaft junger Frauen zur Integration in die Dorfge-
meinschaft

Die Einschätzung des Maßes der Bereitschaft junger Frauen, sich tatsächlich in
die dörfliche Gemeinschaft integrieren zu wollen, ist unter den Befragten sehr
unterschiedlich. Eine befragte Expertin meint, ein Grund dafür liege in der
nicht vorhandenen Notwendigkeit, sich gegenseitig unterstützen zu müssen.

Andere ExpertInnen wiederum orten in naher Zukunft die Notwendigkeit, sich
wieder gegenseitig unterstützen zu müssen.

Bereitschaft zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten und aktiver Teilnahme
an der zukunftsfähigen Gemeindeentwicklung

Konsens besteht darüber, dass der Vereinsarbeit identitätsstiftender Charak-
ter zugeschrieben wird und dass sie bindenden Charakter hat, die jungen
Frauen allerdings wenig Zeit (und – nicht zuletzt aufgrund des Mangels an un-
mittelbarer persönlicher Betroffenheit – tendenziell auch wenig Interesse) ha-
ben, sich aktiv über einen längeren Zeitraum in BürgerInnenbeteiligungspro-
zessen zu engagieren. Dazu kommt, dass die Vereinstätigkeit der jungen Frau-
en meistens mit dem Austritt aus der Landjugend endet und erst Jahre später
bestenfalls mit Eintritt in die Frauenbewegung erneut beginnt.

Die Befragten sind sich darin einig, dass die Teilhabe junger Frauen am Ge-
meinschaftsleben "von den Eltern übernommen" worden ist, die ihrerseits Vor-
bildfunktion haben.

Dissens besteht darüber, inwiefern das örtliche Angebot an Vereinen junge
Frauen anspricht und sie zur aktiven Teilnahme motivieren kann.

Die befragten BürgermeisterInnen sind sich darüber einig, dass Agenda21-
Prozesse bewusstseinsbildend und identitätsstiftend wirken können und be-
trachten sie als "flankierende Maßnahmen für die Sicherung der Lebensqualität
vor Ort".

In Hinblick auf Mitwirkung in LA21-Prozessen zeigt die Befragung junger Frau-
en allerdings, dass selbst gezieltes Ansprechen, d. h. dezidierte Einladung zur
LA 21 kein Garant für die tatsächliche Teilnahme (z. B. Besuch der Informa-
tionsveranstaltung) ist.

Es zeigt sich in aller Deutlichkeit, dass junge Frauen – sofern sie sich (politisch)
in der Gemeinde engagieren – rasch Erfolge sehen wollen.

Unterschiedliche Ansichten gibt es unter den Befragten auch über die Hinde-
rungsgründe, die junge Frauen davon abhalten, sich aktiv am (politischen) Ge-
meindeleben zu beteiligen: Während die jungen Frauen selbst Zeitmangel an-
führen, sieht die befragte Obfrau das Manko im Fehlen der dafür notwendigen
persönlichen Voraussetzungen wie Motivation, Offenheit und Begeisterungsfä-
higkeit und die Bürgermeister orten vereinzelt mangelnden Willen. Ein anderer
Bürgermeister wiederum hat Verständnis für die jungen Frauen und zeigt sich
überzeugt: "Wenn man dauernd an die wirtschaftliche Situation denken muss,
hat man nicht den Kopf für andere Dinge frei."

Konkrete Abwanderungsbereitschaft und potenzielle Rückkehrbereitschaft be-
reits abgewanderter junger Frauen

Einigkeit besteht unter allen Befragten dahin gehend, dass die Partnerwahl
und die Verfügbarkeit eines adäquaten Arbeitsplatzes (in zumutbarer) Entfer-
nung für die Entscheidung zu bleiben oder zu gehen höchst relevant sind.
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Herrscht in der Heimat- bzw. Wohngemeinde struktureller Arbeitsplatzman-
gel und gibt es keine der qualifizierten Ausbildung entsprechenden Arbeits-
plätze in zumutbarer Entfernung, sind sich die BürgermeisterInnen vor allem
strukturschwacher Landgemeinden darüber einig, dass "die gut ausgebildeten
Frauen (weg) gehen …, (und) … eine Landgemeinde (da) keine Chance (hat)", zu-
mal "das Manko an (adäquaten) Arbeitsplätzen nicht durch das soziale Klima
wettgemacht" werden kann.

Junge Frauen bäuerlicher Herkunft sind nach Ansicht der BürgermeisterInnen
vielfach "weichende Erben", da die Hofübernahme meistens durch die männli-
chen Nachkommen erfolgt.

Seitens einiger der befragten (politischen) GemeindevertreterInnen besteht
die Überzeugung, dass sich bereits abgewanderte junge Frauen nicht mehr
zurück gewinnen lassen.

Die Herausforderung liegt darin, welche Möglichkeiten bzw. Wohlfühlfakto-
ren die in der Regel strukturschwachen Abwanderungsgemeinden den jun-
gen Frauen als Pullfaktoren anbieten können.

Zur Rückwanderung werden all jene unter den Frauen nicht mehr gewonnen
werden können, die emotional mit der Heimatgemeinde gebrochen haben.
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3.2
Zur Qualität der ausgewählten Gemeinden
als Wohnstandorte junger Frauen

Gaishorn am See
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Abbildungsnachweis: eigene Aufnahmen (T. Fischer)



Kurzporträt der Marktgemeinde Gaishorn am See

Lageparameter:

Bundesland: Steiermark, Politischer Bezirk: Liezen

Fläche: 40,49 km²

Siedlungsstruktur:
Der Hauptort Gaishorn am See der gleichnamigen Marktgemeinde ist
durch Streusiedlungsstruktur gekennzeichnet. Die zweite Katastralge-
meinde Au bei Gaishorn am See hingegen zeigt sich in ihrer dörflichen
Struktur kompakter in der Bebauung.

Anbindung an das höherrangige Straßennetz:
A 9 (Pyhrn Autobahn)
B 113 (Schoberpaß Straße)

Entfernung zur Bezirks- und Landeshauptstadt: 29 km (Liezen), 93 km
(Graz)

Soziodemographische Struktur (1.1.2008):

Hauptwohnsitzbevölkerung: 1.067 Personen

Nebenwohnsitzbevölkerung: 56 Personen

Bevölkerungsdichte: 27 Einwohner/km²

Hauptwohnsitzbevölkerung nach Altersgruppen insgesamt und anteils-
mäßig:

Bis 15 Jahre: 161 Personen (15,1 %)

15 - 64 Jahre: 695 Personen (65,1 %)

Über 65 Jahre: 211 Personen (19,8 %)

Bevölkerungsveränderung (1991-2001):

Zunahme der Hauptwohnsitzbevölkerung um 7,2 %:

Geburtenbilanz: +2,3 %

Wanderungsbilanz: +4,9 %

Komponenten der Bevölkerungsentwicklung zwischen 2002 und 2007 im Detail:

Abnahme der Hauptwohnsitzbevölkerung um 1,4 %. Geburten- und vor al-
lem Wanderungsbilanz negativ.

Struktur der Privathaushalte (2001):

Anzahl der Haushalte gesamt: 386, durchschnittliche Haushaltsgröße: 2,8

Anzahl und Anteil der Einpersonenhaushalte: 78 (20,2 %)

Anzahl und Anteil der Zweipersonenhaushalte: 107 (27,7 %)

Wirtschaftsstruktur (2001):

Erwerbspersonen: 476, davon sind 41,8 % Frauen

Allgemeine Erwerbsquote: 43,8 %

Frauenerwerbsquote: 37,3 %

40 Arbeitsstätten, 255 Erwerbstätige am Arbeitsort (darunter 66 Frauen)
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Index Pendlersaldo: 58,5 (d. h. Auspendlergemeinde, 291 Tagespendler –
vor allem in die Gemeinden Liezen, Rottenmann und Trieben).
Gemeinde-Binnenpendler: 70, Nichtpendler: 48

Finanzstruktur (2007):

Ertragsanteile aus dem Finanzausgleich: 69,3 %

Einnahmen aus Kommunalsteuern: 23,0 %

Profil der jungen Frauen zwischen 20 und 29 Jahren (2008):

� Anzahl (Anteil an der Wohnbevölkerung): 50 (9,6 %)

� durchschnittliches Alter der Frau bei der Geburt des ersten Kindes:
27,9 Jahre

� durchschnittliche Anzahl der Kinder pro Frau (2005): 1,6

� Anteil der (noch) kinderlosen Frauen: 15,0 %

� Familienstand (2001):
3,1 % geschieden, 80,0 % ledig, 16,9 % verheiratet

� 6,3 % alleinerziehende Mütter (2001)

� höchste abgeschlossene Schulbildung (2001):
12,3 % Pflichtschule, 33,8 % Lehre, 26,1 % AHS/BHS, 1,5 % Universität

� Erwerbsquote (2001): 73,8 %, vorrangig tätig in den Bereichen Sachgü-
tererzeugung, Handel, Gesundheits- und Sozialwesen

Ausgewählte Aspekte des Profils der an der schriftlichen Befragung teilnehmen-
den jungen Frauen:

� Anteil der in der Gemeinde geborenen bzw. hier aufgewachsenen jun-
gen Frauen: 50 %

� Stellenwert privater Gründe für die Wohnstandortwahl (in %): 50 %

� in der Wohngemeinde beschäftigte junge Frauen (in %): 25 %

� Anteil junger Frauen, die wechselweise am Land und in der Stadt leben:
50 %

� in Vereinen ehrenamtlich engagierte junge Frauen: 25 %

� Bekanntheitsgrad der Lokalen Agenda 21 (in %): 12 %

� konkrete Abwanderungsbereitschaft (in %): 87 %

Verwendete Quellen:
Amt der Steiermärkischen Landesregierung (2008), Map24 Österreich (2009),
Statistik Austria (2005), Statistik Austria (2009), eigene Berechnungen und
eigene Erhebungen.

Sankt Georgen an der Stiefing
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Stärken Schwächen

Sozioökonomische und -demographische Entwicklung

+ Zuzugsgemeinde
+ „attraktive Wohnsitz- und Arbeitsplatzgemeinde“
+ Betriebsneuansiedlungen (Holzverarbeitung)

- Abwanderung (geschiedener) Mütter mit Kindern
- keine eindeutige wirtschaftliche Positionierung

Infrastrukturelle Ausstattung

+ Kindergarten und Volksschule
+ Discobus
+ Freizeitmöglichkeiten (See, …)

- kaum Nahversorgungseinrichtungen
- keine Treffpunkte für junge Frauen in der Gemeinde vorhan-

den

Struktur des lokalen und regionalen Arbeitsmarktes

+ Arbeitsplätze in der Gemeinde und in der Region (Liezen, Le-
oben) vorhanden

- höher qualifizierte Arbeitsplätze in der Gemeinde bzw. Region
nicht vorhanden

Qualität und Angebot adäquater Wohnmöglichkeiten

+ Wohnungsneubau forciert (große Nachfrage seitens geschie-
dener Elternteile (mit Kindern))

Dorfleben, Gemeinschaft

+ gute Stimmung
+ Brauchtumspflege
+ gut funktionierendes Vereinsleben

- Mehrgenerationenwohnen kaum von Bedeutung

Tab. 2: Stärken- und Schwächenprofil der Marktgemeinde Gaishorn am See aus Sicht des Bürgermeisters

Binde- und Wohlfühlfaktoren der Wohnsitzgemeinde Defizite der Wohnsitzgemeinde

+ angenehme Atmosphäre im Dorf
+ gutes Angebot an Freizeitmöglichkeiten (u. a. See)
+ „Kinder gut versorgt“

- Lärmbelästigung durch Autoverkehr und ortsansässige Betrie-
be

- Fehlen von über die Grundversorgung hinausgehenden Ein-
kaufsmöglichkeiten (Spezialgeschäfte wie etwa Bekleidung)

- Fehlen von dem Qualifikationsprofil adäquaten Arbeitsplätze
(in der näheren Umgebung)

- Mühsal und Aufwand des Pendelns
- keine Treffpunkte für Jugendliche vorhanden
- zu wenig Zusammenhalt

bestehende Ansätze zur Verbesserung der Lebens-
qualität und Einschätzung der Treffsicherheit durch
die (politischen) GemeindevertreterInnen selbst

geäußerte Anliegen junger Frauen

+ Betriebsansiedlung
+ Hilfe bei der „Jobvermittlung“
+ Zusammenhalt durch kulturelle Aktivitäten festigen
+ Bestrebungen künftig auf die Zielgruppe der jungen Mütter

(20- bis 35-Jährige) konzentrieren

° Schallschutz verbessern

° Maßnahmen zur „Ortsverschönerung“ nötig

Tab. 3: Raumrelevante Aspekte der Lebensqualität junger Frauen in Gaishorn am See aus Sicht des Bürgermeisters
sowie der in der Gemeinde wohnhaften jungen Frauen



Kurzporträt der Marktgemeinde Sankt Georgen an der Stie

Lageparameter:

Bundesland: Steiermark, Politischer Bezirk: Leibnitz

Fläche: 13,87 km²
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Abbildungsnachweis: eigene Aufnahmen (T. Fischer)



Siedlungsstruktur: Mit Ausnahme des Hauptortes sowie einer weiteren Ka-
tastralgemeinde der Marktgemeinde, die beide dörflich strukturiert sind,
sind die übrigen sechs Ortschaften Streusiedlungsgebiet.

Anbindung an das höherrangige Straßennetz: in 6 km Entfernung B 67
(Grazer Straße), in 5 km Entfernung B 73 (Kirchbacher Straße), in 10 km Ent-
fernung A9 (Pyhrn Autobahn)

Entfernung zur Bezirks- und Landeshauptstadt: 15 km (Leibnitz), 36 km
(Graz)

Soziodemographische Struktur (1.1.2008):

Hauptwohnsitzbevölkerung: 1.126 Personen

Nebenwohnsitzbevölkerung: 70 Personen

Bevölkerungsdichte: 81 Einwohner/km²

Hauptwohnsitzbevölkerung nach Altersgruppen insgesamt und anteils-
mäßig:

Bis 15 Jahre: 171 Personen (15,2 %)

15 - 64 Jahre: 750 Personen (66,6 %)

Über 65 Jahre: 205 Personen (18,2 %)

Bevölkerungsveränderung (1991-2001):

Zunahme der Hauptwohnsitzbevölkerung um 7,3 %:

Geburtenbilanz: +3,0 %

Wanderungsbilanz: +4,3 %

Komponenten der Bevölkerungsentwicklung zwischen 2002 und 2007 im Detail:

Abnahme der Hauptwohnsitzbevölkerung um 0,8 %. Geburten- und vor al-
lem Wanderungsbilanz negativ.

Struktur der Privathaushalte (2001):

Anzahl der Haushalte gesamt: 398, durchschnittliche Haushaltsgröße: 2,8

Anzahl und Anteil der Einpersonenhaushalte: 88 (22,1 %)

Anzahl und Anteil der Zweipersonenhaushalte: 108 (27,1 %)

Wirtschaftsstruktur (2001):

Erwerbspersonen: 527, davon sind 42,9 % Frauen

Allgemeine Erwerbsquote: 46,8 %

Frauenerwerbsquote: 38,9 %

52 Arbeitsstätten, 270 Erwerbstätige am Arbeitsort (darunter 134 Frauen)

Index Pendlersaldo: 54,3 (d. h. Auspendlergemeinde, 337 Tagespendler
(vor allem in andere Gemeinden des Bezirks sowie nach Graz (Stadt)). Ge-
meinde-Binnenpendler: 58, Nichtpendler: 78

Finanzstruktur (2007):

Ertragsanteile aus dem Finanzausgleich: 77,9 %

Einnahmen aus Kommunalsteuern: 10,9 %
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Profil der jungen Frauen zwischen 20 und 29 Jahren (2008):

� Anzahl (Anteil an der Wohnbevölkerung): 70 (12,2 %)

� durchschnittliches Alter der Frau bei der Geburt des ersten Kindes:
26,9 Jahre

� durchschnittliche Anzahl der Kinder pro Frau (2005): 1,5

� Anteil der (noch) kinderlosen Frauen: 10,1 %

� Familienstand (2001):
0,0 % geschieden, 75,4 % ledig, 24,6 % verheiratet

� 8,8 % alleinerziehende Mütter (2001)

� höchste abgeschlossene Schulbildung (2001):
14,0 % Pflichtschule, 33,3 % Lehre, 31,6 % AHS/BHS, 3,5 % Universität

� Erwerbsquote (2001): 87,7 %, vorrangig im Dienstleistungsbereich (u. a.
Handel, Beherbergungs- und Gaststättenwesen, Unterrichtswesen, Ge-
sundheits- und Sozialwesen)

Ausgewählte Aspekte des Profils der an der schriftlichen Befragung teilnehmen-
den jungen Frauen :

� Anteil an in der Gemeinde geborenen bzw. hier aufgewachsenen jun-
gen Frauen: 25 %

� Stellenwert privater Gründe für die Wohnstandortwahl (in %): 75 %

� in der Wohngemeinde beschäftigte junge Frauen (in %): 25 %

� Anteil junger Frauen, die wechselweise am Land und in der Stadt leben:
12 %

� in Vereinen ehrenamtlich engagierte junge Frauen: 25 %

� Bekanntheitsgrad der Lokalen Agenda 21 (in %): 12 %

� konkrete Abwanderungsbereitschaft (in %): 12 %

Verwendete Quellen:
Amt der Steiermärkischen Landesregierung (2008), Map24 Österreich (2009),
Statistik Austria (2005), Statistik Austria (2009), eigene Berechnungen und
eigene Erhebungen.
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Stärken Schwächen

Sozioökonomische und -demographische Entwicklung

+ eingebunden in die Kleinregion „Stiefingtal“
+ Wohngemeinde

- Bedeutungsverlust der Landwirtschaft
- mäßige Zuwanderung aus südlicheren Gemeinden, „um so

Graz näher zu sein“
- AuspendlerInnengemeinde
- keine finanziellen Spielräume hinsichtlich des Gemeindehaus-

halts

Infrastrukturelle Ausstattung

+ gute Nahversorgungsstruktur sowie gute sozialmedizinische
Basisversorgung in der Gemeinde

+ Eltern-Kind-Gruppe, Kindergarten, Tagesmütter, Volksschule
mit Nachmittagsbetreuung

+ mobile, auch für junge Frauen interessante persönliche Dien-
ste (u. a. Friseur)

+ Freibad in der Gemeinde vorhanden
+ großes Freizeit- und Kursangebot in der Gemeinde (u. a. Fo-

kus „Wellness“)

- Erosion der Nahversorgungsinfrastruktur aufgrund nachlas-
senden Umsatzes zu beobachten

Struktur des lokalen und regionalen Arbeitsmarktes

- zu wenige adäquate Arbeitsplätze

Qualität und Angebot adäquater Wohnmöglichkeiten

- Startwohnungen werden nicht angeboten

Dorfleben, Gemeinschaft

+ gute Grundstimmung
+ Mehrgenerationenwohnen von Bedeutung
+ Nachbarschaftshilfe vor allem unter Frauen mit Kleinkindern
+ einige für junge Frauen relevante Vereine vorhanden

Tab. 4: Stärken- und Schwächenprofil der Marktgemeinde St. Georgen an der Stiefing aus Sicht der Amtsleiterin

Binde- und Wohlfühlfaktoren der Wohnsitzgemeinde Defizite der Wohnsitzgemeinde

+ gute infrastrukturelle Ausstattung (einschl. Kinderbetreuung)
sowie eingebettet in landschaftlich schöne Umgebung

+ Ruhe und gleichzeitig Nähe zu regionalen Arbeitsplatzzentren
+ gewachsene und gute soziale Beziehungen
+ Engagement des Bürgermeisters

- Fehlen von Supermärkten und Drogerien sowie einer Tank-
stelle

- zu wenig Verkehrssicherheit für FußgängerInnen
- Ort – abgesehen von einigen Festen – „wie ausgestorben“
- Finden des Zugangs zu sozialen Netzwerken für Zugezogene

teilweise erschwert
- vereinzelt Hinweis auf die erschwerte Lebenssituation älterer

Menschen

bestehende Ansätze zur Verbesserung der Lebensqualität und
Einschätzung der Treffsicherheit durch die (politischen) Gemein-
devertreterInnen selbst

geäußerte Anliegen junger Frauen

+ Einbindung in die Kleinregion Stiefingtal
+ Initiierung eines LA21-Prozesses

° Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung notwendig

Tab. 5: Raumrelevante Aspekte der Lebensqualität junger Frauen in Sankt Georgen an der Stiefing
aus Sicht der Amtsleiterin sowie der in der Gemeinde wohnhaften jungen Frauen



Sankt Georgen ob Judenburg
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Abbildungsnachweis: eigene Aufnahmen (T. Fischer)



Kurzporträt der Gemeinde Sankt Georgen ob Judenburg

Lageparameter:

Bundesland: Steiermark, Politischer Bezirk: Judenburg

Fläche: 44,32 km²

Siedlungsstruktur: Sowohl der Hauptort als auch zwei weitere der vier Ka-
tastralgemeinden haben dörfliche Struktur, die partiell durch geschlosse-
ne Bebauung gekennzeichnet ist. Bei der vierten Katastralgemeinde
Pichlhofen handelt sich um ein Streusiedlungsgebiet

Anbindung an das höherrangige Straßennetz: B 96 (Murtal Straße)

Entfernung zur Bezirks- und Landeshauptstadt: 14 km (Judenburg), 99 km
(Graz)

Soziodemographische Struktur (1.1.2008):

Hauptwohnsitzbevölkerung: 928 Personen

Nebenwohnsitzbevölkerung: 52 Personen

Bevölkerungsdichte: 23 Einwohner/km²

Hauptwohnsitzbevölkerung nach Altersgruppen insgesamt und anteils-
mäßig:

Bis 15 Jahre: 145 Personen (15,6 %)

15 - 64 Jahre: 611 Personen (65,8 %)

Über 65 Jahre: 172 Personen (18,5 %)

Bevölkerungsveränderung (1991–2001):

Abnahme der Hauptwohnsitzbevölkerung um 1,1 %:

Geburtenbilanz: -2,9 %

Wanderungsbilanz: +1,9 %

Komponenten der Bevölkerungsentwicklung zwischen 2002 und 2007 im Detail:

Abnahme der Hauptwohnsitzbevölkerung um 1,5 %. Wanderungs- und
vor allem Geburtenbilanz negativ.

