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1. allgemeines
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1.1. einleitung

Das Projekt 2 „Räumliche Entwicklungsplanung“ findet im 5. 
Semester des bachelorstudiums Raumplanung und Raum-
ordnung an der Tu Wien statt und ist gleichzeitig das Kern-
stück der Ausbildung. Das Projekt kennzeichnet sich durch 
eigenständiges Arbeiten und Praxisbezug. 

Im Wintersemester 2015/2016 findet das Projekt 2 in der Re-
gion Wörthersee, Kärnten statt. Von der problem- und pla-
nungsorientierten bestandsaufnahme und -analyse über 
die Erarbeitung von Leitbildern, Entwicklungsstrategien (zie-
le, Maßnahmen) soll ein integratives, räumliches Entwick-
lungskonzept entstehen.

1.2. datengrundlage

Die Analysen der folgenden Kapitel basieren jeweils auf den 
aktuellsten verfügbaren Daten der Statistik Austria, den offe-
nen Daten Österreichs  und des open Goverment Data des 
Landes Kärnten. Des Weiteren wurden uns von der Tu Wien 
Kartengrundlagen zur Verfügung gestellt. Aufgrund von pri-
mären und sekundären Erhebungen ist die Vergleichbarkeit 
nicht stets gegeben, kann aber zugunsten Datenaktualität 
außen vor gelassen werden.
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1.3. regionsprofil

Die Gemeinden der Planungsregion – Keutschach, Klagen-
furt, Krumpendorf, Maria Wörth, Moosburg, Pörtschach, 
Schiefling, Techelsberg, Velden – liegen im Bundesland 
Kärnten in den politischen bezirken Klagenfurt Land und 
Villach Land. Die Region grenzt im Norden am politischen 
bezirk Feldkirchen und  im osten an Klagenfurt. Im Süden 
befinden sich nur einige Kilometer entfernt die Grenze zu 
Italien.

1.4. gemeinden region wörthersee

Keutschach
Einwohner  2.456
Fläche 28,37 km2

Klagenfurt
Einwohner  97.880
Fläche 120,03 km2

Krumpendorf
Einwohner  3.422
Fläche 11,85 km2

maria Wörth
Einwohner  1.528 
Fläche 17,41 km2

moosburg
Einwohner  4.489 
Fläche 36,76 km2

Pörtschach
Einwohner  2.681 
Fläche 12,64 km2

Schiefling
Einwohner  2.616
Fläche 28,61 km2

Techelsberg
Einwohner  2.192
Fläche 28,37 km2

velden
Einwohner  8.817
Fläche 53,00 km2

Abb.1: Verortung Region
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Übersicht der Gemeinden

velden

Pörtschach

moosburg

Techelsberg

Klagenfurt

Krumpendorf

Keutschach
maria Wörth

Schiefling

Abb.2: Verortung der Gemeinden
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1.5. erste eindrücke vor der analyse

Während des Workshops in Kärnten konnten wir viele unterschiedliche Eindrücke sammeln.
Anhand der drei beispiele soll dies erörtert werden.

Abb.3: Warnschilder Abb.4: zerschneidung Abb.5: Villenarchitektur

Derartige Schilder sieht man in der 
Region häufig. Meist handelt es sich 
um private Seezugänge, die mit zu-
trittsverbot-Schildern gekennzeichnet 
sind. Freizugängliche Seezugänge fin-
det man rund um den Wörthersee nur 
wenige.

Vom Wasser aus wird ersichtlich, wie 
sich Autobahn und zug durch die 
Landschaft schneiden. Die bahn ist 
vom See aus auch sehr stark zu hören.

Die Wörthersee Architektur ist größten-
teils sehr gut erhalten, leider ist sie je-
doch vom Land aus kaum zu sehen. 
Vom See aus werden nicht nur die 
Villen, sondern auch die naturräum-
lichen Qualitäten der Region ersicht-
lich.
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In der Anlayse wird die Re- 

gion genau betrachtet, 

Daten zur Region gesammelt 

und ihre spezifischen Eigen- 

schaften herausgearbeitet. 

Abgeschlossen wird sie mit 

einer SWOT Anlayse.

Bei der Vision wird sich ein 

beliebiges Szenario ausge- 

dacht und beschrieben. Dies 

kann genau so gut ein Uto- 

pie, wie auch eine Dystopie 

sein. Dieser Schritt dient dazu 

sich frei zu machen und der 

Ideenfindung

Im Leitbild wird die Kernidee 

des Regionalentwicklungs- 

konzeptes ausformuliert. Es 

beschreibt, in welche Richt- 

ung die Region entwickelt 

werden soll.

Um die Region im Sinne des 

geschaffenen Leitbildes zu 

entwickeln, werden vorher 

Ziele ausgearbeitet und da- 

nach ein Katalog an Maß- 

nahmen, die die Region zu 

den formulierten Zielen führen 

sollen.

Aus ausgewählten Zielen und 

Maßnahmen wird ein aussa- 

gekräftiges Projekt detailliert 

ausformuliert. 

1.6. projektschritte

analyse vision leitprojekt
Ziele

massnahmen
leitbild
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2. analyse



12

2.1. strukturkarte

beschreibung der strukturkarte

Die Strukturkarte weist vorhandene sozialräumliche und 
physische Gegebenheiten in der Region Wörthersee auf. Es 
wurden wesentliche Strukturen und prägende Elemente der 
Region abgebildet. unterteilt wurde die Region in die berei-
che Wasserflächen, Dauersiedlungsraum, Waldflächen und 
land- und forstwirtschaftliche genutzte Flächen. Vor allem 
am Nordufer dominieren die beiden Verkehrsachsen der 
Autobahn und der Eisenbahn. Dies bringt zwar eine gute 
Anbindung für diese Seite des Sees, jedoch wirkt sie auch 
als eine barriere, welche durch die beiden Trassen entste-
hen. Anhand der Karte ist auch gut zu erkennen, dass sich 
der Siedlungsraum zum Großteil am ufer des Wörthersees 
befindet. Je weiter man in das Hinterland der Region geht, 
desto dünner besiedelt ist diese und es sind nur mehr Struk-
turen von kleinen Ortschaften vorzufinden. Der Naturraum 
spielt auch eine wichtige Rolle für die Region. Vor allem die 
Seenlandschaft und der großzügige Freiraum sind positive 
Eigenschaften für die Wörtherseeregion.

inhalt einer strukturkarte

Die Erstellung einer Strukturkarte dient dazu, dass physische 
Wahrnehmungen und aus Recherchen hervorgegangene 
Informationen in einer Karte dargestellt und verortet wer-
den. Dabei handelt es sich um die Strukturen der Region, 
darunter fallen der Siedlungsraum, der Natur- und Freiraum, 
Verkehrsachsen, sowie besondere Merkmale die eine Re-
gion kennzeichnen. Anhand von bildhaften Darstellungen 
werden danach noch prägende Elemente, wie Sehenswür-
digkeiten oder besondere Standorte, verortet. 
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Land- und forstwirtschaftli-
che genutzte Flächen

Waldflächen

Wörthersee

Industrie- und Gewerbefläche

bevölkerungsdichte sehr hoch

bevölkerungsdichte hoch

bevölkerungsdichte mittel

bevölkerungsdichte gering

bevölkerungsdichte gering

zersiedelte ortskerne

ortskerne

Erhöhungen

Autobahn
bahnstrecke
Landstraßen

Abb.6: Strukturkarte
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2.2. demographie

bevölkerungsentwicklung der Gemeinde von 
1981 bis 2015

bis zum jahr 2001 ist in jeder Gemeinde ein bevölkerungszu-
wachs zu erkennen. Einzig die Gemeinden Moosburg und 
Pörtschach weisen in der zeitspanne zwischen 2001 und 
2011 einen leichten bevölkerungsrückgang auf, welcher 
ab dem jahr 2011 wieder ansteigt. In dieser Periode von 
2011 und 2015 hat nur Techelsberg eine leichte Schrump-
fung. Vergleicht man diese Entwicklung mit ganz Kärnten, 
erkennt man, dass im gesamten bundesland die Einwohner-
zahlen durch bestimmte Einflussfaktoren, wie zum Beispiel 
der Trend „Leben in der Stadt“, zurückgehen. In der Region 
Wörthersee per se ist dieser Abwanderungstrend nicht stark 
ausgeprägt.

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
Be

vö
lk

er
un

g 
Jahre 

Keutschach Krumpendorf Maria Wörth

Moosburg Pörtschach Schiefling

Techelsberg Velden

Abb.7: bevölkerungsentwicklung der Gemeinden von 1981 bis 2015
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demographische verteilung in der region Wörthersee 2015

Wenn man die Demographische Verteilung der Region Wörthersee genau betrachtet fällt auf, dass der männliche bevölke-
rungsanteil im Alter zwischen 0 und 9 jahren deutlich über 10% liegt. Im Gegensatz dazu liegt der weibliche Anteil der bevöl-
kerung bei über 5%. Dieser Trend ist bei beiden Seiten bis ungefähr 49 jahren gleich geblieben. Danach verändert sich die 
Lebenspyramide in die andere Richtung. Im Planungsgebiet, leben eindeutig mehr weibliche als männliche bewohner, ab 
einem Alter von 50 jahren ist dies deutlich zu erkennen.

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

0 bis 9 Jahre

10 bis 19 Jahre

20 bis 29 Jahre

30 bis 39 Jahre

40 bis 49 Jahre

50 bis 59 Jahre

60 bis 69 Jahre

70 bis 79 Jahre

80 bis 89 Jahre

90 Jahre und älter

Bevölkerungsanteil 

männlich weiblich

Abb.8: Demographische Verteilung in der Region Wörthersee 2015
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nebenwohnsitz

Die Region Wörthersee weist im Vergleich zu ganz Kärnten 
und Rest Österreich einen hohen Nebenwohnsitzanteil auf. 
Dadurch entstehen hohe Infrastrukturkosten für die Gemein-
den. 

In Kärnten gibt es zwei Ansätze dem entgegen zu wirken. 
Derzeit geschieht dies über die ortstaxe und über die Flä-
chenwidmung. 

ortstaxe
Die ortstaxe ist eine Kommunalabgabe, die für die Über-
nachtung pro Person in dem jeweiligen Gemeindegebiet 
erhoben wird. Davon betroffen sind TouristInnen und Per-
sonen mit einem Freizeitwohnsitz. Die höhe der Taxe in den 
einzelnen Gemeinden beträgt zwischen 0,75 und 1,90 €. 

• Velden 1 – 1,50 €
• Pörtschach 1,45 €
• Maria Wörth: 1,20 €
• Techelsberg: 0,90 – 1,10
• Moosburg 1 € 
• Schiefling: 0,75 – 0,87 € 
• Krumpendorf: 1,60 – 1,90 €  
• Keutschach: 1,10 € 

Des Weiteren erhebt das Land Kärnten zusätzlich eine Näch-
tigungstaxe von 0,50 €. 

flächenwidmung
„Flächen für Apartmenthäuser und für sonstige Freizeit-
wohnsitze, das sind Wohngebäude oder Wohnungen, die 
zur Deckung eines lediglich zeitweilig gegebenen Wohnbe-
darfes bestimmt sind, müssen als Sonderwidmung festge-
legt werden.“

[1]

13,6%

38,3%

37,3%

16,0%

20,7%

19,6%

12,4%

12,8%

15,5%

12,9%

11,8%

20,6%

Österrech Durchschnitt

Kärnten Durchschnitt

Region Wörthersee Durchschnitt

Abb.9: Anteil Nebenwohnsitz in den Gemeinden
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bevölkerungsentwicklung anhand von drei szenarien

Mithilfe unterschiedlicher Szenarien wurde versucht eine bevölkerungsprognosen für 2030 zu 
erstellen. 

berechnungen:
• bevölkerung 2030 – In diesem Szenario wurde davon ausgegangen, dass die bevölke-
rung zwischen 0 bis 69 um 7,7% ansteigt. Ab 70 jahren beträgt der Anstieg nur mehr 5%.
• bevölkerung 2030 inklusive Wanderungssaldo – hierbei wurde das Wanderungssaldo der 
Gemeinden berücksichtigt und zu der vorigen bevölkerungsprognose dazugezählt. 

[2]

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Klagenfurt

• bevölkerung 2030 mit Einwandererszenario – Es wird 
davon ausgegangen, dass zu der zusätzlihen bevöl-
kerngsentwicklung 2030 ca. 11% Einwanderer dazu sto-
ßen. Statistik Austria führt schon eigene Statistiken über 
die sogenannte „Asylvariante“. Anhand dieser Vorla-
ge wurden die  berechnungen durchgeführt.  Mit hilfe 
der Szenarien soll die junge bevölkerung stärken anstei-
gen, da eine Überalterung in der Region vorhanden ist.

[3]

Das Szenarien eins und zwei unterscheiden sich in allen Ge-
meinden minimal. Erst bei Szenario drei erkennt man in den 
größeren Städten eine unterschied. 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Keutschach Krumpendorf Maria Wörth Moosburg Pörtschach Schiefling Techelsberg Velden

Abb.10: bevölkerungsentwicklung anhand der Szenarien

Abb.11: bevölkerungsentwicklung anhand der Szenarien in Klagenfurt

2.3. vertiefung Zu demographie

bevölkerung 2030 inklu-
sive Wanderungssaldobevölkerung 2015 bevölkerung 2030 bevölkerung 2030 mit 

Einwandererszenario
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flüchtlingsverteilung

Die vergebenen prozentualen Angaben des bSA Kärnten, 
bezüglich der Asylanten pro Gemeinde, wurden in der 
Grafik berücksichtigt. Kleine Gemeinden sollten bis zu 100 
Flüchtlinge aufnehmen. Klagenfurt hingegen kann durch 
seine bevölkerungsdicht bis zu 4000 Flüchtlinge aufnehmen.

[4]

Da das Thema Flüchtlinge im jahr 2015 eine wichtige Rolle 
eingenommen hat, wird es in der Analyse extra behandelt. 

Abb.12: Aufnahmepotenzial von Flüchtlingen

Das bundessozialamt Kärnten versucht den EinwohnerInnen 
zu verdeutlichen, dass, wenn man die Flüchtlinge aufteilt, es 
keinen Überschuss in den Städten gibt. 
Durch einfache berechnungen kann man sehen, dass zum 
beispiel eine Gemeinde mit 501 – 1000 Einwohnern durch-
schnittlich 5 Familien, das wären ca. 15 Personen, aufneh-
men kann, nur 1,5% – 3% der bevölkerung Asyl suchende 
Personen wären.

501 - 4.000 Flüchtlinge

101 - 500 Flüchtlinge

bis 100 Flüchtlinge
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2.4. soZiale infrastruktur

Kindergärten

In jeder Gemeinde gibt es einen allgemeinen Kindergarten. Ebenfalls oft vertreten sind auch die allgemeinen horte. Alters-
erweiterte Betreuungseinrichtungen gibt es jedoch nur in Velden und Klagenfurt. In Klagenfurt befindet sich die einzige Kin-
dergrippe, in der Kinder unter drei jahren betreut werden. In den anderen Gemeinden ist das Angebot für unter drei jährige 
nicht vorhanden.
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Abb.13: Standorte Kindergärten
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Allgemeiner Kindergarten

Alterserweiterte betreuungseinrichtung

Allgemeiner hort
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schulstandorte

In der Region gibt es in jeder Gemeinde eine Volksschule, welche größtenteils innerhalb des Dauersiedlungsraumes liegt. Im 
bereich unterstufe fällt die Auswahl an Möglichkeiten sehr gering aus. In den Gemeinden Velden, Moosburg und Klagenfurt 
werden Neue Mittelschulen angeboten. Nur in Klagenfurt gibt es die Möglichkeit unterschiedliche Gymnasien zu besuchen. 
Das Angebot der oberstufe begrenzt sich ebenfalls in der Gemeinde Klagenfurt, dort werden unterschiedliche Schultypen 
angeboten. Neben bundesrealgymnasien gibt es unter anderem auch die Möglichkeit höhere Technische bundeslehran-
stalten, bundeshandelsakademie sowie Landwirtschaftliche Fachschulen zu besuchen. Das Angebot im bereich Erwach-
senenbildung begrenzt sich auf den Raum Klagenfurt. zur Auswahl stehen Fachhochschule Technikum Kärnten Klagenfurt, 
Werkmeisterschule für berufstätige, sowie die universität Klagenfurt.
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Abb.14: Standorte Ausbildungsstätten
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ausbildungsschwerpunkte im bereich Technik

Analysiert man das Schulprofil in und rund um die Region, dann kann man sehen, dass ein Schwerpunkt im Bereich Techno-
logie existiert..

!
!

!

!

!

! !

!

!

Spittal an der Drau

Villach

Klagenfurt

Feldkirchen

Ferlach

Abb.15: Verortung hTL, Fh und universität

hTL

Fh

universität
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hochbau
Tiefbau

Informatik
Innenarchitektur

hTl villach

Informatik & Management
Informationstechnologie - 
Netzwerktechnik
Informationstechnologie - 
Medientechnik

Architektur
fh Kärnten -spittal

bauingenieurwesen

fh Kärnten - villach
business Management
Geoinformation und 
umwelttechnologien
hotel Management
Intercultural Management
Maschinenbau
Public Management
Systems Engineering  

Wirtschaftsingenieurwesen
Verfahrenstechnik 

fh Kärnten - Klagenfurt
biomedizinische Analytik
Disability & Diversity Studies
Ergotherapie
hebammen
Logopädie
Medizintechnik
Netzwerk- und 
Kommunikationstechnik
Physiotherapie
Radiologietechnologie

höhere Technische bundeslehr- 
und versuchsanstalt ferlach
Waffentechnik
Fertigungtechnik
Schmuck & Gravur
Industriedesign

hTl mössingerstraße Klagenfurt
Maschinenbau
Mechatronik
Elektrotechnik

hTl mössingerstraße Klagenfurt
biomedizin
Elektronik
Elektrotechnik

alpen adria Uni Klagenfurt
betriebswirtschaft
Informatik
Kulturwissenschaft
Amerikanistik
Erziehungs- und 
bildungswissenschaft
Geographie

Geschichte
Germanistik

Informationsmanagement
Medien- und 
Kommunikationswissenschaften
Philosophie

Romanistik
Psychologie

Slawistik

Wirtschaft und Recht
Technische Mathematik

Gesundheits- und 
Pflegemanagement
Soziale Arbeit

fh Kärnten - feldkirchen

Abb.16: Auflistung der Ausbildungszweige

Technologieschwerpunkt
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ärztliche einrichtungen

Die Region Wörthersee verfügt über vier Krankenhäuser, welche für jeden zugänglich sind. Die Therapie- und Kurzentren 
befinden sich in Klagenfurt und Maria Wörth. Im Großen und Ganzen ist zu sagen, dass sich in der Region die Einrichtungen 
in Klagenfurt konzentrieren. jedoch können auch die kleineren Gemeinden durch die Lage am Wörtherse für Privatkliniken 
attraktiv ein beispiel dafür ist die Privatklinik „Gutes bauchgefühl“ in Maria Wörth. Das wichtigste Krankenhaus in der Region, 
„Klinikum Klagenfurt“, wird in der Karte groß hervorgehoben.
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Abb.17: Ärztliche Einrichtungen

Krankenhaus
Österreichisches Rotes Kreuz
beratungsstelle
Institut
Institut für Kinderwunsch
Therapie- und Kurzentrum
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Auflistung der ärztlichen Einrichtungen

Klagenfurt

Klinikum Krankenhaus
Das Krankenhaus ist ein Lehrkrankenhaus der Medizinischen 
universitäten Graz, Wien und Innsbruck.

Privatklinik Maria hilf KrankenhausPrivatklinik

unfallkrankenhaus Krankenhaus
Versorgung von verunfallten Personen und 
Nachbehandlung

Elisabethine Krankenhaus Krankenhaus
Die Elisabethinen sind bis heute in die Pflege und religiöse Be-
gleitung der Patienten eingebunden.

Sanitätszentrum Süd
Khevenhüller Kaserne

Krankenhaus
Das Sanitätszentrum verfügt über das Militärspital 1 und eine 
Feldambulanz. Diese ist mobil und kann überall in der Welt 
eingesetzt werden.

Österreichisches Rotes Kreuz organisationblutzentrale für Kärnten

MR - cT Diagnoseinstitut InstitutMRT und cT untersuchungen
Gynäkologisches Ambulatorium InstitutFachbereich Gynökologie

Arbeitsmedizinisches und 
Arbeitspsychologisches Institut
Kärnten Gmbh

beratungsstelle
Das Arbeitsmedizinisches und Sicherheitstechnisches zentrum 
bietet alle wichtigen News, Informationen und gesetzlichen 
Vorschriften für unternehmen.

Drogenberatung VIVA Drogenberatung
Die Drogenberatung VIVA ist Klagenfurts erste Anlaufstelle für 
Menschen, die von illegalen Drogen abhängig sind und für 
deren Angehörige. 

caritas & Du Lebensberatung

unabhängig von deren sozialer, nationaler oder religiöser zu-
gehörigkeit berät, begleitet und unterstützt die caritas Men-
schen in schwierigen Lebenssituationen, mit Krankheit oder 
behinderung, nach unglücksfällen oder Katastrophen.

Kärntner Gebietskrankenkasse
beratungsstelle 
Gesundheit

beschäftigt sich mit Krankheit und zahnproblemen um ge-
sund zu bleiben oder wieder gesund zu werden.
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Therapiestation Gesundheitszentrum 
Dr. Thomas Steinkellner

Institut Kinderwunsch
Versorgung von verunfallten Personen und 
Nachbehandlung.

Reha Klinik Seelische Gesundheit TherapiezentrumSchulübergreifende behandlungen und Therapien

Diagnosezentrum Dr. Karlo Institut
Institut für digitale bilddiagnostik, 
cT- und MRT-untersuchungen 

Das Kurhaus und Gesundheitszent-
rum Dr. Reichel

Kurzentrum
Das Kurhaus Dr. Reichel umfasst alle derzeit üblichen behand-
lungsarten.

Institut für Sportmedizin Institut
Institut für ganzheitliche betreuung von AthletInnen im be-
reich Leistungssport.

Sterignost Kinderwunsch-
behandlungs Gmbh

Institut KinderwunschSpezialisten für künstliche befruchtungen. 

Dialyseinstitut Institut
Im zentrum steht die optimale und sichere Patienten Versor-
gung, welche über die ganzheitliche betrachtung der Niere 
drüber hinausgeht.  

Klagenfurt/maria Wörth/Pörtschach

maria Wörth

Viva Privatklinik: Gutes bauchgefühl Kurzentrum
Die direkte Seelage bietet das ideale Ambiente für Ihren Kur-
aufenthalt nach der Modernen F.X. Mayr Medizin.

F. X. Mayr Gesundheitszentrum 
Golfhotel Gmbh

Kurzentrum
Das hotel bietet ein individuelles Gesamtkonzept aus Ernäh-
rung, bewegung und Therapien auf höchstem Niveau.

Krumpendorf

SoS Kinderdorf Institut KinderwunschAmbulante Therapieangebote für Kinder und jugendliche

Kinderwunschklinik und Institut für IVF Institut Kinderwunsch
Die  Kinderwunschklinik  ist einer der größten Privatinstitutio-
nen österreichweit. Punktet zusätzlich durch die direkte See-
lage und zugang zum öffentlichen Park.

moosburg

Abb.18: Auflistung der ärztlichen Einrichtungen
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altersheime

Von insgesamt neun Gemeinden verfügen nur vier Gemein-
den betreuungseinrichtungen für ältere Menschen. Velden, 
Maria Wörth und Moosburg zählen zu diesen, welche mit  
Pflegeheimen ausgestattet sind. 

Klagenfurt 

Velden 

Moosburg 

Krumpendorf 

Pörtschach 

Keutschach 
Schiefling 

Techelsberg 

Maria Wörth 

Abb.19: Verteilung der Personen ab 60 jahren

Vergleicht man die Anzahl der Altersheime mit der Anzahl 
der Personen im pflegebedürftigen Alter (über 60 Jahren), 
so sieht man, dass Klagenfurt in der Region den größten 
Anteil an älteren Menschen aufweist und durch die größ-
te Anzahl der Altersheime sehr gut ausgestattet ist. Velden 
hat mit rund 8% der älteren bevölkerung in der Region zwei 
Altersheime. Die Gemeinden in Grau verfügen über kein ei-
genes Altersheim.

zwei Altersheime

Ein Altersheim

Kein Altersheim

13 Altersheime
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Sankt Veit 
an der Glan

Richtung
Graz

Richtung
Slowenien

Maribor

Richtung
Slowenien
Ljubljana

Richtung
Italien
Grado

Richtung
Salzburg

2.5. technische infrastruktur

höherrangiges straßennetz

Durch das Planungsgebiet verläuft die Autobahn A2 welche von Wien über Graz nach Italien führt. Die Schnellstraße S37 ver-
bindet derzeit Klagenfurt mit Sankt Veit an der Glan, jedoch ist eine Erweiterung nach Schiefling in der Steiermark in Planung. 
Das Eisenbahnnetz vernetzt die Region Wörthersee auch mit Italien und Slowenien. 

Abb.20: höherrangiges Straßennetz

Autobahn A2

Schnellstraße S37

Schienennetz
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bahnhöfe

Die bahnhöfe in der Region sind zum Großteil gewöhnliche haltepunkte der S1, jedoch in Velden, Pörtschach und Krumpen-
dorf befinden sich Fremdenverkehrsbahnhöfe. Es ist zu erwähnen, dass die Bahnhöfe allesamt in einem schlechten Zustand 
sind, sie zum Großteil keine barrierefreiheit aufweisen und auch über kein blindenleitsystem verfügen. 

s-bahn system in Kärnten

Die S1 wurde seit dem jahr 2010 schrittweise auf 30-Minuten-Intervalle zwischen Villach und Klage-
furt umgestellt. Die S2 und S3 verkehren jeweils im Stunden- bzw. zweistundentakt.

Abb.21: S-bahn System Kärnten
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radwege

Das Radwegenetz in der Region Wörthersee begrenzt sich vor allem auf zwei Radwege. 
• Der Radweg R4 führt einmal rund um den Wörthersee. zum Großteil verläuft dieser auf befestigten, extra angelegten 
Radfahrstreifen und die restliche Strecke führt durch diverse ortschaften auf den dort vorhandenen Wegen.
• Die zweite Route R4A startet in Velden und führt über das hinterland im Süden. Dabei kommt man beim Aussichtturm 
dem Pyramidenkogel vorbei, sowie bei diversen kleineren Seen. 

Sowohl von Velden, als auch von Klagenfurt aus gibt es weitere Radwege, die eine überregionale Erschließung ermögli-
chen. Das Potenzial für einen Ausbau ist gegeben, jedoch muss auch angemerkt werden, dass die derzeitigen Strecken sehr 
schlecht beschildert sind.

Abb.22: Radwegenetz
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modal split

Die öffentliche Anbindung ist für den Großteil der bevölkerung nicht ausreichend, nehmen 66% der Einwohner das Auto um 
ihre bedürfnisse abzudecken. obwohl das Radwegenetz teilweise ausbaufähig ist,  steigen rund 17% der bewohnerInnen auf 
das Fahrrad und ca. 11% gehen ihre täglichen Wege zu Fuß. Das öffentliche Verkehrsmittel wird mit 5,7% bewertet und spie-
gelt auch die tatsächliche Problematik in der Region Wörthersee wieder.

Abb.23: Modal Split - Klagenfurt und umgebung 2011
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... 5,7 %

... 17,1 %

... 11,2 %

Modal Split - Klagenfurt und Umgebung 
2011

Auto 66,1% ... 66,1 %
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Modal Split - Klagenfurt und Umgebung 
2011

Öffentliche Verkehrsmittel 5,7%

... 66,1 %

... 5,7 %

... 17,1 %

... 11,2 %

Modal Split - Klagenfurt und Umgebung 
2011

Fahrrad 17,1%

... 66,1 %

... 5,7 %

... 17,1 %

... 11,2 %

Modal Split - Klagenfurt und Umgebung 
2011

zu Fuß 11,2%
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bewertung der verkehrsanbindung

Die Erschließung des öffentlichen Personennahverkehrs ist im Norden durch die S-bahn sehr gut gegeben. Es gibt jedoch eine 
großen unterschied zwischen den Gemeiden am Nordufer, welche duch die bahnstrecke gut angebunden ist und den Ge-
meiden im Hinterland, wo teilweise nur vereinzelt regelmäßiger Busverkehr stattfindet. Um diese Lagen besser zu unterstützen, 
wurde das Go-Mobil ins Leben gerufen..

