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Demographische	Lage	Kärntens		

Betrachtet	man	den	demographischen	Wandel	in	Österreich	nach	Bundesländern	differenziert,	
so	 wird	 deutlich,	 dass	 das	 Bundesland	 Kärnten	 besonders	 stark	 von	 diesem	 Phänomen	
betroffen	ist.	Kärnten	wird	aufgrund	der	vorliegenden	Prognosedaten	als	einziges	Bundesland	
Österreichs	an	Bevölkerung	verlieren.	In	absoluten	Zahlen	bedeutet	dies	einen	prognostizierten	
Bevölkerungsverlust	 bis	 2050	 von	 22.400	 (-4,01%)	 Personen	 laut	 Statistik	 Austria.	 Besser	
verständlich	 zeigt	 sich	 die	 prekäre	 Situation	 dadurch,	 dass	 dies	 in	 etwa	 der	 Summe	 der	
aktuellen	Einwohneranzahl	der	beiden	Stadtgemeinden	St.	Veit	und	Völkermarkt	entspricht.		

Hinzu	 kommt	 erschwerend	 der	 Umstand,	 dass	 auch	 die	 Bevölkerungsstruktur	 wie	
beispielsweise	Alter,	Geschlecht	und	Bildung	von	dieser	Entwicklung	negativ	mitbetroffen	sind.	
Der	 Anteil	 der	 unter	 20-Jährigen	 sinkt	 prognostiziert	 Kärntenweit	 bis	 2050	 um	 -12.910	 (-
12,57%)	Personen.	Die	Erwerbsbevölkerung	sinkt	ebenso	prognostiziert	um	66.183	Personen	(-
19,63%).	Der	Anteil	an	älteren	Personen	steigt	hingegen	um	56.663	Personen	(+46,88%),	so	die	
Daten	der	Statistik	Austria	für	die	Landesebene.	Dieser	Umstand	wird	in	Zukunft	dazu	führen,	
dass	die	intergenerationelle	Unterstützungsrate	stark	ansteigen	wird.	Diese	Kennzahl	gibt	das	
Verhältnis	 der	 der	 über	 75-Jährigen	 zu	 den	 50-	 bis	 64-Jährigen	 an.	 In	 Anbetracht	 der	
vorliegenden	 Zahlen	wird	 sich	 das	Verhältnis	der	 zu	den	pflegenden	hochaltrigen	Personen	
dahingehend	verändern,	dass	die	Kapazität	der	informellen	Pflege	sich	stark	reduziert.	Waren	
es	2018	noch	durchschnittlich	70	Personen	(50-	bis	64-Jährigen)	je	hochaltriger	Person	(75	und	
mehr	 Jahre),	 werden	 es	 2050	 nur	 noch	 30	 Personen	 sein.	 Erste	 Analysen	 gehen	 von	 einer	
Reduktion	der	intergenerationellen	Unterstützungsrate	bis	2050	von	über	-43%	aus.	All	diese	
Zahlen	zeigen,	dass	es	zu	starken	Strukturveränderungen	kommen	wird.	Diese	werden	jedoch	
in	Kärnten	räumlich	stark	unterschiedlich	ausgeprägt	sein.	Eine	umfassende	Analyse	dazu	liefert	
der	sich	in	Arbeit	befindende	Demographie_Check:Kärnten	2020.		