Struktur der Privathaushalte (2001):

Anzahl der Haushalte gesamt: 338, durchschnittliche Haushaltsgröße: 2,9

Anzahl und Anteil der Einpersonenhaushalte: 73 (21,5 %)

Anzahl und Anteil der Zweipersonenhaushalte: 75 (22,1 %)

Wirtschaftsstruktur (2001):

Erwerbspersonen: 473, davon sind 37,8 % Frauen

Allgemeine Erwerbsquote: 46,8 %

Frauenerwerbsquote: 36,2 %

32 Arbeitsstätten, 232 Erwerbstätige am Arbeitsort (darunter 88 Frauen)

Index Pendlersaldo: 54,7 (d. h. Auspendlergemeinde, 232 Tagespendler
(vor allem in die Gemeinden Fohnsdorf, Judenburg, Zeltweg und Knittel-
feld). Gemeinde-Binnenpendler: 73, Nichtpendler: 70
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Finanzstruktur (2007):

Ertragsanteile aus dem Finanzausgleich: 78,2 %

Einnahmen aus Kommunalsteuern: 10,1 %

Profil der jungen Frauen zwischen 20 und 29 Jahren (2008):

� Anzahl (Anteil an der Wohnbevölkerung): 48 (10,6 %)

� durchschnittliches Alter der Frau bei der Geburt des ersten Kindes:
27,1 Jahre

� durchschnittliche Anzahl der Kinder pro Frau (2005): 1,6

� Anteil der (noch) kinderlosen Frauen: 14,3 %

� Familienstand (2001):
1,8 % geschieden, 76,8 % ledig, 21,4 % verheiratet

� 1,8 % alleinerziehende Mütter (2001)

� höchste abgeschlossene Schulbildung (2001):
7,1 % Pflichtschule, 30,4 % Lehre, 33,9 % AHS/BHS, 5,4 % Universität

� Erwerbsquote (2001): 78,6 %, schwerpunktmäßig im Dienstleistungs-
bereich (u. a. Beherbergungs- und Gaststättenwesen sowie Gesund-
heits- und Sozialwesen)

Ausgewählte Aspekte des Profils der an der schriftlichen Befragung teilnehmen-
den jungen Frauen

� Anteil der in der Gemeinde geborenen bzw. hier aufgewachsenen jun-
gen Frauen: 50 %

� Stellenwert privater Gründe für die Wohnstandortwahl (in %): 47 %

� in der Wohngemeinde beschäftigte junge Frauen (in %): 18 %

� Anteil junger Frauen, die wechselweise am Land und in der Stadt leben:
23 %

� in Vereinen ehrenamtlich engagierte junge Frauen: 53 %

� Bekanntheitsgrad der Lokalen Agenda 21 (in %): 0 %

� konkrete Abwanderungsbereitschaft (in %): 35 %

Verwendete Quellen: Amt der Steiermärkischen Landesregierung (2008),
Map24 Österreich (2009), Statistik Austria (2005), Statistik Austria (2009), eige-
ne Berechnungen und eigene Erhebungen.
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Stärken Schwächen

Sozioökonomische und -demographische Entwicklung

+ ländliche Wohnsitzgemeinde mit Kleingewerbe - ausgeprägte wirtschaftliche Strukturschwäche, Auspendler-
und Abwanderungsgemeinde

- Alterung der Hauptwohnsitzbevölkerung
- Gefahr des Verlusts der Attraktivität als Wohngemeinde

Infrastrukturelle Ausstattung

+ Babytreff (wechselweise in Unzmarkt und St. Georgen ob Ju-
denburg), Kindergarten, Volksschule

+ ein kleiner Nahversorger in der Gemeinde vorhanden
+ viele naturgebundene Freizeitmöglichkeiten

- Orientierung in Richtung Bezirkshauptstadt hinsichtlich der
Nahversorgung mit Gütern und Diensten des täglichen Be-
darfs

- keine Treffpunkte für junge Leute

Struktur des lokalen und regionalen Arbeitsmarktes

+ räumliche Nähe zur Bezirkshauptstadt - keine Arbeitsmöglichkeiten in der Gemeinde
- weibliche Saisoniers im Gaststätten- und Beherbergungswe-

sen kehren meist nicht mehr in die Gemeinde zurück

Qualität und Angebot adäquater Wohnmöglichkeiten

+ das Vorhandensein von Startwohnungen befördert die Zuwan-
derung junger Frauen aus den umliegenden Gemeinden

- keine Kontinuität in der Nachfrage nach Startwohnungen

Dorfleben, Gemeinschaft

+ „schwerer intergenerationeller Konkurrenzkampf“ unter den
Frauen; Mehrgenerationenwohnen noch am ehesten von der
bäuerlichen Bevölkerung gelebt

+ stabiles Vereinsleben
+ Nachbarschaftshilfe auf Frauen mit Kindern konzentriert

- Zusammenarbeit der Generationen bei der Obsorge der Kinder
fragmentarisch gegeben

- geringer Stellenwert frauenspezifischer Vereine (z. B. Frauen-
bewegung)

Tab. 6: Stärken- und Schwächenprofil der Gemeinde St. Georgen ob Judenburg aus Sicht des Bürgermeisters

Binde- und Wohlfühlfaktoren der Wohnsitzgemeinde Defizite der Wohnsitzgemeinde

+ naturräumliche Qualitäten
+ Nähe zur Bezirkshauptstadt („alle Möglichkeiten offen“)
+ Atmosphäre im Ort und Qualität Dorflebens
+ großer Stellenwert frauenspezifischer Netzwerke
+ Zusammenhalt in den einzelnen Orten sehr stark
+ „die wichtigsten Nahversorgungseinrichtungen sind noch vor-

handen“
+ „Bürgernähe“ der Gemeindeverwaltung und -politik

- Fehlen eines Branchenmixes und Angebots an stationären
Nahversorgungseinrichtungen aller Art

- ständiges Angewiesensein auf das Auto (problematische Si-
tuation im Winter)

- Klatsch und Tratsch, soziale Enge
- Fehlen von Arbeitsplätzen

bestehende Ansätze zur Verbesserung der Lebensqualität und
Einschätzung der Treffsicherheit durch die (politischen) Gemein-
devertreterInnen selbst

geäußerte Anliegen junger Frauen

+ Renaissance und Stärkung des intergenerationellen Zusam-
menhalts

+ GemeindepolitikerInnen in der Vermittlerfunktion zwischen
NachfragerInnen und Angebot

+ Gemeindekooperation mit St. Peter und Unzmarkt (Babytreff)
+ Arbeitsplatzschaffung für (junge) Frauen durch die Errichtung

eines Pflegeheims in der Gemeinde
+ Breitbandinitiative („Telearbeit“)

° Bürgermeister in der Rolle des Mediators (Streitereien und Ri-
valitäten innerhalb der Familien)

° Hilfe beim Finden geeigneter Wohnungen

° „Rückkehrer“ bitten um Erhalt der örtlichen Infrastruktur

Tab. 7: Raumrelevante Aspekte der Lebensumstände junger Frauen aus Sicht des Bürgermeisters
sowie der in der Gemeinde wohnhaften jungen Frauen



Thörl
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Abbildungsnachweis: eigene Aufnahmen (T. Fischer)



Kurzporträt der Marktgemeinde Thörl

Lageparameter:

Bundesland: Steiermark, Politischer Bezirk: Bruck an der Mur

Fläche: 65,30 km²

Siedlungsstruktur:
Der Hauptort Palbersdorf der Marktgemeinde ist von seiner Struktur her
ein Weiler, der Ansätze zur Zersiedlung zeigt. Die übrigen drei Katastralge-
meinden sind Streusiedlungsgebiete, wobei das Erscheinungsbild der Ort-
schaft Thörl ein dörfliches ist.

Anbindung an das höherrangige Straßennetz: B 20 (Mariazeller Straße),

Entfernung zur Bezirks- und Landeshauptstadt: 18 km (Bruck an der Mur),
72 km (Graz)

Soziodemographische Struktur (1.1.2008):

Hauptwohnsitzbevölkerung: 1.766 Personen

Nebenwohnsitzbevölkerung: 105 Personen

Bevölkerungsdichte: 30 Einwohner/km²

Hauptwohnsitzbevölkerung nach Altersgruppen insgesamt und anteils-
mäßig:

Bis 15 Jahre: 196 Personen (11,1 %)

15 - 64 Jahre: 1.117 Personen (63,3 %)

Über 65 Jahre: 453 Personen (25,7 %)

Bevölkerungsveränderung (1991-2001):

Abnahme der Hauptwohnsitzbevölkerung um 8,5 %:

Geburtenbilanz: -1,9 %

Wanderungsbilanz: -6,6 %

Komponenten der Bevölkerungsentwicklung zwischen 2002 und 2007 im Detail:

Abnahme der Hauptwohnsitzbevölkerung um 9,8 %.
Geburten- und vor allem Wanderungsbilanz negativ.

Struktur der Privathaushalte (2001):

Anzahl der Haushalte gesamt: 840, durchschnittliche Haushaltsgröße: 2,4

Anzahl und Anteil der Einpersonenhaushalte: 261 (31,1 %)

Anzahl und Anteil der Zweipersonenhaushalte: 263 (31,3 %)

Wirtschaftsstruktur (2001):

Erwerbspersonen: 842, davon sind 40,3 % Frauen

Allgemeine Erwerbsquote: 42,5 %

Frauenerwerbsquote: 33,9 %

72 Arbeitsstätten, 509 Erwerbstätige am Arbeitsort (darunter 210 Frauen)

Index Pendlersaldo: 65,9 (d. h. Auspendlergemeinde, 471 Tagespendler,
davon 399 in andere Gemeinden des Politischen Bezirks Bruck an der Mur
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(Aflenz Kurort, Bruck an der Mur). Gemeinde-Binnenpendler: 185, Nicht-
pendler: 57

Finanzstruktur (2007):

Ertragsanteile aus dem Finanzausgleich: 74,4 %

Einnahmen aus Kommunalsteuern: 17,5 %

Profil der jungen Frauen zwischen 20 und 29 Jahren (2008):

� Anzahl (und Anteil) an der Wohnbevölkerung: 79 (9,1 %)

� durchschnittliches Alter der Frau bei der Geburt des ersten Kindes:
25,9 Jahre

� durchschnittliche Anzahl der Kinder pro Frau (2005): 1,1

� Anteil der (noch) kinderlosen Frauen: 17,3 %

� Familienstand (2001):
1,8 % geschieden, 68,5 % ledig, 29,7 % verheiratet

� 6,3 % alleinerziehende Mütter (2001)

� höchste abgeschlossene Schulbildung (2001):
15,3 % Pflichtschule, 33,3 % Lehre, 26,1 % AHS/BHS, 3,6% Universität

� Erwerbsquote (2001): 74,8 %, Schwerpunkte der Beschäftigung bilden
der Handel, die öffentliche Verwaltung, das Gaststättenwesen sowie
das Gesundheits- und Sozialwesen und die Erbringung sonstiger
Dienstleistungen

Ausgewählte Aspekte des Profils der an der schriftlichen Befragung teilnehmen-
den jungen Frauen :

� in der Gemeinde geborene bzw. hier aufgewachsene junge Frauen:
41%

� Stellenwert privater Gründe für die Wohnstandortwahl (in %): 58 %

� in der Wohngemeinde beschäftigte junge Frauen: 12 %

� Anteil junger Frauen, die wechselweise am Land und in der Stadt leben:
23 %

� in Vereinen ehrenamtlich engagierte junge Frauen: 24 %

� Bekanntheitsgrad der Lokalen Agenda 21 (in %): 6 %

� konkrete Abwanderungsbereitschaft (in %): 41 %

Verwendete Quellen: Amt der Steiermärkischen Landesregierung (2008),
Map24 Österreich (2009), Statistik Austria (2005), Statistik Austria (2009), eige-
ne Berechnungen und eigene Erhebungen.
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Stärken Schwächen

Sozioökonomische und -demographische Entwicklung

+ Hauptort der Region „Hochschwab-Süd“
+ innerhalb der Region übernimmt Thörl die Funktion

als Nahversorgungs- und Dienstleistungszentrum
+ Zuwanderungsgemeinde

- durch Abwanderung Destabilisierung der Wohnbevölkerung
- AuspendlerInnengemeinde

Infrastrukturelle Ausstattung

+ gute Nahversorgungsausstattung hinsichtlich Gütern und
Diensten des täglichen Bedarfs

+ Kindergarten, Schulstandort (Volks- und Hauptschule); orts-
ansässige Hebamme

+ attraktive Freizeitangebote für Kinder
+ Jugendtreffpunkt im Freizeitzentrum der Gemeinde
+ Gasthaus als Treffpunkt für Frauen relevant (Ausnahme:

Bäuerinnen)
+ tagsüber mit öffentlichen Verkehrsmitteln gute Anbindung der

Gemeinde in Richtung Bruck an der Mur

Struktur des lokalen und regionalen Arbeitsmarktes

- „im Grobn“ selbst und in der Region monostrukturiertes Ar-
beitsplatzangebot

Qualität und Angebot adäquater Wohnmöglichkeiten

+ Anbieten und zielgerichtete Vergabe von Startwohnungen

Dorfleben, Gemeinschaft

+ tendenziell positive Grundstimmung
+ Nachbarschaftshilfe gelebt
+ starke Förderunge der Vereine und Öffnung der Vereine für

junge Frauen

- sehr differenziertes Stimmungsbild unter den Frauen
- „Zurückdenken an bessere Tage“:

Prägung der Bevölkerung hinsichtlich deren Bereitschaft um-
zudenken und Neuorientierung in der Entwicklung zuzulassen

- erhöhte Aggressionsbereitschaft junger Leute; teilweise auch
Vandalismus

Tab. 8: Stärken- und Schwächenprofil der Marktgemeinde Thörl aus Sicht des Bürgermeisters
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Binde- und Wohlfühlfaktoren der Wohnsitzgemeinde Defizite der Wohnsitzgemeinde

+ naturräumliche Qualitäten
+ gute infrastrukturelle Ausstattung (Hauptort der Region Hoch-

schwab Süd)
+ sehr gutes soziales Klima

- Integration junger Frauen in die Dorfgemeinschaft nicht
(mehr) gegeben

- strukturelle Arbeitsmarktdefizite in der näheren Umgebung
- Freizeitangebot mangelhaft
- keine geeigneten Treffpunkte bzw. Gastronomie vorhanden
- mangelhafter Öffentlicher Verkehr
- keine Spezialgeschäfte und Discounter

bestehende Ansätze zur Verbesserung der Lebens-
qualität und Einschätzung der Treffsicherheit durch
die (politischen) GemeindevertreterInnen selbst

geäußerte Anliegen junger Frauen

+ Ziel: Stabilisierung der Hauptwohnsitzbevölkerung und Auf-
bau einer funktionalen Kleinregion; Wachstums zentrierter
Ansatz

+ Einbindung in die Region „Hochschwab-Süd"
+ Einsatz des Bürgermeisters für geeignete Rahmenbedingun-

gen „fürs Wohnen und Arbeiten in der Gemeinde“
+ Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten im Pflegebereich
+ Gemeinde verschenkt Taxigutscheine an Jugendliche
+ Fokus liegt auf Zusammenhalt und Zusammenarbeit mit der

Bevölkerung
+ Unterstützung des Dialogs zwischen den Bürgern, „Besinnung

auf das Gemeinsame“
+ in Zukunft: neues Siedlungszentrum mit entsprechender Nah-

versorgungsinfrastruktur
+ „Relation Kosten-Nutzen im Auge behalten“

° Hilfe bei der Suche eines (adäquaten) Arbeitsplatzes

° Beratung in Fragen des Wohnens

° bessere Busverbindungen

° mehr Infrastruktur für Kinder

Tab. 9: Raumrelevante Aspekte der Lebensumstände junger Frauen aus Sicht des Bürgermeisters
sowie der in der Gemeinde wohnhaften jungen Frauen



Weinburg am Saßbach
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Abbildungsnachweis: eigene Aufnahmen (T. Fischer)



Kurzporträt der Gemeinde Weinburg am Saßbach

Lageparameter:

Bundesland: Steiermark, Politischer Bezirk: Radkersburg

Fläche: 25,61 km²

Siedlungsstruktur: Alle fünf Katastralgemeinden haben dörfliche Struktur
und bilden partiell geschlossene Orte.

Anbindung an das höherrangige Straßennetz: in 10 km Anbindung an A9
(Pyhrn Autobahn), Knoten Leibnitz bzw. B 67 (Grazer Straße), in 10 km An-
bindung an B 69 (Südsteirische Grenz Straße)

Entfernung zur Bezirks- und Landeshauptstadt: 27 km (Bad Radkersburg),
57 km (Graz)

Soziodemographische Struktur (1.1.2008):

Hauptwohnsitzbevölkerung: 1.081 Personen

Nebenwohnsitzbevölkerung: 15 Personen

Bevölkerungsdichte: 44 Einwohner/km²

Hauptwohnsitzbevölkerung nach Altersgruppen insgesamt und anteils-
mäßig:

Bis 15 Jahre: 151 Personen (14,0 %)

15-64 Jahre: 741 Personen (68,5 %)

Über 65 Jahre: 189 Personen (17,5 %)

Bevölkerungsveränderung (1991-2001):

Zunahme der Hauptwohnsitzbevölkerung um 1,2 %:

Geburtenbilanz: -0,7 %

Wanderungsbilanz: +1,9 %

Komponenten der Bevölkerungsentwicklung zwischen 2002 und 2007 im Detail:

Abnahme der Hauptwohnsitzbevölkerung um 3,9 %. Geburten- und vor al-
lem Wanderungsbilanz negativ.