Sehr gute überregionale Anbindung

gute Anbindung (S-Bahn)

annehmbare Anbindung 

mangelnde Anbindung 

ausreichende Anbindung 

ohne Anbindung

Bus 1-2x /h

Bus +2/h

Bahnstrecke

Autobahn

0km 1km 5km

Ausreichende Anbindung

Mangelnde Anbindung

ohne Anbindung

Gute Anbindung

Annehmbare Anbindung

Sehr Gute Anbindung

Abb.24: bewertung ÖPNV
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Go-mobil

Das Go-Mobil ist ein in Kärnten verbreitetes Modell für Ge-
meinden mit unzureichendem öffentlichem Verkehr und 
ohne Taxiunternehmen. An den Kosten beteiligen sich ne-
ben den Gemeinden auch lokale Wirtschaftstreibende. Die 
„GO-Mobil“ Zertifizierung GmbH unterstützt als Dachorga-
nisation die Gemeinden bei der Einführung und im betrieb. 
Der Go-MobIL Verein wurde in den beiden Gemeinden 
Keutschach und Maria Wörth 2001 gegründet. Seitdem er-
freut sich das Go-MobIL immer größerer beliebtheit bei der 
bevölkerung. 

[5]

Koralmbahn

„Die gesamte Projektkoordination der Koralmbahn in Ver-
bindung mit dem Umbau des HBF Graz obliegt einem Ge-
samtprojektleiter der ÖBB–InfrastrukturAG am Standort 
Graz. Die ÖBB–Infrastruktur AG teilte die gesamte Strecke 
der Koralmbahn in sechs Projektorganisationen (PLK 1 bis 
6) auf. Mit den immateriellen Leistungen (z.B. Planung, Bau-
management, Örtliche Bauaufsicht) beauftragte die ÖBB–
Infrastruktur AG unterschiedliche Unternehmen als externe 
Dienstleister.“

Abb.25: organisationsstruktur Go-Mobil

Go-
MobIL
Verein

Go-
MobIL
Verein

Go-
MobIL
Verein

Go-
MobIL
Verein

GMz

bund ÖPNRV-G Land
(Verkehr)

„Die Koralmbahn wird den Süden Österreichs optimal an 
europäische Verkehrsknoten anbinden. Die Erreichbarkeit 
im Süden Österreichs - und damit auch das Standortranking 
innerhalb der europäischen Regionen - wird entscheidend 
verbessert. Ein Vorteil, von dem täglich auch viele Pendler 
profitieren werden. Die Fahrzeit von Graz nach Klagenfurt 
wird sich von derzeit knapp drei Stunden auf bis zu 45 Minu-
ten verkürzen. Von Graz nach Venedig ist mit einer Einspa-
rung von bis zu vier Stunden zu rechnen.“

[6]
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erreichbarkeit der Gemeinden

Da es eine langgezogene Region ist, ist die Kilometerdistanz zwischen den Gemeinden relativ hoch. 
Die längste Strecke ist von Villach nach Keutschach und beträgt knappe 40 Kilometer. 
Die kürzeste Distanz liegt zwischen Krumpendorf und Moosburg. hier erreichen die bewohnerInnen ihre zielgemeinde in un-
gefähr 6 Kilometer.

Abb.26: Erreichbarkeit der Gemeinden
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zeitliche miv distanzen der region 

Die Region ist trotz ihrer Länge und der „barriere See“ sehr gut zu erreichen. Die längste Fahrzeit ist von Villach nach Keut-
schach und beträgt 35 Minuten. Die kürzesten Distanzen liegen zwischen Krumpendorf – Pörtschach und  Krumpendorf- 
Moosburg. hier beträgt die zeitliche Distanz rund 8 Minuten. 
Im Allgemeinen kann man jede Gemeinde in der Region Wörthersee unter 30 Minuten erreichen. 
Wenn man nun in betracht zieht, dass es einige bewohnerInnen gibt, welche nicht den MIV nutzen können, führt dies eben-
falls zu einer Problematik.

Abb.27: zeitliche MIV Distanzen der Region
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lärmausdehnung

Die Lärmbelastung der bahnstrecke und der Autobahn sind ein großes Problem in der Region, vor allem für die Gemeinden 
am Nordufer. Der Lärm der Eisenbahn dehnt sich an einigen Teilabschnitten bis oder auch über das Seeufer aus. Wie in der 
Karte ersichtlich dehnt sich der Lärm in den weniger besiedelten Gebieten deutlich stärker aus als in den dichter besiedelten 
Räumen. Laut dem bürgermeister der Gemeinde Maria Wörth ziehen einige Personen aufgrund dessen vom Nordufer auf 
die andere Seite des Sees. Lärmkarte
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Abb.28: Eisenbahn 2012: 24h-Durchscnitt
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Abb.29: Landesstraßen 2012: 24h-Durchscnitt
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flughafen

Wenn man den Flughafen Klagenfurt mit dem in 
Innsbruck vergleicht, stellt man fest, dass sich der 
Flughafen Innsbruck auf Linien- und Charterflüge 
fokusiert, der Schwerpunkt in Klagenfurt auf Ge-
neral Aviation liegt. 

Des Weiteren gibt es nur Flüge nach Wien, Köln/
bonn, hamburg und berlin und wieder zurück. Ab 
dem jahr 2016 gibt es voraussichtlich auch Flüge 
auf die griechische Insel Kefalonia.

[7]

Abb.30: Flughafen Klagenfurt
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energie

energieberatungnetzwerk
Das Energieberatungsnetzwerk ist ein wesentlicher bau-
stein des Energiemasterplans Kärnten und wächst jährlich 
weiter. Das Ziel der Beratungen ist, es energieeffizienter und 
klimafreundlicher zu werden und die Reduktion des Energie-
bedarfs. Schon 2014 erreichte Kärnten mit 52,6% an erneu-
erbaren Energieträgern einen hervorragenden Wert, dieser 
Wert soll jedoch bis 2035 100% erreichen. 

Das Netzwerk bietet die Möglichkeit für geförderte Vor-ort-
Energieberatungen für die Kärntner bevölkerung an (50€ 
beträgt der Selbstbehalt der beratung). Während der be-
ratung, soll eine individuelle und maßgeschneiderte Lösung 
für den haushalt erarbeitet werden. hierbei werden die so-
genannten „Energiefresser“ minimiert und einfach Möglich-
keiten zur Reduktion der Energie aufgezeigt werden. bis jetzt 
haben rund 6.000 Privathaushalte eine solche Energiebera-
tung in Anspruch genommen.

[8]

e-Programme
Mithilfe des e5-Prgrammes sollen die Gemeinden eine konti-
nuierliche Entwicklung zu mehr Energieeffizienz bewerkstelli-
gen. Damit dieses Programm für die Gemeinden interessant 
ist, werden besondere Aktivitäten gewürdigt und aktiv un-
terstützt. Das ziel des Programmes ist es durch Energieein-
sparung und bessere Energieausnutzung einen beitrag zur 
Verringerung der umweltbelastung zu leisten. 

bis jetzt beteiligen sich 40 Kärntner Gemeinden an dem Pro-
gramm. In diesen Gemeinden leben 325.800 KärntnerInnen, 
das entspricht einem Anteil von 58 % der Kärntner bevölke-
rung.

Die Gemeinden welche von der Seeregion daran teilneh-
men sind: Klagenfurt, Moosburg, Schiefling und Velden. Vier 
von neun Gemeinden im Planungsgebiet nehmen bereits 
teil.

[9]
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Kommunikation

seelan – Gratis Wlan am Wörthersee 
In der heutigen zeit wird freies WLAN immer wichtiger. Mit 
dem Innovationsprojekt SEELAN startet der Wörthersee als 
einer der ersten Tourismusregionen in Österreich im bereich 
digitalen Gästeservice. Neben Internet surfen können die 
benutzerInnen auch an interaktiven Spielen teilnehmen, 
des Weiteren bekommen sie auch über Location based Ser-
vices Vorschläge für die urlaubsgestaltung.

Eine besonderheit sind die „sprechenden Wanderwege“, 
hierbei werden Erlebnisräume durch digitale Inszenierung 
noch attraktiver gestaltet. Diese virtuelle Wanderguide soll 
die besucher der Region an besonders schöne Plätze ent-
lang der Wanderrouten locken. Mithilfe QR-codes bekom-
men die NutzerInnen Informationen über die umgebung, 
nächstmögliche Einkehrmöglichkeiten und vieles mehr. 

[10]

„mobileTicket Wörthersee“ app 
Das App wurde vom Wörthersee Tourismus Gmbh entwi-
ckelt. Es verfügt über einen mobilen Ticket Kauf, welcher 
ermöglicht Tickets für Ausflugsziele mit dem Smartphone 
vorab zu kaufen. Über das SmartKey System können die 
besucherInnen direkt zu den Drehkreuzen gehen und somit 
entgehen sie den langen Warteschlagen. Eine weitere be-
sonderheit ist das Angebot ASFNIAG Mauttickets mit dem 
App zu kaufen. 

Das App ist derzeit in der Entwicklungsphase und beinhaltet 
noch einige kleiner Fehler. Auf dem Pyramidenkogel ist die 
Signalstärke der Internetverbindung sehr gering, deshalb 
müssen die KundInnen schon auf dem Parkplatz außerhalb 
des Gebäudes die Tickets herunterladen. In der Saison 2015 
haben nur zwei KundInnen das Ticket mithilfe des Apps für 
den Pyramidenkogel gekauft. Daran sieht man, dass es 
noch nicht weit verbreitet ist und erst in den Kinderschuhen 
steckt.

[11]
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2.6. naturraum

Die Region Wörthersee liegt in einer Senke des Mittelkärnt-
ner berglandes, welche im Süden dicht bewaldet ist und 
von den Felswänden der Karawanken überragt wird. Die 
Veldner bucht und die Ebene um Klagenfurt bilden den Ab-
schluss im Westen und osten, im Norden die Ausläufer der 
ossiacher Tauern. An den Rändern dieses beckens erschei-
nen die Gebirgszüge kulissenartig hintereinander gestaffelt 
und sind mit ihren unterschiedlichen Farben und Formen ein 
wichtiger Faktor für den landschaftlichen Reiz des Wörther-
sees.

[12]

Ein großer bestandteil ist vor allem der Wörthersee, sowie die 
umliegende Seen- und Teichlandschaft, die wichtigsten für 
die Region sind die Keutschacher Seen in Keutschach und 
der Mitterteich in Moosburg.

Den Großteil der Fläche nehmen jedoch die Waldflächen 
sowie die land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
ein. Vor allem im Süden wird auf die Waldflächen große 
Acht genommen, da der Großteil innerhalb von Landes- 
und Naturschutzgebieten liegen. Ein weiteres Schutzgebiet 
findet man nordöstlich von Klagenfurt und vereinzelte sind 
auch im Norden der Region gelegen.

Die größte Fläche des Dauersiedlungsraumes nimmt der 
Raum Klagenfurt ein. Dieser erstreckt sich bis an das ostufer 
des Wörthersees. Der restliche Siedlungsraum erstreckt sich 
entlang des ufers rund um den See. je weiter weg man vom 
See in die Peripherie geht, desto dünner ist es besiedelt.
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Wasser�ächen

Feuchtgebiete

Land- und forstwirt-
schaftliche Flächen

sonstige Grünf-
lächen

Wald�ächen

sonsitige bebaute 
Flächen

Dauersiedlungsraum

Natura 2000

Naturschutzgebiete

Landschafts-
schutzgebiete

Land- und forstwirt-
schaftliche FlächenWasserflächen Waldflächen Dauersiedlungsraum Naturschutzgebiete

Feuchtgebiete Sonstige Grünflächen Sonstige bebaute 
Flächen Natura 2000 Landschaftsschutz-

gebiete

Abb.31: Naturraum
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Definition der Schutzgebiete

landschaftsschutzgebiete
„Ein Landschaftsschutzgebiet ist ein Gebiet mit besonde-
rem Charakter, hohem ästhetischen Wert oder Erholungs-
wert der Landschaft. Die Durchführung von Maßnahmen, 
die eine erhebliche Beeinträchtigung der Landschaft be-
wirken, können in einem behördlichen Verfahren verhindert 
werden.Landschaftsschutzgebiete können durch die Art 
der naturnahen land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaf-
tung besonders geprägt sein (z.B. Almen und Lärchenwie-
sen). Der primäre Schutzzweck dieser Kategorie liegt in der 
Erhaltung des Landschaftsbildes. Die besondere Bedeutung 
des Gebietes für die Bevölkerung oder den Fremdenverkehr 
soll gesichert werden. Landschaftsschutzgebiete können 
auch als Pufferzonen um Naturschutzgebiete, die strenge-
ren Schutzbestimmungen unterliegen, dienen. In der Regel 
werden mit der Schutzverordnung bestimmte Vorhaben 
verboten oder einer Bewilligung unterworfen.“

[13]

naturschutzgebiete
„Ein Naturschutzgebiet ist ein weitgehend natürliches oder 
naturnahes Gebiet, das sich durch das Vorhandensein 
schützenswerter Lebensräume und/oder das Vorkommen 
seltener bzw. gefährdeter Tier- und Pflanzenarten auszeich-
net. Der Schutz dieser Naturgüter steht im Vordergrund und 
die mit dem Schutzziel unvereinbaren Eingriffe sollen verhin-
dert werden. 

Der Schutzgebietstyp „Naturschutzgebiet“ zählt zu den 
wichtigsten Kategorien des Flächenschutzes in Österreich. 
In der Regel sind jedoch die land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzungen „im bisherigen Umfang“ gestattet, auch wenn 
grundsätzlich jeder Eingriff in die Natur verboten ist.“

[14]

natura-2000-Gebiete
„Wesentliche rechtliche Grundlagen des Biotop- und Ar-
tenschutzes innerhalb der Europäischen Union sind die Vo-
gelschutzrichtlinie sowie die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, 
auch FFH-Richtlinie genannt.  
Hauptziel der FFH-Richtlinie ist der Aufbau des europaweiten 
Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“. Mit dem Schutzgebiets-
netz sollen die natürlichen Lebensräume Europas dauerhaft 
gesichert werden. Die im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie 
ausgewiesenen Schutzgebiete werden in das Schutzge-
bietsnetz „Natura 2000“ integriert.

[15]

Die Landschafts- und Naturschutzgebiete in unserer Region 
sind:

[16]

jeserzer See
Techelsberger Kleinsee
Moosburger Teichlandschaft
Leonstein
Pyramidenkogel
Pörtschacher halbinsel

Rauth
Keutschacher See-Tal

Schrottkogel
Treimischer Teich
Maiernigg

Kreuzbergl
Lendspitz – Siebenhügel

Walterskirchen

Spintik-Teiche
hallegger Teiche
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seezugänge

Da sich der Siedlungsraum stark an das ufer orientiert, gibt es nur wenige öffentliche Seezugänge, das heißt dort muss man 
keinen Eintritt bezahlen. Es gibt davon drei in der Gemeinde Pörtschach, einen in Klagenfurt und einen in Maria Wörth. Die 
restlichen Bademöglichkeiten sind kostenpflichtig oder sie sind nur zugänglich wenn man in einem der zahlreichen Hotels 
und Pensionen untergebracht ist, oder von Privatpersonen, die ihren zweitwohnsitz direkt am See haben.

Ö�entliche Seezugänge

Kostenp�ichitge Seezugänge

Ö�entliche Seezugänge

Kostenp�ichitge Seezugänge

Öffentliche Seezugänge

Öffentliche Seezugänge
Abb.32: Seezugänge
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2.7. siedlungsstruktur

Die auffälligsten charaktaristiker der Siedlungsstruktur in der 
Region sind zersiedlung, zerschneidung und teilweise be-
grenzter Siedlungsraum.

zersiedelung
Auffälig ist die Ausdehnung des Siedlungsraumes entlang 
von Verkehrsachsen und die Erweiterung von ursprünglich 
landwirtschaftichen Siedlunsformen mit Einfamilienhäusern.
Die Gemeinden des Südufers Schiefling und Keutschach 
haben eine sehr zersiedelte Siedlungstruktur. Der Sied-
lungsraum hat sich hier entlang der Keutschacher Straße 
ausgedehnt und besteht hauptsächlich aus Einfamilienh-
aussiedlungen und Gehöften. Sie haben zudem kein klar er-
kennbares ortszentrum. Techelsberg und der nördliche und 
südliche Teil Veldens sind sehr landwirtschaftlich geprägt 
und stark zersiedelt.

zerschneidung durch verkehrswege
Die Gemeinden Velden, Techelsberg, Pörtschach und 
Krumpendorf befeinden befinden sich an der Autobahn 
und durch sie verläuft die bahnstrecke S1 von Klagenfut 
nach Villach. zudem durchquert die bundestraße 83 die 
orte. Die Durchquerung der Verkehrswege führt zu einer 
starken zerschneidung der Siedlungsstruktur der einzelnen 
Gemeinden.

begrenzer siedlungsraum entlang des nord und südufers
Maria Wörth, Pörtschach und Keutschach haben aufgrund 
der Topographie und des Sees einen sehr begrenzten Sied-
lungsraum und sind dadurch verhältnismäßig dicht besie-
delte orte. Wenngleich man feststellen muss, dass nahezu 
die ganze uferzone des Wörthersees bebaut ist.

Abb.33: Anteile Ein- und Mehrfamilienhäuser
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städtisch

dörflich Verdichted

ländlich, teilweise zersiedelt

0 1 4 km32

Städtisch

Dörflich verdichted
Ländlich, teilweise zersiedelt

Abb.34: Siedlungsstruktur 1

Siedlungsprofil
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Uferbebauung

erweiterte Gehöfte

geschlossenes Ortsgebiet

Siedlungserweiterung überwiegend Einfamilienhäuser

städtisch verdichted 0 1 4 km32

Abb.35: Siedlungsstruktur 2

Städtisch verdichted

Geschlossene ortsgebiete
Siedlungserweiterung überwiegend 
Einfamilienhäuser

uferbebauung
Erweiterte Gehöfte

Siedlungsprofil nach Art der Bebauung



47

B83 B83

B83

Autobahn A2

Bahn

Bahn

Autobahn A2

Bahn

Autobahn A2

B83

Siedlungsstruktur
Eisenbahn

Autobahn

Bundesstraße, Landesstraße

Velden

Pörtschach

Techelsberg

Moosburg

Krumpendorf

Abb.36: Siedlungsstruktur 3

Siedlungsstruktur
Eisenbahn
Autobahn
bundes- oder Landesstraße

Pörtschach

Techelsberg

Krumpendorf

velden

moosburg

siedlungsstrukturkarten
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bevölkerungsdichte in den Gemeinden

Die Gemeinde Klagenfurt ist mit 815 EinwohnerInnen pro km² am dichtesten besiedelt. An nächster Stelle liegen Krumpendorf 
und Pörtschach mit über 200 EinwohnerInnen pro km². Techelsberg ist am dünsten besiedelt, hier leben nur 77 EinwohnerIn-
nen pro km². Die südlichen Gemeinden weisen eine geringe Dichte auf, da es in diesem bereich viele Naturschutzgebiete 
gibt und daher wenig Baulandflächen zu Verfügung stehen.

0 - 100 EW/m²

101 - 200 EW/m²

201 - 300 EW/m²

301 - 85ß EW/m²

Abb.37: EinwohnerInnen pro m²
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2.8. wirtschaft

entwicklung der Technologie und Wirtschaft in villach und Klagenfurt

Die zeitleiste zeigt die ersten technologischen Entwicklungsschritte in der Region Wörthersee. Durch diese Errungenschaften 
ist ein kleiner Aufschwung in der Region spürbar, dieser ist zwar nicht immens, jedoch spielt er eine wichtige Rolle für die zu-
künftige Entwicklung, denn bis jetzt findet man diese Standorte vor allem in Villach und Klagenfurt.

Abb.38: zeitleiste Technologie- und Wirtschaftsentwicklung

1970 Siemens AG
Diodenproduktion

1979 Siemens AG
Entwicklungszentrum 
für Mikroelektronik

1989 Unternehmenszentrum Klagenfurt
Gründer und Innovationspark

1991 Technologiepark Klagenfurt

1995 FH Kärnten

1995 FH Kärnten

1996 Verein Mikroelektro-
nik Cluster Kärnten

2000 Infineon Technologies Austria
Automobil- und Industrieelektronik

2008 Technologiepark Villach

2010 Baubeginn 
Lake Side Park B01-B10

2011 SanData Technologies
IT Systeme

2015 Baubeginn 
Lake Side Park B11

VILLACH

KLAGENFURT
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lakesidePark

Der LakeSidePark ist ein Forschungs- und Technologiezen-
tum in Klagenfurt. Von ihm gehen regionale Impulse im be-
reich Technologie und Wirtschaft aus. Im LakeSidePark per 
se finden sich diverse Branchen mit dem Fokus auf Beratung 
& Dienstleistung, E-business & Geschäftsprozesse, E-health, 
E-Marketing, E-Media, Engineering, Informationssysteme, 
Mobilität und Verkehr sowie umwelt und Energie. 

Das build! Gründerzentrum Kärnten bietet Startups die Mög-
lichkeit sich mit diversen Förderungen zu entwickeln bezie-
hungsweise zu etablieren.

Im bereich Forschung und bildung ist das joANNEuM RE-
SEARch einer der Technologieentwickler im LakeSidePark.

„Die JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH 
(JOANNEUM RESEARCH) ist eine unternehmerisch orientierte 
Innovations- und Technologieanbieterin, die, eingebunden 
in ein internationales Netzwerk, seit mehr als dreißig Jah-
ren Spitzenforschung auf internationalem Niveau betreibt. 
Mit dem Fokus auf angewandte Forschung und Technolo-
gieentwicklung nimmt sie als INNOVATION COMPANY am 
Standort eine Schlüsselfunktion im Technologie- und Wissen-
stransfer ein.

Die Schwerpunkte des Instituts für ROBOTICS hier am Stand-
ort Klagenfurt umfassen primär Forschungsthemen der 
Mensch/Roboter-Kollaboration und -Interaktion in innovati-
ven Produktionsprozessen, sowie die Thematik Robot-Safe-
ty.“

[17]

Abb.39: LakeSidePark - Innenhof
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Des Weiteren hat auch das AIT im Technologiepark sein 
Standbein.

„Digital Safety & Security Department / Optical Quantum 
Technologies
Das AIT Austrian Institute of Technology ist das österreichi-
sche Forschungsinstitut von europäischem Format, das sich 
mit den zentralen Infrastrukturthemen der Zukunft beschäf-
tigt. Aufgabe des AIT ist es, mit seinen eigenständigen und 
ergebnisverantwortlichen Departments (Energy, Mobility, 
Health & Environment, Safety & Security und Foresight & Po-
licy Development), mit enger Anbindung an die thematisch 
fokussierte Industrie und an Auftraggeber aus öffentlichen 
Institutionen zu arbeiten und diesen einen wesentlichen 
Mehrwert durch Innovationen und neue Technologien zu 
bieten.

Das Digital Safety & Security Department leistet einen we-
sentlichen Beitrag im IKT-Kontext und widmet sich schwer-
punktmäßig der Sicherstellung von operativer Effizienz und 
Zuverlässigkeit aller kritischen Infrastrukturen. Es ist der Ent-
wicklung von leading-edge-Technologien im Bereich öf-
fentlicher Verwaltung (E-Government, E-Environment), 
Stromversorgung, Gesundheitsbereich (E-Health, AAL), 
Übertragungsnetze, Zahlungssysteme und Telekommunika-
tion verpflichtet.“

[18]

Abb.40: LakeSidePark - Luftaufnahme
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Gewerbeflächen

Im Flächenwidmungsplan kann man die gewidmeten Flächen für Industrie- und Gewerbeflächen sehr gut erkennen. Die in 
rosa gehaltenen Flächen symbolisieren die Industrieflächen und die in graublau gehaltenen Flächen repräsentieren Gewer-
beflächen.

Abb.41: Flächenwidmungsplan Villach

villach

Klagenfurt

Abb.42: Flächenwidmungsplan Villach

bauland Wohngebiet

bauland - Sonderwidmung

bauland Industriegebiet
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Potenzialflächenanalyse für Betriebsgebiete

Die Potentialanalyse für mögliche betriebslächen soll nach 
bestimmten Kriterien Aufschluss darüber geben, ob be-
triebsflächen in der Region möglich sind, und für welche 
Art von betrieb bestimmte Flächen geeignet wären. hierzu 
wurde vorab ein Rahmen gebildet, in welchem Raum die 
Analyse in der Region durchgeführt werden soll. Dieser wur-
de aufgrund der überregionalen Verkehrsanbindung für die 
Nordufergemeinden, Krumpendorf, Pörtschach und Velden 
gewählt. Danach wurden Flächen ausgeschlossen, die in 
einem Schutzgebiet liegen. Des Weiteren hatten Flächen, 
die als Ödland, Geschäftsgebiet, Gemischtes baugebiet, 
Gewerbegebiet bzw. Industriegebiet gewidment sind, Vor-
rang in der betrachtung.

Nach dem Ausschlussverfahren wurden die Flächen nach 
folgenden Kriterien bewertet:

• Erschließung: lokale zuwegung, umgebende Ver-
kehrsflächen
• Göße der Fläche: Größe der zusammenhängenden 
Teilflächen in m²
• Widmung: Widmung nach Kärntner Gemeindepla-
nungsgesetz 
• Nachbarschaft: umgebende Nutzungen
• Nutzungskkonflikt: Bewertung möglicher Nutzungs-
konflikte bzw. eventuelle Verbesserungen für Nachbar-
schaft
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velden
Gebiet erschließung fläche m² Widmung nachbarschaft Nutzungskonflikt eignung Wert

V1 N
hauptstraße im 
Norden 
bahn im Süden

38.440 Ödland
hotels im osten, 
wenige Einfamili-
enhäuser im Wes-
ten

Vermutlich keine Nut-
zungskonflikte zu er-
warten

Ideal als großflächiges Ent-
wicklungsgebiet – z.b. als 
Gewerbepark, Ansiedlung 
von Großbetrieben,… 
Es besteht die Möglichkeit 
mehrere große Kubaturen 
im Areal anzuordnen.

*****

V2 Nur Wege 2.880
bauland - Ge-
mischtes bau-
gebiet

Im Norden Frei-
fläche (optional 
Wohngebiet)

Nutzungskonflikt mit 
Anrainern sehr wahr-
scheinlich

Durch die umliegenden 
sehr kleinteiligen baukörper 
und der schlechten Erschlie-
ßung wäre hier nur ein klei-
ner baukörper mit niedriger 
Frequenz möglich. hier gilt 
es besonders auf Nutzungs-
konflikte zu achten.

**

V3
beinahe rundherum 
durch Straßen befahr-
bar, sehr zentral mit-
ten in Velden

8.120
bauland-
Geschäftsge-
biet

h a u p t s c h u l e , 
MPreis, Wohnbau, 
ausschließlich re-
lativ große bau-
körper

Eventuell mit Wohn-
bau/hauptschule

Trotz der zentralen Lage ist 
hier durch die umliegen-
den Gebäude eine etwas 
größere Kubatur durchaus 
denkbar. Etwa ein kleines 
bürogebäude oder ein sau-
berer Kleinbetrieb

***

V4
hauptstraße im Nor-
den
Wegen an allen an-
deren Seiten

18.670 Ödland - Keine Nutzungskon-
flikte zu erwarten

Gute Anbindung und ab-
geschiedene Lage, hier 
wäre zb ein Produktionsun-
ternehmen denkbar

*****
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V1 N
V2

V3

V4
Abb.43: Potenziale Betriebsflächen Velden
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P2
hauptstraße im Nor-
den
Straße im Südwesten

21.270 Ödland
Einfamilienhäuser 
im Süden, osten, 
Westen

Eventuell mit Anrai-
nern

Das Gebiet sollte im Kon-
text zu P1 stehen, auf Grund 
der unmittelbaren Nähe zur 
uferzone muss hier undbe-
dingt auf eine schonende 
behandlung (auch in bezug 
auf das ortsbild) geachtet 
werden. Grundsätzlich soll-
te angedacht werden, ob 
man diese Fläche nicht bes-
ser als Wohngebiet widmen 
sollte.

****

P3 N
hauptstraße im Nor-
den
bahn im Süden

4.000 Ödland - Keine Nutzungskon-
flikte zu erwarten

Das Areal soll als städtebau-
licher Lärmschutz zugunsten 
der umliegenden Anrainer 
genutzt werden (siehe be-
schreibung P1)

*****

P3 S bahn im Norden
Straße im Süden 30.250 Ödland

Wenige Einfamili-
enhäuser und ein 
Gasthof

Vermutlich keine  Nut-
zungskonflikte zu er-
warten

Das Areal soll als städtebau-
licher Lärmschutz zugunsten 
der umliegenden Anrainer 
genutzt werden (siehe be-
schreibung P1) 
hier gilt es aber – wie bei 
P2  - auf eine schonende 
behandlung (auch in bezug 
auf das ortsbild) zu achten.

*****

P4
bahn im Süden, 
hauptstraße umkreist 
das Areal an 3 Seiten

27.100 Ödland betriebsgelände 
im Westen

Keine Nutzungskon-
flikte zu erwarten

Großflächiges Areal, Hang-
lage, gute Anbindung 
– möglicher Standort für 
große Gebäudekomplexe 
(bürogebäude,…)

*****

Pörtschach
Gebiet erschließung fläche m² Widmung nachbarschaft Nutzungskonflikt eignung Wert

P1
bahn im Norden
hauptstraße im Süden
Weg durch Areal

11.570 Ödland Supermarkt 
im Westen

Keine Nutzungskon-
flikte zu erwarten

Als städtebaulicher Lärm-
schutz zu nützen! Sinnvol-
lerweise in Verbindung mit 
Gebiet P3. hier könnten 
über 700 m Länge bauliche 
Maßnahmen zum Lärm-
schutz der uferzone getä-
tigt werden.