Demographie_Check:Kärnten	2020	

Von	 den	 skizzierten	 Entwicklungstendenzen	 ist	 vor	 allem	 der	 Ländliche	 Raum	 Kärntens	
besonders	 stark	 betroffen.	 Gerade	 Gebiete	 außerhalb	 des	 wirtschaftsstärksten	 Raumes	 in	
Kärnten,	 des	 Kärntner	 Zentralraumes,	 leiden	 massiv	 unter	 dem	 demographischen	Wandel.	
Erste	 Ergebnisse	 zeigen,	 dass	 die	 demographische	Belastungsquote	 außerhalb	 des	 Kärntner	
Zentralraumes	überdurchschnittlich	ausgeprägt	ist.	Keine	der	Kärntner	LEADER-Regionen,	das	
sind	 die	 Regionen	 zur	 EU-Regionalentwicklung,	wird	 sich	 in	 Hinblick	 auf	 die	 prognostizierte	
Bevölkerungsentwicklung	 bis	 2050	 positiv	 entwickeln.	 Rund	 16.341	 Personen	 (-53,87%)	 an	
Bevölkerungsverlusten	 verzeichnet	 alleine	 der	 Oberkärntner	 Raum	 im	 Analysezeitraum	 bis	
2050.	Dies	sind	im	Jahresdurschnitt	bis	zum	Prognoseende	527	Personen.	Man	könnte	sagen,	
pro	Jahr	belaufen	sich	die	Verluste	auf	eine	Ortschaft.		
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Ebenso	 blicken	 lediglich	 20	 Prozent	 aller	 132	 Kärntner	 Gemeinden	 auf	 eine	 positive	
Bevölkerungsentwicklung	 bis	 2050,	 so	 die	 ersten	 Analysen	 aus	 dem	
Demographie_Check:Kärnten	 2020.	 Einzelne	 Gemeinden	 sehen	 sich	 möglichen	
Bevölkerungsverlusten	 von	 30	 Prozent	 und	 mehr	 bis	 2050	 gegenüber.	 Dies	 hat	 enorme	
Auswirkungen	 auf	 die	 Gemeindefinanzen	 und	 auf	 die	 verbleibende	 Bevölkerung.	 Diese	
Gemeinden	leeren	sich	und	werden	punktuell	zu	reinen	Schlafdörfern.	Ein	öffentliches	Leben	
ist	 so	kaum	noch	vorhanden.	Vielerorts	bleibt	eine	stark	überalterte	Bevölkerung	zurück.	 Es	
wird	zunehmend	schwieriger	werden,	ein	Mindestmaß	an	Lebensqualität	zu	gewährleisten.	Das	
Innovationspotential	 sinkt	und	damit	 sinkt	auch	die	Chance	der	 jeweiligen	Region	sich	nach	
modernen	Gegebenheiten	weiter	zu	entwickeln.			

Aber	 auch	 innerhalb	 des	 wirtschaftlich	 potenten	 Kärntner	 Zentralraumes	 sind	
raumdifferenzierende	demographische	Kräfte	identifizierbar.	Im	Jahr	2050	leben	prognostiziert	
rund	58	Prozent	 aller	 Kärntner*innen	 im	Zentralraum.	Nur	noch	42	Prozent	 sind	außerhalb	
dieses	Gebietes	heimisch.	Villach	Stadt	wird	um	+6.144	(+9,93%)	Personen	bis	2050	wachsen.	
Allen	voran	findet	sich	die	Landeshauptstadt	Klagenfurt	mit	+17.281	Personen	(+17,23%).	Fasst	
man	diese	beiden	Wachstumszentren	zusammen,	ergibt	sich	eine	Zunahme	der	Bevölkerung	
von	 23.425	 Personen	 (+27,16%).	 Die	 Stadt	 wird	 auch	 in	 Kärnten	 zum	 bestimmenden	
Lebensmodell.	 Eine	 solche	 Hub-to-Hub	 Entwicklung	 wird	 ebenfalls	 zu	 großen	
Herausforderungen	 führen,	 da	 ganz	 andere	 Mechanismen	 der	 Raumentwicklung	 wirken	
(Entwicklung	der	Mieten,	zunehmender	Bodenfrass,	steigender	Energiehunger	und	steigende	
Müllproduktion	etc.).	Die	Folgen	des	starken	Wachstums	sind	ebenso	proaktiv	zu	gestalten,	wie	
schrumpfende	 oder	 stagnierende	 Szenarien.	 Insgesamt	 ist	 aktuell	 keine	 ausgewogene	
Landesentwicklung	 aufgrund	 der	 starken	 Zentralisierungstendenzen	 vorherrschend.	 Ein	
erheblicher	Teil	der	Zuwanderung	in	den	Kärntner	Zentralraum	findet	aus	der	Peripherie,	bzw.	
in	Form	von	Binnenwanderung	statt.		
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Um	 regionsspezifische	 Gegenstrategien	 entwickeln	 zu	 können,	 sind	 zunächst	
Grundlagenuntersuchungen	 notwendig.	 Diese	 strategischen	 Analysen,	 finden	 gerade	 im	
Rahmen	des	von	der	Fachhochschule	Kärnten,	Studienbereich	Wirtschaft	und	Management,	
Public	 Management,	 laufenden	 Projektes	 Demographie_Check:Kärnten	 2020,	 unter	 der	
Leitung	von	FH-Prof.in	MMag.a	Dr.in	Kathrin	Stainer-Hämmerle	statt.	Der	Auftrag	kam	von	der	
Abteilung	10	des	Landes	Kärnten,	Land-	und	Forstwirtschaft,	Ländlicher	Raum.		