Struktur der Privathaushalte (2001):

Anzahl der Haushalte gesamt: 341, durchschnittliche Haushaltsgröße: 3,3

Anzahl und Anteil der Einpersonenhaushalte: 58 (17,0 %)

Anzahl und Anteil der Zweipersonenhaushalte: 66 (19,4 %)

Wirtschaftsstruktur (2001):

Erwerbspersonen: 537, davon sind 39,3 % Frauen

Allgemeine Erwerbsquote: 47,4 %

Frauenerwerbsquote: 38,5 %

25 Arbeitsstätten, 219 Erwerbstätige am Arbeitsort (darunter 80 Frauen)

Index Pendlersaldo: 44,3 (d. h. Auspendlergemeinde, 338 Tagespendler
vor allem in andere politische Bezirke der Steiermark wie etwa Leibnitz
(Stadt) und Graz. Gemeinde-Binnenpendler: 25, Nichtpendler: 103
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Finanzstruktur (2007):

Ertragsanteile aus dem Finanzausgleich: 81,5 %

Einnahmen aus Kommunalsteuern: 5,8 %

Profil der jungen Frauen zwischen 20 und 29 Jahren (2008):

� Anzahl (Anteil an der Wohnbevölkerung): 73 (14,3 %)

� durchschnittliches Alter der Frau bei der Geburt des ersten Kindes:
26,5 Jahre

� durchschnittliche Anzahl der Kinder pro Frau (2005): 1,3

� Anteil der (noch) kinderlosen Frauen: 8,8 %

� Familienstand (2001):
0,0 % geschieden, 77,6 % ledig, 22,4 % verheiratet

� 3,0 % alleinerziehende Mütter (2001)

� höchste abgeschlossene Schulbildung (2001): 11,9 % Pflichtschule,
37,3 % Lehre, 20,8 % AHS/BHS, 6,0 % Universität

� Erwerbsquote (2001): 88,1 %, vorrangig im Dienstleistungsbereich
(Handel, Gesundheits- und Sozialwesen) sowie in der Sachgütererzeu-
gung und in der Land- und Forstwirtschaft

Ausgewählte Aspekte des Profils der an der schriftlichen Befragung teilnehmen-
den jungen Frauen :

� in der Gemeinde geborene bzw. hier aufgewachsene junge Frauen:
55 %

� Stellenwert privater Gründe für die Wohnstandortwahl (in %): 78 %

� in der Wohngemeinde beschäftigte jungen Frauen: 0 %

� Anteil junger Frauen, die wechselweise am Land und in der Stadt leben:
0 %

� in Vereinen ehrenamtlich engagierte junge Frauen: 44 %

� Bekanntheitsgrad der Lokalen Agenda 21 (in %): 22 %

� konkrete Abwanderungsbereitschaft (in %): 44 %

Verwendete Quellen: Amt der Steiermärkischen Landesregierung (2008),
Map24 Österreich (2009), Statistik Austria (2005), Statistik Austria (2009), eige-
ne Berechnungen und eigene Erhebungen.
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Stärken Schwächen

Sozioökonomische und -demographische Entwicklung

+ eingebunden in die Kleinregion „Mureck“ - große Entfernung zu den Städten
- agrarische Prägung und wirtschaftliche Strukturschwäche
- Auspendlergemeinde (weite Wege, großer Aufwand)
- von Abwanderung betroffen

Infrastrukturelle Ausstattung

+ Fitness-Studio
+ Kindergarten mit Nachmittagsbetreuung durch Tagesmutter
+ großes und vielfältiges Kurs- und Beratungsangebot für junge

Frauen (Mütter)

- keine Nahversorgung in der Gemeinde, abgesehen vom „Buy-
sino“ am Rand des Hauptortes

- keine Treffpunkte (Cafés, Lokale) vorhanden)
- unzureichendes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln

Struktur des lokalen und regionalen Arbeitsmarktes

+ Stadt Radkersburg (Rehabilitationskliniken) bietet Frauen in
Pflegeberufen viele Arbeitsmöglichkeiten

- kaum Arbeitsplätze im Ort vorhanden

Qualität und Angebot adäquater Wohnmöglichkeiten

Dorfleben, Gemeinschaft

- „Aufbruchstimmung“ nicht zuletzt aufgrund des Engagements
der Bürgermeisterin

- „individualistische und pluralistische“ Gemeinschaft
- Renaissance des Mehrgenerationenwohnens aufgrund ökono-

mischer Zwänge
- ausgeprägte Verbundenheit zwischen jungen Frauen und de-

ren Müttern (Betreuungsleistungen für die Enkelkinder)
- Nachbarschaftshilfe und Vereinsleben, Bildung von Fahrge-

meinschaften

- tendenziell „Schlafdorf“

Tab. 10: Stärken- und Schwächenprofil der Gemeinde Weinburg am Saßbach aus Sicht der Bürgermeisterin

Binde- und Wohlfühlfaktoren der Wohnsitzgemeinde Defizite der Wohnsitzgemeinde

+ naturräumliche Qualitäten
+ Qualität der Kinderbetreuung
+ gewachsene soziale Beziehungen
+ sozialer Zusammenhalt innerhalb der Familien und der Dorf-

gemeinschaft
+ Engagement der Bürgermeisterin

- keine Nahversorgung vor Ort (Ausnahme: Buysino)
- große Entfernungen zu den Arbeitsplätzen in den größeren

Städten
- Autoabhängigkeit (großer Zeitaufwand!)
- Neugierde, Tratsch, „Voreingenommen- und Kleinkariertheit“
- mangelndes Verständnis der Dorfgemeinschaft für die Anlie-

gen junger Leute
- Fehlen geeigneter Wohnungen für Singles und junge Paare

bestehende Ansätze zur Verbesserung der Lebens-
qualität und Einschätzung der Treffsicherheit durch
die (politischen) GemeindevertreterInnen selbst

geäußerte Anliegen junger Frauen

+ Ziel: Fokussierung auf die Lebensqualität junger Frauen und
Stärkung der Nahversorgung in der Gemeinde

+ Einbindung in die Kleinregion Mureck
+ Dialog mit der Bevölkerung im Rahmen von „Zukunftsgesprä-

chen“
+ LA21-Prozess mit Schwerpunkt „junge Frauen“ in Vorberei-

tung
+ Breitbandinternet flächendeckend
+ Anbieten eines vielfältigen Kursangebots für Frauen, „damit

sie nicht auch noch zum Unterhalten auspendeln müssen“
+ Förderung der Betriebsansiedlung durch Vergabe spezieller

Förderungen

° Baugründe

° bessere Busverbindungen in die nächst gelegenen Zentren

° Einkaufsmöglichkeiten, um „Wendigkeit“ der Mütter zu erhö-
hen

Tab. 11: Raumrelevante Aspekte der Lebensumstände junger Frauen aus Sicht der Bürgermeisterin
sowie der in der Gemeinde wohnhaften jungen Frauen



Zwaring-Pöls
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Abbildungsnachweis: eigene Aufnahmen (T. Fischer)



Kurzporträt der Gemeinde Zwaring-Pöls

Lageparameter:

Bundesland: Steiermark, Politischer Bezirk: Graz-Umgebung

Fläche: 23,98 km²

Siedlungsstruktur: Der Hauptort der Gemeinde sowie weitere drei der ins-
gesamt sieben Katastralgemeinden haben dörfliche Struktur und bilden
jeweils partiell geschlossene Orte. Die übrigen drei Katastralgemeinden
sind Streusiedlungsgebiete.

Anbindung an das höherrangige Straßennetz: in 6 km A9 (Pyhrn Auto-
bahn), Knoten Wildon, in 7 km B 67 (Grazer Straße)

Entfernung zur Bezirks- und Landeshauptstadt: 28 km (Graz)

Soziodemographische Struktur (1.1.2008):

Hauptwohnsitzbevölkerung: 1.494 Personen

Nebenwohnsitzbevölkerung: 42 Personen

Bevölkerungsdichte: 57 Einwohner/km²

Hauptwohnsitzbevölkerung nach Altersgruppen insgesamt und anteils-
mäßig:

Bis 15 Jahre: 223 Personen (14,9 %)

15 - 64 Jahre: 1.069 Personen (71,6 %)

Über 65 Jahre: 202 Personen (13,5 %)

Bevölkerungsveränderung (1991-2001):

Zunahme der Hauptwohnsitzbevölkerung um 1,1 %:

Geburtenbilanz: +1,9 %

Wanderungsbilanz: -0,7 %

Komponenten der Bevölkerungsentwicklung zwischen 2002 und 2007 im Detail:

Zunahme der Hauptwohnsitzbevölkerung um 7,9 %. Geburten- und vor al-
lem Wanderungsbilanz positiv.

Struktur der Privathaushalte (2001):

Anzahl der Haushalte gesamt: 444, durchschnittliche Haushaltsgröße: 3,1

Anzahl und Anteil der Einpersonenhaushalte: 83 (18,7 %)

Anzahl und Anteil der Zweipersonenhaushalte: 96 (21,6 %)

Wirtschaftsstruktur (2001):

Erwerbspersonen: 693, davon sind 41,8 % Frauen

Allgemeine Erwerbsquote: 50,8 %

Frauenerwerbsquote: 44,1 %

41 Arbeitsstätten, 201 Erwerbstätige am Arbeitsort (darunter 71 Frauen)

Index Pendlersaldo: 30,8 (d. h. Auspendlergemeinde, 491 Tagespendler
vor allem nach Graz und in andere Gemeinden des politischen Bezirks
Graz-Umgebung). Gemeinde-Binnenpendler: 35, Nichtpendler: 97
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Finanzstruktur (2007):

Ertragsanteile aus dem Finanzausgleich: 84,4 %

Einnahmen aus Kommunalsteuern: 5,1 %

Profil der jungen Frauen zwischen 20 und 29 Jahren (2008):

� Anzahl (Anteil an der Wohnbevölkerung): 78 (10,9 %)

� durchschnittliches Alter der Frau bei der Geburt des ersten Kindes:
28,5 Jahre

� durchschnittliche Anzahl der Kinder pro Frau (2005): 1,5

� Anteil der (noch) kinderlosen Frauen: 11,6 %

� Familienstand (2001):
1,4 % geschieden, 75,4 % ledig, 23,2 % verheiratet

� 7,2 % alleinerziehende Mütter (2001)

� höchste abgeschlossene Schulbildung (2001): 14,5 % Pflichtschule,
47,8 % Lehre, 23,2 % AHS/BHS, 0,0 % Universität

� Erwerbsquote (2001): 82,6 %, vorrangig im Dienstleistungsbereich

Ausgewählte Aspekte des Profils der an der schriftlichen Befragung teilnehmen-
den jungen Frauen :

� in der Gemeinde geborene bzw. hier aufgewachsene junge Frauen:
42 %

� Stellenwert privater Gründe für die Wohnstandortwahl (in %): 86 %

� in der Wohngemeinde beschäftigten jungen Frauen: 7 %

� Anteil junger Frauen, die wechselweise am Land und in der Stadt leben:
7 %

� in Vereinen ehrenamtlich engagierte junge Frauen: 7 %

� Bekanntheitsgrad der Lokalen Agenda 21 (in %): 0 %

� konkrete Abwanderungsbereitschaft (in %): 36 %

Verwendete Quellen: Amt der Steiermärkischen Landesregierung (2008),
Map24 Österreich (2009), Statistik Austria (2005), Statistik Austria (2009), eige-
ne Berechnungen und eigene Erhebungen.
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Stärken Schwächen

Sozioökonomische und -demographische Entwicklung

+ Zuzugsgemeinde: junge Bevölkerung aus den umliegenden,
stärker entlegenen Gemeinden; „rutschen etwas näher nach
Graz“ (Auffangfunktion)

- AuspendlerInnengemeinde
- großer Männerüberhang

Infrastrukturelle Ausstattung

+ „Stöpseltreff“, Ganztageskindergarten, Volksschule
+ Angebot an für junge Frauen interessanten persönlichen Dien-

sten (Nagelstudio, Fußpflege, Shiatsu-Massage, Sauna und
Solarium) in den umliegenden Orten und Gemeinden

+ vielfältige Freizeitaktivitäten für Mütter mit Kleinkindern

- keine Nahversorgungsinfrastruktur hinsichtlich Güter des täg-
lichen Bedarfs im Hauptort der Gemeinde

- Sogwirkung der „starken“, gut ausgestatteten umliegenden
Orte und Gemeinden

- „alleinige“ thematische Fokussierung auf die Anspruchsgrup-
pe „Mütter mit Kindern“

- örtliche Gastronomie unattraktiv
- keine Treffpunkte für junge Frauen im Hauptort

Struktur des lokalen und regionalen Arbeitsmarktes

- Wohngemeinde = „Schlafgemeinde“
- wenige Arbeitsplätze in der Gemeinde

Qualität und Angebot adäquater Wohnmöglichkeiten

+ geförderter Wohnbau - geförderter Wohnbau seitens der Gemeinde sehr spät forciert

Dorfleben, Gemeinschaft

+ gute Grundstimmung sowie große Kinder- und Jugendfreund-
lichkeit

+ Engagement in den Vereinen sehr differenziert: Berufstätige
nehmen eher aktiv teil als in Ausbildung Stehende;

- viele zugezogene Jungeltern ohne ortsansässige Großeltern
- die jungen Leute der Gemeinde werden von den Angeboten

hinsichtlich Vereine (Landjugend) und Freizeitaktivitäten von
den Nachbargemeinden angezogen

- keine speziellen Vereine für junge Frauen

Tab. 12: Stärken- und Schwächenprofil der Gemeinde Zwaring-Pöls aus Sicht des Bürgermeisters

Binde- und Wohlfühlfaktoren der Wohnsitzgemeinde Defizite der Wohnsitzgemeinde

+ naturräumliche Qualitäten
+ Hebung des Stimmungsbildes durch den LA21-Prozess
+ räumliche Nähe zu Arbeitsplatzzentren (Graz, Leibnitz)
+ Kinder- und Jugendfreundlichkeit (junger Bürgermeister und

junger Gemeinderat)
+ Engagement des Bürgermeisters

- keine Arbeitsplätze in der Gemeinde
- keine Nahversorgungsinfrastruktur im Hauptort der Gemeinde
- Abhängigkeit vom Auto
- schlechte Anbindung an den Öffentlichen Verkehr
- Fehlen adäquater Wohnungen
- keine Treffpunkte für die Jugend
- „Durchzugsstraße“ und „Zersiedlung“
� Bewusstsein des Bürgermeisters um die Schwierigkeit der

Behebung infrastruktureller Defizite vorhanden
� Sogwirkung der „starken“, gut ausgestatteten umliegen-

den Orte und Gemeinden steht Aufbau örtlicher Nahversor-
gungsinfrastruktur entgegen

bestehende Ansätze zur Verbesserung der Lebens-
qualität und Einschätzung der Treffsicherheit durch
die (politischen) GemeindevertreterInnen selbst

geäußerte Anliegen junger Frauen

+ die im LA21-Prozess erarbeitete Maßnahmen mit Schwer-
punkt „Kinder-Jugend-Schule“ wurden und werden weiterhin
umgesetzt

+ Anlage von Themen- und Wanderwegen
+ die Gemeinde unterstützt die Kommunikation unter Frauen
+ Forcierung des geförderten Wohnbaus
+ zukünftig Fokussierung auf die Gruppe der 20- bis 30-jähri-

gen Frauen

° Bevölkerung wünscht kein starkes Wachstum,
fordert Eindämmung der Ausweisung von Betriebsgebieten
zwecks „Erhalt der Wohn- und Lebensqualität“

Tab. 13: Raumrelevante Aspekte der Lebensqualität junger Frauen in Zwaring-Pöls aus Sicht des Bürgermeisters
sowie der in der Gemeinde wohnhaften jungen Frauen



Kleinregion Mürzer Oberland

Kurzporträt der Kleinregion Mürzer Oberland
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Abbildungsnachweis: eigene Aufnahmen (T. Fischer)



Lageparameter:

Bundesland: Steiermark, Politischer Bezirk: Mürzzuschlag

Gemeinden: Altenberg an der Rax, Kapellen, Mürzsteg, Neuberg an der
Mürz

Fläche: 275 km² (wenig Dauersiedlungsraum, hoher Waldanteil, Almen)

Katastralgemeinden: 22

Siedlungsstruktur: Bei den 22 Katastralgemeinden handelt es sich meist
um ehemalige Streusiedlungsgebiete, die Hauptorte (lang gestreckte Stra-
ßendörfer) sind stark zersiedelt.

Kleinregionales Zentrum: Neuberg an der Mürz

Anbindung an das höherrangige Straßennetz: B 23 (Lahnsattel Straße)

Entfernung zur Bezirks- und Landeshauptstadt: 12 km (Mürzzuschlag),
105 km (Graz)

Soziodemographische Struktur (1.1.2008):

Hauptwohnsitzbevölkerung: 2.919 Personen

Nebenwohnsitzbevölkerung: 612 Personen

Bevölkerungsdichte: 12,5 Einwohner/km²

Hauptwohnsitzbevölkerung nach Altersgruppen insgesamt und anteils-
mäßig:

Bis 15 Jahre: 401 Personen (13,7 %)

15 - 64 Jahre: 1.818 Personen (62,3 %)

Über 65 Jahre: 700 Personen (24,0 %)

Bevölkerungsveränderung (1991-2001):

Abnahme der Hauptwohnsitzbevölkerung um 6,6 %:

Geburtenbilanz: -1,0 %

Wanderungsbilanz: -5,6 %

Komponenten der Bevölkerungsentwicklung zwischen 2002 und 2007 im Detail:

Abnahme der Hauptwohnsitzbevölkerung um 7,7 %,
Geburten- und vor allem Wanderungsbilanz negativ.