*****
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P1

P2
P4

P3 N

P3 S
Abb.44: Potenziale Betriebsflächen Pörtschach
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K1 N
hauptstraße im Nor-
den
bahn im Süden

22.707 Ödland (Grund-
stück der Öbb)

E i n f a m i l i e n h -
aussiedlung im 
osten,hotel, billa, 
vereinzelt Wohn-
häuser

Vermutlich keine  Nut-
zungskonflikte zu er-
warten

Ideal als großflächiges Ent-
wicklungsgebiet – z.b. als 
Gewerbepark, Ansiedlung 
von Großbetrieben,… 
Es besteht die Möglichkeit 
mehrere große Kubaturen 
im Areal anzuordnen.

*****

K1 S bahn im Norden
Straße im Süden 8.950 bauland

Kurgebiet
Wohnbauten, Ein-
familienhäuser

Eventuell mit Anraine-
rInnen

Das Areal soll als städtebau-
licher Lärmschutz zugunsten 
der umliegenden Anrainer 
genutzt werden, auf Grund 
der umliegenden baustruk-
turen und Lage in ufernähe, 
sollte hier nicht zu großen 
baukörpern gegriffen wer-
den.

****

K2 bahn im Süden 26.550 bauland
Kurgebiet

In Mitten von Ein-
familienhäusern

Eventuell mit Anrai-
nerInnen, Lärmtech-
nisch jedoch positiv 
für AnrainerInnen

Trotz der großen Fläche soll-
ten sich etwaige baukörper 
an das kleinteilig bebaute 
umfeld einfügen.

***

K3 bahn im Süden
Straße im Westen 4.420

bauland - Ge-
schäftsgebiet
( G r u n d s t ü c k 
der Öbb)

Einfamilienhäuser
Vermutlich keine  Nut-
zungskonflikte zu er-
warten

Trotz der Nähe zu der Sied-
lung ist hier eine etwas 
größere Kubatur durchaus 
denkbar. Etwa ein kleines 
bürogebäude oder ein sau-
berer Kleinbetrieb.

***

K4 N
hauptstraße im Nor-
den
bahn im Süden

13.750 bahnhofsareal - Positiv für AnrainerIn-
ne

Neues  bahnhofsareal mit 
Mischnutzung als Lärm-
schutz wirkend

****

K4 S bahn im Norden
Weg im Süden 5.020 -

Wohngegend im 
Süden unmittel-
bar angrenzend

Positiv für AnrainerIn-
ne

Sehr Schmal – vorzugswei-
se auch zu einem erwei-
terten bahnhofsareal hin-
zuzufügen, unbedingt als 
Lärmschutz auszuführen

****

K5 Straße im osten/Sü-
den 6.220

bauland - 
Geschäftsge-
biet

Mitten in Wohn-
gegend

Eventuell mit Anraine-
rInnen

Durch die umliegenden 
sehr kleinteiligen baukörper 
und der schlechten Erschlie-
ßung wäre hier nur ein klei-
ner baukörper mit niedriger 
Frequenz möglich. hier gilt 
es besonders auf Nutzungs-
konflikte zu achten.

***

Krumpendorf
Gebiet erschließung fläche m² Widmung nachbarschaft Nutzungskonflikt eignung Wert
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K7 Autobahn im Norden
hauptstraße im Süden 19.570 Ödland - Keine Nutzungskon-

flikte zu erwarten

hier wäre eine bauweise mit 
großer Kubatur denkbar, 
ähnlich wie auf K9 (büroan-
lagen,…)

*****

K8
hauptstraße im Nor-
den
Weg im Süden

9.700 Ödland Gasthof im Süden Keine Nutzungskon-
flikte zu erwarten

hier wäre eine bauweise mit 
großer Kubatur denkbar, 
ähnlich wie auf K9 (büroan-
lagen,…)

*****

K6 Nur Wege 1.400
bauland - 
Geschäftsge-
biet

Mitten in Wohn-
gegend

Eventuell mit Anraine-
rInnen

Durch die umliegenden 
sehr kleinteiligen baukörper 
und der schlechten Erschlie-
ßung wäre hier nur ein klei-
ner baukörper mit niedriger 
Frequenz möglich. hier gilt 
es besonders auf Nutzungs-
konflikte zu achten.

**
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K11

K1 N

K1 S

K2 K3

K5
K6

K4 N

K4 S

K7 K8 K9
K10

Abb.45: Potenziale Betriebsflächen Krumpendorf
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GEWERBE
HANDEL
TOURISMUS
INFORMATION&CONSULTING
TRANSPORT
BANKEN
INDUSTRIE

37%

26%

13%

18%

5%
1%

1%

anteil der Wirtschaftsbereiche in den Gemeinden

Die Wirtschaftsstruktur der Region ist vielfältig und es zeich-
net sich ein sehr hoher gewerblicher Dienstleistungsanteil 
ab. Aufgrund des Sees nimmt der Tourismus einen wichti-
gen Sektor ein und stellt auch das touristische zentrum des 
Landes Kärnten dar. 

Abb.46: Verteilung Wirtschaftsbereiche

Gewerbe

Information & consulting

handel

Tourismus

Transport

Industrie

bank

Nachfrageänderungen und Struktuprobleme haben je-
doch in den letzten jahren zu einem Rückgang der Nächti-
gungen geführt.



62

hotels und Pensionen

Die hotellerie in der Region ist in zwei Kategorien zu unterteilen. Die eine Kategorie besteht aus jenen betrieben, die meist 
von Familien geführt wird und der betrieb oft nur als Nebenerwerb geführt wird. Sie haben zudem in den meisten Fällen nur 
in den Sommermonaten geöffnet und haben bis zu drei Sterne.

Die andere Kategorie, besteht aus hoteliers, deren hotels 4-5 Sterne aufweisen und ein vielfältiges Angebot bereitstellen. Sie 
sind professioneller geführt und gehören oft zu größeren hotelbetreiberketten.

Abb.47: Verortung hotels und Pensionen

Pensionen

hotels
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leitbetriebe

Die Leitbetriebe der Region fokussieren sich auf den Raum 
Klagenfurt und Krumpendorf. Die Leitbetriebe in Klagenfurt 
sind absteigend sortiert nach ihrem umsatz pro jahr. Dabei 
ist gut zu erkennen, dass auch betriebe mit weniger Mitar-
beitern einen hohen umsatz leisten. Des Weiteren wurden 
die einzelnen betriebe in die drei brachen Industrie, Gewer-
be und handel eingeteilt.

Abb.48: Übersicht der Leitbetriebe

Loomis Gmbh

Essecca Gmbh
Stroh Austria Gmbh

Anexia Internetdienstleistungen
Gmbh

SyMA System Gmbh
S.A.M Kuchler Electronics Gmbh

Energetica Energietechnik
Gmbh

Kärntner brau- Getränke Gmbh - brauunion Ö AG

SW umwelttechnik Österreich Gmbh

Kostwein Maschinenbau Gmbh

Philips Austria Gmbh

Schrack Seconet Gmbh

Mazda Österreich Gmbh

j. zimmer Maschinenbau Gmbh

hirsch Armbänder Gmbh

ShT haustechnik AG

Absteigende Sortierung nach 
Umsatz pro Jahr in Klagenfurt

Landwirtschaftlich genutze Fläche

Industrie- und Gewerbefläche = 100 Mitarbeiter

Industrie

Gewerbe

handel

Klagenfurt

Krumpendorf

Svoboda
Gmbh
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70.214

1.065
443

bis 100 Arbeitslose

101 - 150 Arbeitlose

151 - 500 Arbeitslose

über 500 Arbeitslose

beschäftigte von 15 - 29 jahren

beschäftigte von 30 - 49 jahren

beschäftigte von 50 - 64 jahren

Abb.49: Verteilung der Arbeitslosen und beschäftigen

arbeitslosenverteilung

Wie jede andere Gemeinde in Österreich gibt es auch das Problem der Arbeitslosigkeit in der Region Wörthersee. Wie zu 
erwarten gibt es die meisten Arbeitslosen im Raum Klagenfurt. berechnet man den Anteil der Arbeitslosen in der Region an-
hand von ganz Österreich so nehmen diese 2,47% ein.

Die beschäftigtenzahl im Alter von 15 bis 64 jahren beträgt für die gesamte Region 77.634. Die meisten beschäftigen weisen 
die Gemeinden Klagenfurt, Velden, Krumpendorf, Pörtschach, und Moosburg auf.

70.214

1.065
443
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Tourismustrends

bis 2008 gab es in Österreich den Trend zur Übernächtigung 
in betrieben gehobener Kategorien. Darunter zählen Vier 
und Fünf Stern hotels. Dieser Trend wurde 2008 durch die 
Wirtschaftskriese unterbrochen. Seit diesem Wendepunkt ist 
sowohl die Aufenthaltsdauer kürzer und es wird mehr auf 
den Preis geachtet. zurzeit bleiben die urlaunerInnen in Ös-
terreich im Durschnitt nur mehr 4,2 Tage, vor 10 jahren blie-
ben die Gäste eineinhalb Tage länger.

In den letzten jahren wurden Recherchen über die Ange-
bote mithilfe des Internets immer wichtiger. Viele Gäste be-
gutachten die Kommentare über urlaubsorte und hotels 
sehr genau. Empfehlungen von ehemaligen Gästen kön-
nen von einfach Stern bewertung bis hin zu genauen be-
wertungen der hotelanlage gehen.

2.9. tourismus

Durch das online-booking buchen die Kunden immer kurz-
fristiger als früher. Den urlaub lang vorher zu buchen ist den 
meisten Kunden nicht mehr wichtig. Sie wollen eher kurzfris-
tig und spontan sein, so können sie sich beispielsweise an 
das Wetter richtigen. Im jahr 2013 haben sich mehr als die 
hälfte der InternetnutzerInnen über Reiseangebote infor-
miert. 

Aufgrund der gesellschaftliche Veränderungen kommt 
es zu neueren haushaltsstrukturen. beispielsweise haben 
Patchwork Familien mehr Kinder im urlaub mit als gewöhn-
liche Familienkonstellationen. Singles bevorzugen vermehrt 
Kurz- und cluburlaube, sowie Städtereisen. 

Wegen der Verstädterung wird der intakte Naturraum im-
mer knapper. Daher sind geschützte Naturräume im Trend. 

Österreich ist besonders in mittel- und osteuropäischen Län-
dern beliebt. Die unruhen in urlaubsgebieten wie Tunesien, 
Ägypten und Türkei lassen die Menschen ebenfalls umden-
ken. Sogenannte „Sichere urlaubssorte“ werden immer 
wichtiger und damit kann Österreich punkten. besonders 
wohlhabende Reisende (aus Russland, ukraine, Polen und 
Rumänien) schätzen die Sicherheit unseres Landes. 

Abb.50: online bewertung
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Sie bevorzugen die Gastfreundlichkeit und den gehobenen 
Standard, welcher beispielsweise in Velden gegeben ist. 

Nicht nur die wohlhabende Gesellschaft legt Wert auf Luxus, 
sondern auch alle anderen Gäste wollen nicht verzichten. 
So verzeichnen die Vier Stern hotels ein Nächtigungsplus 
von 40%. Die früher sehr beliebten campingplätze verlieren 
an beliebtheit. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pyramidenkogel Advent Schiefling x x

Grand Slam Klagenfurt x
Starnacht am Wörthersee Klagenfurt x
Wörhtersee Classic Festival Klagenfurt x

Wake the Lake Krumpendorf x
Stiller Advent am See Pörtschach x x

World Bodypainting Festival Pörtschach x
European Senior Open Pörtschach x

GTI Treffen Reifnitz x
Iron Man See x

Töschlinger Traktorentreff Techelsberg x
Veldener Advent Velden x x

Fête Blanche Velden x
Pink Lake Festival Velden x

Bunte Wasserspiele Velden x x
Velden Village Velden x

0 0 0 0 1 4 5 1 3 0 3 3

MonatOrtVeranstaltung

anzahl der beherbergungsbetten und 
Übernächtigungen

Die Region Wörthersee ist stark abhängig vom Sommertou-
rismus. Dieser wird mithilfe diversen Veranstaltenden noch 
attraktiver gestaltet. Im juni und juli lockt die Region mit 
den meisten Aktivitäten. Darunter fällt beispielsweise die 
Fete blanche oder der Grand Slam. Neben Klagenfurt setz-
ten auch Velden und Pörtschach stark auf den Tourismus. 

Die bettenstatistik spiegelt dies wieder. Die 
meisten betten sind in den Gemeinden, in 
denen auch die meisten Veranstaltungen 
sind. Außerdem wird sehr deutlich, dass 
die Region im Winter schlecht besetzt ist, 
Velden und Pörtschach sind durch den 
Advent am See sehr bemüht die betten-
auslastungen in der Wintersaison zu stei-
gern. jedoch nimmt die bettenanzahl in 
den Gemeinden bis zu 50% ab. 
bei den Übernächtigungsanzahlen ist die 
Gemeinde Keutschach weit vorne. Die 
Gemeinde punktet mit naturbelassenen 
Seen und dichten Wäldern. 70% der Ge-
meindefläche sind Naturschutzgebiet. 
Sehr gut markierte Wander- und Radwege 
und 11 campingplätze bieten unbeküm-
mertheit und Freiheit. 

Abb.51: Verteilung der Veranstaltungen
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Abb.52: bettenverteilung in der Region Wörthersee Abb.53: Vergleich bettenverteilung Region mit Kärnten

Abb.54: Übernächtigungen in der Region Wörthersee Abb.55: Vergleich Übernächtigungen Region mit Kärnten
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rechtliche Grundlagen in der raumplanung im 
bereich bodenmanagement

In Kärnten gilt das Kärntner RoG, LGbl. für Ktn. Nr. 76/69 idF. 
136/01 und das Kärntner Gemeindeplanungsgesetz 1995 
(Ktn GplG), LGbl. für Ktn Nr. 23/95 idF. 85/13.
Das Land Kärnten möchte das bewusstsein für die Raum-
ordnung und deren aktive Steuerungselemente fördern so-
wie die bodenpolitik neu adaptieren.
Die Abteilung Raum- und bauordnung, Abteilung 21, ist für 
den Gestaltungs-, Schutz- und Entwicklungsspielraum, zu-
ständig.

Die Aufgaben für solch einen Prozess werden in Kategorien 
gegliedert.

zuerst werden die Vorschläge nach ihrer zeitlichen Priorität 
gegliedert und danach ausgearbeitet, damit eine umfang-
reiche Abwandlung der Materie Raumordnung und bauen 
und dem damit zusammenhängenden Förderungen und 
dessen Instrumente gewährleistet wird.
In Schritt zwei wird das Votum mit der Referenzgruppe, wel-
che eine Personengruppe darstellt die einen direkten oder 
indirekten Einfluss auf diverse Ereignisse hat, abgesprochen. 
Des Weiteren sind diese Gruppen entweder formell oder in-
formell, wobei auch eine Überlagerung stattfinden kann. 

flächenmanagement
Der Flächenwidmungsplan kann durch eine baulandwid-
mung nur eine Nutzungsmöglichkeit vorschlagen wobei der 
GrundeigentümerInnen keine Verpflichtung hat diese wid-
mungskonforme Nutzung einzuhalten. 
Die folgende Tabelle soll den unterschied zwischen Dauer-
siedlungsraum, bevölkerungsdichte und baulandreserven 
darstellen. 

Kärnten:
Dauersiedlungsraum 24% der Landesfläche
bevölkerungsdichte 59 Einwohner/km²
baulandreserven  93 m²/ Einwohner

burgenland:
Dauersiedlungsraum 62% der Landesfläche
bevölkerungsdichte 72 Einwohner/km²
baulandreserven  225 m²/ Einwohner

2.10. raumplanerische instrumente
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maßnahmen der baulandmobilisierung
Man kann durch hoheitliche Planungen ein bauland durch 
befristete baulandwidmungen, Drohwirkungen mit entschä-
digungslosen Rück-/umwidmungen, Enteignungen, Voraus-
zahlungen der Erschließungsabgaben, Vorbehaltsflächen, 
öffentlich- rechtliche Nutzungserklärungen und durch die 
Einhebung von Infrastrukturabgaben für unbebautes bau-
land, mobilisieren.

Des Weiteren kann man einer baulandhortung mit einer 
baulandumlegung bzw. –zusammenlegung, Vertragsraum-
ordnung, diverse Abgabenrechtliche Instrumente, Ankauf 
von Liegenschaften, Erhaltungsbeiträge, bauzwang durch 
grundverkehrsrechtliche Regelungen entgegenwirken. 
Weitere optionen für eine baulandmobilisierung wären be-
wusstseinsbildende-, ökonomische- oder bodenpolitische 
Maßnahmen. 

In Kärnten per se gibt es die Vertragsraumordnung, den bo-
denbeschaffungsfond und den Freiraumschutz welche als 
Maßnahmen für die Mobilisierung des baulandes fungieren. 
um eine noch bessere Mobilmachung zu gewährleisten 
wäre es erstrebenswert bebauungsfristen, Grundstückszu-
sammenlegungen und Aufschließungsbeiträge zu forcieren. 
Es wäre eine effiziente Anwendungs- und Eingriffsintensität 
durch die höchstgerichtliche judikatur wünschenswert. 

rechtliche voraussetzungen für die vertragsraumordnung
Es gibt die fakultative Vertragsraumordnung welche nicht 
verbindlich ist.

Des Weiteren sind Koppelungen von der hoheits- und Pri-
vatrechtsverwaltung nicht erlaubt. 

Das Gleichbehandlungsgebot wird bei einem Abschluss 
und bei inhaltlicher umsetzung von Abmachungen ange-
wandt. 

zweitwohnsitze
zweitwohnsitze sind eine sehr komplexe Thematik, da im 
Widmungs- und bauverfahren die konkreten Nutzungsab-
sichten sehr schwer zu beurteilen sind.

Man kann der Problematik mit Sonderwidmungen entge-
genwirken indem zum beispiel eine Widmung für Freizeit-
wohnsitze ausgewiesen wird. 

Der Nachteil daran ist, dass es für spätere umnutzungen 
problematisch werden kann. 

[19]
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beispielhafte erörterung der bebauungspläne

bauordnung Pörtschach
Mindestgröße von baugrundstücken:
bauzone I 

• innerhalb touristischer Vorrangzonen:  1.000 m²
• außerhalb touristischer Vorrangzonen: 600 m²

bauzone II
• 600 m²

Geschoßanzahl:
Keller und Dachgeschoß wird dazugerechnet. Wen das 
Dachgeschoß eine Kniestockhöhe von mehr als 0,80 m auf-
weist, ist es als Vollgeschoß zu betrachten.
Wenn ein Geschoß über eine höhe von 3,50 m kommt, ist 
dies mit zwei Geschoßen zu bewerten.
bauzone I

• KG Pörtschach max. 4 plus ausgebautem Dachge-
schoß
• KG Sallach max. 3 plus ausgebautem Dachgeschoß

bauzone II
• KG Pörtschach max. 3 plus ausgebautem Dachge-
schoß
• KG Sallach max. 2 plus ausgebautem Dachgeschoß

Stellplätze:
• ein KFz Abstellplatz pro angefangener 60 m² Wohn-
nutzfläche
• ein Abstellplatz pro Fremdenzimmer bei hotelbetrie-
ben und Gaststätten

[20]

bauordnung Krumpendorf

Mindestgröße von baugrundstücken:
• offene Verbauung, welche die Widmung Ferien- oder 
Wochenendhäuser aufweisen   400 m²
• offene Verbauung hauptwohnsitz  700 m²
• halboffene Verbauung    500 m²
• geschlossene Verbauung   500 m²

Geschoßanzahl:
• richtet sich nach der umliegenden bebauung
• richtet sich nach dem ortsbild

Stellplätze:
• ein KFz Abstellplatz pro angefangener 60 m² Wohn-
nutzfläche
• 0,8 Abstellplätze pro Fremdenzimmer bei hotelbetrie-
ben und Gaststätten

[21]
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regionales entwicklungskonzept
regionales entwicklungsleitbild

Für die Erstellung dieser Leitbilder, arbeiten diverse Regio-
nalverbände und Regionalmanagements mit Absprache 
von InterssensvertreterInnen und wichtigen AkteurInnen zu-
sammen.

Wie auch in einem regionalen Entwicklungskonzept findet 
hier eine Analyse in den bereichen Siedlungs-, Wirtschafts-
raum, technische Infrastruktur, Natur und Landschaft, Was-
ser, boden, Land- und Forstwirtschaft, sowie eine SWoT- 
Analyse und Entwicklungspotentialen statt. ob die Intensität 
und der umfang dieser Analyse so detailliert, wie bei einem 
regionalen Entwicklungskonzept abgewickelt wird ist ab-
hängig von den Vorgaben. 

[22]

Planungsinstrumente der unterschiedlichen 
raumplanungsebenen

Die Planungsinstrumente in der Raumplanung gliedern sich 
in fünf verschiedene Ebenen und lauten wie folgt: 

• Europaebene
• bundesebene
• Landesebene
• Regionale Ebene
• Kommunale Ebene

jede Ebene weist Planungsinstrumente auf die sich in for-
melle und informelle gliedern. Die formellen Instrumente 
weisen eine zwingende Anwendung auf und die informel-
len Instrument dienen meist als eine Vorgabe und sind nicht 
zwingend anzuwenden.
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Formell Informell

EU-Richtlinien (FFH-RL, VS-RL) Europäisches Raumentwicklungskonzept (EUREK)
Bsp.: Baltisch-Adriatische (TEN-) Achse

Resortplanung des Bundes Österreichisches Raumentwicklungskonzept (ÖREK)
Bsp.: Beschluss der Baltisch-Adriatische (TEN-) Achse

Kärntner Raumordnungsgesetz (K-ROG) Räumliche Strategie zur Landesentwicklung Kärnten (STRAL ! K)
Kärntner Gemeindeplanungsgesetz (K-GplG)

Entwicklungsprogramme für Versorgungsinfrastruktur
Ort- und Nächtigungstaxengesetz

Landesentwicklungsprogramm Landesentwicklungskonzept

Sachgebietsprogramme Sachgebietskonzepte
Bsp.: Regionale Wettbewerbsfähigkeit Kärnten 2007-2013 Bsp.: Freiraumkonzept Kärnten, Weißbuch Tourismus Kärnten

Regionale Entwicklungsprogramme Regionale Entwicklungsleitbilder
Bsp.: Regionales Entwicklungsprogramm Kärnten Regionale Entwicklungsleitbilder Wörthersee, Raum Villach, Carnica

Bsp.: Vision Wörthersee-Stadt

Flächenwidmungsplan Örtliches Entwicklungskonzept
Bebauungsplan Klagenfurt (STEK 2020+)

Teilbebauungsplan Keutschach (ÖEK 1993)
Krumpendorf (ÖEK 2000)

Moosburg (ÖEK 2008)
Pörtschach (ÖEK 2012)

Velden (ÖEK 2011)

Europaebene

Bundesebene

Landesebene

Regionale Ebene

Kommunale Ebene

Abb.56: Raumplanungsinstrumtente
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flächenwidmungspläne der einzelnen Gemeinden

Die Gemeinde Keutschach hat keinen Flächenwidmungs-
plan.

Auffällig ist, dass die Widmungen bauland Kur- und Wohn-
gebiet sehr stark vertreten sind. 

Techelsberg ist eine der wenigen Gemeinden, welche zum 
größten Teil bauland Dorfgebiet gewidmet hat.

bauland Geschäftsgebiet

Grünland Erholungsgebiet

Sportgebiet

bauland Kurgebiet

bauland Wohngebiet

Friedhof

Land- und Forstwirtschaft

Grünland Schutzstreifen

Verkehrsflächen/Parkflächen

bauland - Sonderwidmung

Ödland

bauland Industriegebiet

bauland Dorfgebiet

Abb.57: Flächenwidmungsplan Pörtschach

Abb.58: Flächenwidmungsplan Krumpendorf

Abb.59: Flächenwidmungsplan Klagenfurt
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Abb.60: Flächenwidmungsplan Schiefling

Abb.61: Flächenwidmungsplan Techelsberg

Abb.62: Flächenwidmungsplan Moosburg

Abb.63: Flächenwidmungsplan Maria Wörth

Abb.64: Flächenwidmungsplan Reifnitz

Abb.65: Flächenwidmungsplan Velden
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Überregionale Kooperation

In den letzten jahren haben sich verstärkt bewegungen ge-
bildet, die Kooperationen zwischen Kärnten, Slowenien und 
Italien forciert. Im Rahmen der grenzübergreifenden zu-
sammenarbeit Österreich-Slowenien 2014-2020 werden die 
NuTS-3-Regionen Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravs-
ka, Pomurska, osrednjeslovenska, Goriška und zasavska in 
Slowenien sowie in Österreich die oststeiermark, West- und 
Südsteiermark, Graz, obersteiermark ost, obersteiermark 
West, unterkärnten, Klagenfurt-Villach, oberkärnten und 
Südburgenland kooperieren.

Schwerpunkte der zusammenarbeit bilden die bereiche:
• Transalpiner Verkehr
• hafenverkehr
• Energiewirtschaft und Wasserwirtschaft
• Forstwirtschaft und Landwirtschaft
• Fremdenverkehr
• umweltschutz und Naturschutz
• Raumordnung und Siedlungsentwicklung
• Akademischer Austausch und kulturelle beziehungen
• Grund und Immobilienbesitzer

Ljubljana
ITA

SLO

AUT

Villach Klagenfurt

Graz

Baltisch-Adriatische Verkehrsachse

Wirtschaftsräume Kärnten

Überregeionale Kooperationen

baltisch-Adriatische Verkehrsachse

Wirtschaftsräume Kärnten

Überregionale Kooperationen

Abb.66: Überregionale Kooperation

2.11. kooperationen
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regionale Kooperation

Die formellen Kooperationen auf Regionaler Ebene zwi-
schen den einzelnen Gemeinden sind rar. Auffällig ist, dass 
es wenig kooperative zusammenschlüsse zwischen den ein-
zelnen Gemeinden gibt. Diese Tatsache ist ein hindernis für 
eine strategische Entwicklung der Region. 

Das Kooperationsmuster der Region teilt die Region in 
vier Teile:

• Die nördlichen Gemeinden Techelsberg, Pörtschach, 
Krumpendorf und Moosburg
• Die südlichen Gemeinden Schiefling, Keutschach 
und Maria Wörth
• Klagenfurt
• Velden

zwischen Klagenfurt und den umlandgemeinden existieren 
vereinzelt Kooperationen hinsichtlich Energieversorgung. 
In der Vergangenheit gab es Versuche durch Klagenfurt 
Krumpendorf einzugemeinden, dies scheiterte jedoch am 
Widerstand der bevölkerung. Strategische Kooperationen 
existieren nicht.

Velden orientiert sich hinsichtlich ihrer Kooperationen stark 
in Richtung Villach. Die Gemeinde Velden ist Mitglied im Re-
gionalverband Villach umland.

bei den südlichen Gemeinden gibt es vereinzelt Kooperati-
onen z.B. zwischen Maria Wörth und Schiefling, wo die Kin-
der aus Maria Wörth in Schiefling in die KITA gehen können. 
Schiefling selbst ist jedoch Mitglied der LEADER-Region Car-
nica Rosental.

Abb.67: Regionale Kooperation
REGIONALVERBAND CARNICA ROSENTAL

REGIONALKOOPERATION
VILLACH UMLAND

VILLACHVillach
Regionalkooperation
Villach umland

Regionalverband carnica Rosental
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strengths - Weaknesses - opportunities - Threats 
Anhand der durchgeführten Analyse ergeben sich für die 
einzelnen Gemeinden und für die gesamte Region Stärken, 
Schwächen, chancen und Risiken. Dabei können die Stär-
ken und Schwächen als intrinsische Potenziale der Region 
verstanden werden und die chancen und Risiken ergeben 
sich durch äußere Einflüsse. Diese Bewertungen helfen da-
bei, zukünftige Entwicklungen abzuschätzen und Entschei-
dungen zu Fällen. Ein optimales Ergebnis wäre. Es wäre vor 
allem von Vorteil, wenn chancen auf Stärken und Risiken 
auf Schwächen treffen.

entstehung 
Die SWoT-Analyse wurde aus der vorhergehenden Analy-
se erstellt. Die einzelnen Gemeinden wurden mit Stärken, 
Schwächen, chancen oder Risiken abgewogen. Der Fokus 
legte sich nicht nur auf die einzelnen Gemeinden, sondern 
auch auf die gesamte Region. Das Gebiet wurde untersucht 
und die daraus gewonnenen Ergebnisse, welche in den vier 
bereichen mit je einer Farbe gekennzeichnet worden sind, 
verortet. Der output ist in einer Karte als auch textlich erstellt 
worden, wobei es wesentlich war, die einzelnen Erkenntnis-
se miteinander zu verknüpfen.
Anzuführen ist auch, dass die gesamte SWoT-Analyse mit 
der Karte und den Texten eine momentane Aufnahme und 
bewertung der gewonnen Erkenntnisse über die Region 

Wörthersee sind, welche sich in der weiteren Planungspha-
se weiter verändern. 

leitfaden 
Die SWoT-Karte und die textliche Ausformulierung über die 
gewählten Symbole stehen zusammen und beziehen sich 
aufeinander, jedoch können die beiden Komponenten 
auch separat voneinander interpretiert und gelesen wer-
den. Symbolische Darstellungen sind je nach Vorkommen 
der Region oder den einzelnen Gemeinden zugeordnet. 
Alle Symbole bestehen aus der farblichen bewertung und 
der jeweiligen Symbolkategorie.

