
 

Innovationspreis  

„Junge Ideen fürs Land“ 
 
 

Die zentrale Fragestellung des Innovationspreises:  

"Wie kann das Leben und Arbeiten auf dem Land 
entscheidend verbessert werden?"  

 

Gesucht werden innovative Ideen von junge Leuten am Land zu folgenden drei 
Themenbereichen: 
 
 
1. Wie können gerade am Land neue Arbeitsplätze und damit 
Verdienstmöglichkeiten geschaffen werden?  

Viele Regionen haben das Problem der Abwanderung, weil es zu wenige Arbeitsplätze vor Ort gibt. 
Dies betrifft insbesondere die Jungen und vor allem gut ausgebildete Frauen. Hier braucht es 
zündende Ideen, um Betriebe vor Ort zu halten, neue ansiedeln oder Menschen überhaupt zur 
Selbständigkeit und Gründung eines Unternehmens am Land zu bewegen. Faktoren, die die 
Qualität eines Standortes bestimmen, gibt es viele: sogenannte „harte Faktoren“, wie die 
Verkehrsanbindung, das Kommunikationsnetz oder die Verfügbarkeit von Flächen, und „weiche“, 
wie das Wohnumfeld oder das Erholungs-, Kultur- und Freizeitangebot. Wie können in ländlichen 
Regionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden? Wie könnten Unternehmen angelockt werden 
oder neue gegründet werden? Nach welchem Produkt oder welcher Dienstleistung gibt es eine 
besondere Nachfrage, die noch nicht gestillt ist? 
 

 

2. Wie kann man Umwelt und Ressourcen am Land besser schützen? 

Intakte Natur und das gute Klima sind entscheidende Faktoren, die für viele Menschen das Leben 
auf dem Land besonders lebenswert macht. Wir suchen nach Lösungen, die der Umwelt 
zugutekommen und Ressourcen schonen: Wie kann die ländliche Bevölkerung das Klima besser 
schützen? Wie kann die Landwirtschaft zugleich effizient und umwelt- und ressourcenschonend 
produzieren? Was kann man tun, damit in der Landwirtschaft, in der Wirtschaft und in privaten 
Haushalten mehr erneuerbare Energieträger statt fossiler Brennstoffe eingesetzt werden? Wie 
kann dafür gesorgt werden, dass Energie effizienter genutzt wird? Wie können Mobilität und 
Fortbewegung künftig umweltschonender gelöst werden? Welche Möglichkeiten gibt es, Abfall zu 
reduzieren und Recycling zu fördern? Wie können wir dafür sorgen, dass der natürliche 
Lebensraum von Tieren und Pflanzen intakt bleibt? 



 

 

 

 

3. Wie kann man die Lebensqualität und das Zusammenleben 
unterschiedlicher Menschen am Land verbessern? 

Am Land kennt jeder jeden, der Zusammenhalt ist viel größer als in der Stadt – soweit das Klischee. 
Aber stimmt das wirklich? Wie steht es mit der Bereitschaft, Neues zu akzeptieren und mit 
Veränderungen umzugehen? Gibt es genügend Raum für Junge wie Alte, um sich auszutauschen, 
einander kennenzulernen und vielleicht sogar gemeinsam etwas zu bewegen – Stichwort soziale 
Innovation? Was vermisst Ihr in Eurer Region? Wo seht Ihr ungelöste Probleme? Welche 
Initiativen könnte man für sozial Benachteiligte und Schwache ins Leben rufen? Wie kann man 
Senioren stärker einbinden? Attraktivere Bedingungen für junge Familien schaffen? Was würde 
Menschen zusammenbringen, welche Aktivitäten neue Impulse setzen, die das Leben auf dem 
Land bereichern? 