Struktur der Privathaushalte (2001):

Anzahl der Haushalte gesamt:1.275, durchschnittliche Haushaltsgröße: 2,5

Anzahl und Anteil der Einpersonenhaushalte: 414 (32,5 %)

Anzahl und Anteil der Zweipersonenhaushalte: 378 (29,6 %)

Wirtschaftsstruktur (2001):

Erwerbspersonen: 1289, davon sind 38,9 % Frauen

Allgemeine Erwerbsquote: 41,1 %

Frauenerwerbsquote: 32,3 %

125 Arbeitsstätten, 621 Erwerbstätige am Arbeitsort (darunter 288 Frauen)

Index Pendlersaldo: 45,9 (d. h. Auspendlergemeinden, 688 Tagespendler
vor allem in die Gemeinden Mürzzuschlag und Bruck an der Mur, aber auch
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nach Niederösterreich und Wien. Gemeinde-Binnenpendler: 217, Nicht-
pendler: 155

Finanzstruktur (2007):

Ertragsanteile aus dem Finanzausgleich: 79,4 %

Einnahmen aus Kommunalsteuern: 7,3 %

Profil der jungen Frauen zwischen 20 und 29 Jahren (2008):

� Anzahl (Anteil an der Wohnbevölkerung): 153 (10,4 %)

� durchschnittliches Alter der Frau bei der Geburt des ersten Kindes: 25,8
Jahre

� durchschnittliche Anzahl der Kinder pro Frau (2005): 1,4

� Anteil der (noch) kinderlosen Frauen: 16,6 %

� Familienstand (2001):
3,7 % geschieden, 66,7 % ledig, 29,6 % verheiratet

� 6,7 % alleinerziehende Mütter (2001)

� höchste abgeschlossene Schulbildung (2001):
16,3 % Pflichtschule, 44,4 % Lehre, 17,1 % AHS/BHS, 2,2 % Universität

� Erwerbsquote (2001): 77 %, vorrangig im Dienstleistungsbereich (Be-
herbergungs- und Gaststättenwesen, Gesundheits- und Sozialwesen,
Handel) sowie in der Sachgütererzeugung

Ausgewählte Aspekte des Profils der an der schriftlichen Befragung teilnehmen-
den jungen Frauen:

� in der Gemeinde geborene bzw. hier aufgewachsene junge Frauen:
46 %

� Stellenwert privater Gründe für die Wohnstandortwahl (in %): 83 %

� in der Wohngemeinde beschäftigte junge Frauen (in %): 8 %

� Anteil junger Frauen, die wechselweise am Land und in der Stadt leben
(in %): 29 %

� in Vereinen ehrenamtlich engagierte junge Frauen (in %): 25 %

� Bekanntheitsgrad der Lokalen Agenda 21 (in %): 8 %

� konkrete Abwanderungsbereitschaft (in %): 29 %

Verwendete Quellen: Amt der Steiermärkischen Landesregierung (2008),
Map24 Österreich (2009), Statistik Austria (2005), Statistik Austria (2009), eige-
ne Berechnungen und eigene Erhebungen .
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Stärken Schwächen

Sozioökonomische und -demographische Entwicklung

+ ruhige Wohnumgebung in intakter Natur - ehemalige Industrieregion mit ausgeprägter wirtschaftlicher
Strukturschwäche

- Schwerpunkt „Tourismus und Landwirtschaft“
- AuspendlerInnengemeinden, die tendenziell nur Wohnfunkti-

on haben; im Sog der städtischen Zentren
- Alterung und Schrumpfung der Wohnbevölkerung

Infrastrukturelle Ausstattung

+ Ausbildungs- und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder auf re-
gionaler Ebene

+ gute sozialmedizinische Basisversorgung
+ stationäre (und vereinzelt mobile Anbieter) persönlicher Dien-

ste im kleinregionalen Zentrum vorhanden
+ Discobus

- Nahversorgungsinfrastruktur im kleinregionalen Zentrum kon-
zentriert

- schlechte Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Er-
reichbarkeit größerer Zentren)

- Treffpunkte junger Frauen außerhalb der Kleinregion
- kein ortsansässiges Taxiunternehmen

Struktur des lokalen und regionalen Arbeitsmarktes

- kaum Arbeitsplätze vorhanden

Qualität und Angebot adäquater Wohnmöglichkeiten

+ Errichtung neuer Wohnsiedlungen für Jungfamilien
+ Anbieten von Startwohnungen, große Nachfrage nach größe-

ren Wohnungen

- keine Vollauslastung der Startwohnungen aufgrund der hohen
Abwanderung

Dorfleben, Gemeinschaft

+ Zusammenhalt zwischen den jungen Frauen bzw. jungen Fa-
milien in den Wohnsiedlungen sowie Generationen übergrei-
fender Zusammenhalt

- teils resignative, teils positive Grundstimmung, wenig junge
Frauen (tagsüber) in den Gemeinden

- kaum altersspezifisches Vereinsangebot

Tab. 14: Stärken- und Schwächenprofil der Kleinregion Mürzer Oberland aus Sicht der Bürgermeister

Binde- und Wohlfühlfaktoren der Wohnsitzgemeinde Defizite der Wohnsitzgemeinde

+ naturräumliche Qualitäten (Freizeitmöglichkeiten)
+ Vorteile der peripheren Lage im Raum („Rückzugsmöglichkei-

ten“)
+ „Ursprünglichkeit“ und kinderfreundliche Atmosphäre
+ Vorhandensein und Pflege gewachsener sozialer Beziehungen

- Versorgung mit altersspezifischer Freizeitinfrastruktur auf ört-
licher und kleinregionaler Ebene nicht gegeben

- unzureichende Nahversorgungsmöglichkeiten auf örtlicher
und kleinregionaler Ebene

- Abhängigkeit vom Auto (problematische Situation im Winter)
- keine Arbeitsplätze vorhanden
- soziale und geistige Enge, Eintönigkeit

bestehende Ansätze zur Verbesserung der Lebens-
qualität und Einschätzung der Treffsicherheit durch
die (politischen) GemeindevertreterInnen

geäußerte Anliegen junger Frauen

+ Bereitstellung von Baugründen und Erstellung von Wohnsied-
lungen für Jungfamilien

+ Breitbandinitiative gestartet

� keine speziellen Maßnahmen für junge Frauen
� Maßnahmen zur Eindämmung der selektiven Abwande-

rung nicht geeignet

° Verbesserung der Nahversorgungsausstattung in jeder Hin-
sicht (Ausnahme: zufriedene Mütter)

° Verbesserung des öffentlichen Verkehrs und der Straßeninfra-
struktur

� trotz allem:
Leidensdruck (noch) nicht zu groß

Tab. 15: Raumrelevante Aspekte der Lebensqualität junger Frauen im Mürzer Oberland aus Sicht der Bürgermeister
sowie der in der Gemeinde wohnhaften jungen Frauen



3.3
Zur Eignung der ausgewählten Landgemeinden

als Wohnstandorte junger Frauen
aus Sicht der (politischen) GemeindevertreterInnen

3.3.1
Hot Spots

Die (politischen) GemeindevertreterInnen sehen sich selbst als Motoren für
die Gemeindeentwicklung, da die lokale Bevölkerung ihrerseits auf Initiativen
aus dem Gemeindeamt wartet. Trotzdem hoffen manche BürgermeisterInnen
auf Impulse aus der Bevölkerung, die sie dann aufgreifen und mittragen kön-
nen.

Abwanderung, Alterung und Schrumpfung sind drei zentrale Themen vor al-
lem in strukturschwachen sowie peripheren ländlichen Gemeinden. Diese
Entwicklungen sind den BürgermeisterInnen durchaus bewusst, weshalb sie
ein Wachsen bzw. Stabilisieren der Hauptwohnsitzbevölkerung so gut es geht
befördern.

Die Partnersuche und -wahl findet tendenziell auf regionaler Ebene statt. Nach
wie vor klassische "Partnerbörsen" sind die Schule bzw. Universität, der Ar-
beitsplatz und die Disco. Durch die Tendenz, dass die junge Frau dem (Ehe-)
Partner nachzieht, stehen viele Landgemeinden vor der Herausforderung der
selektiven Abwanderung. Ein besonderes Problem erwächst daraus jungen
Landwirten. "Bauern finden schwer eine Frau."

Die Region ist im täglichen Leben als Raumbezug sehr präsent, da das Pen-
deln, Einkaufen und die Kinder zu den diversen Orten der Freizeitaktivitäten zu
bringen, die Wahrnehmung räumlicher Entfernungen verzerrt. Geht es hinge-
gen um die Konzeption von Lösungsansätzen, die mehrere Gemeinden ein-
binden sollen, ist die Regionalisierung zweite Wahl. Die Identifikation mit der
Wohnsitzgemeinde ist meist auf die Katastralgemeinde, d. h. den Ort, wo frau
wohnt, fokussiert.

Mobilität im ländlichen Raum bedeutet Automobilität. Die Fixierung auf das
Auto begründet sich aus der Tatsache, dass mit Ausnahme des Wohnens und
Spazierengehens mit dem Kinderwagen alle Aktivitäten außerhalb der Ge-
meinde stattfinden. Der eigene Führerschein kommt für junge Frauen dem
ersten Schritt in die Freiheit gleich.

Eine Herausforderung, der sich die meisten Landgemeinden gegenüber se-
hen, ist die zunehmende Regionalisierung des Arbeitsmarktes und der Versor-
gung mit Gütern und Diensten des täglichen Bedarfs. Dies hat zur Folge, dass
tagsüber viele Gemeinden "wie ausgestorben" sind und der Niedergang der
Nahversorgung bzw. das Halten des letzten Kaufgeschäfts eine der größten
Sorgen der BürgermeisterInnen im strukturschwachen ländlichen Raum ist.

Die frühe Haushaltsentflechtung und das Wanderungsverhalten junger Frau-
en führen dazu, dass vor allem in Landgemeinden, die auf Zuzüglerfamilien
setzen, viele Jungeltern über kein familiäres Unterstützungsnetz verfügen,
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weil die Großeltern nicht am selben Wohnort leben. Damit tut sich für berufs-
tätige Eltern – und im Speziellen berufstätige Mütter – nach Ende der Mutter-
schaftskarenz ein nachvollziehbares, großes Spannungsfeld zwischen Er-
werbstätigkeit, Pendeln, Kinderbetreuung, Haushaltsführung, Partnerschaft
und Freizeitgestaltung auf.

Es tun sich über den gesamten Lebenszyklus Lücken in der Bindung an die Hei-
matgemeinde auf. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Integration in örtliche
Vereine meist bei der Landjugend endet und erst wieder bei der Frauenbewe-
gung beginnt.

3.3.2
Identifikation von raumbezogenen Einflussfaktoren
auf die Lebensqualität junger Frauen in ihren Wohnsitzgemeinden

Aus Sicht der BürgermeisterInnen erklärt sich der Bleibewunsch junger Frauen
folgendermaßen:

� Das Vorhandensein günstiger Grundstücke, familieneigenen Wohnraums
und starke Familienbande sowie daran geknüpfte positive Kindheitserin-
nerungen binden junge Frauen rational und emotional sehr stark an ihre
Herkunftsgemeinde bzw. an die Wohnsitzgemeinde des (Ehe-)Partners.

� "Hausbau und Kinder" wirken gleichsam als "Klebstoff". Auch die "schöne
Landschaft verstärkt den Wunsch zu bleiben".

Die Qualität und Sogwirkung der oben genannten Bindefaktoren werden al-
lerdings von einer Reihe raumbezogener Faktoren geschwächt, die junge
Frauen veranlassen können, zu gehen:

� Durch den Zugang zu vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten und Ange-
boten zur Freizeitgestaltung begegnen junge Frauen erstmals den "An-
nehmlichkeiten der Stadt". Dazu zählen beispielsweise vielfältigere Berufs-
möglichkeiten – auch des Partners – sowie bessere kulturelle Möglichkei-
ten.

� Weiters begünstigen hohe Treibstoffpreise, weite Wege und die Notwen-
digkeit eines Zweitautos die Abwanderung.

� Leben junge Frauen wechselweise auf dem Land und in der Stadt bzw. sind
sie bereits abgewandert, kommt ein weiterer Aspekt zum Tragen: Die sub-
jektive Unvorstellbarkeit, sich jemals wieder ins Dorfleben integrieren zu
können.

� Strukturschwächen lokaler und (klein-)regionaler Arbeitsmärkte sowie ge-
nereller Arbeitsplatzmangel in bestimmten Segmenten haben bereits
dazu geführt, dass "Saisonarbeiterinnen oft nicht mehr zurück kommen".

Befindet sich der der qualifizierten Ausbildung entsprechende Arbeits-
platz weiters in unzumutbarer Entfernung zum derzeitigen Wohnstandort,
"gehen die gut ausgebildeten Frauen weg. Da hat eine Landgemeinde keine
Chance." Damit wird eine Handlungsohnmacht auf kommunaler Ebene
wahrgenommen und entsprechend auf die Lösungskompetenz des Lan-
des gehofft.
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3
dlungsspielräume, Ideen und bisherige Lösungsansätze

Augrund der Gegebenheiten und absehbaren wirtschaftlichen und demogra-
phischen Entwicklungen lässt sich die teilweise resignative Grundstimmung
der (politischen) GemeindevertreterInnen ableiten.

Viele übersehen in ihren Überlegungen zur Verbesserung der Situation in der
Gemeinde, dass (jungen) Frauen aufgrund der Übernahme und Trägerschaft
vielfältiger Aufgaben große Bedeutung zukommt. So meint beispielsweise ein
Bürgermeister: "Eigentlich (planen wir) keine Maßnahmen speziell für junge
Frauen, weil die Gemeinde so viele Probleme hat, dass man auf das gar nicht so
schauen kann." Der Gemeindevertreter einer strukturschwachen Landgemein-
de äußert sich noch drastischer: "Der Abwanderung kann auf Gemeindeebene
nichts entgegen gesetzt werden."

Tun sich Möglichkeiten auf und lässt es der wirtschaftliche Spielraum der Ge-
meinde zu – oftmals wird allerdings bei der Lösungsfindung die Kosten-Nut-
zen-Relation aus den Augen verloren –, dann haben die GemeindevertreterIn-
nen auch konkrete Handlungsrezepte parat:

� Oberste Priorität hat das Schaffen und Halten von Arbeitsplätzen. "Wenn
ich die Arbeitsplätze nicht habe, brauche ich mir keine Gedanken zu machen,
wie ich die jungen Frauen halten kann."

� Von großer Wichtigkeit ist auch die Bereitstellung entsprechender Woh-
nungen – auch zur Miete – und geeigneter Baugrundstücke.

Allerdings werden Startwohnungen meist als Überbrückung zwischen
dem Verlassen des Elternhauses und der stabilen Partnerschaft, in der
dann zumeist der Traum vom eigenen Haus realisiert wird, gesehen und
auch nicht immer gleich gut angenommen. Damit bleibt diese Wohnform
wahrscheinlich immer eine Übergangslösung.

Das Mehrgenerationenwohnen wird vor allem im bäuerlichen Umfeld
noch gelebt bzw. überall dort, wo es die wirtschaftlichen Umstände junger
Leute nichts Anderes zulassen.

� Ein zentrales Handlungsfeld vor allem kleiner, strukturschwacher Landge-
meinden mit hoher AuspendlerInnenquote ist die Aufrechterhaltung der
Nahversorgung: "Es ist ein täglicher Kampf." Standortvorteile haben hier
Gemeinden, die als kleinregionales Zentrum für die umliegenden Gemein-
den fungieren.

� Vielfach wird auf den Tourismus als "neues" wirtschaftliches Standbein in
der Gemeinde bzw. Region gesetzt und als Möglichkeit der regionalöko-
nomischen Stärkung (inkl. Schaffung von Frauenarbeitsplätzen im Gastge-
werbe) gesehen.

� Mancher Bürgermeister misst dem Entstehen neuer Berufsmöglichkeiten
im Bereich "Betreuung und Pflege älterer Menschen" großen Stellenwert in
der Behebung struktureller Arbeitsplatzdefizite zu. Es handele sich dabei
um klassische Frauenberufe mit guten Möglichkeiten der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Allerdings zeigt sich bereits heute, dass junge Frau-
en diese Berufe nicht so stark wie erhofft nachfragen und das Personal in
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neu entstehenden Alten- und Pflegeheimen nicht aus der bereits ortsan-
sässigen Bevölkerung rekrutiert werden kann.

� Für die Sicherung der Lebensqualität junger Mütter wird insofern versucht
zu sorgen, indem lückenlose Kinderbetreuung von der Krippe bis – zumin-
dest – zur Volksschule in der Gemeinde sowie im strukturschwachen länd-
lichen Raum in regionaler Kooperation angeboten wird. Angeblich besteht
in den ausgewählten Landgemeinden seitens der Mütter noch nicht über-
all Nachfrage nach organisierter Nachmittagsbetreuung.

� Spezielle Kursangebote für Frauen sollen dazu beitragen, dass sie nicht
auch noch zu Freizeitzwecken mobil sein und die Gemeinde verlassen
müssen. In einigen Gemeinden sind bereits flächendeckende Internet-
Breitbandinitiativen vor allem in Hinblick auf die Freizeitgestaltung und
weniger als Voraussetzung für Telearbeit gesetzt worden.

� Um es nicht-automobilen jungen Leuten zu ermöglichen, mobil zu sein
und Unterhaltungslokale aufzusuchen, bieten einige Gemeinden Disco-
busse bzw. Nightlines an, die zu bestimmten Zeiten an bestimmten Punk-
ten im Gemeindegebiet halten.

Auch die Nachfrage nach von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Taxi-
gutscheinen wächst kontinuierlich an und wird zunehmend zur finanziel-
len Belastung des öffentlichen Budgets.

3.3.4
Agenda 21-Prozesse – ein Mittel gegen die Abwanderung?
Erfahrungen aus Sicht der (politischen) GemeindevertreterInnen

Agenda 21-Prozesse werden nach Ansicht der BürgermeisterInnen kaum von
der Bevölkerung wahrgenommen und als wesentlich qualifiziert.

Ist die Bevölkerung erreicht und bereit mitzuwirken, dann zeigt sich sehr
schnell, dass zwar sehr rasch eine "Schwemme an Leitbildern" produziert ist,
aber das Ergebnis in starkem Widerspruch zum euphorischen Beginn steht.
Nicht zuletzt deshalb, weil die Menschen nicht gewohnt sind, langfristig in Pro-
zessen, sondern kurzfristig in Projekten zu denken. Die Begleitung der Prozesse
muss demnach notwendigerweise sehr intensiv sein.

Bislang erfolgte kaum eine Ausrichtung auf frauenspezifische Themen – Frau-
en besetzten bislang bevorzugt soziale Themen –, vielleicht auch deshalb,
weil junge Frauen nicht gerne an vorderster Front kämpfen.

Allerdings sind Agenda21-Prozesse kein Heilmittel gegen die Abwanderung. Sie
sind eine flankierende Maßnahme für die Sicherung der Lebensqualität vor Ort,
da sie oft der erste Bürgerbeteiligungsprozess in der Gemeinde sind und zwei-
felsohne zur Bewusstseinsbildung und Identitätsstiftung beitragen.

Einige der befragten BürgermeisterInnen sind der Ansicht, dass die Beteiligung
an Agenda21-Prozessen nur durch konkrete Projekte, die in absehbarer Zeit
sichtbare Erfolge bringen, gehoben werden kann. Trotzdem ist ein Bürger-
meister, in dessen Gemeinde ein Lokaler Agenda 21-Prozess sehr erfolgreich
umgesetzt worden ist, davon überzeugt, dass die Bürger Wert darauf legen,
dass in der Gemeinde etwas funktioniert und nicht so sehr darauf, dass sie be-
fragt werden.
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4.
Raumrelevante Aspekte, die das Bleibe-,
Abwanderungs- und Rückkehrverhalten

junger Frauen bestimmen

Die Motive zu bleiben oder zu gehen sind in der Zielgruppe sehr unterschied-
lich ausgeprägt und hängen sehr von individuellen Ansichten und Einstellun-
gen (auch zum Land- und Dorfleben) sowie von der jeweiligen Stellung im Le-
benszyklus ab. Weiters hängen sie davon ab, ob sich der Lebensmittelpunkt
einer jungen Frau bisher örtlich verschoben hat bzw. eine junge Frau, jemals
ihren Wohnstandort gewechselt hat, der (zeitliche und finanzielle) Aufwand
für das Auspendeln zur Arbeit bewertet wird und ob Betreuungspflichten (Kin-
der!) gegeben sind.

Im Folgenden werden die Binde- und Wohlfühlfaktoren (Pull-Faktoren) sowie
die Defizite (Push-Faktoren) der ausgewählten Landgemeinden, die die Le-
bensqualität junger Frauen beeinflussen, Themen zentriert dargestellt. Sie be-
einflussen das Bleibe- und Abwanderungsverhalten junger Frauen direkt.

4.1
Binde- und Wohlfühlfaktoren der Wohnsitzgemeinden

(Pull-Faktoren der Quellgebiete)

Stellenwert des Privatlebens ("Partner – Kinder – Eltern")

Diesem Aspekt kommt im Vergleich zu beruflichen oder ausbildungsbeding-
ten Gründen zentrale Bedeutung zu. Bei etwa einem Drittel der Befragten war
das Privatleben für die Wohnstandortwahl entscheidend. Eine Ausnahme bil-
den dabei die ganz jungen Frauen, die noch im elterlichen Haushalt leben und
somit noch nicht autonom entscheiden können. Junge Frauen, die bereits ihre
Ausbildung abgeschlossen haben, ziehen tendenziell deren (Ehe-)Partnern
nach. Weiters ist im Leben dieser Personengruppe die räumliche Nähe zwi-
schen Wohnstandort und Arbeitsort des Partners ein entscheidender Aspekt
hinsichtlich der Bereitschaft, sich an einem bestimmten Ort nieder zu lassen.