Öffentlicher Verkehr
Kompakter ortskern
zersiedelte ortskern
Flughafen
Autobahn
Naturraum
Nebenwohnsitz

Lärm)))
Verbindungen/ Vernetzungen

Radwege
Energie

Stärken
Schwächen

Äztliche Versorgung
bahnhof
bahn
Go MobilGo

SEELAN App
bevölkerungswachstum
bildung
Ärztliche Einrichtungen
Altersheim
Wirtschaft$
Seezugänge~~

Risiken
chancen

2.12. swot
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lage der region
vernetzung 

 zentrale Lage in Europa
Die Region liegt an der baltisch-Adriatischen Verkehrsach-
se. Ihre Route verläuft von Nord nach Süd über folgende 
Städte: Danzig – Warschau – Katowice - zilina – bratislava 
- brünn - breclav - Wien - Semmering basistunnel – Graz – 
Klagenfurt (Koralmbahn) – Villach - udine (Triest) - Venedig 
- bologna/Ravenna
Sie dient zur Verbesserung der Erreichbarkeit und den da-
mit verbundenen Wirtschaftsimpulsen. 

Gemeinden ortskerne 

 Velden ist mit seiner neuen begegnungszone der Vor-
reiter für einen stark belebten ortskern. 

 In Techelsberg befinden sich Gemeindeamt, Volks-
schule und zwei Wirtshäuser auf derselben Straße, es gibt 
jedoch keinen klaren ortskern, da dieser keine kompakte 
form aufweist, sondern in die Länge gezogen ist.  
In Keutschach gibt es keinen zentralen ortskern, alle wichti-
gen Einrichtungen sind in der Gemeinde verteilt. 

demographie
nebenwohnsitze 

 Der Anteil der Nebenwohnsitze in der Region ist fast 
doppelt so hoch wie in ganz Kärnten.

 Gemeinden ohne direkten Wörthersee zugang Moos-
burg und Keutschach, sowie Klagenfurt liegen unter dem 
österreichischen Durchschnitt.  

Technische infrastruktur
anbindung regional 

 Durch die Autobahn A2 und das Schienennetz ist die 
Region sehr gut angebunden. besonders die Gemeinden 
im Norden profitieren durch eigene Autobahnabfahrten in 
Klagenfurt, Krumpendorf, Pörtschach und Velden. 

  Die Schnellbahn S1 verläuft ebenfalls entlang des Nor-
dufers und bleibt in den Gemeinden entlang des Wörther-
sees stehen.

bahnhöfe 

 Einige bahnhofe in der Region sind in einem schlech-
ten zustand und zum Größtenteils nicht barrierefrei. 

radwege

 Die Region verfügt über ein großes Radwegenetz.

Öffentlicher verkehr

 Die Gemeinden entlang des Nordufers verfügen über 
eine gute Anbindung des öffentlichen Personennahver-
kehrs. 

 Mangelhafte öffentliche Verkehrsanbindungen befin-
den sich vor allem im hinterland der Region. (Moosburg, 
Keutschach, Schiefling)
Go Das Go-Mobil unterstützt den öffentlichen Verkehr und 
wird in den Gemeinden Keutschach und Maria Wörth an-
geboten.
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lärm
)))  Aufgrund der Autobahn und der Eisenbahn ist die Lär-

mausdehnung in den nördlichen Gemeinden am Seeufer 
sehr hoch.

flughafen

 Der Flughafen ist sehr klein und bietet kaum Direktflüge 
zu den Großstädten in Europa.

energie

 Mithilfe verschiedener Programme und Förderungen 
werden die bewohnerInnen und Gemeinden dazu ani-
miert, energiesparsam und umweltschonen zu handeln.

seelan

 Das freie WLAN rund um den See kommt bei den Touris 
tInnen sehr gut an.
„MobileTicket Wörthersee“ App - Die unterschiedlichen 
Funktionen des Apps sollen die Sehenswürdigkeiten und 
betriebe den TouristInnen näher bringen. 

soziale infrastruktur
bevölkerungswachstum

 Bis 2%: Keutschach, Moosburg, Pörtschach, Schiefling, 
Velden; Über 2%: Krumpendorf, Maria Wörth, Klagenfurt

 Techelsberg bevölkerungsrückgang von 1,7%

bildung und betreuung

 In jeder Gemeinde gibt es mindestens eine Möglichkeit 
die Kinder zu betreuen und eine Volksschule. 

 Nur Klagenfurt verfügt über ein vielfältiges bildungsan-
gebot. Darunter zählen Schulen mit Matura, sowie uNI und 
Fh

ärztliche einrichtungen

 Klagenfurt punkte mit einem breiten Spektrum an ärzt-
licher betreuung. In Maria Wörth, Krumpendorf und Moos-
burg befinden sich ebenfalls Institute und Kurzentren.

altersheime

 Klagenfurt besitzt 13 Altersheime und hat somit die um-
fangreichste betreuung. In Velden, Moosburg und Maria 
Wörth gibt es ebenfalls betreuungseinrichtungen für Ältere 
Menschen.

Wirtschaft
lakesidePark
$  Der LakeSidePark schafft Arbeits- und Ausbildungsstät-

ten in der Region.

naturräumliche Gegebenheiten
naturschutzgebiete

 Neben Naturschutzgebieten gibt es in der Region 
auch Natura 2000, Landschafts- und Naturschutzgebiete 
und Ramsar Gebiet.

seezugänge

~~  Öffentliche Seezugänge gibt es in den Gemeinden 
Klagenfurt, Pörtschach und Maria Wörth.
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region

$ ~~

Pörtschach

$

)))

~~

velden

)))

$
~~

Techelsberg

$

)))

~~

moosburg

$
~~

Krumpendorf

)))

$ ~~

Schiefling

$ ~~

Keutschach

$

Go

~~

Klagenfurt

~~$

maria Wörth

~~

Go

$

Abb.68: SWoT-Karte
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3. vision
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Abb.69: IST-zustand

HOTEL

HOTEL
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ELHO T

EL
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Es war einmal eine Seeregion, die lange jahre gutes Wetter 
hatte. Doch plötzlich ging dem gelben Riesen hoch im him-
mel die Kraft zum heizen aus. Die Menschen auf der Erde 
hatten über drei jahrhunderte hinfort, so viele schlechte 
Stoffe in die Luft geblasen, dass die Sonne zu wenig Wärme 
auf die Erde brachte. 
Nach und nach wurde es in den Gefilden rund um den Wör-
thersee immer kälter. Mit der Kälte hielt auch die Stille Ein-
zug. 

Dort wo einst goldene Schiffe über den See schweiften, liegt 
jetzt eine dicke Decke aus Eis. Dort wo einst barone und Fürs-
ten in illustren Runden feierten, herrscht jetzt eisige Stille. Ihre 
Schlösser stehen wie verwunschene Statuen rund um den 
See, nur den Wölfen dienen sie noch als unterkunft. Kinder 
lauschen am Kaminfeuer mit großen Augen, wenn Legen-
den von Menschen, die leichtbekleidet im See plantschten, 
erzählt werden.

Schon beim Gedanken an das baden im See frieren die 
Kinder. Das Wasser des Sees sehen sie nur sehr selten, in 
schneearmen zeiten – wenn die Eisdecke ganz klar ist und 
sie darunter das Wasser erahnen können. unzählige Mythen 
über die angeblichen Kreaturen, welche unter dieser Eisde-
cke leben, hören die Kleinen von Kindesbeinen an. 

Felder können seit vielen jahren nicht mehr bestellt werden. 
Gewächshäuser an den Dorfrändern versorgen die ansässi-
gen bewohner mit Grundnahrungsmitteln. Einmal in der Wo-
che liefern die Menschen aus der Stadt weitere Nahrung in 
die Dörfer über den See. Dort entstanden hochhäuser aus 
Glas, wo paradiesische Früchte gedeihen. hochhäuser in 
denen nicht nur die schmackhaftesten obst- und Gemüse-
sorten, sondern auch Energie für die Menschen um den See 
erzeugt wird. 

Durch riesige Röhren an den Dächern pfeift der Eiswind und 
setzt die mächtigen Räder darin in bewegung. Die mäch-
tigen Räder sorgen dafür, dass das Licht um den See nicht 
erlischt, die Maschinen weiter laufen und der herd immer 
warm bleibt. 

Während früher die häuser umgeben von prächtigen Gär-
ten waren, drängen sie sich jetzt dicht an dicht um Energie 
zu sparen.

oft wurden die weiter entfernten Wohnhäuser aufgegeben. 
zu Mühsam gestaltete sich der Weg dorthin, zu Mühsam war 
auch die Versorgung.

3.1. vision als märchenerZählung
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Die zentren wurden immer Stärker und entwickelten sich 
zum Lebensmittelpunkt. Sie konnten leicht unterirdisch er-
schlossen werden und man kann sich nun mühelos auch 
unter der Erde hin und her bewegen.

Im Laufe der zeit bekam der See eine neue bedeutung für 
die bewohner, war er früher zentrum für Vergnüglichkeit, 
dient er jetzt als Wegenetz. In Windeseile gelangt man nun 
von einem ufer zum anderen.

Auch die Landschaft wird in Mittleidenschaft gezogen. Es 
herrscht eine Regelrechte Rodung vor und die einst schö-
nen Mischwälder sterben nach und nach aus, da das holz 
zum heizen benötigt wird. 

Automobile aus dem jahre 2000 sind nicht mehr fahrtüch-
tig. hochintelligente Wissenschaftler aus aller Welt tüftelten 
im high Tech hot Spot Lake Side Park. Das bahnbrechen-
de Ergebnis waren Fahrzeuge, welche mit Abfall betrieben 
werden. So konnten zwei Fliegen mit einer Klappe geschla-
gen werden – der Abfall kann verwertet werden und die 
Menschen können sich fortbewegen. 

Aufgrund der instabilen Wetterlage wurde die Schneebesei-
tigung zu einem schwer lösbaren Problem und die Straßen 
gingen in den dicken weißen Schneemassen unter. um die 
orientierung in den weißen Weiten nicht zu verlieren, wur-
den die häuser mit GPS-Koordinaten anstelle von Straßen-

namen und hausnummern versehen. Die Menschen waren 
viel zu empfindlich um täglich der Kälte trotzen zu wollen 
und so wurde der Ruf nach bequemeren Fortbewegungs-
möglichkeiten immer lauter.

Nicht nur oberhalb der Erde schritt die Technologie weiter 
voran, sondern auch im Untergrund wurde fleißig gewerkelt. 
Es wurde ein hochfunktonales Tunnelsystem etabliert. Dabei 
arbeiteten zum ersten Mal alle Gemeindeoberhäupter ef-
fektiv zusammen. 

So entstand ein öffentliches Wegenetz, indem sowohl eine 
hypermoderne Magnetbahn ihre Runden zieht, als auch 
die bewohner mit dem Drahtesel oder auch zu Fuß unter-
wegs sind. 
Weggehend von der großen Stadt im osten erstreckte es 
sich wie ein Kaninchenbau rund um den See. 

obwohl der beginn dieser Eiszeit sehr schwer war, gewöhn-
ten sich die Menschen an die widrigen bedingungen und 
lernten damit umzugehen. Sie fanden Mittel und Wege um 
trotz allem ein Lebenswertes Dasein zu führen und bewerk-
stelligten gemeinsam die neuen herausforderungen uner-
müdlich. Die Krise war nun überstanden, die Menschen hat-
ten aus ihren Fehlern gelernt. 

Doch musste denn erst dieses unglück geschehen, um die 
Menschen rund um den See zum Denken anzuregen?
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Abb.70: utopische zukunftsvision
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4. leitbild
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4.1. von der vision Zum leitbild

In unserer Vision haben es Menschen geschafft trotz wid-
rigster umstände in Region Überlebensfähig zu bleiben dies 
möchten wir uns zum Vorbild nehmen und die Methoden 
der Menschen in der Vision auf die Gegenwart ummünzen. 
Als Szenario wird in der aber keine Eiszeit gesehen, sonder 
die – sehr realistische – Ableitung davon, dass der Wörther-
see ohne Tourismus auskommen muss.

Wir übertragen die Strategien aus der Vision – mit welcher 
es die Menschen in unserer Vision schafften überlebensfä-
hig zu bleiben – auf die herausforderungen der heutigen 
zeit, um draus ein zweites Standbein, abseits des Tourismus, 
für die Region zu schaffen.

Die Region Wörthersee ist eine wachsende Region und liegt 
auf der vielversprechenden „Technologieachse“ zwischen 
Villach und Klagenfurt. 

unter anderem mit dem Technologiezentrum LakeSidePark 
in Klagenfurt und dem Technologiepark Villach setzen diese 
beiden Städte bereits jetzt auf einen Technologie Schwer-
punkt. Es gilt im Entwicklungskonzept Seelabor diese Po-
tenziale aufzugreifen und diese auf die gesamte Region zu 
übertragen. 

Eine zusammenarbeit der Technologiebranche mit der uni 
Klagenfurt und der Fh Kärnten, sowie eine Erweiterung de-
ren Studienangebote in Richtung Technologie kann hier nur 
erstrebenswert sein. Im Norden des Sees soll, mit der bahn 
und der Autobahn, diese Achse zwischen Klagenfurt und 
Villach verlaufen.

Die hightech unternehmen werden entlang der bahn an-
gesiedelt, dies wird einen dreifachen Nutzen haben, zum 
einen die optimale Erschließung, weiter die Verdichtung in 
den bereits verbauten gebieten statt der Ausdehnung die-
ser sowie die Möglichkeit diese neuen bauten städtebau-
lich so anzuordnen, dass sie der bevölkerung als Lärmschutz 
vor der entstehenden hochleistungsstrecke dienen.

Die ortskerne werden verdichtet, um zentren entstehen zu 
lassen, den Flächenverbrauch unter Kontrolle zu halten und 
einer weiteren zersiedelung Einhalt zu gebieten
Im Süden soll keine Umwidmung zu Bauland stattfinden. Da 
es im Süden einen hohen qualitativen Anteil von Naturräu-
men gibt wird der Süden ein Erholungsort für die Region.
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4.2. seelabor

Demographischer Wandel, Klimawandel, Industrie 4.0, ur-
banisierung und vieles mehr verändern die Welt derzeit 
schneller denn je und die Städte und Metropolregionen 
etablieren sich immer mehr zu Lebens- und Arbeitsstandor-
ten in unserer Gesellschaft. 
Weltweit steigt der Konkurrenzdruck zwischen den Regio-
nen, dies ist nicht nur in den Metropolen zu spüren – auch 
weit außerhalb der Großstädte kann man sich diesen Ent-
wicklungen kaum entziehen.
Auch vor der Region Wörthersee machen diese Trends kei-
nen halt, bei denen der umschwung eng mit der Wirtschaft 
verknüpft ist. um der Region auch in zukunft ein wirtschaft-
liches bestehen ermöglichen zu können, müssen auch die 
Wörthersee Gemeinden auf diese Entwicklungen reagieren 
und sich aktiv für ein innovatives, regionales Konzept ent-
scheiden.
hätte sich vor 20 jahren keiner Vorstellen können von einem 
Smartphone aus Videos zu versenden, Flüge zu buchen, ein-
zukaufen und seine bankgeschäfte zu erledigen - so werden 
sich auch in den nächsten 20 jahren Dinge entwickeln, die 
man derzeit kaum für möglich halten würden. Es liegt jetzt 
an der Region diese Entwicklungen zu erkennen und sich für 
ein darauf basierendes Konzept zu entscheiden.
hierbei sollen nicht nur die Stärken der Region heraus gear-
beitet, sondern diese auch mit Trends und zukunftsträchti-
gen branchen gepaart und so zu einem zukunftsorientierten 

Konzept werden, welches der Region - auch in zeiten, in 
denen der Tourismus zurückgeht – ein wirtschaftliches beste-
hen ermöglichen soll! Im Fall Wörthersee ist das die Etablie-
rung der Region als Technologiestandort. 
Dies kann aber nur mit einer einheitlichen Strategie funktio-
nieren, hinter der alle betreffenden Gemeinden stehen und 
aktiv daran mitwirken!
Das Entwicklungskonzept Seelabor spielt auf den Techno-
logie Trend  an und begreift diesen als eine chance um 
gezielt den vorhandenen Wohlstand und die Lebensqua-
lität in der Region Wörthersee zu erhalten und zu stärken. 
Da die Region derzeit durch eine starke Abhängigkeit von 
der Tourismusbranche geprägt ist, liegt der Fokus des Ent-
wicklungskonzeptes auf der Schaffung eines neuen Stand-
beines, abseits des Tourismus. Die Stärkung der Wirtschaft, 
speziell in der Technologiebrache, soll der Region auch in 
der Nebensaison ein bestehen mit hohen Standards der Le-
bensqualität und der Infrastruktur sichern.
Derzeit wirken diese beiden Pole als Wirtschaftsstandort, 
welche die Region Wörthersee jedoch gedanklich aus-
klammern zu scheinen. Währen Villach und Klagenfurt als 
Wirtschaftsstandorte funktionieren, setzen die Gemeinden 
rund um den See beinahe ausschließlich auf Tourismus. Da 
dieser aber stark rückläufig ist, gilt es auch den Raum um 
den See wirtschaftlich aufzuwerten und mit den anliegen-
den Gebieten zu verknüpfen.
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Abb.71: IST- und zIEL-zustand

Was ist wenn wir die Potentiale der beiden Pole durch die Region Wörthsersee 
verbinden und dadurch in der Region ein neues Standbein neben dem Tourismus 
schaffen? 
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5. Ziele und 
massnahmen
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In diesem Schritt werden ziele & Maßnahmen formuliert.
Das Überziel „Innovations- und Technologiestandort Wör-
thersee“ wird in die fünf Teilbereiche Wirtschaft, Siedlungs-
entwicklung, Mobilität, Natur und umwelt unterteilt. In je-
dem dieser Teilbereiche ist ein Oberziel definiert und eine 
ganze Reihe an unterzielen, die wiederum Teilbereiche des 
oberziels darstellen.

zu diesen unterzielen wurden nun eine Vielzahl an Maßnah-
men ausformuliert, deren umsetzung das Erreichen der ziele 
zur Folge haben soll. So soll am Ende auch das Überziel „In-
novations- und Technologiestandort Wörthersee“ erreicht 
werden.

In den Maßnahmen werden konkrete handlungsschritte 
vorgeschlagen, die die Region Wörthersee zum Seelabor 
transformieren sollen.

beschreibung checkbox

1 Sehr wichtig
2 Wichtig
3 erweitert

Kurzfristig 0-3 Jahre
Mittelfristig 3-7 Jahre
Langfristig 7-15 Jahre

Lokal Gemeindeebene
Regional Ebene Seelabor
Überregional Landesebene

Gering bis € 100.000
Mittel € 100.000 - 1.000.000
Hoch ab € 1.000.000

Prioritätsstufen

Umsetzungszeit

Wirkung

Kosten
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5.1. Zielbaum

TECHNOLOGIE ALS ZWEITES 
WIRTSCHAFTLICHES STANDBEIN 
DER REGION

1.1 Ansiedeln von Hightech 
Unternehmen 

M1 Gründung eines Kooperationsverbandes

M2 Errichtung eines Innovations- und 

Gründerzentrums

1.2 Um- bzw Aufrüsten von 
bestehenden Unternehmen auf 
einen Technologieschwerpunkt

M3 Bildung eines transdisziplinären 

Netzwerkplattform

1.3 Förderung der 
Firmenübergreifenden 
Zusammenarben

M3 Bildung eines transdisziplinären 

Netzwerkplattform

1.4 Adaptierung und Erweiterung 
Tourismus zum Ganzjahrestourismus 

M4 Erarbeitung einer einheitlichen 

Tourismusstrategie mit dem Schwerpunkt 

Innovation

QUALITÄTSVOLLE 
SIEDLUNGSENTWICKLUNG

2.1 Flächensparende 
Siedlungsentwicklung

M5 Erarbeitung einer interkommunalen 

Zweitwohnsitzstrategie

M6 Verdichtung an zentralen Orten durch die 

Festlegung von Vorrangzonen für Wachstum

2.2 Entwicklung einer 
identitätsstiftenden innovativen 
Baukultur

M7 Gründung einer Wörthersee 

Baukultur-Gesellschaft

M8 Erarbeitung eines Leitfadens für regionale 

Baukultur

M9 Errichtung eines experimentellen Gebäudes

M10 Erarbeitung einer städtebaulichen Strategie 

zur Lärmreduzierung und Verminderung von 

Zerschneidungseffekten entlang der Bahnstrecke

2.3 Anpassung des 
Wohnungsangebots an den 
demographischen Wandel

M11 Errichtung von 

„Mehrgenerationen-Wohnquartiere“

M12 Bau von nachhaltigen 

Flüchtlingsunterkünften

2.4 Qualitätsvolle Freiraumgestaltung

M13 Gestalterische Aufwertung und 

Verbesserung der Aufenthaltsqualität von 

innerörtlichen Freiflächen

M14 Erarbeiten von Rahmenplänen zur 

baulichen Entwicklung der 

Bahnhofsumgebungen

ZUKUNFTSWEISENDE MOBILITÄT

3.1 Verbesserung des Multimodalen 
Verkehrsverhaltens zu Gunsten der 
Nachhaltigkeit

M15 Weiterentwicklung der Mobileticket 

Wörthersee App

M16 Errichtung von Fahrrad-, E-Bike- und 

Segwayverleihstationen

M17 Errichtung von Park&Ride Anlagen

M18 Errichtung einer Mustersiedlung mit 

integriertem Carsharing

3.2 Förderung von E-Mobilität

M19 Errichtung von E-Tankstellen

M20 Umrüstung auf elektrobetriebene Busse

3.3 Labor für neue 
Verkehrskonzepte

M21 Erprobung eines intelligenten 

Verkehrsmanagementsystemes

M22 Teststrecke für autonomes Fahren

NATUR NEU ERLEBEN UND 
SCHÜTZEN

4.1 Dauerhafter Erhalt der 
naturräumlichen Qualitäten

M23 Planung und Errichtung eines 

Regionalparks Wörthersee

4.2 Bessere Verknüpfung der 
Landschaftsräume

M24 Gondelsystem zur Verknüpfung des Nord- 

und Südufers

NEUE WEGE IN DER BILDUNG

5.1 Setzung von technischen 
Schwerpunkten an den 
(Hoch-)Schulen

M25 Kooperationsnetzwerke zwischen 

Unternehmen und Schulen

M26 Einführung von weiteren technologie 

Zweigen an BHS und Hochschule

5.2 Vermittlung von Technologie 
auch in der Freizeit

M27 Einrichtung von Technikwerkstätten für 

Kinder und Jugendliche

M28 Bau eines tchnologie Museums

INNOVATONS- UND TECHNOLOGIESTANDORT WÖRTHERSEE
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besonders in diesen, im Folgenden näher 
beschriebenen, 5 bereichen muss gezielt 
angesetzt werden:

• WIRTSchAFT 
• SIEDLuNGSENTWIcKLuNG 
• MobILITÄT 
• NATuR 
• bILDuNG

Das Seelabor will hier nicht nur Wirtschafts-
standort, sondern auch Spielplatz sein. Wie 
das Wort SeeLAboR schon vermuten lässt, 
soll hier getestet, experimentiert, erprobt 
und verbessert werden. Dies muss nicht nur 
für technische Errungenschaften gelten, 
sondern kann genauso – im Schwerpunkt 
Innovation – für neue Strukturen oder Me-
thoden aller branchen der Fall sein! unter-
nehmen wird die Möglichkeit gegeben 
Neues in einem halbgeschützten Rahmen 
zu testen und zu erforschen und die Region 
soll einen möglichst hohen Nutzen daraus 
ziehen!

Die Region Wörthersee wird zum Seela-
bor. 
Das Seelabor soll die Region Wörthersee 
zum Innovations- und Technologiestand-
ort machen und so stärken.
Das Seelabor liegt auf der Achse Villach-
Klagenfurt, Städte welche sich bereits 
jetzt in Richtung Technologie entwickeln 
– dies soll auch mit dem dazwischen 
liegenden Raum geschehen. Das See-
labor soll als Technologie- und Innovati-
onsstandort eine starke Wirtschaftsachse 
zwischen diesen beiden Städten bilden. 
Dieser neuer Wirtschaftszweig soll die Re-
gion neu beleben und Wohlstand und 
Lebensqualität, auch bei stagnierendem 
Sommertourismus, erhalten. Technologie 
und Innovation sollen im Seelabor nicht 
nur Schlagworte sein, sondern wirklich 
gelebt werden. Es soll sich durch alle Le-
bensbereiche ziehen und als neuer Life-
style gesehen werden. 

oberZiel innovations- und technologiestandort 
wörhtersee
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Durch das Konzept Seelabor soll es mög-
lich werden, den Tourismus so auszubau-
en, dass eine ganzjährig konstante Wert-
schöpfung aus der Tourismusbranche 
erfolgen kann. Neben dem bisherigen 
Sommertourismus soll es der neue high-
tech Wirtschaftsstandort möglich machen 
neues Klientel als potenzielle Kunden für 
Nächtigungen zu gewinnen. Mit dem See-
labor soll die Region schon bald eine neu-
es, positives Image gewinnen.

Das Seelabor als innovativer Wirtschafts-
standort. Wenn man an den Wörthersee 
denkt, soll man zukünftig nicht nur an die 
pittoreske Landschaft, historische Architek-
tur und Szene Parties denken, sondern an 
einen hightech Wirtschaftsstandort mit in-
novativem Image. An das Seelabor!
Das Seelabor soll, als Standort für Techno-
logie betriebe, helfen die Region mit einem 
zweiten Standbein – unabhängig vom Tou-
rismus – zu stärken. zum einen sollen hier, 
primär am Nordufer, hightech unterneh-
men angesiedelt werden, zum anderen soll 
sich der Gedanke der Technologie und der 
Innovation durch alle bereiche ziehen und 
überall in der Region wiedergefunden wer-
den. Das Seelabor soll nicht nur als Inbegriff 
für den neuen Wirtschaftsstandort stehen, 
es soll vielmehr als ganzheitliches Konzept 
gesehen werden, welches durch alle Le-
bensbereiche fließt.

Ziel 1technologie als Zweites wirtschaftliches 
standbein der region
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Es ist zielführend die konkreten Standorte 
am Nordufer gemeindeübergreifend sinn-
voll zu wählen und die Region immer als 
Ganzes zu sehen – als EIN Seelabor. 
Im Fokus stehen emissionsarme betriebe, bei 
denen an diesem Standort weniger die Pro-
duktion, als mehr die Entwicklung und die 
Erzeugung von Prototypen im Mittelpunkt 
steht, so wie unternehmen der IT branche.

Das Seelabor soll zum Magnet für high-
tech unternehmen werden. Startups 
sollen sich von hier aus entwickeln und 
bereits bestehende unternehmen sollen 
an den Wörthersee expandieren oder 
übersiedeln. besonders am nördlichen 
ufer, entlang der bahnstrecke, gibt es 
hier reichlich Entwicklungspotential. Die 
Ansiedlung soll hier auf zentrumsnahen 
Flächen erfolgen, welche bereits jetzt 
gut erschlossen und an die Infrastruktur 
angebunden sind. Das Nordufer wird der 
eigentliche Kern des Seelabors, ein neuer 
Wirtschaftsstandort mit dem branchen-
schwerpunk Technologie und Innovation. 
hier gilt es Anreize zu schaffen, um ge-
nau diese unternehmen für das Seelabor 
zu gewinnen. besonders die Möglichkeit 
des Testens wird hier innovativen unter-
nehmen ein Anstoß sein um dem Seela-
bor gegenüber anderen Standorten den 
Vorzug zu geben.

Ziel 1.1 ansiedeln von hightech unternehmen
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vorteile
• auch Gemeinden ohne geeignete 
Flächen und/ oder mit einer schlech-
teren Lage profitieren durch den 
interkommunalen Finanzausgleich 
von der Ansiedlung von betrieben
• die Kosten und Risiken werden un-
ter den Gemeinden aufgeteilt und 
die Finanzierung z.b. von Erschlie-
ßungskosten wird somit erleichtert. 
• eine gemeinsame Marketingstra-
tegie erhöht die Wettberbsfähigkeit
• der Flächenverbrauch in der Regi-
on kann dadurch minimiert werden 
und der zersiedlung entgegenge-
wirkt werden.
• Konflikte bezüglich anderen Nut-
zungen wie Tourismus und Wohnen 
können vermieden werden.

beschreibung der maßnahme
Durch den „Kooperationsverband Seela-
bor“ sollen die Gemeinden in der Region im 
bereich Standortentwicklung von betrieben 
und deren Vermarktung kooperieren. 
Die Kooperation ist Voraussetzung um ef-
fizient, wettbewerbsfähig und ressourcen-
schonend die Ansiedlung von unterneh-
men in der Region zu ermöglichen, da die 
Standortqualitäten nicht von einer einzel-
nen Gemeinde abhängig sind, sondern von 
der Standortqualität der gesamten Region. 
zu dem zweck sollen sich alle Gemeinden 
in der Region an dem Verband beteiligen.