Bisher	 wurden	 6	 regionale	 Workshops	 in	 den	 LEADER-Regionen	 Kärntens	 mit	 rund	 140	
Teilnehmer*innen	 durchgeführt.	 Ziel	 der	 Workshops	 war	 es,	 einerseits	 das	 Thema	 des	
demographischen	Wandels	 noch	 stärker	 ins	 Bewusstsein	 der	 Stakeholder	 zu	 bringen,	 aber	
andererseits	 auch	 demographieresiliente	 lokale	 Entwicklungspotentiale	 gemeinsam	mit	 den	
Beteiligten	zu	erarbeiten.	Die	kommende	EU-Förderperiode	für	LEADER-Regionalentwicklung	
2021-2027	wird	in	Kärnten	mit	Fokus	auf	den	demographischen	Wandel	hin	ausgerichtet.	Die	
Workshops	 bildeten	 auch	 dafür	 den	 Auftakt.	 Die	 Workshops	 wurden	 ebenso	 durch	
Regionsbereisungen	gestützt.	Dabei	wurden	Leuchtturmprojekte	aus	dem	bisherigen	LEADER-
Programm	und	darüber	hinaus	in	Form	von	„Good-Practice“	Beispielen	und	Kurzbefragungen	
erhoben.		

Ergänzend	zu	den	bisher	beschriebenen	Maßnahmen,	wird	an	der	Fachhochschule	Kärnten	im	
Zuge	des	Demographie_Checks:Kärnten	2020	das	erste	Demographie-Dashborad	für	Kärnten	
im	 Rahmen	 eines	 Projektseminars	 entwickelt.	 Hierbei	 handelt	 es	 sich	 um	 ein	 modernes	
Informationsmanagement	Tool,	um	die	Effekte	des	demographischen	Wandels	in	den	Kärntner	
Gemeinden,	den	LEADER-Regionen,	dem	Kärntner	Zentralraum	und	auf	Bundeslandebene	zu	
Visualisieren.	 Die	 graphische	 Benutzeroberfläche	 des	 angestrebten	 Dashboards	 zeigt	 per	
Mausklick	 verständlich	 die	 unterschiedlichen	demographischen	 Entwicklungstrends,	 gepaart	
mit	 Kurzanalysen.	 Vom	 Land	 Kärnten	 wurden	 dazu	 rund	 3,7	 Millionen	 demographische	
Datensätze	 bereitgestellt.	 Diese	 wurden	 zusätzlich	 mit	 relevanten	 Querschnittsthemen	 zur	
Regionalentwicklung	ergänzt.	Insgesamt	ein	komplexes	Maßnahmenpaket	zur	Erforschung	des	
demographischen	Wandels	in	Kärnten.		

Durch	die	Kombination	der	Workshop	Ergebnisse	mit	den	ausgewerteten	und	prognostizierten	
Daten	bis	2050,	ergänzt	mit	Beitragen	aus	der	Regionalentwicklungsliteratur,	wird	es	gelingen	
bessere	 Gegensteuerungsstrategien	 zu	 entwickeln	 und	 den	 demographischen	 Wandel	 in	
Kärnten	 besser	 zu	 verstehen	 und	 damit	 zu	 gestalten.	 Im	 Gegensatz	 zu	 vielen	 anderen	
Prognosen,	die	lediglich	die	Landes-	oder	Bezirksebene	abbilden,	ist	dieser	Demographie	Check	
eine	Feinanalyse,	da	ebenso	die	Gemeindeebene	mitanalysiert	wird	(Multi-Level	Ansatz).	Die	
Ergebnisse	werden	einerseits	dem	Land	Kärnten	als	Förderentscheidung	dienen,	können	aber	
auch	 andererseits	 für	 die	 kommende	 EU-Regionalentwicklungsperiode	 (2021-2027)	 in	 den	
jeweiligen	LEADER-Regionen	zur	Strategieentwicklung	eingesetzt	werden.		