Emotionale Aspekte der Heimat- und Familienverbundenheit

Hierunter werden Faktoren wie etwa die Nähe zu Familie und Freunden, Kind-
heitserinnerungen und die Ortsverbundenheit ("einmal Grabler, immer Grab-
ler" – Thörl)) subsumiert. Die große Bedeutung der emotionalen Verbunden-
heit der heute jungen Frauen mit ihren Herkunfts- bzw. Wohngemeinden wird
von den befragten Expertinnen bestätigt.
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Rationale Aspekte der Familienverbundenheit

Diese umfassen in agrarisch geprägten Gemeinden die Bedeutung des Vor-
handenseins eines familieneigenen landwirtschaftlichen Betriebs, der das
Gehe- und Bleibeverhalten junger Frauen als auch junger Männer maßgeblich
mitbestimmt, Betreuungsmöglichkeiten der Kinder durch die Großeltern,
aber auch Ereignisse, die eine Neuausrichtung des Privatlebens bedingen, wie
etwa die Trennung vom Partner.

Rationale Aspekte der Heimatverbundenheit

Um die Fülle an diesen Faktoren zu fassen, ist eine Gliederung in ökonomische,
gesellschaftsbezogene und naturräumliche Aspekte zweckdienlich.

� An ökonomischen Aspekten haben vor allem das Vorhandensein kosten-
günstigen Wohnraums, der Besitz eines Baugrundes sowie die Nähe zum
Arbeitsplatz und die gute infrastrukturelle Ausstattung der Gemeinde gro-
ßen Stellenwert.

� Gefragt nach den gesellschaftsbezogenen Aspekten nennen die befragten
jungen Frauen Qualitäten wie Ruhe, "Gemeinschaft", die Möglichkeit zum
Ausgleich zum hektischen Stadtleben, das Vorhandensein von "mehr
Platz" und die hohe Lebensqualität an sich (z. B. hinsichtlich der Möglich-
keiten, Hobbys auszuüben). Mütter fühlen sich dann besonders wohl,
wenn eine altersspezifische Infrastruktur für die Kinder (Kindergarten,
Volksschule, Spielplätze und Vereinsleben (z. B. diverse Sportvereine) und
sonstige Angebote (z. B. Kindergemeinderat) in der Gemeinde vorhanden
sind und die Gewissheit besteht, das Kind ganztags im Kindergarten be-
treut zu wissen. Auch die Tatsache, dass "Kinder gerne gesehen" sind, es vie-
le Kinder im Alter der eigenen bzw. des eigenen Kindes in der Gemeinde
gibt, das Freizeitangebot – und die damit gegebenen Kennenlern- und
Vernetzungsmöglichkeiten zwischen den Müttern – für die Kleinen vielfäl-
tig und abwechslungsreich ist und sie mit und in der Natur und in Sicher-
heit ("wenig Verkehr") aufwachsen können, wird sehr geschätzt. Schwierig
wird die Situation für jene unter den Müttern, wenn die Betreuung kleiner
Kinder im Kindergarten zu Mittag endet und die Mutter berufstätig ist und
keine Großeltern die Nachmittagsbetreuung der Kinder übernehmen kön-
nen. Auch das vielerorts Nicht-Vorhandensein sekundärer Ausbildungs-
stätten (abgesehen von der Volksschule) macht den Frauen Kopfzerbre-
chen, konzentriert sich das infrastrukturelle Freizeitangebot (Mut-
ter-Kind-Gruppen/Stillgruppen werden von jungen Müttern genannt; Fes-
te) doch eher auf das Segment der Kleinkinder. Mütter führen die "sichere
Zukunft für die Kinder" als in ihren Augen wesentlichen Aspekt an. Beson-
ders wohl fühlen sich all jene Mütter, die die Doppelbelastung, die durch
die Organisation der Kinderobsorge und dem Nachgehen einer Erwerbstä-
tigkeit bedingt ist, durch die vorhandenen Unterstützungsangebote meis-
tern (können). Für manche Befragte ist das "Wohnen in der Stadt undenk-
bar".

� Naturräumliche Aspekte spielen als Bindefaktor an die jeweilige Wohnge-
meinde eine erstaunlich große Rolle. 7 % der befragten jungen Frauen be-
tonen die Bedeutung eines "großen Gartens", "der Natur" – dieser Aspekt ist
sehr vielen jungen Frauen, auch den bereits abgewanderten, gemein –, der
"guten Luft", des "angenehmen Klimas", der "geringen Dichte" sowie ganz
allgemein der "Freiheit".
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Ästhetische Aspekte

Hierunter lassen sich der Stellenwert des "schönen Ortsbildes", der "schönen
Umgebung" und der "schöne Aussicht" (sechs Nennungen) zusammenfassen.

Atmosphärische Aspekte

Sie charakterisieren das "Klima" in der Wohnsitzgemeinde. Die jungen Frauen
äußern sich positiv zur "Familienfreundlichkeit" und der guten Nachbarschaft
in der Gemeinde; weiters zählen sie die Qualität der Arbeit der (politischen)
GemeindevertreterInnen sowie deren Umgang mit der lokalen Bevölkerung
dazu. 57 % der befragten jungen Frauen empfinden das Dorfleben in ihren
Wohngemeinden als "positiv". In allen Gemeinden gibt es Frauen, die ein posi-
tives Stimmungsbild zeichnen. Dabei charakterisieren sie das Dorfleben durch
die Eigenschaften "gut", "schön / romantisch", "angenehm / gemütlich / famili-
är", "ruhig / friedlich / gelassen / entspannt", "lustig / aktiv", "jeder kennt jeden /
gegenseitige Hilfe / Zusammenhalt".

Einige wenige integrieren sich nicht in das Dorfleben – unter anderem des-
halb, weil sich ihr Lebensmittelpunkt mittlerweile in der Stadt verlagert hat
(Ausbildung, Freunde) bzw. sie ihrem "Ort", d. h. der Katastralgemeinde größe-
re Bedeutung zumessen als der Gemeinde selbst.

Ein Fünftel der Befragten führt keine spezifischen Qualitäten der Wohnge-
meinde an, die ihrerseits besonders geschätzt werden. Es scheint, als wüssten
diese jungen Frauen nicht, inwiefern sie sich zu diesem Punkt äußern könnten.
Die an der Befragung Teilnehmenden nennen zu dieser Frage nichts nennens-
wert Neues. Auch hier werden wieder "Gemeinschaft", "Familie", "Natur" und
"Zusammenhalt" betont. Es wird – sofern vorhanden – die vielfältige Infra-
struktur (Internet, Kabelfernsehen) ausgesprochen und vereinzelt das Enga-
gement des Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin, in einem Fall die "Poli-
tik" gelobt.

Jene Frauen, die wechselweise in der Stadt und am Land leben, können sich
gemäß eigener Angaben zu den Qualitäten in ihren Wohngemeinden wenig
äußern, da sich ihr Lebensmittelpunkt in Richtung Stadt verschoben hat und
sie zu wenig Zeit "zuhause" verbringen.

4.2
Defizite der Wohnsitzgemeinden
(Push-Faktoren der Quellgebiete)

Hauptmotiv für die Verlegung des Hauptwohnsitzes:
dem (Ehe-)Partner nachziehen

Die jungen Frauen ziehen dem (Ehe-)Partner entweder an dessen Heimatge-
meinde nach oder beginnen mit ihm "an einem anderen Ort neu". Daraus ent-
steht in der Phase der Familiengründung bzw. in der Lebensphase der Jungfa-
milie vielfach für Jungeltern das Problem, dass zumindest eines der beiden
Großelternpaare am derzeitigen Wohnort zur Betreuung der Kleinkinder nicht
zur Verfügung steht. Sind beide jungen Leute Zuzügler, ergeben sich noch
größere Herausforderungen hinsichtlich der Organisation der Kinderbetreu-
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ung im Spannungsfeld von Pendeln – Arbeiten – Haushalt – Zeit für die Fami-
lie.

Strukturelle Mängel sowie Ausdünnung lokaler und regionaler Arbeitsmärkte

Das Fehlen adäquater Arbeitsplätze im Ort bzw. die Gegebenheit, dass sich die
Arbeitsplätze in aus Sicht der jungen Frauen nicht zumutbarer Entfernung
zum Wohnstandort befinden, zwingen die Betroffenen, dem Arbeitsplatz
nach zu ziehen. Besonders prekär ist dabei die Situation jener gut ausgebilde-
ten Frauen, die in peripheren ländlichen Regionen wohnen.

Fehlen adäquaten Wohnraums und geeigneter Baugrundstücke

Der Mangel an Startwohnungen, die vielfach zu hohen Mietaufwände1 und
das Fehlen geeigneter Baugrundstücke hemmen die Bereitschaft junger Frau-
en, sich in der Heimatgemeinde nieder zu lassen.

Defizite in der Nahversorgungsinfrastruktur mit Gütern und Diensten des tägli-
chen Bedarfs

Die Grundversorgung wird in den meisten Gemeinden als "teuer" und unzurei-
chend beschrieben. Die jungen Frauen weisen insbesondere auf die infra-
strukturellen Ausstattungsdefizite mit Fach- und Spezialgeschäften hin. Im
Speziellen wird das Manko an Lebensmittelgeschäften im Niedrigpreisseg-
ment, das Fehlen von Drogerien und Bekleidungsgeschäften sowie (günsti-
gen) Tankstellen beklagt.

Aus Sicht der befragten jungen Frauen kommt erschwerend hinzu, dass in den
Gemeinden kaum (sozial)medizinische Einrichtungen (Apotheken, Fachärzte)
vorhanden sind. Diese Gegebenheit zwingt (auch) die jungen Frauen zu sehr
hoher Autoabhängigkeit. Es wird als besonders nachteilig empfunden, dass
der Aufwand, sich mit dem Nötigsten zu versorgen sehr zeit- und kostenauf-
wändig (Wege, Treibstoffpreise) ist.

Eine junge Frau ist froh, dass "für das Notwendigste" in der Gemeinde gesorgt
ist und gibt zu bedenken, dass es sich "immerhin um eine kleine Gemeinde" han-
delt. Eine andere junge Frau, die in einer Landgemeinde in räumlicher Nähe zu
Graz wohnt, meint, dass es in ihrer Wohngemeinde "eigentlich Nichts" gebe,
die Einrichtungen "in den Nebengemeinden" zu finden sind. Eine andere – in
derselben Gemeinde wohnende – junge Frau ergänzt, dass "alles in unmittel-
barer Nähe vorhanden" sei, "mit dem Auto, versteht sich".

Die Bewertung der Qualität der (vorhandenen) infrastrukturellen Ausstattung
erfolgt seitens der jungen Frauen ein- und derselben Gemeinde sehr unter-
schiedlich und hängt auch wesentlich davon ab, ob es sich um junge Mütter
handelt oder nicht. Unterschiede hinsichtlich der Wahrnehmung des vorhan-
denen Angebots bedingen sich auch durch die persönliche Informiertheit. Es
gibt sehr gut Informierte (oftmals Mütter) und Nicht-Informierte (und dadurch
Frustrierte).
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Mängel in und Defizite an altersspezifischer (Freizeit-)Infrastruktur

Viele junge Frauen beklagen einen Mangel wie etwa an Tanz- und Unterhal-
tungslokalen (Discos), Fitness-Studios oder spezifischen mobilen Angeboten
(u. a. Pizza-Lieferservice). Dazu kommt, dass vorhandene Treffpunkte und Lo-
kale entweder nicht für Treffen mit Gleichaltrigen geeignet bzw. gar nicht vor-
handen sind (z. B. Kaffeehäuser mit Atmosphäre, "Cafés für jene, denen die
Wirtshauskultur nicht so liegt") und es zu wenige auf die Zielgruppe zuge-
schnittene Veranstaltungen im Ort gibt.

Hinsichtlich der Freizeitgestaltung stellen Jungmütter eine besondere An-
spruchsgruppe dar, zumal sich ihre diesbezüglichen Aktivitäten auf die An-
sprüche und den Erlebniswert der Kinder konzentrieren. Relevante Infrastruk-
turen sind hierbei Schwimmbäder und Kinderspielplätze sowie der große Stel-
lenwert von Ausflügen in die Natur und Sportveranstaltungen. Viele der be-
fragten Jungmütter verbringen einen Großteil ihrer Freizeit zuhause und in ih-
ren privaten Außenräumen (z. B. im Garten oder auf dem Bauernhof). Begeg-
nungsräumen für Jung und Alt fehlen. Die "Ungebundenen" hingegen zeigen
eine sehr starke Außenorientierung (z. B. Treffen mit Freunden, Shoppen in
der Stadt, Weiterbildung, Kinobesuche). Eine Orientierung auf Zuhause ist bei
der Aktivität "Lernen" gegeben.

"Vernachlässigte" bzw. unzureichende (technische) Infrastruktur

Der schlechte Zustand der Straßen sowie die im Winter mangelhafte Schnee-
räumung machen das Autofahren zur täglichen Gefahr. Für die Erledigung
von (Besorgungs-)Wegen innerhalb der Gemeinden wird seitens der Befrag-
ten auch gerne das Fahrrad benutzt. Probleme in Hinblick auf die Verkehrssi-
cherheit ergeben sich aus dem Fehlen von Radwegen. Mütter beanstanden
die fehlende Barrierefreiheit des öffentlichen Straßenraums, wenn sie mit dem
Kinderwagen unterwegs sind.

Diejenigen unter den jungen Frauen, die nicht automobil sind, beklagen die
unzureichende Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln und im Speziel-
len die schlechten Busverbindungen zu den größeren Zentren.

Unzumutbarkeit der Entfernungen und Gefahren des täglichen Pendelns

Eine aus ihrer Heimatgemeinde abgewanderte junge Frau gibt als ein Motiv –
der Hauptgrund war ihr heutiger Ehemann –, abgewandert zu sein an, dass es
für sie nicht länger zumutbar war, täglich mit dem Auto zu pendeln. Es war ihr
zu gefährlich – vor allem bei schlechten Witterungsbedingungen. Ihren
Wohnstandort hat sie an ihren Arbeitsort verlegt und genießt, dass sie für ihre
Besorgungen kein Auto mehr braucht.

Zunehmende Bedeutung negativer Umwelteinflüsse

Für viele der Befragten sind die Lärmbelastung und -belästigung durch Auto-
bahn und Zug, jugendliche Motorradfahrer in der Nacht, das steigende Ver-
kehrsaufkommen (Durchzugsstraßen, fehlende Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen) bei gleichzeitig sinkender Verkehrssicherheit (Fehlen von Zebrastrei-
fen, immer häufigeres Vorkommen von Geschwindigkeitsüberschreitungen),
die Geruchsbelästigung und Zersiedlung Gründe, sich in der Wohnsitzge-
meinde nicht mehr wohl zu fühlen.
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Subjektiv erlebte Nachteile des Land- und Dorflebens

Soziale Enge thematisieren sowohl die (noch) in den ausgewählten Landge-
meinden wohnhaften als auch die bereits abgewanderten jungen Frauen. Sie
äußern ihren Unmut über den Dorfklatsch und Tratsch, die geistige Enge und
die eingeschränkten Möglichkeiten, Freunde zu finden, wenn frau "etwas
mehr sucht". Eine Befragte bezeichnet ihre "Flucht in die Stadt" als Reaktion auf
die jugendfeindliche Gesinnung in ihrer ehemaligen Wohngemeinde. Auch
andere Befragte meinen, es sei notwendig, "Fluchtfahrten" in die Stadt zu un-
ternehmen, um der sozialen Enge des Dorfes zu entgehen. Kritisch äußern sich
die befragten jungen Frauen auch zur geringen Aufgeschlossenheit der Dorf-
gemeinschaft gegenüber NeubürgerInnen. Jene unter den jungen Frauen
hingegen, die seit Kindestagen an ihre Wohngemeinden nicht verlassen ha-
ben, äußern sich nicht zu diesen Aspekten. Fehlende gegenseitige Rücksicht-
nahme der Nachbarn am Wochenende ("Häuslbauer")

Einige betonen, dass das "Dorfleben etwas Eigenes" sei mit Vor- und Nachteilen
und dass sie froh sind, durch ihre (Auto-)Mobilität in die Stadt ausweichen zu
können.

Zwei junge Frauen empfinden das Dorfleben dezidiert als negativ und be-
gründen dies mit "eintönig" und "kein Treffpunkt für die Jugend". Diejenigen,
die sich nicht ausführlich zu dieser Frage äußern, sind oft jene, die in der heuti-
gen Wohngemeinde geboren und aufgewachsen sind und "nichts Anderes"
kennen. Zu beachten ist, dass hinter den Aussagen verschiedene individuelle
Lebenssituationen stehen, es relevant ist, ob Kinder vorhanden sind oder
nicht – oft wird die hohe Lebensqualität der Kinder in den Landgemeinden
stellvertretend für die eigene angeführt – bzw. sich der Lebensmittelpunkt in
die Stadt verlagert hat. Deshalb sind die Äußerungen zu dieser Frage als Mo-
mentaufnahme zu werten.

Obwohl es eine Fülle von Faktoren gibt, die die jungen Frauen in ihren derzei-
tigen Wohngemeinden als störend empfinden, fallen die Antworten nach
konkreten Erschwernissen, die den Alltag belasten, verhaltener aus: 46 % der
an der Befragung teilnehmenden jungen Frauen äußern sich zu dieser Frage
überhaupt nicht, rund 7 % geben an, es gäbe keinerlei Belastungen, wobei
zwei Personen eine Einschränkung dahin gehend machen, dass sie auf die Le-
benssituation älterer Menschen ohne Führerschein hinweisen. Betrachtet
man die angesprochenen Erschwernisse im Alltag genauer, so zeigt sich, dass
die weiten Versorgungswege (einschl. weite Wege zum Arbeitsplatz) und die
dazu notwendige Automobilität essentielle Faktoren sind, darüber hinaus
werden die Öffnungszeiten des Kindergartens, die fehlende Barrierefreiheit
(Kinderwagen!) (öffentlicher) Einrichtungen und die unzureichende Versor-
gung mit öffentlichen Verkehrsmitteln angeführt. Dadurch kommt es zu Ein-
bußen an verfügbarer Freizeit und – so fern die jungen Frauen erwerbstätig
sind und Betreuungspflichten übernehmen – dem Gefühl, "wenig Zeit" für sich
selbst zu haben.

Diejenigen wiederum, die sich nur am Wochenende in den Hauptwohnsitzge-
meinden aufhalten, tangieren diese Aspekte offenbar nicht.
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4.3
Anliegen und konkrete Abwanderungsbereitschaft

junger Frauen

Die Frage nach den sofortigen Änderungswünschen beantworten 40 % der
befragten jungen Frauen gar nicht. Diejenigen, die konkrete Anliegen vorbrin-
gen, sprechen die bei der Beschreibung der subjektiven Lebensqualität in den
jeweiligen Wohngemeinden bereits dargelegten Defizite noch einmal an:
Folglich betonen die jungen Frauen die Notwendigkeit der sofortigen Verbes-
serung im Öffentlichen Verkehr und des altersspezifischen Angebots (u. a. Ein-
richtung eines Jugendtreffs2), fordern mehr Startwohnungen und günstige
Baugründe und sprechen sich für "mehr Einsatz für Anliegen der Jugend" aus.
Zudem ist der Zielgruppe die Verbesserung der Nahversorgung (inkl. Anpas-
sung der Öffnungszeiten) ein wichtiges Anliegen, jungen Müttern die Errich-
tung von Spielplätzen sowie das Einrichten organisierter Nachmittagsbetreu-
ung. Ergänzend wird die Erforderlichkeit der Forcierung von Betriebsansied-
lungen zur strukturellen Verbesserung der lokalen Arbeitsmärkte angespro-
chen und auf die Notwendigkeit die Förderung des sozialen Zusammenhalts
sowie die Öffnung bislang Männern vorbehaltenen Vereinen für Frauen hin-
gewiesen.

Rund 38 % der in den ausgewählten zehn Landgemeinden wohnenden jun-
gen Frauen – in der Gruppe der unter 25-Jährigen sind es 45 % – können sich
unter Reflexion ihrer gegenwärtigen Lebenssituation vorstellen abzuwan-
dern.