Prioritätsstufe 1
umsetzungshorizont kurzfristig
Wirkung regional
Kosten gering

best Practice
Regionaler Wirtschaftsverband
Grieskirchen, St. Georgen und
Tollet 

AkteurInnen
- Land Kärnten
- Gemeinden
- unternehmen
- Kärntner Wirtschaftsförderungs-
  fonds
- Wirtschaftskammer
- Kärntner betriebsansiedlungs-
  und beteiligungsgesellschaft

m1gründung „kooperationsverbandes 
seelabor“
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best Practice
Regionaler Wirtschaftsverband 
Grieskierchen, St. Georgen und Tollet

[23] 

Durch die Schaffung des Regionalen Wirt-
schaftsverbandes traten positive beschäf-
tigungseffekte ein in den ersten 9 jahren 
konnten 138 neue Arbeitsplätze geschaf-
fen werden. Der zweck des Wirtschaftsver-
bandes liegt in der Planung und Erschlie-
ßung von betriebsgebieten, der Ansiedlung 
von betrieben und der unterhaltung der 
infrastrukturellen Einrichtungen.   Die Finan-
zierung erfolgt durch Fremdfinanzierung, 
Förderungen vom Land oberösterreich, 
Kommunalsteuerrückvergütungen und 
Interessensbeiträgen von sich Ansiedeln-
den unternehmen. Der Verband verfügt 
über kein eigenes Personal. Mitarbeiter der 
Stadtgemeinde Grieskirchen übernehmen 
die Geschäfte des Verbands. 

[24]

m1
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Hinter der Ballung unterschiedlicher Betrie-
be steckt die Idee verbesserte Kontakt- und 
Kooperationsmöglichkeiten bereitzustellen. 
Je nach Intensität der Technologieorien-
tierung liegen die Hauptaspekte anders: 
bei stärker Technologieorientierten Zentren 
liegt der Schwerpunkt auf Kooperation zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft.“ 
„In Innovationszentren sind vorwiegend 
junge Betriebe, die auf einem technisch 
hohen Niveau produzieren, neue Produkte 
und/oder Verfahren entwickeln und ver-
markten, sowie mit Unterstützung des Zent-
rumsmanagement Kooperations- und Netz-
werkprojekte initiieren, angesiedelt. Das 
Zentrumsmanagement bietet meist zusätz-
lich noch Dienstleistungs- und Beratungs-
funktion für die Entwicklung der Region an.“ 

[25]

beschreibung der maßnahme
Das Innovationszentrum in der Region Wör-
thersee ist ein wesentliches Element in der 
Entwicklung der Wirtschaftsachse Klagen-
furt-Villach. Das Innovationszentrum ist eine 
Grundlage für die Ansiedlung von high-
Tech-unternehmen und weiters für die Inno-
vationstätigkeiten in der Region. Die bran-
chenschwerpunkte sollen in den bereichen 
Mobilität, Gesundheit, Tourismus, IT und bau 
liegen.
„Die Österreichische Raumordnungskonfe-
renz (ÖROK) verwendet den Begriff „Inno-
vationszentrum“ als eine Art Überbegriff für 
alle möglichen Arten von Zentren. Hierunter 
fallen Technologiezentren, Technologie-
parks, Gründerzentren usw. Ausschlagge-
bend für die Unterscheidung ist vor allem 
die Intensität der Technologieorientierung.
Als grundsätzliche Eigenschaften kann man 
folgende nennen: 

• räumliche Zusammenfassung von Be-
trieben
• technische Infrastruktur
• Management-, Beratungs-, Service-
angebote 

best Practice
Techno-z Ried
Das Technologie- und Innnovationszentrum 
Techno-z Ried vermietet büros für techno-
logieorientierte unternehmen. Außerdem 
können die eingemieteten unternehmen 
mehrere Dienstleistungen in Anspruch neh-
men. Dazu zählen: Sekretariatsleistungen, 
Technologie-

Prioritätsstufe 1
umsetzungshorizont langfristig
Wirkung regional
Kosten hoch

AkteurInnen
- Land Kärnten
- Gemeinden
- unternehmen
- Kärntner Wirtschaftsförderungs-
  fonds
- Wirtschaftskammer
- Kärntner betriebsansiedlungs-
  und beteiligungsgesellschaft
- universität Klagenfurt
- Fh Kärnten

best Practice
- Techno-z Ried
- Millenium Park Lustenau

m2errichtung eines innovationsZentrums
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und Gründungsberatung sowie Projektberatung. 
In den Einrichtungen befinden sich hauptsäch-
lich GründerInnen, jungunternehmen und Klein- 
und Mittelbetriebe. jungunternehmerInnen pro-
fitieren von der schnellen Netzwerkbildung über 
das Techno-z. Des Weiteren veranstaltet das 
Techno-z Seminare und technologieorientierte 
Events von denen auch andere unternehmen in 
der Region profitieren können. Das Projekt wurde 
von der Republik Österreich, dem Land oberös-
terreich und der  Stadtgemeinde Ried gefördert.

fakten Techno-z ried
Gründungsjahr 1999
Anz. betriebe 29
beschäftigte unternehmen 100
Angestellte für den betrieb 7
Vermietbare Fläche 2768 m²
Projektkosten 3,6 Mio €

Millenium Park Lustenau
Der Millenium Park Lustenau ist ein beispiel, wie Innovations- und Techno-
logiezentren mit hohen raumplanerischen und architektonischen Quali-
täten umgesetzt werden können.  Nach dem beispiel kann das Innova-
tionszentrum ortsbildgerecht und ohne „nicht-störend“ für den Tourismus 
ausgeführt werden.

[26]

Abb.72: Techno-z Ried

Abb.73: Millenium Park 1 Abb.74: Millenium Park 2

Abb.75: Millenium Park 3

m2

[27]
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verortung
Innovationszentren erfordern in der Regel 
Flächen für Gebäude mit ca. 1500-6000m2 
NFL. 
Das erfordert eine größere zusammenhän-
gende Grundstücksfläche von über 15000 
m2. Lt. dem Entwicklungskonzept Seelabor 
sollen sich betriebe vorrangig entlang der 
bahn am Nordufer des Wörthersees ansie-
deln. In der vorausgegangenen betriebs-
flächenanalyse konnent zwei Standorte 
als geeignet identifiziert werden:

• V1 N (80.000 m²) in Velden
• K1 S (23.000 m²) in Krumpendorf 

Die Flächen V1N in Velden und K1S in 
Krumpendorf sind derzeit als Grünland ge-
widmet. Aufgrund der Lage an der bahn 
sollen mögliche Gebäude mit besonderen 
Lärmschutzmaßnahmen ausgeführt wer-
den. 

öfentliche Nutzungen  weiter Verdichten

Wohnbebauung innerhalb Scharfer Grenze

V1N

Abb.76: Krumpendorf, möglicher Standort, Innovationszentum 1

Abb.77: Krumpendorf, möglicher Standort, Innovationszentum 2

m2
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Ziel 1.2 um- bZw aufrüstunen von bestehenden unter-
nehmen auf einen technologieschwerpunkt

ziel ist es nicht nur neue unternehmen der 
Technologie branche anzusiedeln, sondern 
auch die bestehenden unternehmen dazu 
zu animieren auf diesen Trend einzugehen 
und ihre betriebe – branchenunabhän-
gig(!) – dahingehend um- bzw aufzurüsten. 
besonders kleinere Firmen sollen hier unter-
stützung erhalten. In diesem bereich ist es 
wichtig die unternehmen aktiv über die 
Vorteile, wie etwa der Wettbewerbsfähig-
keit, zu informieren und aufzuzeigen welche 
Wege und Möglichkeiten es gibt seinen be-
trieb aufzurüsten. Nur so kann es möglich 
sein Innovation und Technologie auf alle 
branchen auszudehnen und das Image als 
Technologie- und Innovationsstandort zu 
stärken. Diese bereiche sollen sich durch 
alle bereiche ziehen und zu einer Lebens-
einstellung werden.

Man soll wenn man an Technologie im 
Seelabor denkt nicht nur an hightech un-
ternehmen denken sondern genauso zum 
beispiel an die Gärtnerei ums Eck, welche 
ein neues, intelligentes bewässerungssys-
tem hat, an den Wirt am ortsrand, der 
gerade eine neue Schank testet oder das 
örtliche Sportgeschäft, in dem die neues-
ten Trends der hightech Sportbekleidung 
angeboten werden.
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Ziel 1.3förderung von firmenübergreifender 
Zusammenarbeit

Die unternehmen sollen vom gegenseitigen 
Vorhandensein profitieren und die Vorteile 
des branchenschwerpunktes zu nützen ler-
nen. Networking wird hier großgeschrieben. 
hierfür sollen Plattformen gebildet werden, 
welche es den unternehmen vereinfacht 
sich zu vernetzen. besonders neuen unter-
nehmen soll so die Verknüpfung mit beste-
henden unternehmen leichter gemacht 
werden. hier könnten auch verschiedene 
Plattformen mit verschiedenen Schwer-
punkten angedacht werden. Regelmäßige 
Informationsveranstaltungen und eine akti-
ve Motivation zur zusammenarbeit sind hier 
erstrebenswert. 

Dies soll nicht nur für hightech unterneh-
men angeboten werden, sondern auch für 
die vorhin genannten, bestehenden Klein- 
und Mittelbetriebe – für die ein Austausch 
mit anderen unternehmen als besonders 
wichtig erachtet wird. Das bilden einer Ein-
heit soll nicht nur zum direkten Vorteil der 
einzelnen unternehmen sein, es soll auch 
das Image des Seelabors nach außen hin 
stärken!
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m3

best Practice
hybrid-Plattform berlin

AkteurInnen
- Land Kärnten
- unternehmen
- universität Klagenfurt
- Fachhochschule Kärnten

bildung einer transdisZiplinären 
netZwerkplattform

beschreibung der maßnahme
Die Plattform versteht sich als eine Koope-
ration von Forschung und Entwicklung und 
unternehmen aus unterschiedlichen Diszip-
linen. um den Innovationsgrad branchen-
übergreifend sicherzustellen, sollen über die 
Plattform transdisziplinäre Projekte verwirk-
licht werden. Diese Projekte sollen durch 
die zusammenführung unterschiedlicher 
Kompetenzen einen Modellcharakter besit-
zen. Dadurch können neue Technologien 
auf vorhandene Wirtschaftszweige wie z.b. 
Tourismus oder bauwirtschaft übertragen 
und getestet werden. 

vorteile
Der Vorteil der transdisziplinären herange-
hensweise besteht darin, dass die betei-
ligten aktive und gleichberechtigte Part-
nerInnen darstellen. Die beteiligten lernen 
somit voneinander und entwickeln aktiv 
ihre branche weiter.

[28]

best Practice 
hybrid-Plattform berlin
„Die Hybrid Plattform ist eine transdiszip-
linäre Projektplattform auf dem Campus 
Charlottenburg. Als Pilotprojekt der Univer-
sität der Künste Berlin und der Technische 
Universität Berlin arbeiten im Rahmen der 
Hybrid Plattform WissenschaftlerInnen und 
ExpertInnen aus verschiedenen Fachge-
bieten mit Partnern aus Forschung und In-
dustrie zusammen. 

Über die Grenzen der einzelnen Disziplinen 
und Universitäten hinaus arbeiten und for-
schen Teams an zukunftsträchtigen The-
men und Fragestellungen. Die Kooperation 
in Lehre und Forschung eröffnet somit Raum 
für breitere Lösungsansätze, die ohne die 
Zusammenarbeit der Universität der Künste 
Berlin und der Technischen Universität Berlin 
in dieser Form nicht entstehen würden. Auf-
grund dieses Potenzials ist die Zusammen-
arbeit auch für Unternehmen von großem 
Interesse. Anlaufstelle für Kooperationsan-
fragen ist das Hybrid Büro.“

[29]

Prioritätsstufe 2
umsetzungshorizont mittelfristig
Wirkung überregional
Kosten gering
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Der Tourismus soll – additiv zum Sommertou-
rismus(!) - weitgehend Richtung Seminare, 
Kongresse, Delegationen,… ausgerichtet 
werden. hierfür müssen sowohl das hote-
langebot selbst adaptiert, als auch die pas-
senden Rahmenbedingungen geschaffen 
werden! Außerdem soll im Tourismus in der 
Region – wie auch in den anderen berei-
chen – der Technologie- und Innovations-
gedanke gelebt werden. um dem hightech 
Image gerecht zu werden, sollen hotels ei-
gens darauf angepasst werden! Dement-
sprechende Kongress und Seminar Räum-
lichkeiten müssen das Angebot ergänzen.

Ziel 1.4adaptierung und erweiterung Zum 
ganZjahrestourismus 

Eine Erweiterung der Tourismusstrategie 
kann der Region Wörthersee in der aktu-
ellen Lage nur von Vorteil sein. hier bietet 
sich ein Ausbau hand in hand mit der neu-
en Wirtschaftsstrategie an. Ist die Region 
derzeit auf Sommertourismus fokussiert, soll 
sie zukünftig das ganze jahr über eine Kon-
stante im österreichischen Tourismus Sektor 
darstellen. Durch das neue Image als Tech-
nologie Standort sollen speziell Geschäfts-
reisende angezogen werden. Die Vorteile 
dieses Klientel, besonders beim Kongress-
tourismus, liegen nicht nur in der Wette-
runabhängigkeit, sonder auch in der Wert-
schöpfung – welche bis zu fünfmal höher 
sein kann als im Sommertourismus! 

[30]
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erarbeitung einer neuen toursimusstrategie 
mit dem schwerpunkt innovation

m4

beschreibung der maßnahme
Alle Gemeinden der Wörtherseeregion, sol-
len sich an der Ausarbeitung einer einheit-
lichen Tourismusstrategie beteiligen. Darin 
soll die neue Positionierung der Region als 
Innovationsregion verankert werden. Dazu 
arbeiten alle beteiligten aus der Tourismus-
branche partnerschaftlich zusammen und 
kooperieren mit Gemeinden, unternehmen 
und hochschulen.

vorteile
• Durch die einheitliche Positionierung 
differenziert sich die Region von ande-
ren Seeregionen.
• Durch die Transformation der Touris-
musbranche kann die Auslastung der 
beherbergungsstätten über das gan-
ze jahr verbessert werden. Dies kann 
durch den Kongresstourismus und neu-
en Attraktionen mit Technologischem 
Schwerpunkt geschehen, als auch 
neuartigen hotels.

Prioritätsstufe 2
umsetzungshorizont kurzfristig
Wirkung überregional
Kosten gering

AkteurInnen
- Gemeinden
- Wörthersee Tourismus Gmbh
- unternehmen
- universität Klagenfurt
- Fachhochschule Kärnten



107

Ziel 2Qualitätsvolle siedlungsentwicklung

Wichtig ist die Siedlungsentwicklung so zu 
lenken, dass wir in einer sowohl angeneh-
men, als auch zukunftsträchtigen umwelt 
leben und diese gleichzeitig für weitere Ge-
nerationen nachhaltig erhalten.

Das Seelabor als Vorbild für neue Siedlungs-
entwicklung.

Wie wir uns fühlen hängt sehr wesentlich 
damit zusammen, wie sich unsere umwelt 
räumlich gestaltet. Die bedürfnisse an die-
se umwelt ändern sich jedoch sowohl im 
Laufe eines Menschendaseins, in dem man 
verschieden Phasen durchlebt, als auch im 
Laufe der zeit im weiteren Sinne. So ergibt 
es sich, dass vorhandene – früher gut funkti-
onierende – Strukturen für einzelne Individu-
en oder eine ganze Gesellschaft plötzlich 
nicht mehr passend erscheinen. Auch neue 
technische Errungenschaften, etwa im be-
reich der Mobilität, und die Erkenntnis, dass 
bestehende Strukturen nicht nachhaltig 
sind spielen hier eine große Rolle und kön-
nen Änderungen im bestehenden Gefüge 
(plötzlich) dringend notwendig machen. 
Auf derartiges muss reagiert, noch besser 
agiert werden! 
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flächensparende siedlungsentwicklungZiel 2.1

Nicht nur die Widmung selbst spielt hier eine 
maßgebliche Rolle, auch die Art des bau-
ens an sich muss hier überdacht werden 
und in einer flächensparenden Weise um-
gesetzt werden. hier könnten auch neue 
Bautypen entwickelt und flächenreduzierte 
Grundrisstypen getestet werden. Das See-
labor kann und soll auch im Städtebau und 
in der Architektur als Spielplatz gesehen 
werden. Wie in einem im herkömmlichen 
Sinne verstandenen Labor, sollen auch hier 
neue Dinge getestet und probiert werden.

Trotz wachsender bevölkerung muss es 
möglich sein nachhaltig mit Flächen zu 
wirtschaften. Dazu gilt es die derzeitige zer-
siedelung weitgehend zu stoppen. bei der 
zersiedelung spielen nicht nur die zweit-
wohnsitze, sondern auch das klassische Ein-
familienhaus im Grünen eine wesentliche 
Rolle. Will man den nachkommenden Ge-
nerationen ein attraktives umfeld mit genü-
gend Naturräumen bieten, so muss diesem 
Trend unbedingt Einhalt geboten werden. 
Siedlungsentwicklung soll primär in den 
Zentren stattfinden. Hier sollen Ortskerne 
verdichtet und diese in weiterer Folge aus-
gedehnt werden. baulandwidmungen in 
der Peripherie müssen unbedingt unterbun-
den und auf definierte Entwicklungszonen 
beschränkt werden.
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Danach folgt die Aufnahme ins Freizeit-
wohnsitzverzeichnis und die Festlegung im 
Flächenwidmungsplan. Die  unzulässige 
Verwendung wird mit einer Strafe von bis 
zu 40.000 € (Kärnten bis 20.000 € laut  Lan-
desrecht Kärnten) geahndet. Weiters muss 
dem objekt eine zulässige Verwendung zu-
geführt werden, ansonsten droht eine Ver-
steigerung.

[32] 
[33]
[34]

vorteile
• Eindämmung der baulandverknap-
pung
• Vermeidung von Preissteigerungen 
bei Immobilien
• Geringere finanzielle Belastung für 
Gemeinden durch zusätzliche Förde-
rungen für Infrastrukturen

m5erarbeitung einer interkommunalen 
ZweitwohnsitZstrategie

Prioritätsstufe 1
umsetzungshorizont mittelfristig
Wirkung überregional
Kosten gering

AkteurInnen
- Land Kärnten
- Gemeinden

beschreibung der maßnahme
Die zweitwohnsitze werden in Kärnten der-
zeit über die Flächenwidmung und über die 
ortstaxe geregelt. 

[31]

Verglichen mit anderen bundesländern, 
sind die gesetzlichen Regelungen für Frei-
zeitwohnsitze in Kärnten weniger streng. 
Die Maßnahme soll die Schaffung und den 
Erwerb von Freizeitwohnsitzen erschweren 
und strenger regeln. Als Vorbild sollen die 
gesetzlichen bestimmungen in Tirol dienen.

In Tirol werden Freizeitwohnsitze über die 
Flächenwidmung (§§ 12 ff. Tiroler Raum-
ordnungsgesetz 2006) und durch das 
Grundverkehrsgesetz  (§ 14 Tiroler Grund-
verkehrsgesetz 1996) geregelt. Lt. dem 
Grundverkehrsgesetz Tiroler Grundverkehrs-
gesetz, ist der Erwerb bzw. die Schaffung 
von Freizeitwohnsitzen mit Ausnahmen ver-
boten. Ausnahmen können bei einer recht-
zeitigen Meldung beim jeweiligen bürger-
meisterInnen erteilt werden. 
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Die Gemeinden am Nordufer des 
Wörthersees (Pörtschach, Krumpendorf, 
Velden) und auch Moosburg haben da-
gegen eine gute Versorgungsdichte und 
sind verkehrstechnisch gut erschlossen. Auf-
grund dieser unterschiedlichen Qualitäten 
ist das Wachstum hinsichtlich bevölkerung, 
Wirtschaft und Tourismus in Vorrangzonen 
einzuteilen:

verdichtung an Zentralen orten durch die 
festlegung von vorrangZonen für wachstum

m6

Prioritätsstufe 1
umsetzungshorizont kurzfristig
Wirkung regional
Kosten gering

AkteurInnen
- Gemeinden

beschreibung der maßnahme
In der Region herrschen große unterschiede 
in der Ausstattung mit sozialer Infrastruktur, 
Nahversorgung und Verkehrsanbindung 
vor. Vor allem ortsteile der peripher gele-
genen Gemeinden von Velden, Schiefling 
und Keutschach haben Defizite in diesen 
bereichen. 

Vorrangzone Wirtschaft zonen mit Priorität für bevölkerungs-
wachstum und betriebsansiedlungen

Vorrangzone 2 zonen mit nachgereihter Priorität für 
bevölkerungswachstum

Vorrangzone Tourismus zonen in denen vorrangig der Tourismus 
ausgebaut werden soll

Durch die Festlegung von Siedlungsgrenzen 
soll eine zukünftige Siedlungsentwicklung 
nicht mehr im Außenraum,s sondern durch 
eine gezielte Innenverdichtung stattfinden.

verortung: siehe Regionalplan

vorteile
• Vermeidung von zersiedelung 
• Sicherung des Landschaftsraumes
• Weniger Infrastrukturkosten
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Ziel 2.2entwicklung einer identitätsstiftenden
innovativen baukultur

Dies soll die Wörtherseearchitektur jedoch 
in keinster Weise ersetzen oder verdrängen! 
Weiterhin gilt es diese bestmöglich zu er-
halten und idealerweise diese auch für die 
Öffentlichkeit sichtbar(er) zu gestalten. Die 
neuen Formen der Architektur können hier 
einen wertvollen Kontrast darstellen.

Mit der Wörtherseearchitektur befindet sich 
ein wertvoller Kulturschatz der österreichi-
schen Architekturgeschichte in der Region. 
Leider wurden seit dieser zeit offensichtlich 
keine wirksamen Maßnahmen gesetzt um 
die Ausdehnung der jeweiligen zentren ar-
chitektonisch wertvoll zu gestalten. Identi-
tätsstiftende baukultur muss nicht zwingend 
heißen, dass man historische Stile in der al-
ten Weise weiter baut – es kann auch eine 
moderne, zeitgemäße Architektur identi-
tätsstiftend sein, wie es etwa am beispiel 
Vorarlberg nicht nur erfolgreich vorgezeigt, 
sondern auch gelebt wird. bei der Errichtung 
neuer bauten kann sich Innovation sowohl 
in Material und technischer Ausführung, als 
auch in Form und Funktion wiederspiegeln. 
Auch hier soll wieder der Experimentierge-
danke des Seelabors sichtbar werden. Es 
soll möglich sein – zum beispiel im bereich 
der Lärmminderung – neuartige bauweisen 
zu testen. 
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vorteile
Mit dieser Maßnahme kann durch den er-
leichterten Wissenszugang auf die Themen 
wie den demographischen Wandel, leist-
barer Wohnraum, Gebäudeenergie, Ästhe-
tik und Städtebau, schneller eingegangen 
werden und  Modellvorhaben leichter um-
gesetzt werden. zudem wird der bevölke-
rung ein Verständnis für baukultur vermittelt 
und die Akzeptanz für Investitionen erhöht.

gründung einer wörthersee 
baukultur-gesellschaft

m7

Prioritätsstufe 2
umsetzungshorizont kurzfristig
Wirkung regional
Kosten gering

best Practice
Vorarlberger Architektur Institut

AkteurInnen
- Gemeinden
- Land Kärnten
- unternehmen
- Fh Kärnten

beschreibung der maßnahme
Mit der Gründung der Gesellschaft sollen 
innovative Wohnkonzepte unterstützt wer-
den und eine regionale baukultur entwi-
ckelt werden.
zu den Aufgaben der Gesellschaft solllen 
zählen:

• beratung für die umsetzung von Mo-
dellvorhaben im Wohnungs- und Städ-
tebau
• Mitwirkung bei der Ausschreibung 
von Städtebaulichen und Architektur 
Wettbewerben
• Politikberatung 
• Vernetzung der AkteurInnen aus der 
Planung, Wirtschaft, handwerk, Politik 
und Wissenschaft
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Die finanziellen Mittel erhält das Institut 
durch Fördrungen der Wirtschaftsabteilung 
des Landes Vorarlberg, des bundesminis-
teriums für unterricht Kunst und Kultur, der 
Stadt Dornbirn,  der Kammer für Architekten 
und Ingenieurkonsulenten für Tirol und Vor-
arlberg sowie private unterstützerInnen aus 
der Wirtschaft.

m7

best Practice 
Vorarlberger Architektur Institut
„Wir verstehen uns als Schnittstelle im Feld 
der Baukultur, vernetzen Planerinnen/Pla-
ner, Bauherren/Baufrauen, Wirtschaftstrei-
bende und Handwerk, Politik und Wissen-
schaft. Wir vermitteln Architekturqualität an 
Hand von Ausstellungen und Bauherrenprei-
sen, produzieren international distribuierte 
Fachbücher, verhelfen Architekturbeispie-
len in die lokale Presse, veranstalten Sym-
posien, initiieren Projekte in Kooperation mit 
Hochschulen und auf Landesebene, bieten 
Bürgerservice und Weiterbildungsveranstal-
tungen für ArchitektInnen, greifen Hot items 
auf, heften uns sozusagen der Wahrhaftig-
keit der Architektur an die Fersen.“

[35]
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erarbeitung eines leitfadens für die 
regionale baukultur

m8

Prioritätsstufe 2
umsetzungshorizont kurzfristig
Wirkung regional
Kosten gering

best Practice
Gestaltungsleitfaden bauen in
den Vier- und Marschlanden

AkteurInnen
- Gemeinden
-Wörthersee baukultur Gesell-
schaft

best Practice 
Die Freie hansestadt hamburg hat für die in 
ihrem Bezirk befindliche, ländliche Gegend, 
Vier- und Marschelande, einen Gestal-
tungsleitfaden an ein privates Planungsbü-
ro in Auftrag gegeben. zweck des Leitfa-
dens ist die Erhaltung der städtebaulichen 
und architektonischen Qualität sowie die 
Stärkung der örtlichen gebauten Identität. 
zuvor hatte wurden neue bauobjekte oft 
in unterschiedlichen Stilrichtungen und mit 
mangelnder städtebaulichen Einbindung 
gebaut. 

Der Leitfaden macht Empfehlungen hin-
sichtlich Städtebau, Dächer, Fassaden, 
Fenster, Nebenanlagen etc. Dabei soll aus-
drücklich eine zeitgemäße und moderne 
Architektur entstehen und die Anforderun-
gen an einzelne bauvorhaben sollen auf-
gewertet werden.

[36]

beschreibung der maßnahme
Der Leitfaden soll als Grundlage für zukünf-
tige bauten dienen, um der Region eine 
bauliche Identität zu verleihen und hohe 
gestalterische Standards zu sichern.
Dabei soll auf ein ausgeglichenes Verhält-
nis zwischen architektonischer- und künstle-
rischer Freiheit sowie einem regionsspezifi-
schem Rahmen geachtet werden.

vorteile
• Attraktivieren der Region für den Tou-
rismus
• Sicherung und aufwertung der orts-
bilder, auch im hinblick auf neue be-
triebsgebiete
• Attraktivieren der Region als Wohns-
tandort
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m8

Abb.78: Wörthersee Architektur 2.0
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errichtung eines experimentellen gebäudesm9

Prioritätsstufe 2
umsetzungshorizont mittelfristig
Wirkung regional
Kosten mittel

best Practice
IbA Dock hamburg
bIQ hamburg

AkteurInnen
- Gemeinden
-Wörthersee baukultur Gesell-
schaft
- unternehmen
- bundesministerium für Verkehr, 
Innnovation und Technologie 
(FFG)

fakten biQ 
baubeginn 2011
Grundstücksgröße 839 m²
Bruttogeschossfläche 1600 m²
Projektkosten 5 Mio €
Finanzierung gefördert

vorteile
• Technologisches Vorzeigeprojekt
• Vernetzung von unternehmen durch 
fachübergreifende Projekte
• Tourismus profitiert auch durch die 
zugänglichkeit des Gebäudes
• Lerneffekte

best Practice 
bIQ hamburg
Im Rahmen der IbA hamburg entstanden 
bis 2013 unterschiedliche Modellhäuser, die 
Antworten auf die Frage von Gebäuden im 
21. jahrhundert geben sollten. Eines dieser 
Gebäude ist das bIQ . Das bIQ ist ein Passiv-
haus, mit einer bioreaktorfassade zur Strom-
erzeugung. In der Fassade werden Algen 
gezüchtet, die Energie erzeugt und gleich-
zeitig die beschattung und belichtung im 
Gebäude steuert.