KEY	Facts:		

- 132	Gemeinden,	6	LEADER-Regionen,	1	Kärntner	Zentralraum,	eine	Bundeslandebene		
- 6	regionale	Workshops	zur	Identifizierung	von	Entwicklungspotentialen		
- 6	Regionsbereisungen	und	Kurzbefragungen	zur	Stützung	der	Workshops		
- 3,7	Millionen	demographische	Datensätze		
- Aufbau	der	modernsten	demographischen	Datenbank	Kärntens		
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- Analyse	und	Visualisierung	mit	Dashboard-Technologien		
- Nutzung	der	Erkenntnisse	 für	den	Auftakt	des	Masterplans	Ländlicher	Raum	Kärnten	

sowie	 zur	 Strategieformulierung	 der	 kommenden	 EU-Regionalentwicklungsperiode	
(2021-2027)	

- Entwicklung	von	Handlungsempfehlungen	für	die	Kärntner	LEADER-Regionen		
- Entwicklung	 von	 Handlungsempfehlungen	 für	 das	 Land	 Kärnten	 als	 strategische	

Fördergrundlage		
- Stärkung	 des	 Bildungs-	 und	 Forschungsstandortes	 durch	 Kooperation	 mit	 der	

Fachhochschule	Kärnten		
- Entstehung	einer	modernen	Demographic	Governance	für	Kärnten	

	

Mehrwert	für	Forschung	und	Lehre			

Das	 Projekt	 Demographie_Check:Kärnten	 2020	 findet	 ebenso	 Eingang	 in	 die	 Lehre	 an	 der	
Fachhochschule	Kärnten.	Der	erste	Prototyp	des	Demographie-Dashboards	Kärnten	wird	 im	
Rahmen	eines	Projektseminars	unter	der	Leitung	von	Senior	Researcher	Dr.	Alfred	Wieser	und	
unter	fachlicher	Begleitung	von	Senior	Researcher	Mag.	Dr.	Thomas	Zametter,	im	Kreise	einer	
ausgewählten	 Studentengruppe	 bestehend	 aus	 Anna	 Renate	Golker,	 Dusko	 Petric	 und	 Setz	
David	 Andreas,	 erstellt.	 Hierbei	 handelt	 es	 sich	 um	 eine	 absolute	 Pionierarbeit.	 Die	 neuen	
Erkenntnisse	sollen	ebenfalls	in	Form	von	Bachelorarbeiten	wissenschaftlich	gesichert	werden.		

KEY	Facts:		

- Verbindung	von	Praxis	und	Theorie		
- Erarbeitung	einer	SQL	Datenbank		
- Erarbeitung	der	ersten	Kärntner	Power	BI	Dashboards		
- Erarbeitung	 von	wissenschaftlichen	Grundlagen	 zur	 Analyse	 demographischer	Daten	

mit	Informationsmanagement	Tools		
- Sicherung	wissenschaftlicher	Erkenntnisse	durch	geplante	Bachelorarbeiten	

	