Die Motive dafür sind vorrangig arbeitsplatz- und ausbildungsbedingt (Fehlen
geeigneter Arbeitsplätze in der unmittelbaren Wohnumgebung, zu große
Entfernung zwischen jetzigem Wohnstandort und Arbeitsplatz; Auslandser-
fahrung) und private Gründe (Partner, Beziehung). An weiteren Argumenten
werden "der in einer anderen Gemeinde vorhandene Baugrund", Infrastruktur-
defizite (keine bzw. zu wenige Einkaufsmöglichkeiten) sowie das Landleben
(Langeweile, fehlende Anonymität) genannt.

Aus den Antworten lässt sich herauslesen, dass diejenigen, die in Erwägung
ziehen, abzuwandern, auch fest dazu entschlossen sind.

4.4
Binde- und Wohlfühlfaktoren der potenziellen neuen

Wohnsitzgemeinden (Pull-Faktoren der Zielgebiete)

Diese Aspekte entscheiden das Wanderungsverhalten junger Frauen wesent-
lich mit. Nach Ansicht der befragten (politischen) GemeindevertreterInnen
gestaltet sich diesbezüglich die Situation für Gemeinden umso aussichtsloser,
"je länger sich die jungen Frauen bereits in der Stadt aufgehalten haben" (Ausbil-
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dungszwecke, bilokales Wohnen), weil sie "sich immer weniger vorstellen kön-
nen, sich jemals wieder ins Dorfleben integrieren" zu können.

Zu den wichtigsten Pull-Faktoren der Zielgebiete zählen neben dem Vorhan-
densein adäquaten Wohnraums bzw. eines geeigneten Baugrundstücks, die
Möglichkeit, einer entsprechende Ausbildung zu absolvieren (Qualität der
Ausbildungsstätten) sowie das Finden eines der Ausbildung entsprechenden
Arbeitsplatzes. Abwanderungsfördernd wirken während der Ausbildungs-
phase auch Förderungen und Begünstigungen, die an städtischen Ausbil-
dungszentren für StudentInnen angeboten werden. Junge Frauen schätzen
weiters das reichhaltige kulturelle Angebot, die Fülle an Freizeitmöglichkeiten
(Kino) sowie vielfältige Einkaufsmöglichkeiten (Bekleidung, Schuhe). Für eine
bereits abgewanderte junge Frau stellt es eine wesentliche Erleichterung dar,
das tägliche Leben auf kurzem Wege und unabhängig vom Auto meistern zu
können. Auch die Gelegenheit, hier Freunde "gleicher Augenhöhe" zu finden,
anonym sein zu dürfen und die eigene (geistige) Freiheit ausleben zu können,
fasziniert die jungen Frauen.

4.5
Das Rückkehrverhalten bestimmende Aspekte

Diesen Ausführungen sei vorangestellt, dass es aufgrund der methodischen
Schwierigkeit (Datenschutz!), zu Ansprechpersonen unter jungen Frauen zu
kommen, die bereits aus den ausgewählten Gemeinden abgewandert sind, le-
diglich gelungen ist, mit nur vier jungen Frauen über ihre Motive zur Abwan-
derung und Vorstellungen von der Zukunft persönlich zu sprechen.

Jene der Befragten, die unter Umständen eine Rückkehr in ihre Herkunftsge-
meinde in Erwägung ziehen, geben an, von diesem Gedanken deshalb immer
wieder Abstand zu nehmen, weil sie sich aus heutiger Sicht nicht vorstellen
können, sich wieder in die Dorfgemeinschaft zu integrieren (Denkweise, An-
sichten) und sie kaum berufliche Perspektiven zuhause bzw. in näherer Umge-
bung erwarten.

Allerdings zeigt sich bei jenen der bereits abgewanderten jungen Frauen, die
über starke emotionale Wurzeln verfügen und noch immer Personen in ihrer
Heimatgemeinde eng verbunden sind, dass sich Vieles vor Ort ändern müsste,
damit sie hier wieder leben könnten (z. B. Einstellung der Älteren gegenüber
jungen Menschen). Ist die räumliche Distanz zwischen heutigem Wohnstand-
ort und Wohnstandort der Eltern – und damit der potenziellen Großeltern –
dem eigenen Empfinden nach nicht zu groß, wird aus heutiger Sicht auf jeden
Fall von einer erneuten Verlegung des Hauptwohnsitzes (Hausbau!) abgese-
hen.

Völlig unklar ist, wie heute junge Frauen mit dem Erbe auf dem Land umgehen
werden, ob sie sich für die Erhaltung und Pflege oder die Veräußerung dessel-
ben entscheiden werden.
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5.
Themenzentrierte Fazits und Hot Spots

Zwischen 20 und 29 – eine dynamische Lebensphase

Diese Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen befindet sich in einer sehr dynami-
schen Lebensphase. Sie ist gekennzeichnet durch die individuelle Ablösung
aus der Herkunftsfamilie, aufwändige Ausbildungswege und fallweise vielfäl-
tigste Ausbildungsstationen, multilokale Lebensorte ("immer unterwegs"),
großen Zeitdruck und permanente Zeitnot, Auslotung der Chancen – auch vor
Ort –, die Suche eines geeigneten Lebenspartners und nicht zuletzt auch die
Bereitschaft und bewusste Entscheidung, Mutter zu werden. In dieser Lebens-
phase erfolgt die persönliche Orientierung und Weichenstellung für das wei-
tere Leben. Im Mittelpunkt des jeweiligen Interesses steht vor allem das per-
sönliche Fortkommen. Ein tendenziell sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein
begleitet die jungen Frauen durch diese Lebensphase. Dem individuellen Le-
bensmotto folgend prägen sich unterschiedliche Interessen aus. Die Bereit-
schaft, sich um die Geschicke der jeweiligen Wohngemeinde zu kümmern,
tritt dabei in den Hintergrund und das Interesse an (Gemeinde-)Politik ist sehr
gering.

Es ist daher nachvollziehbar, dass das Interesse an der allgemeinen Situation
in der Gemeinde bzw. die tatsächliche Bereitschaft junger Frauen, sich um die
Geschicke der Gemeinde und die Verbesserung der Lebensqualität auch poli-
tisch zu kümmern, tendenziell gering ist. Dazu kommt, dass auch mangelnde
persönliche Betroffenheit von infrastrukturellen Ausstattungsdefiziten, exis-
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tenzielle Sorgen sowie die subjektiv empfundene soziale Enge den persönli-
chen Einsatz weiter reduzieren. Zudem fehlt der Glaube an Verbesserungs-
möglichkeiten. Das Verdrängen der Situation und Resignation sowie Bequem-
lichkeit sind keine Seltenheit. Auch das fehlende Vertrauen in die Politik steht
dem Erzeugen einer Aufbruchstimmung tendenziell entgegen.

Die gegenseitige Unterstützungsbereitschaft der jungen Frauen konzentriert
sich auf die Gruppe der Mütter und wird in Form von Nachbarschaftshilfe ("auf
die Kinder schauen") geleistet.

Frauen zwischen 20 und 29 Jahren zeigen sehr verschiedene Ausprägungen
hinsichtlich der gegenseitigen Unterstützung bzw. der Hilfe zwischen Jung
und Alt. Intergenerationelle Unterstützung wird vor allem dort geleistet, wo es
bereits Enkelkinder gibt.

Die Individualisierung und Vielfalt der Lebensentwürfe führen weiters zu einer
Distanzierung junger Frauen aus dem öffentlichen und halböffentlichen Gesche-
hen und Räumen vor Ort.

Dies äußert sich in dem Wunsch nach privaten Rückzugsmöglichkeiten sowie
dem großen Stellenwert von Haus und Garten sowie Treffen im privaten Kreis
an selbst gewählten Orten (oft zuhause, kein Konsumationszwang).

Vorhandene Angebote in der Gemeinde werden von den jungen Frauen per se
nicht als lebensqualitätssteigernd wahrgenommen. Jede Anspruchsgruppe be-
gründet ihre subjektive Lebensqualität vor Ort anders.

Hier ist vor allem die differenzierte Sichtweise von Müttern und Nicht-Müttern
augenfällig: Mütter definieren ihre Lebensqualität über die Lebensqualität ih-
rer Kinder und bewerten die Lebensqualität in der Wohnsitzgemeinde über
die Faktoren Möglichkeiten zur institutionellen Kinderbetreuung, Sicherheit
und intakte Natur, die ein unbeschwertes Aufwachsen ermöglichen. Auch
ganz junge Frauen meinen, ein wesentlicher Aspekt, sich (irgendwann wieder)
für diese Gemeinde zu entscheiden, bestünde darin, den (zukünftigen) Kin-
dern dieselbe Einfachheit und Möglichkeit, Kind zu sein, zu bieten, die sie
selbst einmal genossen haben.

Daraus ergibt sich zwangsläufig ein Bruch im Leben all jener Frauen, die ihre
Lebensqualität immer über die der Kinder definiert haben: Sind die Kinder
dem Kleinkindalter entwachsen, werden infrastrukturelle Ausstattungsmän-
gel bewusst, zunehmende Außenorientierung ist meist die Folge, da sie fest-
stellen, dass für sie vor Ort eigentlich nichts an adäquater Infrastruktur vorhan-
den ist (Frustration).

Ungebundene, junge Frauen ohne Betreuungspflichten hingegen definieren
ihre subjektive Lebensqualität tendenziell über die Ausstattung der Gemein-
de mit altersspezifischer Infrastruktur (u. a. Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitein-
richtungen).

Unabhängig von der Stellung im Lebenszyklus messen junge Frauen, die am
Land aufgewachsen sind, der Natur große Bedeutung bei und setzen im Falle
eigener Mutterschaft Vieles daran, die eigenen Kindheitserinnerungen wieder
lebendig werden zu lassen und an die eigenen Kinder weiter zu geben.
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Eine Kategorisierung der Hauptmotive zu gehen oder zu bleiben ist möglich.

Hinter den Hauptmotiven junger Frauen aus ihren Gemeinden abzuwandern,
stehen komplexe Ursache-Wirkungsgefüge, die sich zu zwei Kategorien zu-
sammen fassen lassen:

� Zu den privaten Gründen zählen:

� Nachziehen zum (Ehe-)Partner

� Unwohlfühlen in der Gemeinde

� Ausbildungswege

� Fehlen eines der Ausbildung entsprechenden Arbeitsplatzes

� Infrastrukturelle Ausstattungsdefizite auf lokaler und regionaler Ebene füh-
ren vor allem bei berufstätigen Müttern ohne adäquate Kinderbetreu-
ungsmöglichkeit in der Gemeinde zu großen Belastungen bei der Organi-
sation und Bewältigung des Alltags.

In Abhängigkeit von der Stellung im Lebenszyklus nehmen junge Frauen die
raumbezogenen Herausforderungen unterschiedlich wahr. Besonders deutli-
che Unterschiede zeigen hierbei die drei Anspruchsgruppen "(berufstätige)
Mütter", "in Ausbildung Stehende" bzw. "Singles ohne Betreuungspflichten".

Viele junge Frauen wägen deshalb die Faktoren für das Gehen und Bleiben in-
dividuell sehr sorgfältig ab. Damit tut sich gleichzeitig ein Spannungsverhält-
nis zwischen emotionaler Bindung an die Herkunftsgemeinde und der Not-
wendigkeit, hier nicht das Leben führen zu können, das frau sich wünscht, auf.

Die tatsächliche Entscheidung abzuwandern, erfolgt somit generell nicht aus
Leichtfertigkeit und purer Freiwilligkeit. Wirtschaftliche, zeitökonomische und
soziale Zwänge machen die dauerhafte Verlegung des Wohnsitzes vielfach er-
forderlich. Deshalb ist es wichtig, dass Entscheidungsträger den jungen Frau-
en kein schlechtes Gewissen einreden, wenn sie die Gemeinde verlassen wol-
len. Verständnis ist gefragt.

Die Integration junger Frauen in die Dorfgemeinschaft ist zu fördern, weil sie
eine wichtige Voraussetzung für die Schaffung von Identität mit dem Wohnort
ist. Identität wiederum ist ein starker Bindefaktor.

In Abhängigkeit von der Stellung im Lebenszyklus, den Anforderungen des
Alltags und den persönlichen Präferenzen und Erwartungen, die junge Frauen
als Zuzüglerinnen an ihre neuen Wohnsitzgemeinden stellen, lässt sich eine
sehr unterschiedliche Ortsgebundenheit ("atmosphärisches Wohlfühlen") ab-
leiten. Sie hängt auch mit dem subjektiven Integrationswillen sowie der "Auf-
nahmebereitschaft" durch die Dorfgemeinschaft (Zugang zu Vereinen, Grad
an "Stutenbissigkeit" bzw. Solidarität unter den Frauen im Ort) ab.

Das lückenlose Engagement in örtlichen Vereinen ist ein wichtiger Aspekt hin-
sichtlich Integration und Heimatverbundenheit.

Die Bindefaktoren der Wohnsitzgemeinde sind verschieden ausgeprägt und be-
grenzt beeinflussbar.

Die Pullfaktoren der Heimat- bzw. derzeitigen Wohnsitzgemeinde sind sehr
heterogen und unterscheiden sich in Abhängigkeit von der Lebenslage sowie
den persönlichen Ansprüchen und Einstellungen. Soziale Aspekte wie Nähe
zur Familie, Eingebundensein in die Dorfgemeinschaft und soziales Klima wer-
den in den unterschiedlichen Lebensphasen verschiedentlich bewertet.
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Das Vorhandensein von altersspezifischer Infrastruktur ist immer ein wesentli-
cher Bindefaktor, allerdings umfasst dieser ein großes Spektrum, sodass vor al-
lem kleine Gemeinden hier den ausdifferenzierten Ansprüchen der "jungen
Frauen" nicht nachkommen können.

Familie, Haus und Garten binden die jungen Frauen (auch finanziell) stark an
die Wohnsitzgemeinde. Unsicherheit besteht darin, ob damit die Latenz der
Abwanderungsbereitschaft dauerhaft unterdrückt werden kann.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit können "Mütter" als die
standorttreueste Anspruchsgruppe vor Ort bezeichnet werden.

Weite Wege könnten seitens junger Frauen als dauerhaft unzumutbar empfun-
den werden und deren Abwanderungsbereitschaft begünstigen.

Der zeitliche und finanzielle Aufwand, die Daseinsgrundfunktionen – regiona-
lisiert bzw. räumlich entflechtet – befriedigend erfüllen zu können, bestimmt
die Zufriedenheit junger Frauen wesentlich mit: Permanente Mobilität kann
über die Zeit zur Herausforderung werden, die viele als unzumutbar bezeich-
nen. Ein Anliegen ist es, Mobilität für alle auch für spätabends und nachts zu
organisieren. Hier gibt es bereits Angebote wie Discobusse und Taxigutschei-
ne.

Die Pullfaktoren der Zielgebiete wirken in dieser Lebensphase tendenziell stärker
als die Pullfaktoren der Quellgebiete.

Die Sogwirkung von städtischen Zentren ("Annehmlichkeiten der Stadt")
schwächt somit die Sogwirkung der Landgemeinden. Für kleine Gemeinden
in peripherer Lage bedeutet dies in weiterer Folge eine zunehmende Ausdün-
nung der Infrastruktur und ein verstärktes In-Gang-Setzen des Schwungrades
für rückläufige Entwicklungen, die ihrerseits wieder Auslöser für die Stärkung
der Abwanderungsbereitschaft werden.

Landgemeinden in zumutbarer Entfernung wichtiger Zielgebiete hingegen
profitieren vom Zuzug junger Frauen in der Phase der Familiengründung.

Obwohl die zentralen Anliegen, die junge Frauen gegenüber (politischen) Ge-
meindevertreterInnen äußern, sich immer aus der momentanen Lebensphase
heraus bedingen, lassen sie sich vier Themenkreisen zuordnen:

1. Arbeitsplatz:
Vor allem junge Mütter suchen nach Ende der Mutterschaftskarenz nach
Unterstützung bei der Suche nach Möglichkeiten für den beruflichen Wie-
dereinstieg. In strukturschwachen ländlichen Räumen übernehmen die
BürgermeisterInnen oft die Rolle der bzw. des Arbeitsvermittlers/in.

2. Wohnen:
Bevor junge Frauen an die Realisierung des "Traums vom eigenen Haus"
herangehen, suchen sie nach adäquaten Startwohnungen. Diese sind oft
zu klein. Den "HäuslbauerInnen" kommen die Gemeinden meist durch das
Anbieten entsprechender Grundstücke zu günstigen Preisen entgegen.

3. Kinderbetreuung:
Die Organisation der Kinderbetreuung wird für all jene unter den Müttern
zum Thema, sobald die Mutterschaftskarenz zu Ende geht und die Großel-
tern nicht in derselben Gemeinde wohnen bzw. der Obsorge der Enkelkin-
der nicht nachkommen können bzw. wollen. Mütter suchen dann nach
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Möglichkeiten der Nachmittagsbetreuung für ihre Kinder entweder in ört-
lichen Gemeindeeinrichtungen bzw. in der näheren Umgebung.

4. Freizeitgestaltung:
Die Außenorientierung junger Frauen hinsichtlich des Freizeitverhaltens
ist sehr hoch. Das Hauptanliegen seitens junger Frauen, die nicht auch
noch in der Freizeit (auto-)mobil sein wollen, besteht hierbei in der weite-
ren Ausdifferenzierung bzw. Verbesserung des bereits vorhandenen An-
gebots in der Gemeinde.

Die Begrenztheit der Finanzkraft stellt die Gemeinden vor eine zusätzliche He-
rausforderung bei der Passung von Angebot und Nachfrage.

Aus den Gesprächen mit den politischen GemeindevertreterInnen geht her-
vor, dass das vorhandene Angebot und die tatsächliche Nachfrage nur
manchmal übereinstimmen, die Nutzung bereitgestellter Infrastruktur
Schwankungen in der Nachfrage (kritische Massen!) unterworfen ist und es
schwierig ist, das Gemeinsame und alle Ausprägungen der Wünsche dieser
sehr heterogenen Zielgruppe zu fassen. Kleinen finanzschwachen Gemeinden
ist es demnach unmöglich, beispielsweise im Krisenfall (z. B. bei Krankheit
oder beruflicher Verhinderung der Mutter und Fehlen eines familiären Unter-
stützungsnetzes) flexible Angebote z. B. in der Kinderbetreuung anzubieten.
Daraus ergeben sich für Frauen oft Stresssituationen.

Tendenziell besteht das Bemühen, so viel wie möglich seitens der Gemeinde
anzubieten (z. B. Breitbandinternet flächendeckend). Grenzen des Angebots
setzen die Kosten für die Bereitstellung und den Erhalt der Infrastruktur. Die
Herausforderung besteht auch in der Kommunikation finanzieller Handlungs-
spielräume der Gemeinde sowie der Verteilung finanzieller Mittel zwischen
den einzelnen Anspruchsgruppen.

Unsicherheit besteht seitens der (politischen) GemeindevertreterInnen auch be-
züglich der Treffsicherheit der bereits gesetzten Maßnahmen.

Dies könnte deshalb der Fall sein, weil junge Frauen ihre Anliegen den Bürger-
meisterInnen tendenziell wenig kommunizieren und auf Fehlentscheidungen
bzw. Fehlplanungen der Gemeinde möglicherweise kurzerhand mit Abwan-
derung reagieren.

Lokale Lösungsansätze sind bislang auf junge Frauen mit Kindern konzentriert.

Die Bereitstellung örtlicher Infrastruktur im Bereich Kinderbetreuung ist sehr
kostenintensiv, zumal Nachmittags- bzw. Ganztagsbetreuung immer mehr
Thema wird, v. a. wenn Großeltern vor Ort fehlen bzw. es nicht möglich ist, die
Kinder im Familienverband zu betreuen. Dies trifft besonders jene Jungfami-
lien, die durch Pull-Faktoren wie günstige Baugründe, Nähe zum Arbeitsplatz
Wohnstandortentscheidungen losgelöst von sozialräumlichen Aspekten (Ent-
flechtung der Wohnstandorte der Haushalte) treffen.