[38]
[39]

beschreibung der maßnahme
Anhand des baus eines experimentellen 
Gebäudes können neue baustoffe, Techni-
ken und Konzepte an einem konkreten ort 
getestet werden. Das Gebäude dient als 
Pilotprojekt und soll das Motto Innovation 
im bereich Architektur in der Region veran-
schaulichen. 
Dazu soll ein ausgewähltes Grundstück ent-
lang der bahnlinie S1 zur Verfügung gestellt 
werden, für welches sich fachübergreifen-
de Teams mit Konzepten bewerben. Die Art 
der Nutzung des Gebäudes ist den Teams 
frei gestellt und wird im zuge des Auswahl-
verfahrens baurechtlich geprüft bzw. an-
gepasst. Das Verfahren soll von der neu 
gegründeten Wörthersee baukultur Gesell-
schaft initiiert und begleitet werden. Finan-
ziert könnte das Projekt zum Teil von privaten 
GeldgeberInnn und zum Teil von Förderpro-
grammen wie: FFG haus der zukunft 

[37]
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Abb.79: bIQ hamburg

m9
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Für Neubauten müssen spezielle Fassa-
denkonzepte entwickelt werden und die 
Städtebaulichen Typologien so gewählt 
werden, dass diese lärmmindernd für den 
Wohnraum wirken. hierzu ist eine Städte-
bauliche Studie für das gesamte Nordufer 
zu erstellen. Das Leitprojekt geht dieser Stu-
die voraus und zeigt mögliche handlungs-
felder, Rechtliche Rahmenbedingungen 
und bereits konkrete Maßnahmen zur um-
setzung auf. 

vorteile
• Lärmminderung
• Minderung der zerschneidung durch 
die bahn
• Verbessertes ortsbild durch die zu-
gänglichkeit des Gebäudes
• aktive Maßnahmen mit positiven Ne-
beneffekten

erarbeitung einer städtebaulichen 
strategie Zur lärmreduZierung und 
verminderung von Zerschneiungseffekten 
entlang der bahnstrecke s1

m10

Prioritätsstufe 1
umsetzungshorizont kurzfristig
Wrikung regional
Kosten gering

AkteurInnen
- Gemeinden
- Öbb
- unternehmen
- bauträger

Da aufgrund der geplanten hochleistungs-
strecke zwischen Klagenfurt und Villach mit 
einem erhöhten zugverkehrsaufkommen zu 
rechnen ist, sind Strategien zur Reduzierung 
von Lärm notwendig. Weiters sind Lösungen 
zur Reduzierung der Landschafts- und Sied-
lungszerschneidung durch die bahnstre-
cke notwendig. ziel ist es, dies über städte-
bauliche und technische Lösungen in den 
betroffenen Gemeinden (Krumpendorf, 
Pörtschach, Techelsberg, Velden) zu errei-
chen. Beim Entwickeln von Betriebsflächen 
sollen Flächen beplant werden, die sich 
unmittelbar an der Bahn befinden. Die Be-
bauungen sollen so gestaltet werden, dass 
sie lärmmindernd für die Nachbarschaft 
wirken und gleichzeitig verbindende Ef-
fekte für die durch die bahnstrecke zerteil-
ten Siedlungsteile aufweisen. bestehende 
Wohngebäude sind entsprechend der An-
forderungen an Lärmschutz zu sanieren. 
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Ziel 2.3anpassung des wohnungsangebots an den 
demographischen wandel

Das Anpassen des Wohnangebotes auf die 
neuen bedürfnisse der Gesellschaft bildet 
nicht nur den Grundstein zu einem harmo-
nischen Miteinander, es ist auch unabding-
bar hier nachhaltigere Strukturen zugunsten 
einer umwelt zu schaffen. hierzu sollen zu-
kunftsweisende Wohnprojekte verwirklicht 
werden.

Im Lauf der zeit haben sich nicht nur die 
Demographie, sondern auch die dazuge-
hörigen bedürfnisse im bereich des Woh-
nens gewandelt. Sowohl Single- und Klein-
haushalte, veränderte, schnell wechselnde 
Lebensphasen, als auch die Entwicklung zu 
einer multikulturellen Gesellschaft und der 
Trend zu ausdifferenzierteren Lebensstilen 
als früher, verlangen nach einem neuen 
Wohnungsangebot. Das klassische Einfami-
lienhaus ist nicht nur Energie-, Infrastruktur- 
und Flächentechnisch heutzutage eigent-
lich nicht mehr tragbar – es entspricht auch, 
auf Dauer gesehen, in keinster Weise den 
neuen Wohnansprüchen. ziel ist es, neue 
Wohnstrukturen zu schaffen, die ein Leben 
mit verschiedenen Generationen unter ei-
nem Dach – so wie früher – forcieren. Auch 
für das Thema der Migration müssen hier 
dringend Schritte gesetzt werden, um auch 
langfristig die neue Situation sinnvoll zu ge-
stalten. 
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errichtung von 
„mehrgenerationen-wohnQuartieren“

m11

Prioritätsstufe 2
umsetzungshorizont mittelfristig
Wirkung kommunal
Kosten mittel

AkteurInnen
- Gemeinden
- bauträger

best Practice
WohnreWir, Dortmund
Stadtquartier Merheim, Köln

[40]

Weiters sollen die Wohnquartiere verdich-
tet mit 2-4 Geschossen, barrierefrei und mit 
Gemeinschaftsräumen konzipiert werden.

vorteile
• Kontakt zwischen mehreren Alters-
gruppen
• hilfe bei der betreuung durch ambu-
lante, soziale Dienste
• gute Alternative zum Altersheim

standortvorraussetzungen
• Nähe zu Nahversorgungseinrichtun-
gen
• Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln

beschreibung der maßnahme
Derzeit ist das Wohnungsangebot stark auf 
Familien und Personen mit viel Kapital aus-
gerichtet. Im Durchschnitt sind über 90% 
der Wohngebäude in der Region Ein- und 
zweifamilienhäuser. Aufgrund der zunah-
me des  Anteils an älteren Menschen an der 
Gesamtbevölkerung müssen vermehrt bar-
rierefreie Wohnungen in zentraler Lage und 
alternative Wohnformen wie Wohnungs-
gemeinschaften für SeniorInnen angebo-
ten werden. Auch um attraktiver für junge 
Menschen zu werden und diese nicht an 
andere Regionen zu verlieren, ist es wich-
tig, leistbare Wohnungen entsprechend 
der Anforderungen für junge Menschen, 
anzubieten. Wohnungen in zentraler Lage 
werden hauptsächlich von jungen Men-
schen mit wenig Kapital und Senioren mit 
Mobiliätseinschränkungen nachgefragt. 
Deshalb sollen diese Wohnformen verstärkt 
in bereichen rund um S-bahnhöfe und in un-
mittelbarer Reichweite zu ortszentren ent-
stehen. 
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best Practice 
„WohnreWir“
Das Wohnprojekt in Dortmund wurde spe-
ziell für das zusammenleben von mehreren 
Generationen konzipiert. Das geschieht 
durch dementsprechende barrierefreie 
Wohnungsgrundrisse, Kommunikationszo-
nen, Gemeinschaftsräume aber auch pri-
vate Freibereiche. 

[41]

m11

fakten WohnreWir
Fertigstellung 2001
Grundstücksgröße 3285 m²
Bruttogeschossfläche 2403 m²
Projektkosten 4,3 Mio €
Finanzierung privat
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m11

11000m2

7300m2

300m Radius

möglicher Standort mehrgenerationen Wohnen

Gemeinschaftsräume GemeinschaftsräumeGemeinschaftshof

Abb.80: Aufbau „Mehrgenerationen-Wohnquartier“

Abb.81: WohnreWir

verortung am beispiel Pörtschach

11000m2

7300m2

300m Radius

möglicher Standort mehrgenerationen Wohnen

Abb.82: Mögliche Standorte für „Mehrgenerationen-Wohnquartiere in Pörtschach
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m12bau von nachhaltigen flüchtlingunterkünften

Prioritätsstufe 2
umsetzungshorizont kurzfristig
Wirkung regional
Kosten mittel

AkteurInnen
- Land Kärnten
- Gemeinden
- bauträger
- Rotes Kreuz

best Practice
holzmodulhaus Seekirchen
holzhaus, hannover

best Practice 
holzhaus Seekirchen
„Die Holzhäuser wurden im Auftrag des 
Roten „Kreuzes um rund eine Million Euro 
gebaut. „Die Finanzierung erfolgt über die 
Tagsätze für die Flüchtlinge“,...  Die Wohn-
einheiten für jeweils zwei Personen sind mit 
einer kleinen Küche und einem Bad, einer 
vorgefertigten Nasszelle, ausgestattet. Die 
Flüchtlinge sind Selbstversorger, werden 
aber rund um die Uhr vom Roten Kreuz be-
treut. Eines der Häuser beherbergt auch 
einen Seminarraum, in dem Deutschkurse 
stattfinden werden, ein Arztzimmer und ei-
nen Personalraum als Ergänzung der Infra-
struktur.“

[43]

holzhaus, hannover
In hannover hat man sich bei der unterbrin-
gung von Asylberechtigten gegen zelte 
und Stahlcontainer entschieden. Stattdes-
sen, wurden Gebäude aus holz geplant. In 
den dreigeschossigen Gebäuden können 
250 Menschen untergebracht werden.Die 
baukosten betragen ca. 4,5 Millionen Euro. 

[44]

beschreibung der maßnahme
In Österreich wird bei Flüchtlingsunterkünf-
ten hauptsächlich auf container, zeltlager 
oder zwischennutzungen gesetzt. Auch in 
Krumpendorf wurde ein zeltlager für ca. 
200 Flüchtlinge erreichtet. Auch in diesem 
bereich gilt es für die Region innovativ zu 
sein. Eine fortschrittlichere unterkunftsmög-
lichkeit stellt der bau von Flüchtlingsunter-
künften in einer holzmodulbauweise dar. 
Der umsetzung der unterkünfte soll ein Ar-
chitekturwettbewerb vorausgehen. Die 
weitere Planung dauert lt. Erfahrungswer-
ten etwa drei Monate. Die bauzeit beträgt 
drei Wochen.

[42]

vorteile
Diese bauweise ermöglicht eine bessere 
beherbergungsqualität sowie die Möglich-
keit einer  Nachnutzung. Durch den hohen 
ästhetischen Wert der bauweise stehen 
diese auch weniger im Konflikt mit dem 
Tourismus. Aufgrund der Vorfertigung und 
der Möglichkeit der Nachnutzung ist diese 
bauweise kostengünstiger als container. 
Der Quadratmeterpreis beläuft sich auf ca. 
1000€.
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Abb.83: Flüchtlingsunterkunft, hannover, Kaufmann bausysteme

möglicher Standort

Abb.84: Möglicher Standort für Flüchtlingsunterkünfte in Krumpendorf
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Ziel 2.4Qualitätsvolle freiraumgestaltung

ziel muss es daher sein, die vorhanden De-
fizite in der Freiraumgestaltung aufzuheben 
und für eine bessere Aufenthaltsqualität in 
den ortszentren zu sorgen.

Ein großer Teil der öffentlichen Freiräume in 
der Region bietet nicht die Qualität, die an 
dieser Stelle möglich wäre. Nahezu alle Ge-
meinden und ortszentren entwickelten sich 
entlang von stark befahrenen Verkehrsach-
sen. Schiefling und Keutschach entlang der 
Keutschacher Straße. Krumpendorf, Port-
schach und Velden entlang der b83. Moos-
burg entlang der Krumpendorfer Straße 
und der Klagenfurter Straße. Die Straßen in 
Krumpendorf, Pörtschach, Moosburg, Vel-
den und Schiefling verlaufen mitten durch 
das Ortszentrum und befinden sich somit 
auch an orten, die für Fußgänger wichtig 
sind. Des Weiteren befinden sich in den 
Gemeinden Pörtschach, Krumpendorf und 
Maria Wörth viele große Parkflächen, die ei-
nerseits in der touristischen hauptsaison von 
großer bedeutung sind, aber andererseits 
für städtebauliche und ortsbildprägende 
Defizite sorgen. Ein weiterer Schwerpunkt 
liegt in der Aufwertung der bahnhofsumge-
bungen, die oft schlecht mit den ortszent-
ren vernetzt sind und keine Aufenthaltsqua-
lität bieten. 
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m13 gestalterische aufwertung und verbesserung 
der aufenthaltsQualität von innerörtlichen 
freiflächenPrioritätsstufe 2

umsetzungshorizont mittelfristig
Wirkung kommunal
Kosten mittel

AkteurInnen
- Land Kärnten
- Gemeinden
- Verkehrsverbund Kärnten
  Gmbh

Verortung in Schiefling
Eine adäquate Freiraumgestaltung sowie 
die Schaffung von öffentlichen Freiflächen, 
eine Tempo 30 zone und ausreichend Fuß-
gängerübergänge an der Keutschacher 
Straße sollen hier zu einem anschaulicheren 
ortskern führen. 

beschreibung der maßnahme
Die innerörtlichen Freiflächen weisen in 
einigen Gemeinden in der Region eine 
schlechte Aufenthaltsqualität auf. Dabei 
besteht vor allem in den ortszentren von 
Schiefling, Maria Wörth und Reifnitz Verbes-
serungsbedarf. hier sollen freiraumplaneri-
sche und städtebauliche Wettbewerbe zur 
Aufwertung des öffentlichen Raums durch-
geführt werden.

€

öfentliche Nutzungen  weiter Verdichten

Wohnbebauung innerhalb Scharfer Grenze

Legende

Umgestaltung Keutschacher Straße 

Legende

SCHIEFLING

€

öfentliche Nutzungen  weiter Verdichten

Wohnbebauung innerhalb Scharfer Grenze

Legende

Umgestaltung Keutschacher Straße 

Legende

SCHIEFLING

Abb.85: Ortsdurchfahrt Schiefling
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reifnitz, maria Wörth
In Reifnitz und Maria Wörth muss das 
Parkraumkonzept überarbeitet 
werden. Die Brachflächen in Reif-
nitz , die während des GTI-Treffens 
benötigt werden, sollen umge-
staltet werden, um diese auch 
unter dem jahr besser nutzbar zu 
machen. 
In Maria Wörth soll der ortskern 
nichtmehr ausschließlich als Park-
platz genutzt werden, sondern 
neu gestaltet und mit einer neu 
angelegten Seeuferpromenade 
schlüssig verbunden werden.

Brachfläche

Brachfläche

Parkplatz

Seeuferpromenade

Schiffsplatz

Pfarrplatz

Parkplatz

Parkplatz

REIFNITZ ZENTRUM (3) MARIA WÖRTH (4)

Abb.86: ortszentrum Reifnitz

reifnitz
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Brachfläche

Brachfläche

Parkplatz

Seeuferpromenade

Schiffsplatz

Pfarrplatz

Parkplatz

Parkplatz

REIFNITZ ZENTRUM (3) MARIA WÖRTH (4)

Abb.87: ortszentrum Maria Wörth

maria Wörth
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m14erarbeitung von rahmenplänen Zur baulichen 
entwicklung der bahnhofsumgebungen

Prioritätsstufe 2
umsetzungshorizont mittelfristig
Wirkung kommunal
Kosten mittel

AkteurInnen
- Land Kärnten
- Gemeinden
- Öbb

beschreibung der maßnahme
Die Aufwertung der bahnhofsumgebungen 
trägt wesentlich zur besseren Nutzung der 
bahn bei. hierzu muss die Anbindung des 
bahnhofs an die ortszentren für Fußgänger 
und Radfahrer verbessert werden. Der Rah-
menplan soll folgende Punkte beinhalten: 

• Aufwertung der bahnhofsvorplätze 
in gestalterischer hinsicht und barriere-
freiheit
• Installieren von Sitzmöglichkeiten
• Ergänzung der Wegweiser für Fuß- 
und Radwege vom bahnhof Dorfen in 
die Altstadt. 
• Abstimmung mit den Maßnahmen 
des Leitprojektes zum Städtebaulichen 
Lärmschutz (siehe Leitprojekt)

vorteile
• Verbesserung der Freiraumqualität in 
den jeweiligen orten
• Attraktivierung der bahnnutung für 
TouristInnen und bewohnerInnen

Abb.88: bahnhof Krumpendorf

Abb.89: bahnhof Pörtschach
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B
ahnhofsstraß

e

Bahnhof

Bahnhofsplatz

Gleise

Velden
Projektgebiete

velden

Abb.90: bahnhofsgebiet Velden

Pörtschach

Abb.91: bahnhofsgebiet Pörtschach

Krumpendorf

Abb.92: bahnhofsgebiet Krumpendorf
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Ziel 3Zukunftsweisende mobilität

Das Seelabor ist Vorreiter für zukunftsorien-
tierter Mobilität.
Auf Grund der endend wollenden Ressour-
cen hat die derzeit gelebte Mobilität we-
nig zukunft, deshalb ist es unumgänglich 
hier ehest möglich ein umdenken zu forcie-
ren. Der bereich der Mobilität bildet einen 
Kernbereich des Seelabors, welchen es in 
ebenso wichtiger, als auch dringender Wei-
se zu bearbeiten gilt. Es liegt in der Natur 
der Mobilität für technischen Fortschritt zu 
stehen. Von der Eisenbahn bis hin zur Raum-
fahrt werden in der Mobilität seit jeher die 
Grenzen des (momentan) machbaren 
beschrieben. So ist es nur naheliegend, in 
genau dieser Disziplin ein Weiterkommen 
aktiv zu beschleunigen. Das Seelabor soll 
besonders in diesem bereich als Testgebiet 
dienen und als zukunftsorientierte Region 
richtungweisende Wege gehen.
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Ziel 3.1 verbesserung des multimodalen verkehrsver-
haltens Zu gunsten der nachhaltigkeit

Die Menschen in der Region – egal ob Ein-
heimische, TouristInnen oder Geschäftsleu-
te, die am Technologie Standort tätig sind – 
sollen die neu gewonnenen Möglichkeiten 
nützen und sich ohne eigenen PKW gleich 
frei wie unkompliziert in der Region fortbe-
wegen, um ihren ökologischen Fußabdruck 
so gering wie möglich zu halten.

um der zukunft gerecht zu werden, müs-
sen Schritte getätigt werden, die das ak-
tuelle Verkehrsverhalten der bevölkerung 
in nachhaltigere Systeme transformieren. 
Neue technische Errungenschaften und in-
novative Konzepte sollen dabei helfen den 
Menschen das Nützen von nachhaltigeren 
Alternativen als den klassischen PKW als Ei-
gentumskonzept reizvoller zu machen. hier 
gibt es eine ganze Reihe an sehr differen-
zierten Möglichkeiten, um eine Reduktion 
der Anzahl von PKWs sowohl im Nah- als 
auch im Fernverkehr zu erreichen. Wichtig 
ist es die dementsprechende Infrastruktur 
nicht nur zu Verfügung zu stellen, sondern 
es der bevölkerung auch möglichst be-
quem und unkompliziert zu machen diese 
zu Nützen. Dafür ist es unumgänglich ausrei-
chend darüber zu informieren und Systeme 
zu schaffen, mit denen man sich einfach 
über das Mobilitätsangebot informieren 
kann und gleichzeitig alle nötigen Schritte 
(bezahlung, Personalien,..) abgeschlossen 
werden können. 
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vorteile
• Attraktivierung der Region für Touris-
tInnen
• Verbesserung des Mobilitätsverhal-
tens von TouristInnen

m15weiterentwicklung der mobileticket 
wörthersee app

Prioritätsstufe 1
umsetzungshorizont kurzfristig
Wirkung regional
Kosten hoch

AkteurInnen
- unternehmen
- Gmeinden
- Wörthersee Tourismus Gmbh
- MobilitätsbetreiberInnen
- universität Klagenfurt

best Practice
Smile Wien

[45]

beschreibung der maßnahme
Die bestehende Mobileticket Wörthersee 
App, die es derzeit ermöglicht Tickets für 
Ausflugsziele mit dem Smartphone zu kau-
fen, soll für den bereich Mobilität weiterent-
wickelt werden. 

[46]

Dadurch soll es möglich sein Fahrräder, E-
bikes, Segways und öffentliche Verkehrsmit-
tel über die App zu buchen und zu bezah-
len. Des Weiteren kann sich der Kunde  so 
informieren, welche Möglichkeiten für die 
Fahrt von A nach b zur Verfügung stehen. 
Die zielgruppen sind sowohl Einheimische 
als auch TouristInnen.

zunächst bedarf es eines Vernetzungs-Kon-
zeptes um die erforlderlichen Daten zu be-
kommen. hierzu wäre die Finanzierung über  
ein unternehmenskonsortium, einen staat-
licher Akteur oder eine privat-öffentliche 
Konstruktion denkbar.  

Abb.93: Weiterentwickelte Wörthersee App
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m16 errichtung von fahrrad-, e-bike- und 
segwayverleihstationen

Prioritätsstufe 1
umsetzungshorizont mittelfristig
Wirkung regional
Kosten mittel

AkteurInnen
- Gemeinden
- unternehmen
- Öbb
- Verkehrsverbund Kärnten 
Gmbh
- Tourismusbetriebe
  mögliche Förderungen:
- klimaaktiv, mobil Portfolio 2020 

[47]

best Practice
city bike, Wien

vorteile
• Attraktivierung der Region für Touris-
tInnen
• Verbesserung des Mobilitätsverhal-
tens von TouristInnen, Einheimischen 
und PenderInnen

verortung siehe Regionalplan

best Practice
city bike, Wien

[48]

Das System wurde im jahr 2003 in in Wien 
etabliert. Das öffentliche Fahrradverleihan-
gebot hat heuer über 2.500 Fahrräder und 
120 Stationen. Ein entliehenes Fahrrad kann 
an jeder beliebigen Station zurück gege-
ben werden. Die Kosten für die benutzung 
belaufen sich auf 0 € für die erste Stunde, 
die zweite Stunde kostet eine Euro, die drit-
te 2 € usw. zudem ist eine einmalige Anmel-
degebühr von einem Euro zu entrichten
Die Errichtungkosten pro Station belaufen 
sich auf ca. 60.000€. In Wien wird das Sys-
tem von einem privaten Akteur betrieben 
und finanziert.

[49]
[50]

beschreibung der maßnahme
Die Stationen sollen sich flächendeckend 
in jedem ortszentrum, an bahnhöfen, bei 
wichtigen  Sehenswürdigkeiten und größe-
ren Betriebsgebieten in der Region befin-
den. Dabei können die Fahrräder über die 
Mobility App gebucht werden und an jeder 
Station zurückgegeben werden. Es dient 
sowohl Einheimischen als auch TouristInnen 
als Fortbewegungsmittel in der Region.

Abb.94: city bike Wien
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m17errichtung von park&ride anlagen

vorteile
• bei guter Ausführung, Verbesserung 
der ortsbilder
• weniger Platzverbrauch
• Kombination mit Lärmschutz
• Verbesserung des Multimodalen Ver-
kehrsverhaltens

beschreibung der maßnahme
Durch die saisonalen unterschiede in der 
Verkehrsbelastung wird das ortsbild vieler 
Gemeinden vor allem von großflächigen 
Parkplätzen geprägt.

In diesen orten können Park&Ride-Konzep-
te umgesetzt werden. Diese sollen den zu-
künftigen Förderungen an Elektromobilität 
gerechnet werden und mit Aufladestati-
onen ausgestattet sein. Des Weiteren sind 
die Parkhäuser mit Fahrradverleihstationen 
zu kombinieren und sollen über ortsbildkon-
forme Fassaden verfügen. Die Maßnahme 
kann als Teil des Leitprojektes zur Verbesse-
rung des Lärmschutzes entlang der bahn 
gesehen werden.

best Pratice
Parkhaus Wien hütteldorf
Am beispiel des Parkhauses in hütteldorf be-
tragen die Kosten je Stellplatz ca. 20.000€. 
Für eine hochgarage mit 150 Stellplätzen 
würden die Kosten ca. 3 Mio € betraten.

[51]

Prioritätsstufe 3
umsetzungshorizont mittelfristig
Wirkung kommunal

regional
Kosten hoch

AkteurInnen
- Private InvestorInnen
- Gemeinden

best Practice
Parkhaus Wien hütteldorf
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m18 errichtung einer mustersiedlung mit 
integriertem carhsharing

Prioritätsstufe 1
umsetzungshorizont mittelfristig
Wirkung kommunal
Kosten hoch

AkteurInnen
- bauträger
- Gemeinden
- carsharingbetreiberInnen
  zb. Denzeldrive

best Practice
Autofreie Mustersiedlung Florids-
dorf
Vauban Freiburg

vorteile
Empirische untersuchungen belegen, dass 
alleine die Tatsache ein eigenes Auto zu 
besitzen die Wahl des Verkehrsmittels er-
heblich beeinflusst. 

[52]

Das bedeutet, dass solche Konzepte we-
sentlich dazu beitragen auf öffentliche 
Verkehrsmittel oder auf das Rad auszuwei-
chen. 

Die Reduzierung der nachzuweisenden 
Stellplätze trägt auch dazu bei, die Errich-
tungskosten für bauträger geringer und da-
mit den Wohnraum insgesamt günstiger zu 
machen.

beschreibung der maßnahme
Die Mustersiedlung mit integriertem car-
sharingkonzept soll die Notwendigkeit ei-
nes eigenen Autos reduzieren. Dabei sollen 
die bewohnerInnen der Mustersiedlung auf 
ein eigenes Auto verzichten. Im Gegenzug 
werden Fahrzeuge und Stellplätze für „car-
sharing“ zur Verfügung gestellt. 
Voraussetzung für die Realisierung einer sol-
chen Mustersiedlung ist die Anpassung der 
bebauungspläne der Gemeinden. 
Derzeit wird die Anzahl der zu errichtenden 
Stellplätze beim bau neuer Wohneinheiten 
festgelegt. So ist beispielsweise in Krumpen-
dorf und in Pörtschach je 60 m2 Wohnfläche 
ein PKW-Abstellplatz vorzusehen. Ein teil der 
Maßnahme muss somit die Anpassung der 
bebauungspläne, mit der Reduzierung der 
notwendigen Stellplätze je Wohneinheit,  
für derartige Vorhaben sein. 
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verortung
Die Standortvoraussetzungen für eine autofreie Mustersiedlung 
sind

• Nähe zu bahnhöfen
• Nähe zu Nahversorgungseinrichtungen
• Größere zusammenhängende Flächen 

2 min

38000m2

Abb.95: beispielhafte Verortung in Pörtschach
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Ziel 3.2 förderung von e-mobilität

Nach dem jetzigen Stand der Dinge ist ein 
umdenken Richtung alternativen Antriebs-
technologien unumgänglich. Es liegt nahe, 
vorerst den Einsatz von Elektrofahrzeugen 
zu forcieren, da diese bereits jetzt hoch 
entwickelt sind und ohne große Modifikati-
onen schon übernommen werden können. 
E-Fahrzeuge sollen schon bald kein exoti-
sches objekt mehr auf den heimischen Stra-
ßen, sondern Alltag sein. Nicht nur im MIV 
soll der relative Anteil der E-Autos steigen, 
nein auch andere bereiche sollen auf Elek-
tromotoren um- beziehungsweise aufgerüs-
tet werden. Sowohl im ÖPNV, als auch bei 
carsharing Konzepten usw. sollen E-Antrie-
be den herkömmlichen Motor ersetzen. E-
bikes würden hier vermutlich außerdem zu 
einer Stärkung des Fahrradanteils im Modal 
Split führen. hierzu ist es natürlich nötig die 
Region flächendeckend mit E-Tankstellen 
auszustatten, um eine dementsprechende 
Infrastruktur für die Nutzer der E-Mobilität zu 
gewährleisten. 
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m19

m20

Prioritätsstufe 3
umsetzungshorizont mittelfristig
Wirkung kommunal
Kosten gering

AkteurInnen
- P&R betreiberInnen
- sonstige private AkteurInnen
- kelag

errichtung von e-tankstellen

vorteile
• umweltfreundlicheres Mobilitätsver-
halten der bewohnerInnen

beschreibung der maßnahme
In der Region befinden sich in Klagenfurt, 
Velden, Schiefling und Maria Wörth bereits 
einige E-Tankstellen. 

[53]

um die benutzung von Elektromobilität zu 
fördern und attraktiver zu machen, soll das 
Angebot weiter verbessert werden. Vor 
allem in den Gemeinden Pörtschach und  
Krumpendorf können die Ladestationen mit 
Parkhäusern an den bahnhöfen kombiniert 
werden.

Prioritätsstufe 3
umsetzungshorizont mittelfristig
Wirkung regional
Kosten mittel

AkteurInnen
- Öbb
- klimaaktiv
- Fh Kärnten (cesla)
- carsharing unternehmen

umrüstung auf elektrobetriebe busse

Weiters könnte über Förderungen von kli-
maaktiv die umrüstung des Go-Mobils auf 
Elektroantrieb gelingen. Die Kosten eines 
busses betragen derzeit 450.000 €.