Masterplan	Ländlicher	Raum	Kärnten:	Nachhaltige	Regionen	-	Nachhaltiges	Kärnten	

Parallel	 zu	 den	 aktuellen	 Arbeiten	 des	 Demographie_Check:Kärnten	 2020,	 beginnt	 der	
Masterplan	 Ländlicher	 Raum	 Kärnten:	 Nachhaltige	 Regionen	 –	 Nachhaltiges	 Kärnten.	 Diese	
Überschneidung	 ist	 nicht	 zufällig	 passiert,	 sondern	 unterliegt	 einem	 durchdachten	
strategischen	Charakter.	Es	gilt	optimale	Synergien	aus	dem	Demographie_Check:Kärnten	2020	
in	 den	 Masterplan	 mit	 zu	 übernehmen.	 Die	 Workshop	 Ergebnisse	 aus	 dem	
Demographie_Check:Kärnten	2020	sind	bereits	in	der	Anfangsphase	des	Masterplans	in	diesen	
integriert	 worden.	 Bevor	 die	 virtuellen	 6	 Workshops	 starten,	 wird	 eine	 Online-Umfrage	
veröffentlicht.	So	haben	möglichst	viele	Menschen	die	Möglichkeit	ihr	Zukunftsbild	von	Kärnten	
mitzuteilen.	 Auf	 die	 Ergebnisse	 wird	 in	 den	 Workshops	 wiederum	 vertiefend	 eingegangen	
werden.	Dabei	sind	drei	fixe	Themenblöcke	für	die	Workshops	vorgegeben,	da	sich	diese	aus	
der	 bereits	 durchgeführten	 Entwicklungspotentialanalyse	 des	 Demographie_Checks:Kärnten	
2020	 ergeben	 haben.	 Diese	 wichtigen	 Erkenntnisse	 segmentieren	 sich	 in	 die	 Bereiche:	 (1)	
Wirtschaftsraum,	mit	Bereichen	wie	Nachhaltigkeit,	Tourismus,	Bioökonomie	und	Arbeit;	 (2)	
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Infrastruktur	und	Innovation	mit	Schwerpunkten	wie	Bauen	und	Instandhalten,	Energie	oder	
Forschung;	(3)	Lebensraum	mit	Fragestellungen	wie	Ortskerngestaltung,	Wohnen,	Pflege	und	
Gesundheit.	Ein	vierter	Themenbereich	soll	sich	dann	für	jede	Region	individuell	ergeben,	nach	
Abschluss	der	Online-Befragungen.	Ziel	des	Masterplan	Ländlicher	Raum	Kärnten	wird	es	sein	
maßgeschneiderte	Regionalentwicklungsstrategien	für	die	jeweiligen	Regionen	zu	formulieren.	
Dabei	greift	der	Masterplan	auf	die	bewährte	LEADER-Regionalisierung	zurück.	Die	Strukturen	
in	den	LEADER-Regionen	bestehend	aus	LEADER-	und	Regionalmanagement	sowie	den	Lokalen	
Aktionsgruppen	 (LAG`s)	 sind	 seit	 über	 20	 Jahren	 aktiv	 im	 Thema	 der	 Regionsentwicklung	
verankert.	 Hier	 kann	 ebenso	 auf	 eine	 umfassende	 Expertise	 zurückgegriffen	 werden.	 Der	
weitere	Vorteil	dabei	 ist,	dass	man	vor	Ort	gleich	 ins	Tun	gehen	kann,	ohne	Strukturen	neu	
aufbauen	zu	müssen.		

Die	Strategien	für	den	Masterplan	berücksichtigen	sind	in	sich	konsistent	und	beruhen	in	Teilen	
auf	 den	 Ergebnissen	 und	 Handlungsempfehlungen	 aus	 dem	 Demographie_Check:Kärnten	
2020.	Dieser	bildet	das	„Herzstück“	des	Masterplans	Ländlicher	Raum.	Ebenso	schließen	sie	die	
neu	geschaffene	Standortmarke	mit	ein	(https://www.carinthia.com/de/)	und	ergänzen	auch	
die	weiterhin	bestehende	LEADER-Förderschiene	im	Sinne	eines	modernen	Multifond-Ansatzes	
zur	Regionsentwicklung	in	Kärnten.	Es	wird	im	Rahmen	des	Masterplans	Ländlicher	Raum	einen	
Fördercall	geben,	mit	1,5	Millionen	Euro	pro	Jahr.	Der	demographische	Wandel	ist	in	Kärnten	
angekommen	und	wird	mit	dieser	Offensive	für	Kärnten	gestaltet!		

KEY	Facts:	

- Aufbau	 auf	 den	 Erkenntnissen	 des	 Demographie_Checks:Kärnten	 2020	 (keine	
Doppelgleisigkeiten)	

- Online-Umfrage	zur	Einbindung	möglichst	vieler	Stakeholder		
- Spezifizierung	der	Ergebnisse	in	den	geplanten	6	virtuellen	Workshops		
- Einbezug	des	Kärntner	Zentralraumes	in	die	Entwicklungsstrategie		
- Multifondansatz	durch	Berücksichtigung	der	LEADER-Schiene		
- Moderne	proaktive	Regionalentwicklung	durch	„Fördercalls“		
- Nutzung	 von	 Synergien	 und	 Stärkung	 der	 neuen	 Standortmarke	

(https://www.carinthia.com/de/)		
- Formulierung	von	entwicklungspotentialorientierten	Regionalstrategien	
- Proaktive	Gestaltung	des	Ländlichen	Raumes	in	Kärnten		
- Stärkung	 des	 Bildungs-	 und	 Forschungsstandortes	 durch	 Kooperation	 mit	 der	

Fachhochschule	Kärnten		