Nicht außer Acht gelassen werden dürfen die möglichen Folgewirkungen, die
eine ausschließliche Fokussierung auf die Gruppe der Mütter nach sich zieht:
Es werden neue Herausforderungen in fernerer Zukunft durch heutige Ent-
scheidungen induziert wie etwa das Risiko der kollektiven Alterung der Ge-
meinde bzw. ganzer Siedlungsbereiche und die Organisation der Versorgung
der Älteren von übermorgen.
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Die Bindung der High-Potentials an die Herkunftsgemeinde wird vernachlässigt.

Es fehlt bislang eine grundsätzliche Diskussion der Treffsicherheit dieser Vor-
gangsweise, sich auf die "Kinderfreundlichkeit" zu konzentrieren, zumal in den
Entscheidungen der heute sehr jungen bzw. berufstätigen (noch) kinderlosen
sowie stark außenorientierten Frauen diese Ausrichtung tendenziell keine
Rolle spielt. Sie könnten das Konzentrieren einschlägiger Maßnahmen der Ge-
meinde auf das Wohl der Mütter und deren Kinder als "altmodisch" und "muf-
fig" empfinden.

In Hinblick auf die Entwicklung treffsicherer Lösungen ist zu beachten, dass
bereits viel geistiges Potenzial (Ausbildungsniveau!) bei den jungen, gut bis
sehr gut ausgebildeten jungen Frauen vorhanden ist und die Herausforde-
rung darin besteht, sie "nutzbringend" in der Gemeindeentwicklung einzuset-
zen.

Die Lösungsansätze sind durch den sektoralen Blick auf das Problem und durch
politisches Wunschdenken gekennzeichnet.

(Politische) GemeindevertreterInnen erhoffen von gesetzten Einzelmaßnah-
men (z. B. Errichtung eines Spielplatzes) unrealistische Effekte auf die Hebung
der Lebensqualität in der Gemeinde.

Zudem wird die "Pflege und Betreuung älterer Menschen" immer noch bzw.
immer mehr als Hoffnungsbeschäftigungsfeld junger Frauen im struktur-
schwachen ländlichen Raum gesehen, obwohl sich bereits – auch in einer der
untersuchten Landgemeinden – zeigt, dass den in diesem Segment geschaf-
fenen Arbeitsplätzen (z. B. in neu errichteten, von der Gemeinde finanziell mit-
unterstützten Pflegeheimen) zu wenige "ortsansässige" Arbeitsplatzsuchen-
de aus allen relevanten Berufsgruppen gegenüberstehen.

Fehleinschätzungen, mangelndes Problembewusstsein und fehlende Sensibilität
für die Bedürfnisse junger Frauen stehen zukunftsfähigen Lösungen entgegen.

So orten beispielsweise viele (politische) Gemeindevertreter im Pflegeberuf
das Hoffnungsbeschäftigungsfeld arbeitsuchender Frauen im ländlichen
Raum. Es zeigt sich allerdings, dass bereits heute mehr Arbeitsplätze in diesem
Segment vorhanden sind als ortsansässige geeignete Arbeitnehmerinnen.

Der Mut zur Diskussion unterschiedlicher Ansichten und bestehender Unsicher-
heiten kann ein wichtiger Ansatzpunkt für gute Lösungen sein.

So besteht aus heutiger Sicht etwa völlige Unwissenheit über das Reaktions-
verhalten und die Reaktionsgeschwindigkeit junger Frauen in verschiedenen
Lebenslagen auf als negativ empfundene Veränderungen in der derzeitigen
Wohnsitzgemeinde.

Die Kostenintensität der Lösungsansätze wird kaum thematisiert.

Den Entscheidungen liegt vielfach noch immer das Wachstumsparadigma,
welches sich im angestrebten Ziel der Zunahme der Hauptwohnsitzbevölke-
rung äußert, zu Grunde, obwohl eingeschränkte Finanzierungsspielräume in
absehbarer Zeit erwartet werden.

Unklarheit über die Definition von Mindest- bzw. Basisversorgung

Vor dem Hintergrund sich immer ausdifferenzierender Lebenslagen sowie
wachsender Ansprüche junger Frauen ist zu überlegen, was vor allem im
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strukturschwachen ländlichen Raum – vor dem Hintergrund kleiner Grundge-
samtheiten, fehlender kritischer Massen und flukturierender Nachfrage – an-
geboten werden soll bzw. kann. Es ist das Bewusstsein aller dafür zu schärfen,
dass die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde begrenzt sind.

Zu wenig Erfahrung der (politischen) GemeindevertreterInnen im Umgang mit
sich wandelnden raumwirksamen Rahmenbedingungen sowie nicht vorherseh-
baren Ereignissen.

Die (politischen) GemeindevertreterInnen vermuten, dass die Abwande-
rungsbereitschaft junger Frauen durch den Preisanstieg der Treibstoffe, die
Notwendigkeit eines Zweitautos sowie die weiten Wege zum Ausbildungs-
bzw. Arbeitsplatz größer werden wird.

Vor allem strukturschwache Landgemeinden leben mit der Unsicherheit, wie
sich die Wirtschafts- und Finanzkrise auf die regionalen Arbeitsmärkte auswir-
ken und inwiefern die beiden gegenläufigen Bewegungen Zentralisierung
und Dezentralisierung das Bleibeverhalten junger Frauen beeinflussen wer-
den. Die Dramatik dieser Entwicklungen wird sich dann zeigen, wenn "ganze
Kollektive derselben Lebenslage" betroffen sind und sich entscheiden, zu ge-
hen.
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6.
Handlungsorientierte

Schlussfolgerungen

Heterogenität der Anspruchsgruppen

Grundsätzlich ist bei der Erarbeitung von Handlungsansätzen davon auszuge-
hen, daß es sich bei der Zielgruppe der 20- bis 29-jährigen Frauen im ländli-
chen Raum nicht nur um eine äußerst heterogene Gruppe hinsichtlich der Le-
benseinstellung und der Lebenslage ihrer Repräsentantinnen handelt, son-
dern auch im Hinblick auf das hier im Mittelpunkt stehende Wanderungs-
bzw. Bleibeverhalten:

Es lassen sich aufgrund der gemachten Erhebungen folgende Gruppen, die
sich hinsichtlich des Maßes ihrer "objektiven Ortsgebundenheit" voneinander
unterscheiden, identifizieren (vgl. auch Abb. 4):

Da-Aufgewachsene

Zur Gruppe der Da-Aufgewachsenen werden all jene jungen Frauen gezählt,
die einerseits aufgrund ihrer Lebenslage – wie z. B. noch in Ausbildung befind-
lich – oder anderseits aufgrund ihrer Lebenseinstellung, nämlich alles erst ein-
mal abwartend auf sich zukommen lassen, noch keine bewußte Entscheidung
für oder gegen ihren quasi von Geburt an angestammten Lebensort angestellt
haben. Ihre Ortstreue ist jedenfalls als geringer einzuschätzen als die der Grup-
pe der Da-Bleibenden.

Da-Bleibende

In die Gruppe der Da-Bleibenden fallen all jene Frauen, die sich bewusst für ei-
nen Verbleib in der Gemeinde entschieden haben, in der sie Kindheit und Ju-
gend verbracht haben. Es ist i.d.R. ein Komglomerat aus emotionalen Gründen
(Kindheitserinnerungen, Bindung an die Herkunftsfamilie, Freundschaften
etc.) und objektiven Lebensumständen (günstiger Wohnraum, Großeltern zur
Beaufsichtigung der Kinder, Naturnähe etc.), die diese Frauen an ihre Her-
kunftsgemeinden binden. Oft handelt es sich dabei um Mütter mit Kleinkin-
dern. Sie sind als die Gruppe der "Ortstreuesten" einzuschätzen.

Rückkehrerinnen

Die Rückkehrerinnen schließen all jene Frauen ein, die in ihrem Leben bereits
die Gemeinde, in der sie aufgewachsen sind, verlassen hatten, um woanders
über einen längeren Zeitraum zu wohnen und nun aber wieder in die Her-
kunftsgemeinde zurückgekehrt sind. Sie sind als relativ ortstreu einzuschät-
zen, da sie in der Regel bewusst den Schritt zur Rückkehr gesetzt haben, haben
aber zugleich die Hemmschwelle des Weggehens bereits überschritten und
sind so als mobilitätsbereit einzuschätzen.
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Die Zugezogenen sind dadurch zu charakterisieren, als sie in eine Gemeinde
ziehen, die bislang in ihrem Leben noch keine Rolle als Lebensmittelpunkt ge-
spielt hat. Sie sind nur teilweise bereit, sich in das Dorfleben der Zuzugsge-
meinde einzufügen.

Bilokale

Die Gruppe der Bilokalen umfasst jene Frauen, die zwei Wohnsitze haben und
in gewissen zeitlichen Abständen zwischen diesen pendeln. In der Regel er-
gänzen sich diese beiden Wohnorte, um sämtliche Bedürfnisse bzw. Verpflich-
tungen einer Angehörigen dieser Gruppe abzudecken. Als Beispiel seien jun-
ge Frauen genannt, die nahe ihrer tertiären Ausbildungsstätte (in der Stadt)
wohnen, um Lehrveranstaltungen zu besuchen, sich aber zum Lernen immer
wieder in ihr Elternhaus in ihrer Herkunftsgemeinde zurückziehen.

Abwanderungsbereite

In dieser Gruppe sind all jene jungen Frauen zusammengefaßt, die entweder
passiv – aufgrund schwelender Unzufriedenheit – auf eine Absprunggelegen-
heit warten oder die aufgrund einer sich andernorts bietenden Gelegenheit
(z. B. Partner, Arbeitsstelle) aktiv den Ortswechsel betreiben.

Abgewanderte

Die Gruppe der Abgewanderten wird aus jenen weiblichen 20- bis 29-Jährigen
gebildet, die den Schritt, ihre Herkunftsgemeinde zu verlassen, bereits gesetzt
und sich woanders niedergelassen haben. In der Regel sind es starke Pull-Fak-
toren am Zielort (Partner, bessere Karrierechancen, höhere altersspezifische
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Lebensqualitätsmerkmale etc.), die diesen Schritt in der in Rede stehenden
Lebensphase nahe gelegt haben.

Sequenziell Abgewanderte

Zu dieser Gruppe werden jene Frauen gezählt, die bestimmte Zeitspannen ih-
res Lebens an unterschiedlichen Orten verbringen und in der Aneinanderrei-
hung dieser verschiedenen "nomadisierenden" Lebensphasen bestimmte
Zeiträume auch immer wieder in ihrer Herkunftsgemeinde verbringen. Typi-
sche Repräsentantinnen dieser, sich in jüngerer Zeit verstärkt herausbilden-
den Lebensform sind etwa Künstlerinnen oder Konsulentinnen.

Rückkehrbereite

Wesensgemäß gehören zu dieser Gruppe jene Frauen, die sich mit den Gedan-
ken tragen, in absehbarer Zeit in ihre Herkunftsgemeinde zurückzuziehen. In
der Regel sind es starke Pull-Faktoren, die diesen Schritt nahe legen.

Heterogenität der Maßnahmenbündel

Die eben genannten Anspruchsgruppen können dazu beitragen, sich einen
Überblick darüber zu verschaffen, welch unterschiedliche Stoßrichtung die zu
setzenden Maßnahmen haben sollten, um junge Frauen in dieser für das re-
gionalökonomische, demographische und atmosphärische Fortkommen von
Landgemeinden zentralen Frage, überhaupt erreichen zu können.

Tab. 16: Ansprechgruppen und Maßnahmen

Ansprechgruppen der 20- bis 29-Jährigen Maßnahmen

Da-Aufgewachsene
� sichernde Maßnahmen

Da-Bleibende

Rückkehrerinnen
� Integrationsmaßnahmen

Zugezogene

„Bilokale“
� Festigungsmaßnahmen

Abwanderungsbereite

Abgewanderte

� Rückbindemaßnahmensequenziell Abgewanderte

Rückkehrbereite

Wie aus Tabelle 16 hervorgeht, sind insbesondere folgende Maßnahmenty-
pen erforderlich, um zielgerichtet auf das Wanderungs- und Bleibeverhalten
der 20- bis 29-jährigen Frauen auf dem Lande eingehen zu können. Dabei sind
zu unterscheiden:

� Sichernde Maßnahmen für Da-Aufgewachsene und Da-Bleibende

Sichernde Maßnahmen zielen darauf ab, diejenigen Anspruchsgruppen zu
fokussieren, die sich für das Bleiben in der Herkunftsgemeinde be-
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wusst-aktiv oder abwartend-passiv entschieden haben. Diese Maßnah-
men zielen darauf ab, die Annehmlichkeiten des Lebens auf dem Lande
gerade für diese Zielgruppe zu heben und das damit einhergehende Le-
bensgefühl positiv zu beeinflussen. Sie sollen die Zielgruppe darin bestär-
ken, ihren Lebensmittelpunkt vor Ort (weiter) zu festigen.

� Integrationsmaßnahmen für Rückkehrerinnen und Zugezogene

Die Rückkehrerinnen und Zugezogenen haben es oft schwer, sich in die
Dorfgemeinschaft "nahtlos" zu integrieren bzw. fühlen sich mit mangeln-
der Aufnahmebereitschaft seitens der Dorfgemeinschaft konfrontiert. Hier
gilt es bewusst zwischen den Hinzukommenden und den Alteingesesse-
nen Brücken zu bauen, um beiden Gruppen das Aufeinanderzugehen zu
erleichtern. Die zu setzenden Maßnahmen sollen darauf abzielen, Zeichen
des Willkommenseins und der Integrationsbereitschaft bewusst von bei-
den Seiten zu fördern. Der Zuzug soll als Gewinn für die jeweilige junge
Frau bzw. junge Familie auf individueller Ebene und als Gewinn für die
Dorfgemeinschaft auf kollektiver Ebene wahrgenommen werden können.

� Festigungsmaßnahmen für "Bilokale" und Abwanderungsbereite

Ein Ausdruck unserer Zeit ist der hohe Grad der Mobilitätsbereitschaft ge-
rade junger, gut ausgebildeter Menschen. So ist davon auszugehen, dass
weiterhin gerade viele junge Frauen zumindest temporär ihre Herkunfts-
gemeinde "auf der Suche nach ihrem Lebensglück" verlassen wollen bzw.
müssen. Dementsprechend wird es kaum zu verantworten sein, diese jun-
gen Frauen, die schon "mit einem Bein" außerhalb der Gemeinde stehen,
zurückhalten zu wollen. Vielmehr gilt es Wege auszuloten, wie denen, die
Wanderungsbereitschaft zeigen, dennoch ein Platz in der Dorfgemein-
schaft "warm" gehalten wird und sie nicht als "abgeschrieben" gelten. Die
Gemeinde respektive das Gemeinwesen muß lernen, jene die ("immer) auf
dem Sprung" sind als große Bereicherung wahrzunehmen und sich überle-
gen, wie an der von diesen Leuten in der Regel ausgehenden Dynamik und
Erfahrung auf vertretbare Weise partizipiert werden kann.

� Rückbindemaßnahmen für Abgewanderte, sequenziell Abgewanderte
und Rückkehrbereite

Jenen, die bereits abgewandert sind, sollte zunächst Verständnis für die-
sen Schritt/diese Entscheidung entgegengebracht werden. Vertreterin-
nen dieser Gruppe sollte in gewissen Abständen signalisiert werden, dass
neben der Familie und den Freunden auch die Dorfgemeinschaft per se In-
teresse an ihrem weiteren Leben hat und gerne den Kontakt zu ihnen auf-
rechterhalten möchte.

Im Einzelfall wird schließlich zu prüfen sein, inwieweit das Wiederkommen
durch das Gemeinwesen durch Rückkehrerleichterungen unterstützt wer-
den kann. Keinesfalls ist es zielführend, bloß ein Klagelied über die "verlo-
renen Töchter" anzustimmen, vielmehr kann eine wertschätzende Grund-
einstellung der Dorfgemeinschaft gegenüber den Weggezogenen als at-
mosphärische Vorleistung für die Hebung der Rückkehrbereitschaft Letz-
terer interpretiert werden.
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Handlungskorridor beim Setzen der Maßnahmen

Die Thematik der hohen Abwanderungsbereitschaft der 20- bis 29-jährigen
Frauen aus ländlich geprägten Gemeinden ist zweifellos ein Thema mit höch-
stem politischen Stellenwert, weil mit jedem Fortzug eine nach unten ziehen-
de Entwicklungsspirale in den betreffenden Kommunen bzw. Kleinregionen
entscheidende nachteilig wirkende Impulse erfährt:

Die sog. "selektive Abwanderung" ist – wie aus der Grafik hervorgeht – auch
deshalb so brisant, weil die Finanzierungsinstrumente der Gemeinden höchst
sensibel auf den Verlust von HauptwohnsitzerInnen reagieren. So schlägt der
Weggang junger Frauen allein aus finanzieller Sicht u. U. "dreifach" negativ zu
Buche: Sie fehlen als Zählgröße für Ertragsanteile aus dem Finanzausgleich,
bei Erwerbstätigkeit in der Gemeinde für das Kommunalsteueraufkommen
und darüber hinaus als potenzielle Mütter, die die nächste Generation vor Ort
in die Welt setzen und aus den Kindern wieder Ertragsanteile für die jeweilige
Gemeinde erwachsen, die nun aber verloren sind. Die mit dem Wegzug junger
Frauen einhergehende problematische demographische Entwicklung ist also
als ein zentraler Grund dafür anzusehen, warum die "Finanzdecke" vieler
Landgemeinden als äußerst dünn zu qualifizieren ist. Dementsprechend ge-
ring ist ihr Finanzierungsspielraum, um gegen die Abwanderung gezielt vor-
gehen zu können.
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Einschlägige Maßnahmen werden daher nur dann vertretbar sein, wenn mit
ihnen

� Effektivität

� Sparsamkeit

� Effizienz

gewährleistet sind.

1. Effektivität

Mit dem Schlagwort der Effektivität verbindet sich eine kritische Prüfung der
bisherigen Handlungsziele. So dominierte über die letzten Jahrzehnte vieler-
orts die Auffassung, dass in zusätzlichen Investitionen ein Mehr an Aktivitäten,
Gebäuden, Infrastruktur etc. der alleinige Lösungsweg zur Attraktivitätsstei-
gerung einer Gemeinde bzw. Kleinregion zu suchen sei. Auf diese Weise kam
es zur permanenten Bestandsausweitung, die sich aus heutiger Sicht in Sum-
me nicht nur als teuer, sondern auch als material-, energie- und flächenzeh-
rende Lösungen präsentieren, die so in Summe dem Ziel einer zukunftsfähi-
gen Entwicklung entgegenstehen.

Nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise, aber auch
aufgrund von oft seit Jahrzehnten rückläufigen Schlüsselparametern wie Wirt-
schaftsleistung, Arbeitsplätze, Zahl der GemeindebürgerInnen, Gebäudenut-
zung etc. sowie aufgrund des vielfachen Erreichens von Sättigungsgrenzen
sind die Handlungsgrundsätze der AkteurInnen v.a. auf Gemeinde- und Re-
gionsebene neu auszurichten, wie etwa nach folgenden Teilzielen:

� vom Mengenwachstum zu Qualitätsbesserungen

� von der "hard-ware" (Gebäude, Infrastruktur) zur "soft-ware" (organisatori-
sche und atmosphärische Verbesserungen)

� vom Ausbau zum Umbau und Rückbau

� vom Antreiben der Erderwärmung zum Klimaschutz.

2. Sparsamkeit

Nicht zuletzt aufgrund der äußerst angespannten Finanzlage der öffentlichen
Haushalte bildet sich immer mehr der Konsens heraus, dass dem Grundsatz
der Sparsamkeit höchste Priorität bei der Erfüllung von Leistungen und der
Bereitstellung von Infrastruktur gerade auf Ebene der Gemeinden in Zukunft
zukommen muss. So wird zunächst zu prüfen sein, ob nicht auf zusätzliche In-
vestitionen überhaupt verzichtet werden soll, weil etwa am Bestehenden
nach-gebessert werden kann, weil andere diese Aufgabe mitübernehmen
können oder, weil die Nachfrage überhaupt nicht als Beitrag eines zukunftsfä-
higen Lebensstils gewertet werden darf.