[56]

vorteile
• umweltfreundlichere und leisere Mo-
bilität
• Region fungiert als Vorreiterregion

beschreibung der maßnahme
Die Stadtwerke Klagenfurt haben mit dem 
cemobil bereits ein elektrobetriebenes bus-
system. (1)

[54]

Der Anbieter, Stadtwerke Klagenfurt, um-
fasst jedoch nur die Gemeinden Krumpen-
dorf und Klagenfurt selbst. In der Region 
fahren derzeit Postbusse und das Go-Mobil 
(Taxi). Die Region soll sich gemäß dem Vor-
bild Perchtholdsdorf (2) für eine umrüstung 
der Postbusse auf Elektroantrieb bewerben.

[55]
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Ziel 3.3 labor für neue verkehrskonZepte

Da die Mobilität, in der Form, wie wir sie der-
zeit leben, durch Verknappung der Rohstof-
fe keine Überlebenschance haben wird, ist 
es hier besonders wichtig schnelle Schritte 
in andere Richtungen zu wagen! Man darf 
nicht davor scheuen neue System anzu-
denken, welche jetzt noch für zukunftsmu-
sik gehalten werden oder aus derzeitiger 
Sicht gar unmöglich scheinen.

Wie auch in den anderen bereichen soll 
auch bei der Mobilität nicht nur Innovation 
und Technologie, sondern auch der Labor-
gedanke im Vordergrund stehen. Im Seela-
bor sollen neue Verkehrskonzepte – gerne 
auch in enger zusammenarbeit mit unter-
nehmen – getestet werden. Nicht nur sei-
tens der Technik können hier Neuerungen 
gesetzt werden, auch bei den Strukturen 
gibt es hier viele Möglichkeiten der Inno-
vation. Die Varianten können hier von MIV, 
über den ÖPNV, bis hin zu Transportvarian-
ten/logistischen Lösungen gedacht wer-
den. Innovative, neue organisationsstruk-
turen würden hier wahrscheinlich auch zu 
neuen, frischen Resultaten führen. 



141

m21erprobung eines intelligenten 
verkehrsmanagementsystems

Prioritätsstufe 2
umsetzungshorizont mittelfristig
Wirkung regional
Kosten hoch

AkteurInnen
- Land Kärnten
- Fh Kärnten
Verkehrs und Kommuni-
kationstechnik
- unternehmen

best Practice
VAMoS Dresden

[57]

Staus auf den Straßen, sowie zu überfüllten 
Parkhäusern, Tiefgaragen und Parkplätzen 
angezeigt. zusätzlich wird über mögliche 
Alternativen informiert wie beispielswei-
se andere staufreie Fahrtrouten, in der 
Nähe befindlichen Parkhäuser mit freien 
Parkplätzen oder auch die Möglichkeit zum 
umstieg auf Park und Ride Plätzen und den 
Öffentlichen Nahverkehr an. Auf den Dis-
plays in der Nähe von P&R-Anlagen zeigen 
somit auch immer die nächsten Abfahrzei-
ten eines öffentlichen Verkehrsmittels an. 
Liegt ein kritisches verkehrsrelevantes Ereig-
nis vor, so werden ständig diesbezügliche 
Informationen angezeigt. Wenn keine be-
hinderungen vorliegen werden nützliche 
straßenverkehrsrelevante oder Stadt- und 
Veranstaltungsinformationen dargestellt. 
Die so informierten AutofahrerInnen können 
ihre Fahrtroute, ihr konkretes Fahrziel oder 
das gewählte Verkehrsmittel an die aktuell 
vorherrschende Verkehrssituation anpas-
sen. So sind u. a. eine Vermeidung von Stau-
situationen und eine schnellere Rückkehr 
zum Normalzustand ohne Stau möglich.

Die Maßnahme soll das Wissen über die 
Verkehrslage im Straßennetz erhöhen und 
somit an verkehrsintensiven Eventtagen, 
sowie An- und Abreisetagen den Verkehrs-
fluss verbessern. 
Als beispiel kann das Forschungsprojekt VA-
MoS in Dresden dienen:
Mit hilfe von Detektoren werden Messwer-
te aus dem Verkehrsfluss erfasst und aus 
den gewonnenen Daten an eine zentrale 
übertragen und ausgewertet. Vor allem ein 
Verkehrsaufkommen mit einer niedrigen 
Geschwindigkeit (Stau) bzw. mit einem sehr 
hohen Aufkommen (dichter Verkehr) wird 
im genauen beobachtet und analysiert. So 
wird im Weiteren beurteilt, wie diese behin-
derungen mittels Verkehrsbeeinflussungs-
maßnahmen entgegenwirkt werden kann. 
Mittel zum zweck sind Verkehrslageinfor-
mationen, als auch die Verkehrssteuerung, 
bei der den AutofahrerInnen konkrete Vor-
schläge zu situationsangepassten handeln 
vermittelt werden.
Auf Displays entlang der Fahrbahnen wer-
den Autofahrern laufend Informationen zu 
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m22 teststrecke für autonomes fahren

Prioritätsstufe 3
umsetzungshorizont mittelfristig
Wrikung überregional
Kosten hoch

AkteurInnen
- bund
- ASFINAG
- Fh Kärnten
- Infineon
- Magna
- Automobilzulieferer
- Digitalunternehmen

bereits mögliche Partner in Kärnten ansäs-
sig.

vorteile
• Region fungiert als Vorreiterregion
• attraktiv für unternehmen aus der 
Technologiebranche

verortung
Autobahnabschnitt A2 Klagenfurt-Villach 
(32 km)

beschreibung der maßnahme
Auf der Teststrecke sollen fahrerlose Fahr-
zeuge unter realen bedingungen erprobt 
werden. Derzeit gibt es in Österreich noch 
keine Teststrecke. In Deutschland ist mit der 
Autobahn A9 bereits eine Teststrecke aus-
gewiesen. 

[58]

Seitens der bundesregierung wurden be-
reits Strecken angekündigt, bei denen die 
rechtlichen barrieren gelockert werden sol-
len. 

[59]

Weiters sind mit den Unternehmen Infineon 
in Villach und Magna Auteca in Klagenfurt 

Abb.96: Autonomes Fahren 1 Abb.97: Autonomes Fahren 2
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Ziel 4natur neu erleben und schütZen

Das Seelabor als nachhaltiges Naturerleb-
nis.

Die Region soll nicht nur Wirtschaftsstandort 
sein, sondern darf keinesfalls auf die beste-
henden Naturschönheiten und deren Erhalt 
vergessen. Nicht nur zum Erhalt der Flora 
und Fauna, auch für das Wohlbefinden der 
Menschen muss der Schutz der naturräum-
lichen Qualitäten oberste Priorität haben! 
Die wirtschaftliche Kernzone des Seelabors 
am Nordufer soll von einem großzügigen, 
bestmöglich geschützten Grünraum um-
mantelt sein – und dies auch langfristig blei-
ben! Das Aufstreben als Wirtschaftsstandort 
darf keinesfalls das bestehen der Naturräu-
me für unsere Nachwelt gefährden. Die 
hängt natürlich in direktem zusammenhang 
mit der Siedlungsentwicklung in der Region.
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Ziel 4.1 dauerhafter erhalt der naturräumlichen 
Qualitäten

um der aktuellen zersiedelung – und somit 
der Gefährdung dieser Naturräume – ent-
gegenzuwirken, sollen Siedlungsgrenzen 
festgelegt werden, in denen sich die orte 
weiterentwickeln können ohne die wertvol-
len Naturräume zu gefährden. Während in 
der Kernzone des Seelabors eine Siedlungs-
verdichtung angestrebt wird, gilt eines der 
hauptaugenmerke auf den Schutz der um-
liegenden Gebiete.

Die naturräumlichen Qualitäten der Region 
Wörthersee sind nicht nur aus nachhaltigen 
Gründen unbedingt zu erhalten, sie sind 
auch aus wirtschaftlicher Sicht gesehen un-
abdingbar. So muss hier die landschaftliche 
Schönheit nicht nur als wertvoller Natur-
raum, sonder auch als Kapital der Region 
gesehen werden! um dieses Kapital zu er-
halten müssen dringend Maßnahmen zum 
aktiven Erhalt dieser naturräumlichen Qua-
litäten gesetzt werden. 
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m23planung und errichtung eines 
regionalparks wörthersee

Prioritätsstufe 1
umsetzungshorizont mittelfristig
Wirkung regional
Kosten hoch

AkteurInnen
- Land Kärnten
- Gemeinden
- Europäische union
- private unternehmen

best Practice
Regionalpark Rhein-Main

den, der die einzelnen Teilräume des Nord 
und Südufers miteinander verknüpft und 
gleichzeitig das Profil der Region als Innova-
tionsregion schärft. Der Regionalpark dehnt 
sich über den gesamten Nord- und Südteil 
der Region Wörthersee aus und schließt so-
mit diverse Areale, wie zum beispiel Wald-
abschnitte, landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen, Brachflächen und städtische Zonen, 
ein.
Wichtig ist, dass das ursprüngliche Land-
schaftsbild erhalten bleibt und neue Frei-
räume inszeniert werden.

beschreibung der maßnahme
Die Region verfügt über eine vielfältige 
Landschaft, mit zahlreichen Landschafts- 
und Naturschutzgebieten. Diese Räume 
müssen nicht nur geschützt werden, son-
dern miteinander vernetzt werden und ein 
einheitliches, regionales Landschaftskon-
zept bilden. 
ziel ist es, durch den Park einerseits die 
Standort und Lebensqualität für die bewoh-
nerInnen zu sichern und andererseits den 
Park für den Tourismus zu vermarkten. hier-
zu muss ein Masterplan ausgearbeitet wer-

Abb.98: Verortung Regionalparlk Wörthersee
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Gemeinden können Teilplanungen, welche 
im eigenen örtlichen bereich liegen, mit der 
Absprache der Durchführungsebene selbst 
durchführen. Die Kommunen sind für die 
Erhaltung der Inszenierungen nicht verant-
wortlich, jedoch sind sie für die Reinhaltung 
zuständig.

beide Ebenen sind für die Erstellung eines 
Regionalparks unumgänglich.
Das wichtige bei diesem Projekt ist, dass es 
Parteiunabhängig passieren soll. Die Finan-
zierungen erfolgen zum Großteil über För-
dergelder der Europäischen union, Sponso-
ring durch die Fraport AG.

beide Ebenen sind für die Erstellung eines 
Regionalparks unumgänglich.
Das wichtige bei diesem Projekt ist, dass es 
Parteiunabhängig passieren soll. Die Finan-
zierungen erfolgen zum Großteil über För-
dergelder der Europäischen union, Sponso-
ring durch die Fraport AG.

[60]
[61]

m23

best Practice
Für die organisation des Regionalparks 
könnte nach dem Vorbild des Regional-
parks Rhein-Main ein Dachverband ge-
gründet werden, in dem Gemeinden, Land, 
Wörtersee Tourismus und sonstige private 
Akteure kooperieren. 

Der Dachverband ist das leitende Instru-
ment des Regionalparks. Er koordiniert die 
betreffenden Planungen, das finanzielle 
wie zum beispiel die Abwicklung mit Förder-
geldern und ist für die Investorenpflege zu-
ständig. 

Die Durchführungsebene unterliegt der 
Dachebene und ist für die umsetzung der 
Planungsabläufe verantwortlich. hier wer-
den VertreterInnen von den jeweiligen Ge-
meinden verabschiedet, welche an den 
Regionalpark grenzen. Des Weiteren wird 
ein ExpertInnen Team miteinbezogen, wel-
ches für die diversen Planungsschritte mit 
Professionalität zur Seite steht. 
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vorteile
• Der positive Naherholungseffekt 
durch Sport, Projektions- und Gestal-
tungsräume erhöht die Lebensqualität
• Der Naturraum wird bestmöglich ge-
schützt
• Die Identität der Region wird durch 
die Vernetzung und zusammenarbeit 
gestärkt und verleiht nach außen ei-
nen positiven Eindruck.

m23

Abb.99: Regionalparlk RheinMain
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m23

Der Regionalpark steht ebenfalls im zeichen 
der Innovation, die bereits erwähnten Mo-
bilitäts- und App-Angebote sollen mit dem 
Park verknüpft werden. Des Weiteren sollen 
die Teilprojekte des Parks diesem Motto fol-
gen:

baumhotels
Im Park könnten zukunftsweisende baumho-
tels entstehen, welche für RadfahrerInnen, 
WandererInnnen, aber auch den Abenteu-
ertouristInnen etc zur Verfügung stehen.

Die buchung soll über die Wörthersee Mo-
bilie-Ticket-App erfolgen, wo erkenntlich ist, 
ob das objekt noch frei steht oder nicht. 
Die zahlung erfolgt ebenfalls direkt über 
diese App. 
Die Miete erfolgt jedoch nicht über einen 
längeren zeitraum sondern soll nur für eine 
Übernachtung zur Verfügung stehen. Die 
hotels kommen ohne Rezepzion aus und 
sollen von privaten Hoteliers finanziert und 
betrieben werden.

Abb.100: baumhotels

best Practice
Schweden

vorteil
• Durch die Einzigartige Verspiegelung der baumhotels fallen diese nicht 
als Störfaktor auf, sondern integrieren sich optimal in den Wald.
• In Schweden kostet eine Übernachtung in dieser sehr attraktiven, ein-
zigartigen Übernachtungsmöglichkeit 400 €.
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hightechspielplätze für Jung und alt
Der Spielplatz wird deswegen in die Kate-
gorie hightech eingestuft, weil er sich indi-
viduell auf die Geschicklichkeit der Spiele-
rInnen einstellt. Des Weiteren fungiert er als 
interaktives „Lernfeld“ und fördert bei jung 
und Alt die Reaktionsgeschwindigkeit. 
Die Freiräume, welche für diesen Spielplatz 
ausgewählt wurden bekommen durch das 
bunt gestaltete Spielfeld einen besonderen 
blickfang.
Der Preis beläuft sich auf € 18.600,-- 
Als Referenzbeispiele dienen hierbei bei-
spiele welche bereits in den Niederlanden, 
china, Deutschland, Australien, Malaysia, 
England, Portugal und Frankreich realisiert 
wurden.

[62]

m23

Abb.101: hightechspielplatz der Fa. Eibe
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Ziel 4.2 bessere verknüpfung der landschaftsräume

je mehr man sich mit einer Sache beschäf-
tigt und je vertrauter man mit einer Sache 
ist, desto höher ist in der Regel auch die 
bereitwilligkeit diese zu schützen. Daher soll-
ten die Menschen dazu motiviert werden 
die großartigen Landschaftsräume der Re-
gion aktiv zu erleben und diese nicht nur 
peripher wahrnehmen. Die rasche und un-
komplizierte Erreichbarkeit dieser Naturräu-
me ist hierfür notwendig, um es jedermann 
zu ermöglichen diese zu nützen. Auch hier 
kann das Seelabor, etwa durch neuartige 
Transportsysteme, Vorreiter im Technologie-
bereich sein.
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m24gondelsystem Zur verknüpfung des 
nord- und südufers

Prioritätsstufe 3
umsetzungshorizont mittelfristig
Wirkung regional
Kosten hoch

AkteurInnen
- Land Kärnten
- Gemeinden
- private unternehmen

best Practice 
Das unternehmen next – The future of Trans-
portation hat in Italien seinen Standort und 
sieht das Gondelsystem als zukunftsmobili-
tät. 

Die Gondel ist ein Amphibienfahrzeug und 
wird über eine App gesteuert. 

Das Transportmittel fährt autonom und 
kann sich mit anderen Kabinen zusammen-
schließen, wenn diese in dieselbe Richtung 
fahren. Man kann diverse Extragondeln wie 
zum beispiel eine Starbucksgondel  etc. bu-
chen, welche sich am Weg anschließen. 
Wird die Fahrtrichtung geändert, so gibt die 
App eine Information an die Fahrgäste wei-
ter, um sich an ihren Platz zu begeben.
Die bezahlung erfolgt ebenfalls über die 
App. 

[63]

beschreibung der maßnahme
In der Region befinden sich viele Barrieren, 
welche durch die Straßen und die bahntras-
se entstehen. Die größte barriere ist jedoch 
per se der Wörthersee.

Das ziel ist, die Region zu vernetzen und 
über den Wörthersee eine Verbindung zu 
schaffen. Dies soll über autonome Gondeln 
über das Wasser geschehen. 
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verortung
Für die Region Wörthersee ist die Wasserstre-
cke zwischen Maria Wörth und Pörtschach 
angedacht, jedoch ist es auch möglich, die 
Gondeln in zukunft in der gesamten Region 
einzusetzen. 
Das Gondelsystem soll bis in das jahr 2020 
realisiert werden. Da sich das Projekt noch 
in der Testphase befindet, ist es für die Regi-
on die einmalige chance, Vorreiter für die-
ses Projekt zu sein. 

Diese Form von Mobilität kann nach dem 
sie in der Region Wörthersee etabliert wur-
de für andere Länder als best Practice bei-
spiel dienen.
Der Kostenfaktor ist bis jetzt noch nicht be-
kannt.

Abb.102: AutonomeGondeln
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Nur wer Spass an der Sache hat, wird sich 
auch später noch – auch abseits von be-
ruflich verpflichtenden Schulungen – wei-
terbilden. Weiter verleitet der bildungss-
tandort Seelabor natürlich zu einem engen 
zusammenspiel zwischen Lernen und Ar-
beiten.

Ziel 5neue wege in der bildung

Das Seelabor als bildungsstandort mit Pra-
xisbezug.

(Aus-)bildung wird leider oft als ein starres 
wie auch trockenes System fehlbegriffen. 
Im Seelabor sollen diese Wahrnehmungen 
aufgebrochen und das Wort bildung neu 
interpretiert werden. Der bildungsschwer-
punkt soll hier einerseits natürlich auch in 
verschiedenen Techniknischen liegen, je-
doch soll der Gedanke der Innovation hier 
auch schon davor, und zwar in der Gestal-
tung des Systems und der bildung selbst 
erfolgen. bildung ist nichts, das nur in einer 
(hoch-)Schule zu erfolgen hat, sondern soll-
te gelebt werden – und das auch außer-
halb von unterrichts- oder Arbeitszeiten. bil-
dung darf keinesfalls nach dem Abschluss 
seiner Ausbildung enden, sondern muss als 
lebenslanges Lernen gesehen werden. 



154

Ziel 5.1 setZung von technischen schwerpunkten an 
den (hoch-)schulen

Die Region Seelabor sieht sich als ein Gan-
zes – nicht nur als Firmenstandort. hierzu ge-
hören auch optimale Startvoraussetzungen 
der jungen Erwachsenen, etwa im bereich 
der bildung. Auch für unternehmen soll es 
ein Anreiz sein, frisch ausgebildete, bran-
chenspezifisch hochqualifizierte Arbeits-
kräfte am Standort vorzufinden. Von einer 
zusammenarbeit zwischen den bildungsein-
richtungen und den unternehmen könnten 
beide Parteien profitieren und auch für die 
Schüler/Studenten kann es nur von Vorteil 
sein bereits während ihrer Ausbildung mit 
branchenunternehmen zusammenzuarbei-
ten. hierzu muss das bildungsangebot an 
den Standort unbedingt angepasst wer-
den.
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m25kooperationsnetZwerke Zwischen unternehmen 
und schulen

vorteile für schüler
• Einblicke in die Arbeitswelt
• Möglichkeit der berufsorientierung
• Motivation durch bezug zur Tätigkeit

vorteile für Unternehmen
• Nachwuchs gewinnen
• Verbesserung des Standorts
• Imagesteigerung

beschreibung der maßnahme
Schüler sollen gemeinsam mit unternehmen 
an Projekten arbeiten und Praktikas ermög-
lichen. Dazu soll die Kontaktaufnahme der 
unternehmen mit Schulen über Veranstal-
tungen in den Schulen bzw. über Exkursio-
nen in die Firmensitze erfolgen.

[64]

Prioritätsstufe 1
umsetzungshorizont kurzfristg
Wirkung regional
Kosten gering

AkteurInnen
- Schulen
- unternehmen

m26einführung von technologieZweigen an bhs 
und hochschule

Prioritätsstufe 1
umsetzungshorizont mittelfristig
Wirkung überregional
Kosten gering

AkteurInnen
- Land Kärnten
- Fh Kärnten
- hTL Villach
- hTLs in Klagenfurt
- bund
- Alpe Adria universität

hier wäre ein handlungsfeld, Studiengänge 
mit technischen Schwerpunkten bzw. trans-
disziplinär-technischen Schwerpunkten ein-
zuführen. bei den höheren Technischen 
Lehranstalten sollen Schwerpunkte in Ro-
botic und technische Informatik eingeführt 
werden.

beschreibung der maßnahme
In Kärnten gibt es bereits einige Schulen mit 
technischen Schwerpunkten.  Die Fh Kärn-
ten hat an ihrem Standort in Villach über-
wiegend technische Studiengänge. Die 
Alpe Adria universität in Klagenfurt hat nur 
vereinzelt Technische Studiengänge. 
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Ziel 5.2 vermittlung von technologie auch in 
der freiZeit

Weiters soll die Möglichkeit geboten wer-
den sich in der Freizeit, mit geeigneter Inf-
rastruktur, mit dem Thema zu befassen, um 
hier den horizont in beliebige Richtungen 
erweitern zu können und seine Fähigkeiten 
– gerne auch auf spielerische Art und Weise 
– in einem geschützten Rahmen mit vielen 
Möglichkeiten des Probierens und des Tes-
tens zu schärfen.

Die Menschen in der Region – besonders 
aber Kinder und jungendliche – sollen sich 
nicht nur während ihrer Ausbildung bzw ih-
res beruflichen Alltags mit Technologie be-
schäftigen, sondern auch in ihrer Freizeit 
sanft zu dem Thema hingeführt werden. be-
sonders bei Kindern/jugendlichen halten 
wir die Konfrontation mit dem Thema von 
beginn an als essentiell, um sie optimal auf 
beruf und weiterführende Ausbildungen 
einzustimmen und vorzubereiten. 
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m27errichtung von technikwerstätten für 
kinder und jugendliche

vorteile
• hohes Technikverständnis der be-
wohnerInnen
• Freizeitbeschäftigung für Kinder und 
jugendliche

mögliche standorte
• Innovationszentrum
• Schulen

beschreibung der maßnahme
In einer Technikwerkstatt soll Kindern und ju-
gendlichen die Möglichkeit geboten wer-
den, technisches Know-how zu erwerben, 
indem sie Projekte wie z.b. Roboterbau, 
Elektrotechnik, Programmierung umsetzen 
und praxisnahe lernen. Die Technikwerkstatt 
soll als Verein organisiert sein und entweder 
ehrenamtlich betreut oder von unterneh-
men der Technologiebranchen finanziert 
werden.

best Practice
Tecstatt Stuttgart
Tecstatt Stuttgart ist eine technische Werk-
stätte, in der außerschulischer Technikunter-
richt stattfindet. Ehrenamtliche Mitarbeite-
rInnen führen Experimente und Workshops 
mit jugendlichen durch. Die Finanzierung 
der Ausstatung etc. erfolgte über zahlrei-
che Sponsoren wie:
Daimler, bosch, Stihl, Festo, carl zeiss, TTS 
Tooltechnik und die ulrich bäuerle Gmbh. 

[65]

Prioritätsstufe 3
umsetzungshorizont kurzfristg
Wirkung regional
Kosten mittel

AkteurInnen
- unternehmen
- Fh Kärnten
- universität Klagenfurt
- Land Kärnten

best Practice
Tecstatt

[66]

Abb.103: Technologie in der Schule
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m28 bau eines technologiemuseums

Prioritätsstufe 3
umsetzungshorizont langfristig
Wirkung regional
Kosten hoch

AkteurInnen
- Land Kärnten
- unternehmen
- Sponsoren

best Practice

National Museum of Science and 
Technology La coruna

vorteile
• Tourismus profitiert auch durch die 
neue Attraktion
• Verknüpfung von Kultur, Tourismus 
und Technologie

verorung
Klagenfurt nähe LakeSidePark

beschreibung der maßnahme
Das Technologie Museum versteht sich als 
ein Museum der zukunft. hier sollen Kunst- 
Wissenschafts- und Technologieeinrichtun-
gen gezeigt und erlebbar gemacht wer-
den. Dabei steht vor allem die Interaktion 
mit den Ausstellungsobjekten im Fokus. 
ziel ist es, eine Plattform für den Innovations-
standort Wörthersee zu schaffen und der 
Öffentlichkeit zugänglicher zu machen. 
Mögliche Mieter könnten universitäten, In-
stitute oder forschende unternehmen sein.

Abb.104: Museum
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6. leitprojekt
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Das Konzept sieht es vor, die bestehenden Probleme bezüg-
lich Lärm und Landschafts- sowie Siedlungszerschneidung 
durch bahnstrecke durch städtebauliche sowie freiraum-
planerische Ansätze zu lösen. Dafür werden die Nutzun-
gen aus dem Regionalentwicklungskonzept wie eine Per-
lenkette entlang der bahn aufgefädelt. Gebäude können 
demnach unter bestimmten Voraussetzungen direkt an die 
bahn gebaut werden und somit als Lärmschutz fungieren. 
Weiter können zum beispiel Radwege als Lärmschutz aus-
geführt werden. Das Verbinden der bis dato in der Wahr-
nehmung getrennten ortsteile, nördlich und südlich der 
bahn, soll überwiegend mit brücken gelöst werden. Diese 
können gleichzeitig als Park, Seezugang und Aussichtspunk-
te genützt werden. 

Der Vorteil der Gemeinden liegt hier klar in der besseren Er-
schließung, der höheren Lebensqualität durch den niedri-
geren Lärmpegel und der ansprechenden Gestaltung der 
bauprojekte. Überdies können weitere Kosten bezüglich des 
Lärmschutzes deutlich reduziert werden, da dieser bei bau-
projekten mit eingeplant wird. 

Die beiden, durch die bahn ausgelösten hauptprobleme 
des Nordufers, die zerschneidung und der Lärm werden, 
gepaart mit zukunftsweisenden städtebaulichen Lösungen 
und neuen Technologien, die Kernpunkte des Leitprojektes. 
bei der Siedlungsentwicklung steht eine Verdichtung der 
Ortszentren zugunsten einer flächensparenden, städtebau-
lichen Entwicklung im Vordergrund. 

Aktuelle Situation Lärm Reduzieren / Ortsteile verbinden

Abb.105: Lärmbelastung

6.1. einleitung
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6.2. richtlinien Zum dauerschallpegel (la,eQ)

regelwerk GrenzWerT la,eq [db] TaG GrenzWerT la,eq [db] nachT

handbuch Umgebungslärm des lebensministeriums
[67]

richtwerte der Who
Pegel im Freien (Wohngebiet) 55 45

Pegel in Wohn- und Schlafräumen 30

Grenzwert der dienstanweisung „lärmschutz an bundesstraßen
60 50

Önorm s 5021

Kat. 1 Ruhegebiet, Kurgebiet, Krankenhaus 35 45

bauland

Kat. 2 Wohngebiete in Vororten, Wochenendhausgebiete, ländliche 
Wohngebiete, Schulen 40 50

Kat. 3 Städtisches Wohngebiet, Gebiet für bauten land- und forstwirt-
schaftlicher betriebe mit Wohnungen 45 55

Kat. 4 Kerngebiet (büros, Geschäfte, handel, Verwaltung ohne wesent-
liche Emission störenden Schalls, Wohnungen), Gebiet für betriebe ohne 
Schallemission

50 60

Kat. 5 Gebiet für betriebe mit geringer Schallemission (Verteilung, Erzeu-
gung, Dienstleistung, Verwaltung) 55 65

schienenverkehrslärm-immissionsschutzverordnung
65 55

Richtwerte zur Lärmbelastung sind in diversen Regelwerken niedergeschrieben, so wie in Gesetzen und Normen verankert. Im 
Folgenden findet sich eine Übersicht über die Grenzwerte des Dauerschallpegels, je nach Kategorie weichen diese Grenz-
werte von einander ab.
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Kat. 1 Erholungsgebiet, Kurgebiet 35 45

Grünland

Kat. 2 Parkanlagen, Friedhöfe 40 50

Kat. 3 Sport- und Freizeitanlagen ohne wesentliche Schallemission 45 55

Kat. 4 Sport- und Freizeitanlagen mit geringer Schallemission 50 60

Kat. 5 Kleinere Sport- und Freizeitanlagen mit zuschauerplätzen 55 65

Kat. 6 Große Sport- und Freizeitanlagen mit zuschauerplätzen 60 70

Kat. 2 Reine Wohngebiete 50 40

Kat. 3 Reine Kurgebiete, Kurgebiete, Wohngebiete, Dorfgebiete 55 45

Kat. 4 Geschäftsgebiete 60 50

Kat. 5 Gewerbegebiete 65 55

Planungsrichtwerte des landes Kärnten
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6.3. schallausdehnung

Das Gute am Schall: man weiß wie er sich verhält und wie 
man sich davor schützen kann!