Als sparsame Lösungen gelten etwa

� gänzlicher Verzicht

� Empowerment ("Hilfe zur Selbsthilfe")

� Ehrenamt

� Leerstandsnutzungen
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3. Effizienz

Erst wenn dezidiert festgestellt wurde, dass auch unter Beherzigung des
Grundsatzes der Sparsamkeit auf eine Aktivität bzw. Investition zur Zielerrei-
chung nicht verzichtet werden kann, ist nach der effizientesten Lösung Aus-
schau zu halten. Das heißt, es sind jene Lösungen zu präferieren, die mit ge-
ringstem Mitteleinsatz das höchste Maß an Zielerfüllung versprechen. Im All-
gemeinen erhofft man sich dies von

� Kooperationen und Sharing-Modellen

� guter Koordination zwischen den AkteurInnen

� flexiblen, multifunktionellen Lösungen

� organisatorischen Optimierungen

� Einsatz neuer Technologien .

Schlussfolgerungen für die Gestaltung
der Lokalen-Agenda-21-Prozesse

Neben dem Ausloten möglicher Handlungsfelder, die insbesondere die Ziel-
gruppe der 20-bis 29-jährigen Frauen ansprechen und die deren Lebensquali-
tät heben sollen, ist es wichtig, sich ergänzend Gedanken auch darüber zu ma-
chen, wie die Lokale-Agenda-21-Prozesse gestaltet werden könnten, so dass
diese gezielt gerade auch die jungen Frauen erreichen und diese so verstärkt
zur Teilnahme motiviert werden können. Damit verbindet sich die Hoffnung,
dass nicht nur deren gruppenspezifische Themen besser erfasst aufbereitet
und umgesetzt werden könnten, sondern durch ein Prozess in Gang kommt,
der zur Zufriedenheit der Teilnehmerinnen läuft und damit selbst – im besten
Fall – einen Beitrag als sichernde, Integrations-, Festigungs- und sogar als
Rückbindemaßnahme zu leisten imstande ist.

Repräsentativität

Im Hinblick auf die Einbindung der in Rede stehenden Altersgruppe muss es
nicht notwendig das Ziel sein, möglichst viele junge Frauen für den LA-21-Po-
zess zu mobilisieren und im Geschehen zu halten, sondern es sollte eher ange-
strebt werden die Heterogenität der Zielgruppe, wie sie sich vor Ort darstellt,
möglichst in der vollen Breite ihrer Streuung (z. B. Mutter/Nichtmutter, Stu-
dentin/Erwerbstätige mit langjähriger Berufserfahrung) abzubilden. Dabei
sollte man sich nicht notwendiger Weise auf die jungen Frauen als Zielgruppe
beschränken, die ständig in der Gemeinde leben, sondern insbesondere auch
jene einzubinden versuchen, die schon Erfahrungen an anderen Lebensorten
sammeln konnten und so unter Umständen durch den geschärften Blick "von
außen" eine besondere Bereicherung für die Intentionen der LA-21 darstellen.
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Adäquanz

1. Rasche Abwicklung

Ein Merkmal, das die Kohorte der 20- bis 29-jährigen Frauen gemeinschaft-
lich prägt, ist der Zeitdruck unter dem so gut wie alle in dieser Altersklasse
stehen. Der Schluss, der daraus für die Gestaltung des LA-21-Prozesses ge-
zogen werden kann, ist der, dass seine übliche Abwicklung gerade in die-
ser Lebensphase als zu zeitaufwändig wahrgenommen und daher eine ak-
tive Teilnahme an ihm gemieden wird. Es wird daher empfohlen, neben
der herkömmlichen LA-21-Prozessabwicklung ein "Schnellverfahren" ab-
zuführen, bei dem zielgruppenspezifische thematische Hot-Spots erarbei-
tet und abschließend in das eigentliche Verfahren eingespeist werden. Bei
dieser Vorgangsweise ist von Vorteil, dass eine Person namhaft gemacht
wird, die dezidiert dafür Sorge trägt, dass die solcherart erarbeiteten Er-
gebnisse nicht in Vergessenheit geraten bzw. rasch umgesetzt werden.

2. Problemorientierung

Ein weiteres Spezifikum dieser Altersklasse ist, dass bei den Vertreterinnen
wenig Klarheit darüber herrscht, was frau will, als darüber, was frau nicht
will. Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist dass weniger die üblicher-
weise propagierte Potenzialorientierung die abzuhandelnden Themenfel-
der bestimmt, als die Problemorientierung. Das heißt, es ist Mangels Le-
benserfahrung viel leichter über Mängel und Schwächen der gegebenen
Lebenssituation (vor Ort) zu sprechen als über die Stärken und Chancen.
Entsprechend ist es von Vorteil, dass es im Prozess gezielt eine oder mehre-
re Person(en) gibt, die imstande ist (sind), die jungen Frauen, ausgehend
von ihrer geäußerten Kritik, behutsam zu den Verbesserungsmöglichkei-
ten des Beanstandeten zu führen. Dementsprechend werden zwar die
Themen von den jungen Frauen selbst entwickelt, sie benötigen aber eine
externe Hilfe, für die Konzeption und Umsetzung der daraus folgenden
Handlungsansätze.

3. Orts- bzw. Gemeindebezogenheit

Obwohl die Alltagswelt der jungen Frauen auf dem Lande sich heute
durchgehend im regionalen Kontext, also gemeindeübergreifend ab-
spielt, ist die Wahrnehmung der Vertreterinnen dieser Altersgruppe sehr
stark auf die Verhältnisse in ihrer Ortschaft, allenfalls in ihrer Gemeinde
zentriert. Das heißt, der von professioneller Seite präferierte regionale An-
satz deckt sich (noch) nicht mit dem Identifikationsraum dieser Kohorte.
Daraus ist zu folgern, dass der räumliche Bezug für den speziellen Agenda-
prozess entsprechend kleinräumig gewählt wird, weil nur so die Über-
schaubarkeit der Zusammenhänge und der Einflussmöglichkeiten für die
20- bis 29-jährigen Frauen gewährleistet werden kann.

4. Handlungsbezogenheit

In der Änderung der Lebensumstände wird sehr viel Wert auf die rasche
Umsetzung von Maßnahmen seitens der jungen Frauen gelegt. Aus ihrer
Sicht kommt es einer Vergeudung von Zeit und Energie gleich, wenn "viele
Worte gemacht" werden. Diese Gruppe fühlt sich in ihren Anliegen nur
dann ernst genommen, wenn ihr Engagement kurzfristig in konkretes
Handeln mündet. Dementsprechend wichtig ist es, den inhaltlichen und
zeitlichen Zusammenhang zwischen Ideenfindung und Umsetzung durch
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eine zügige Vorgehensweise für die Adressatinnen erkennbar zu halten.
Konsequent zu vermeiden ist selbstverständlich, dass alles in der bloßen
Ankündigung stecken bleibt und bzw. oder langatmig "zerredet" wird.

5. Zeitliche Limitierung

In engem Zusammenhang mit der äußersten Begrenztheit der zur Verfü-
gung stehenden Zeit und der hohen Dynamik der Lebensumstände der
Zielgruppe steht auch die Notwendigkeit, dass von Anfang an transparent
gemacht wird, dass das kohortenspezifische "Schnellverfahren" der LA-21
ein zeitlich begrenzter Prozess ist, der, was die organisierte Vorgehenswei-
se anbelangt, ein klar definiertes Ende hat. Es muss a priori sichergestellt
sein, dass jegliches Engagement in dieser Angelegenheit nicht über Ge-
bühr strapaziert wird. Dies bedingt, dass Modi einerseits für das Einschleu-
sen der Ergebnisse in den "großen", umfassenderen LA-21-Prozess entwi-
ckelt werden, als auch andererseits für die Fortsetzung des Dialogs und des
Kontakthalters mit dieser Altersgruppe jenseits der organisatorischen Hül-
le der Lokalen-Agenda-21 gemeinsam festgelegt werden sollten.

6. Generationengerechtigkeit

In der öffentlichen Diskussion wird mittlerweile oft das Schlagwort "demo-
graphischer Wandel" aufgegriffen, aber aus wissenschaftlicher Sicht unzu-
lässiger Weise auf das Thema "Alterung der Bevölkerung" fokussiert. Damit
wird verdrängt, dass gerade (auch) die 20- bis 29-jährigen Frauen sich in ei-
ner äußerst schwierigen Lebensphase befinden und neben der Hilfe aus
dem Kreise der Freunde und Bekannten auch eines starken gesellschaftli-
chen Rückhalts bedürfen. So sollte der jeweilige LA-21-Prozess solcher Art
angelegt und abgewickelt wer-den, dass den Angehörigen dieser Alters-
gruppe zu verstehen gegeben wird, dass ihren Anliegen ein ebenso hoher
Stellenwert seitens der Dorfgemeinschaft beigemessen wird wie etwa de-
nen der Senioren und SeniorInnen.

7. Geschlechtergerechtigkeit

Es gilt auch zu bedenken, dass nicht nur die Frauen in ihrer dritten Lebens-
dekade in einer tendenziell heiklen Lebensphase sind, sondern auch die
gleichaltrigen jungen Männer. Auch sie treffen in diesem Lebensabschnitt
grundsätzliche Entscheidungen, die für ihren weiteren Lebensweg meist
sehr bestimmend sind.

Es sind aber auch die männlichen Altersgenossen, die von dem Wegzug
der jungen Frauen in besonderer Weise tangiert werden. Die jungen Frau-
en fehlen ihnen u. a. als potenzielle Ehe- und Lebenspartnerinnen (der sog.
"Heiratsmarkt" konstituiert sich nach wie vor auf regionaler Ebene), als po-
tenzielle Mütter ihrer Kinder, als Geschäftspartnerinnen, als Teil einer
Freundesclique. Dementsprechend ist es wichtig, dass die jungen Männer
mit ihren Befindlichkeiten und Anliegen sich gleichermaßen im Loka-
len-Agenda-21-Pozess wiederfinden können wie ihre gleichaltrigen Ge-
schlechtsgenossinnen.

8. Bündelung der Kräfte

Das Bleiben oder Gehen der jungen Frauen ist für die ländlichen Gemein-
den einer der Schlüsselfragen mit größter Bedeutung für ihre zukünftige
Entwicklung. Dementsprechend ist es wichtig, dass dieses Thema von
möglichst vielen Initiativen aufgegriffen und konstruktiv bearbeitet wird.
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Keinesfalls wird es genügen, wenn dies ausschließlich über die Loka-
le-Agenda- 21 geschieht. Die Lokale-Agenda-21 kann zwar sicherlich erste
Schrittmacherdienste leisten, das Interesse in den Gemeinden an diesem
Thema zu wecken. Um es zu lösen, wird es aber der breiten Bündelung wei-
terer einschlägiger Initiativen bedürfen.

Handlungsoptionen

Die Handlungsoptionen können prinzipiell den Themenbereichen Atmosphä-
risches / Identifikationsbildung, Freizeitgestaltung / Ehrenamt, Mobilität, Versor-
gungsqualität / Organisation des täglichen Lebens, Wohnraum, Ausbildung / Ar-
beitsplatz / Weiterbildung sowie Partnerschaft / Familie / Kinderbetreuung zuge-
ordnet werden.

Die in der nachfolgenden Übersicht angegebenen Punkte sind als Anregung
zu interpretieren und keineswegs als erschöpfende Aufzählung der Möglich-
keiten. Die spezifische Situation in den jeweiligen Gemeinden und Kleinregio-
nen bestimmt im Einzelfall die Mittel der Wahl bzw. die Kombination dersel-
ben.
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Atmosphärisches, Identifikationsbildung

Biographische Brüche als Standard akzeptieren S I F R

Pflege einer toleranten Grundhaltung gegenüber Jungen S I F R

„Herzensbildung und Herzenswärme“ einen hohen Stellenwert einräumen S I F

Abbau der „Pseudogeborgenheit” S I F

Coaching der EntscheidungsträgerInnen (gegen Frustration und Resignation) S I F R

Öffnung der Vereine für Frauen S I F

Initiative „Junge Frauen in den Gemeinderat“ setzen S

Veranstaltung von „Frauen-Talks“ (ehrliches Bemühen um die Zielgruppe) S I

Kultur als wichtigen Faktor der Identitätsbildung (insbesondere auch Jugendkultur) einsetzen und unterstützen S I R

Ermutigung zu untypischer Ausbildung (z. B. Wettbewerb „Ausgefallene Berufslaufbahn“) S

Keine weiteren Schließungen von öffentlichen Einrichtungen in Kauf nehmen S

Lebensqualität als wichtigen Standortfaktor erkennen S F R

Ästhetische Aufwertung des Ortsbildes S

Umnutzung eines leer stehenden Gebäudes bzw. Gebäudeteils als Frauentreffpunkt S I F

„Wandern und Wiederkommen“: Kontaktstelle für Abgewanderte einrichten R

„Außenbeziehungsbeauftragte“einsetzen, sie organisiert z. B. Jahrestreffen für Abgewanderte R

Konkrete Rückkehrangebote entwickeln R

Junge Frauen bewusst willkommen heißen („Willkommenspaket“) I R

Konkrete Rückkehrangebote entwickeln R

Initiierung Wettbewerb „Kinderfreundliche Region“ / „Frauenfreundliche Region“ S I F R

Freizeitgestaltung, Ehrenamt

Bereitstellung adäquater Räumlichkeiten als Treffpunkte (ohne Konsumationszwang) für junge Frauen S I

Organisation von Frauen-Treffs, Baby-Treffs, Frauenfrühstück, Müttercafé auf örtlicher und regionaler Ebene S I

Aufbau einer Freiwilligen-Agentur (Vermittlung, Tausch und „Verrechnung“ von Freiwilligenarbeit) S I

Veranstaltungsreihe „Frauenkarrieren aus bzw. in der Region“ S I R

Organisation sportlicher Aktivitäten im Ort (mit oder ohne Kindern) S I

Lebensbegleitendes Lernangebot S I F

Durchgehende und durchgängige Vereinskarrieren ermöglichen S I

Mobilität

Vermeidung von Zersiedelung, Innenentwicklung fördern S

Organisation von Fahrgemeinschaften S I

Förderung der Radfahrens (organisatorisch, baulich) S

Einsatz eines Mehrzweckbusses (für Versorgungsfahrten u. a.) S

Gründung eines Mobilitätsclubs S

Tab. 17: Handlungsoptionen
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Versorgungsqualität / Organisation des täglichen Lebens

„Das Servicehaus“-Zentrum für wichtige Gemeinschaftsdienste wie Ausspeisung für (Schul-)Kinder,

Gaststätte, Café, Wäscherei, Reinigung, Schnittstelle für gemeinschaftlich organisierte S I F R

Mobilitätsdienstleistungen, Postdienste, Supermarkt, Kinderbetreuung

Anbieten von Kinderbetreuung im Krisenfall S I

Übersicht über Unterstützungsangebote für junge Frauen („Info-Telefon“, Online-Newsletter etc.) S I R

Wohnraum

Erstellung und Führung eines Leerstandskatasters S R

Umbau von leer stehenden Wohnungen, Geschäften, Wirtschaftsgebäuden, Werkstätten etc. zu

Single- bzw. Startwohnungen organisatorisch und finanziell fördern S I F R

Bereitstellung von Leerständen für Start ins Berufsleben (Büros, Geschäfte, Praxen, Werkstätten etc.),

„GründerInnenzentren“ S I F R

Generationenübergreifende Wohnbauprojekte S I R

„Generationencheck“ für Um- und Ausbauprojekte S I F R

Ausbildung, Arbeitsplatz, Weiterbildung

Stärkung der regionalen Arbeitsmärkte S I F R

Förderung der Zukunftsthemen: Energieerzeugung, Klimaschutz, gesunde Ernährung,

Neue Mobilitätsdienstleistungen, Erzeugung und Veredelung von „Werk- und Wirkstoffen (Biotechnik)“, S I F R

Altenbetreuung und -pflege, Kreativberufe, Gesundheit und Wellness, Tertiäre Berufe (Dienstleistungen)

Qualifizierung zu Sozialberufen („Gemeindekrankenschwester“, „Tageshelferin“ etc.) S I

Internetbörse für Praktika und Ausbildungsplätze in der Region S I F

„Tag des offenen Unternehmens“ F R

Organisation eines regionalen Wettbewerbs „familienfreundliches Unternehmen“ S I F R

Organisatorische Unterstützung des Einstiegs bzw. der Rückkehr in den Beruf S I F R

Initiative für Topjobs auf dem Lande S I F R

Coaching für aufstrebende junge Frauen vor Ort S I F

Partnerschaft, Familie, Kinderbetreuung

Aufbau eines flexiblen Kinderbetreuungspools (Bonussystem) S I

Evaluierung der Potenziale von Betreuungsdienstleistungen im Ort („Wer ist tagsüber im Ort?“, „Notfallkonzept“) S I F

Weiterbildung in Sachen „familienfreundlicher Betrieb“ S I

Bildung eines „Netzwerks der Generationen“ (zwischen Altersheim, Schulen, Kindergarten, Kirche) S I

Bereitschaftsbörse von „Leihgroßeltern, -oma, -opa“ S I

Mobiler Versorgungsdienst für kranke Kinder S I

„Energietankstelle“ für junge Frauen, Männer, Paare (durch Kirche) S I F

Organisation „Zukunftsdialog Jungsein im ländlichen Raum“ S I R

Entwurf: IRUB (2010), Quellen: Überlegungen des Forscherinnenteams, Befragung der RegionalbetreuerInnen, Klingholz (2008), Fuchshofer (2002).



5.
Zum guten Schluss

Die vorliegende Studie "Gehen oder Bleiben" ist – und das kann uneinge-
schränkt am Ende ihrer Erarbeitung seitens der Autorinnen festgestellt wer-
den – das Produkt eines überaus gelungenen Zusammenwirkens von Wissen-
schaft und Praxis.

So wurde die Idee, zu diesem Thema eine Studie zu lancieren, aus der Praxis
geboren, das heißt vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung an die
Verfasserinnen herangetragen. Rasch kam man dann überein, dass die ange-
strebte Praxistauglichkeit nur durch ein enges Zusammenwirken der Auftrag-
geberseite mit der Auftragnehmerseite gewährleistet werden kann. Dieser
Vorsatz wurde auch mit großem Engagement von Beginn bis zum gedeihli-
chen Ende der Arbeit konsequent eingelöst. Dementsprechend soll an dieser
Stelle vonseiten der Autorinnen einer beachtlichen Zahl an überaus einsatz-
bereiten Personen ein großer Dank ausgesprochen werden. Ohne ihre Hilfsbe-
reitschaft und Offenheit hätte diese Studie in dieser Form nicht entstehen
können!

Vonseiten des Auftraggebers:

Landesrat Johann Seitinger

HR Dipl.-Ing. Dr. Wilhelm Himmel

Christian Gummerer

Dipl.-Ing. Gudrun Walter

Ulrike Urisk-Rauter

Mag. Martin Titz

Dipl.-Ing. Martin Maier

Sandra Höbel

Margreth Kortschak-Huber

Gudrun Gruber

Astrid Holler

Alexandra Kulmer

Maria Mikulik

Kathrin Grillitsch

Mag. Nina Rantschl

Johanna Reinbrecht

Johann Putzer

Mag. Gerhard Vötsch
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Maria Streibl

Bernadette Mandel

Vonseiten der Befragten:

Jene mitwirkenden Personen, die in dieser Arbeit anonym bleiben sollen:

� alle befragten Frauen

� alle interviewten BürgermeisterInnen und AmtsleiterInnen

� alle zu Wort kommenden ExpertInnen

Vonseiten des Instituts:

Ein besonderer Dank richtet sich nicht zuletzt an die engagierten Mitarbei-
terInnen am Institut für Raumplanung und Ländliche Neuordnung, die viel
Unterstützungsleistungen erbracht haben:

Ferry Ofner

Christina Loefgren-Steigberger

Gerlind Weber und Tatjana Fischer
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