Wie auf den Abbildungen (Entnommen aus dem handbuch 
umgebungslärm des Lebensministeriums) beschrieben, ist es 
durchaus möglich baukörper als Lärmschutz zu verwenden. 
Wichtig ist hier, dass die bauten als geschlossenes Volumen 
entlang der Lärmquelle geführt werden! In der Graphik ist 
deutlich zu erkennen, wie groß der unterschied der Lärmbe-
lastung für die bewohner ist, wenn man die Lärmquelle, in 
unserem Fall die bahn, bereits bei der Planung mitdenkt und 
mit einer dementsprechenden Typologie darauf reagiert.
Welche Möglichkeiten es hierfür gibt, wird auf den folgen-
den Seiten in den einzelnen Modulen beschrieben

Es wird hier auch deutlich, welchen Vorteil etwaige dahin-
ter liegende Gebäude von der korrekten Ausführung der 
baukörper in der ersten Reihe Richtung Lärmquelle haben.

Abb.106: beispiel Schallausdehnung
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6.4. lärmkarte krumpendorf

Wie an der Bahn-Lärmkarte deutlich zu erkennen ist, findet 
sich am Wörthersee genau dieser im vorigen beschriebene 
Effekt wieder. Es breitet sich der Lärm in den weniger dicht 
besiedelten Gebieten deutlich stärker aus, als in den dich-
ter besiedelten ortskernen. Während der Schall an den we-
nig bebauten uferstrecken vom See weit Richtung Seemitte 
hinausgetragen wird, gelangt der Lärm der bahnstrecke in 
den zentren kaum bis ans Seeufer. 

Die Gebäude schirmen den Schall weitgehend ab und wir-
ken wie eine Lärmschutzwand. Diesen Effekt wollen wir uns 
zu Nutzen machen und neue städtebauliche Schritte setzen 
um die Schallausbreitung der bahn durch durchdachte um-
gebungsplanung möglichst zu unterbinden.

65 - 70 db

70 - 75 db

> 75 db

55 - 60 db

60 - 65 db

Grenzwertlinie

Abb.107: Lärmkarte KrumpendorfLautheitsempfinden bei Verringerung 
des Schallpegels: 

• 3 db - deutlich wahrnehmbar leiser
• 10 db - halb so laut
• 20 db - ein Viertel so laut
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6.5. module

An dieser Stelle wurden Module für das Seelabor entwickelt, 
welche einerseits die herausforderungen des Nordufers an-
nehmen (Seezugänge, Wohnfläche, Bahnhöfe, Betriebsare-
ale,…) und andererseits speziell auf die Probleme der bahn 
(also dem Lärm und der zerschneidung) abzielen.
So kann es gelingen Maßnahmen zu setzten, bei denen an 
vielen Problemstellen gleichzeitig angesetzt wird.
Die im Folgenden beschriebenen Module sind als städte-
bauliche bausteine zu verstehen, die sowohl einzeln, als 
auch in Kombination miteinander funktionieren. 
Das Kombinieren und Variieren dieser Module kann von ort 
zu ort ein vielfältiges Erscheinungsbild erzeugen, welches 

nicht nur durch architektonische Qualität bestechen soll, 
sondern dessen Kernkompetenz es ist die Lebensqualität in 
den Gemeinden zu erhöhen und den besuchern ein mög-
lichst angenehmes Verweilen am Wörthersee zu gewähr-
leisten.
Die herausforderungen in den einzelnen Gemeinden wie-
derholen sich weitgehend, so war es möglich Module zu 
erschaffen, die variabel in den verschiedenen orten ein-
gesetzt werden können. Auch bei diesen Modulen kommt 
der Gedanke Seelabor wieder in Spiel. Sowohl bei den bau-
typologien als auch bei den verwendeten Materialen wird 
hier reichlich Raum zum Testen und Erforschen geboten.

Lärmschutz+ Verbindung+ 

Seezugeng

Radweg als Wall Brücken

Weitere Maßnahmen

Lärmschutz+ Verbindung+ 

Seezugeng

Radweg als Wall Brücken

Weitere Maßnahmen

Lärmschutz+ Verbindung+ 

Seezugeng

Radweg als Wall Brücken

Weitere Maßnahmen

Abb.108: Module
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bahnhöfe
In allen behandelten Gemeinden besteht im bereich der 
bahnhöfe Verbesserungsbedarf. Die bahnhöfe müssen 
nicht nur modernisiert und einladender gestaltet werden, es 
ist auch nötig sie besser an die ortszentren anzuschließen.
Die neuen bahnhöfe sollen mit Mischnutzung ausgestattet 
werden und somit eine hohe Nutzungsdichte bekommen.
Vom Gewerbe bis hin zum Smart hotel werden die bahnhö-
fe ein vielfältiges Angebot bieten, welches die Menschen 
bereits beim Ankommen in den ort ein Wohlgefühl vermit-
telt. Das Angebot ist eng mit dem Tourismus und der neuen 
Wirtschaftsstrategie der Region abgestimmt und soll bereits 
beim Ankommen den Eindruck einer sauberen, zukunftsori-
entierten Region vermitteln. Der Gedanke des Seelabors soll 
sofort spürbar sein.

infrastruktur
Neben Smart hotels, welche den Technologie charakter 
der Region verkörpern und hier eine ideal erschlossene, 
zentrale Lage geboten bekommen, werden alle bahnhöfe 
mit Park & Ride Konzepten, carsharing Angeboten, E-bike 
Verleih-Stationen und E-Tankstellen ausgestattet. Nicht nur 
die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, auch der 
Fußweg zu den, meist sehr nahe gelegenen, ortszentren 
wird ansprechender adaptiert. Durch die bessere Anbin-
dung soll eine höhere Akzeptanz der Menschen gegenüber 
der Verwendung von öffentlichen Verkehrsmitteln, im spezi-
ellen der bahn, erfolgen.

ankommen & abreisen
Durch das vielfältige Infrastrukturangebot wird nicht nur den 
besuchern, sondern auch den Einheimischen die Nutzung 
der bahn so angenehm wie möglich gestaltet. Durch das 
Angebot der Smart hotels, der umfangreichen Infrastruktur 
anderer Mobilitätsformen und einem idealen städtebau-
lichen Anschluss an die ortszentren sollen Gäste dazu er-
mutigt werden mit der bahn, anstatt mit einem Auto in die 
Region zu reisen.
Die Abreisenden sollen neben der Infrastruktur vor allem 
durch Dinge wie die Wörthersee Mobility App für die bahn 
gewonnen werden. 
Man muss den Menschen begreifen lassen, wie bequem 
das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln sein kann, um 
ihn vom Nutzen dieser Strukturen zu überzeugen!

lärmschutz
Die bahnhöfe sollen als städtebaulicher Lärmschutz kon-
struiert werden und so nicht nur die Lebensqualität in der 
bahnhofsumgebung erhöhen, sondern auch die Kosten für 
etwaige andere Lärmschutzmaßnahmen reduzieren. Da-
bei dienen zum beispiel die Infrastruktureinrichtungen, die 
zu dem neuen bahnhofskonzept des Seelabors gehören, 
als Kuben, welche, in der richtigen Form gebaut, als Schall-
schutz für das umliegende Areal. Ein zukunftsorientierter 
bahnhof muss nicht nur technisch am neuesten Stand sein, 
er muss auch eine saubere, leise umgebung bieten.
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-Parkhaus

-Car-sharing

-E-Tankstelle

-E-Bike Verleih

Smart Hotel

Gewerbe

Hohe Nutzungsdichte an Bahnhöhfen

Abb.109: Modul bahnhöfe
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betriebsansiedlung entlang der bahn
Eines der Kernstücke des Seelabors ist die Ansiedlung von 
Technologie- und Innovationsbetrieben am Nordufer. Diese 
sollen überwiegend zu Technologiezentren zusammenge-
fügt werden.
Das zusammenfassen von betrieben zu Technologiezent-
ren bietet auch infrastrukturelle Vorteile und somit niedrige-
re Kosten und ökologisch nachhaltigere Strukturen. Weiter 
werden diese als Lärmschutzbauten ausgeführt und tragen 
so, neben den wirtschaftlichen Vorteilen für die Region, 
auch direkt zur Erhöhung der Lebensqualität bei.

Typologie
Die baukörper sind so zu setzen, dass sie sich Richtung Gleis-
körper zu einem möglichst geschlossenen Riegel forma-
tieren, um einen hohen Lärmschutz zu gewährleisten und 
auch die dahinterliegenden Gebiete vom bahnlärm abzu-
schirmen.
Erstreckt sich ein betriebsgebiet sowohl in nördliche, als auch 
in südliche Richtung der bahn, kann hier der zerschneiden-
de Effekt der Gleise überwunden werden, indem brücken 
zwischen den Gebäuden erschaffen werden oder man die 
Gleise mit einem ganzen Gebäudekomplex überbaut.

standorte
Entlang der bahn gibt es, wie in der betriebsanalyse ersicht-
lich, einige Areale, welche sich als Standort für betriebsan-
siedelungen eignen würden. Diese möglichen Betriebsflä-
chen befinden sich in zentrumsnahen, gut erschlossenen 
bereichen und bieten bereits jetzt eine gute Infrastruktur.
je nach Standort können hier cluster in verschiedenen Grö-
ßen und mit verschiedenen Schwerpunkten entstehen.

best Practice
Technologiepark NoI in bozen
Kosten: € 99.000.000,- (für ein 12 ha großes Areal)

 

 

 

 

 

 

Abb.110: Technologiepark NoI 
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Abb.111: Modul betriebsansiedlungen entlang der bahn
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bahnüberbauung als Park
um dem zerschneidungseffekt der bahn, besonders in den 
zentren, zu überwinden, soll die bahn stellenweise eine aus 
Park ausgeführte Überbauung erhalten. besonders zur Ver-
bindung urbaner Grünfläche kann dies genutzt werden. 
Nicht nur ein gefahrloses Überqueren der bahn ist dann 
möglich, auch auf den umgebungslärm wirkt sich diese 
Maßnahme positiv aus. Ein weiterer Effekt dieser brücke ist 
die Schaffung qualitativ hochwertiger Freiräume. Durch die 
Erhöhung des Niveaus wird der blick auf den See frei und so 
das Wasser gefühlt weiter in ort geholt.

Die Überbauung soll in der Gestaltung an einen Park erin-
nern und nicht nur zum Passieren, sondern auch zum Ver-
weilen einladen. Ein neuer Grünraum wird erschaffen.

best Practice
Grünbrücke Aschaffenburg
Kosten: € 1.500.000,-

[68]

Abb.112: Grünbrücke Aschaffenburg
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Bahnüberbauung als Park

Abb.113: Modul bahnüberbauung als Park
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Wohnen entlang der bahn
Auch wenn der Gedanke an der bahn zu wohnen für man-
che Menschen vielleicht im ersten Moment abschreckend 
wirken mag, ist es durchaus möglich auf diesen Grundstü-
cken hochqualitative Wohnanlagen zu errichten. Wird die 
bahn, mit all ihren Problemen, bewusst in den Planungs-
prozess mit einbezogen, können die entstehenden Woh-
nungen nicht nur eine hohe Lebensqualität bieten, son-
dern auch die Lärmausdehnung durch intelligente Planung 
deutlich merkbar reduzieren. Die Errichtung derartiger Anla-
gen bringt auch für die dahinterliegenden Siedlungsflächen 
deutliche Vorteile, da die Lärmausdehnung davor schon 
gestoppt wird.

Gebäudetypologie
Wie auch bei den anderen Modulen ist die Typologie ein 
wesentlicher Faktor des Lärmschutzes. hier ist – wie auch bei 
den betriebsgebieten – eine weitgehend durchgehende 
bebauung in Richtung bahn möglich und nötig. Die bauten 
werden zum beispiel als Riegel entlang der bahn oder u-
Förmig weg von der bahn orientiert. So ist es auch möglich 
den bewohnern große, offene Freiräume zu bieten, die trotz 
der Nähe zur bahn eine hohe Qualität mit einer ruhigen um-
gebung bieten können

Grundrisse
Wie die Wohnungen in den baukörpern orientiert sind ist 
maßgebend. zum einen gibt es die Möglichkeit die Woh-
nungen bahnseitig zu erschließen. Laubengänge sind in die-
sem Fall gleichermaßen denkbar, wie eine innenliegende 
Erschließung. Weiters kann man durchgesteckte Wohnun-
gen (etwa zweispänner) planen, bei denen die jeweiligen 
Nutzräume zur bahn orientiert sind. Diese bauweise hat den 
Vorteil eine belichtung der einzelnen Wohnung über meh-
rere Seiten erfolgen zu lassen können. Auch Ansätze über 
Maisonette Wohnungen oder Atrium balkonen können hier 
zielführend sein.

fassaden
Auch durch die optimale Fassadengestaltung gibt es Me-
thoden um eine leisere umgebung zu erzielen.
Im Wesentlichen gibt es hier zwei anzuwendende Arten, 
zum einen den Einsatz von schallabsorbierenden (porösen) 
Materialen und zum anderen die Fassadenform, welche 
möglichst so konstruiert sein soll, dass der Schall gestreut 
wird. An dieser Stelle können auch, dem Gedanken des 
Seelabors entsprechend, neue Materialien entwickelt und 
getestet werden.
Auf den Einsatz dementsprechender Schallschutzfenster soll 
trotzdem nicht verzichtet werden.
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Abb.114: Modul Wohnen entlang der bahn

Wohnen entlang der Bahn

Lärmabsorbierende Fassaden

Gebäudeerschließung 

zur Bahn

Grundrisslösungen

- Atrium Balkone

- "Durchgesteckte" Wohnungen

- Maisonettes

Städtebauliche Typologie
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seezugänge
Für die Stellen der bahn, an denen die Gleiskörper sehr nahe 
am ufer geführt werden, wurde ein spezielles Modul entwi-
ckelt! Es beinhaltet einen Übergang, einen neuen Seezu-
gang und ein Schallschutzelement, welches in der Nutzung 
variieren kann aber sinnvollerweise in engem zusammen-
hang mit dem Seezugang steht und etwa Restaurants und 
Kabinen beinhalten kann.
Der schmale Raum zwischen bahn und Wasser wird für die 
Errichtung der wirtschaftlich genutzten Lärmschutzbauten 
verwendet und der badeplatz selbst direkt auf den See ge-
legt. Dies hätte auch den Vorteil einer leichten Demontage 
des badeplatzes, zb in den Wintermonaten oder bei ande-
rer Nutzung.
Das Gebäude wird Richtung See orientiert, die Erschließung 
kann seeseitig oder über das Dach erfolgen. 
Die Ausführung als Lärmschutzobjekt ist nicht nur für den ba-
deplatz selbst, sonder für das Geschehen am See vorteil-
haft, auf welchem der Lärmpegel reduziert wird.
Diese bauweise ist vor allem in der umgebung von Saag 
und zwischen Krumpendorf und Klagenfurt denkbar. 

Lärmschutz+ Verbindung+ 

Seezugeng

Radweg als Wall Brücken

Weitere Maßnahmen

Abb.115: Modul Seezugänge
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solarpaneele als lärmschutzwände
An jenen Stellen, an denen, zum beispiel aus Platzgründen, 
keine andere Art des Lärmschutzes möglich ist, können 
Lärmschutzwände errichtet werden. Es bietet sich an, diese 
gewonnen Flächen sinnvoll zu nützen und als Photovoltaik 
Paneele auszuführen. Wie in der nachfolgenden Abbildung 
beschrieben, finden sich hier verschiedene Wege zur Aus-
führung derartiger Photovoltaik Anlagen. Angesichts des 
qualitätsvollen Landschaftsbildes ist eine Lösung, bei der 
der blick vom zug aus auf den See gewahrt bleibt anzustre-
ben. Dies ist auch mit PV-Lärmschutzwänden möglich.

bei Lärmschutzwänden wird eine Minderung des Schallpe-
gelszwischen 5 und 15 db, in idealen Fällen um bis 20 db 
erreicht
Lautheitsempfinden bei Verringerung des Schallpegels: 

• 3 db - deutlich wahrnehmbar
• 10 db - halb so laut
• 20 db - viertel so laut

best Practice
Nordumfahrung München

[69]

Abb.116: Nordumfahrung München

Abb.117: Modul Solarpaneele als Lärmschutzwände

Abb.118: Anordnungsarten verschiedener, als  
Lärmschutzausgeführter, Photovoltaik Paneele
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brücken
um dem zerschneidungseffekt entlang der bahn entge-
genzuwirken, und ein gefahrloses Queren der Gleiskörper 
zu ermöglichen, werden brücken über die Schienen führen. 
Diese kann, je nach städtebaulicher Situation, als einfacher 
Fußgänger/Radfahr Übergang oder zwischen zwei Gebäu-
den als Skywalk ausgeführt werden. Ein derartiger Skywalk 
kann auch als bindeglied zwischen betriebsgebieten ein-
gesetzt werden und somit die Betriebsflächen miteinander 
verbinden. Es ist dann möglich Flächen nördlich und südlich 
der bahn als ein erschlossenes Areal zu betrachten. Wird 
dieser Übergang zwischen zwei baukörpern gebaut, so ist 
auch hier wieder darauf zu achten, dass diese gleichzeitig 
als Lärmschutzelemente ausgeführt werden.

herkömmliche Fußgängerüberführung:
Kosten: € 500.000,-

best Practice
bahnhof zeltweg
Kosten: € 60.000.000,- (für das gesamte bahnhofsareal inkl 
Skywalk)

[70]

Lärmschutz+ Verbindung+ 

Seezugeng

Radweg als Wall Brücken

Weitere Maßnahmen

Abb.119: Modul brücken

Abb.120: bahnhof zeltweg
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lärmschutzwall mit radweg
An jenen Bahnabschnitten, welche an Grünflächen lie-
gen, die aber nicht verbaut werden sollen, wird ein Lärm-
schutzwall angedacht, der als Radfahrweg ausgeführt wer-
den soll. Nicht nur dass dieser Wall die uferqualität durch 
das Abschirmen des Schalles aufwertet, das Verdecken 
der bahn mit begrünten Elementen kann auch positiv zum 
Landschaftsbild beitragen. Auch das Radwegenetz wird 
aufgewertet. Auf dem Wall ist nicht nur ein gefahrloses be-
wegen abseits des Straßenverkehrs möglich, es wird durch 
den Ausblick auf den See auch ein ganz besonderes Rad-
fahrerlebnis erzeugt, in dem es den See spürbarer macht.

bei Lärmschutzwällen wird eine Minderung des Schallpegels
zwischen 5 und 15 db, in idealen Fällen um bis 20 db erreicht
Lautheitsempfinden bei Verringerung des Schallpegels: 
3 db - deutlich wahrnehmbar
10 db - halb so laut
20 db - viertel so laut

best Practice
Lärmschutzwall bremen
Kosten: € 1.500.000,- (ca. 600 m Länge)
In unsrem Fall wäre der Wall 
durch das geringere Volumen wesentlich günstiger

Lärmschutz+ Verbindung+ 

Seezugeng

Radweg als Wall Brücken

Weitere Maßnahmen

Abb.121: Lärmschutzwall mit Radweg

Abb.122: Lärmschutzwall bremen
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nordufer

Die beschriebenen Module werden – wie auf diesem Plan 
dargestellt – entlang der bahn angeordnet. Wie sofort er-
sichtlich wird, bildet die Siedlungsentwicklung einen großen 
Teil der hier verorteten Maßnahmen unseres Leitprojektes. 
Das Nordufer wurde hier genau betrachtet und jedes Mo-
dul den dementsprechenden örtlichen Gegebenheiten 
entlang des Nordufers zugeordnet. 

In velden steht, neben der Schaffung eines neuen bahn-
hofkonzeptes, die Siedlungsentwicklung im Vordergrund, 
außerdem eignet sich ein großzügiges Areal an der bahn im 
Nordwesten als betriebsgebiet. Dieses Areal ist gut erschlos-
sen und groß genug um ein ganzes Technologiezentrum 
entstehen zu lassen.

In Techelsberg ist, neben der Siedlungsentwicklung, ein See-
zugang mit integriertem Schallschutz und einer brücke über 
die Gleise, sowie eine weitere brücke angedacht.

In Pörtschach findet ein Betriebsgebiet im Osten seinen 
Platz. Neben der Siedlungsentwicklung wird auch hier der 
bahnhof zu einem der hauptprojekte. Wie auch Velden, 
bietet Pörtschach reichlich Potential zur Verdichtung des 
zentrums.

In Krumpendorf bieten sich die örtlichen Gegebenheiten für 
den Schwerpunkt der betriebsansiedlung an. Neben dem 
bahnhof, als eines der Kernprojekte der Gemeinde, kom-
men hier eine Vielzahl der Module zum Einsatz, wie etwa 
ein Lärmschutzwall mit Radfahrweg, Grünbrücken und ein 
neuer Seezugang im osten der Gemeinde.

Im Weiteren gehen wir genauer auf das zentrum der Ge-
meinde Krumpendorf ein und betrachten die Möglichkei-
ten in der Gemeinde im Detail. 

Abb.123: Verortung der Module am Nordufer
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Krumpendorf 2.0

Abb.124: Verortung der Module in Krumpendorf
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Krumpendorf 2.0

Abb.125: Visuallisierung der Module in Krumpendorf
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Krumpendorf 2.0
An dieser Stelle wird im Speziellen auf das zentrum von Krum-
pendorf eingegangen. Entlang der bahn werden hier vier 
der vorher beschriebenen Module verwendet. Die bereiche 
in der Nähe der bahn werden dadurch aufgewertet und 
die Lebensqualität erhöht. Lärmreduktion und Erschließung 
stehen im Mittelpunkt der Entwicklungsmaßnahmen.

Technologiezentrum
Im Westen entsteht, primär nördlich des Gleiskörpers, ein 
Technologie- und Innovationszentrum. Die als Lärmschutz 
ausgeführten Neubauten beinhalten emissionsarme Klein- 
und Mittelbetriebe. Auch eine Erweiterung Richtung Süden 
ist möglich, durch eine Fußgängerbrücke – vorzugweise ge-
schlossen und von Gebäude zu Gebäude gehend – kann 
das Erweiterungsgebiet im beruflichen Alltag leicht erschlos-
sen werden. Werden die beiden Areale von beginn an ge-
meinsam geplant – ist hier auch eine Überbauung der bahn 
durch ein Gebäude möglich.

Wohnanlage
Ein Stück weit weiter Richtung bahnhof entsteht, nördlich 
der bahn, eine Wohnanlage, die, wie auch das Technolo-
giezentrum an der ortseinfahrt, als Lärmschutz ausgeführt 
wird. Nicht nur die neuen Wohnungen profitieren von der 
Ausführung als Lärmschutz, auch die dahinter liegenden 
Siedlungsbereiche werden die Verringerung der Lärmbelas-
tung deutlich spüren.

Grünbrücke
Etwas weiter östlich liegen bereits jetzt auf beiden Seiten 
der bahn Grünanlagen, die durch eine Grünbrücke mitein-
ander verbunden werden. Das Modul wird gezielt an diese 
Stelle gesetzt, da sich hier durch eine leichtere Querung die 
Möglichkeit eines Rundweges bietet, der den eigentlichen 
ortskern, den bahnhof und das Parkbad miteinander ver-
bindet. Der neu geschaffene Grünbereich bietet durch den 
Niveauunterschied einen Seeblick und ermöglicht ein ge-
fahrloses und qualitätsvoll gestaltetes Überqueren der Glei-
se.
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begehbarer bahnhof aus solarpaneelen
Der bahnhof wird zum Kernstück des Projektes. Er wird nicht nur, wie 
auch die anderen bahnhöfe des Seelabors, beim Neubau durch 
die neue, erweiterte Infrastruktur aufgewertet, er wird in diesem 
speziellen Fall auch selbst zu einem Teil des Erschließungskonzeptes. 
Das begehbare Gebäude dient nicht nur der optimalen Erschlie-
ßung, es gibt durch seine zugänglichkeit auch verbauten Raum 
an die bevölkerung zurück. Auch der Radweg wird direkt über den 
bahnhof geführt. Das Dach wird aus begehbaren Photovoltaik Pa-
neelen ausgeführt – der erzeugte Strom wird direkt für den bahn-
hofsbetrieb genützt.

Abb.126: begehbarer bahnhof aus Solarpaneelen
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best Practice
begehbarer bahnhof in Vinge

Abb.127: begehbarer bahnhof in Vinge
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7. faZit
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fazit

„Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll.“ 
Georg christoph Lichtenberg

An vielen Stellen herrscht Verbesserungsbedarf, doch das Potential für diese Verbesserungen ist in der Region durchaus ge-
geben.
Nicht unterschätzt darf die günstige Lage zwischen Villach und Klagenfurt werden. Auch die gute Infrastruktur und die na-
turräumlichen Qualitäten der Region sind Potentiale, die für die Entwicklung genützten werden können und einen Wettbe-
werbsvorteil gegenüber anderen Standorten bieten.

Für die Entwicklung ist es wichtig mutig zu sein und neue Wege zu gehen!
Dies muss nicht radikal geschehen, man muss die alten Strukturen nicht gänzlich verlassen um neue Wege zu bestreiten – die 
Entwicklung der Region Wörthersee soll als Evolution, nicht als Revolution stattfinden. Aber sie soll stattfinden.

Der technische Fortschritt ist unaufhaltbar! Er zieht sich durch alle bereiche und verändert unser aller Leben. Auch bei der 
Erstellung von Regionalentwicklungsplänen muss dies mitgedacht werden.

Auf jeden Fall kann diese Evolution nur miteinander stattfinden. Kooperationen und gemeinschaftliche Entwicklungen sind 
entscheidend. Nur gemeinsam kann eine Transformation zu einer modernen, zukunftsorientierten Region erfolgen.

seid mutig.
seid weitsichtig.
kooperiert.
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interview maria Wörth
interview mit
 bürgermeister Markus Perdacher, VP
 Vizebürgermeister Dr. Robert Schmidhofer, bLG
 Seit März 2015 im Amt
allgemeines

• Reifnitz  hat einen öffentlichen Seezugang
• Verbindung zu Velden ist wichtig

maria Wörth
• Masterplan: über die umgestaltung der „Insel“ Maria Wörth soll im November fertiggestellt werden 
• Schloss gehört einen russischen oligarchen (Putins bester Freund) 
• ca. 50 Einwohner (nur hauptwohnsitz) 
• Neuer Pilgerweg

reifnitz
• Sozialwohnungen werden stark angenommen (könnten mehr sein)
• jugend bleibt im ort und wandert nicht nach dem Studium ab
• bewohner vom Südufer ziehen nach Reifnitz (Angst vor Lärm wegen bahn) 
• Leistbare Grundstücke für jungfamilien ca. 100€/m2
• Nahversorgung ist abgedeckt

Öffentlicher verkehr
• Großes Problem vor allem bei Familien mit mehreren Kindern (unterschiedliche Schulzeiten und hobbys) Großeltern 
fungieren als „privates Taxi“ 
• Als positives beispiel wird das bussystem im Tiroler - Wald erwähnt. 
• Route könnte in Form eines liegenden Achters gehen 
• Sehr gut funktioniert das GoMobil --> wird von der Gemeinde und heimischen unternehmern unterstützt -->jüngeren 
Pensionisten sind die Fahrer (geringfügig angestellt), an jedem Tag wechselt der Fahrer, der das Auto mit nachhause 
nimmt --> zwischen 8-24 uhr ruf bereitschaft -->wird vor allem von älteren Menschen genützt in den Stoßzeiten bis zu 
einer Stunde Wartezeit -->pro Fahrt und Fahrgast 3€ innerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde (zb.: Nachbar-
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gemeinde 6€), in Klagenfurt wegen rechtlicher Gegebenheiten nicht gestattet
• Wassertaxi wird nicht als notwendig gesehen --> nur während des GTI Treffens wird es kurzfristig eingeführt

2. Wohnsitz
• Eigentümer der 2.Wonsitze sind aus Niederösterreich, Graz, Wien, Deutschland, Italien, Russland (geringer Anteil) und 
Klagenfurt 
• Es gibt Möglichkeiten den 2.Wohnsitz als hauptwohnsitz anzumelden --> um den 2.Wonsitzgebühr nicht zahlen zu müs-
sen 
• Kontrollsysteme werden nicht wahrgenommen --> keine Strafen

Tourismus
• juni ist nichts los
• Mai GTI treffen 
• juli ersten 2 Wochen komplett ausgelastet

Wünsche
• Gardasee wird als beispiel erwähnt. vor allem soll Kultur, Kunst & Kulinarik in der Gemeinde verbessert werden --> neuer 
Flair
• besser Kooperationen der Gemeinden im Eventbereich 
• Wiese am See (Maria Wörth) soll als kleiner Veranstaltungsort fungieren 
• Eventtourismus --> hochzeiten in der Kirche (Maria Wörth) + Übernächtigungen im ort
• Sport und Wellness hotels
• Verlängerung der Saison
• Stärkeres Marketing für Lauf und Mountainbike Strecken
• bau eines Kongresszentrums/Mehrzweckhalle
• Seilbahn zwischen Maria Wörth & Pyramidenkogel
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