
En
tg

el
tl

ic
he

 E
in

sc
ha

lt
un

g 
• 

Fo
to

s:
 S

ta
nd

or
tm

ar
ke

tin
g 

K
är

nt
en

 | 
M

ic
ha

el
 S

ta
be

nt
he

in
er

gemäß entstehen viele Fragen seitens der 
Unternehmen während der Zusammenar-
beit. Die Experten des Vereins begleiten 
diese Prozesse und binden ihre Mitglieder in 
Netzwerke ein, in denen der gemeinsame 
Austausch an sich schon ein nützliches Ins-
trument ist, um Lösungen zu finden. 
In Kärnten sind auf Nachhaltigkeit und grü-
nen Technologien basierende Entwicklun-
gen keine vorübergehenden Trends, son-
dern solide Realität. Dass das südlichste 
Bundesland Österreichs an sich eine son-
nen- und wasserreiche Region ist, verstärkt 
diesen Effekt. Noch entscheidender als das 
gute Wetter sind jedoch die vielen innovati-
ven und erfolgreichen Unternehmen, die in 
der Region im Bereich der erneuerbaren 
und nachhaltigen Energien tätig sind. Damit 
gibt es für alle neu hinzuziehenden Unter-
nehmen, interessierte Standorterweiterer, 
Forscher und Entwickler bereits ein hervor-
ragend funktionierendes Netzwerk, welches 
den Know-how-Transfer zwischen den 
Akteuren erleichtert und Potenzial für neue 
Partnerschaften birgt. 

DIE BASIS DAFÜR SIND: 
n  Das Green Tech Valley: Mehr als 270 

Unternehmen treiben in Kärnten und der 

benachbarten Steiermark Klimaschutz 
und Kreislaufwirtschaftslösungen voran.

n  Die nachhaltige Forschung: Kärnten hat 
sich in den vergangenen Jahrzehnten 
gemeinsam mit seinen Hochschulenzu 
einem herausragenden Wissenschafts-
standort entwickelt.

n  Die natürlichen Ressourcen: Die Forst-, 
Holz- und Papier-Wirtschaft sowie der 
Agrarbereich sind die festen Säulen der 
Kärntner Bioökonomie.

n  Der nachhaltige Energiesektor: Kärnten 
darf sich die Batterie Österreichs nennen 
und setzt bei der Energiegewinnung schon 
seit vielen Jahren auf den Ausbau alterna-
tiver, erneuerbarer und nachhaltiger 
Technologien. n

er “Green Deal” wird oft genannt, 
wenn es um Nachhaltiges Wirt-
schaften geht. Doch kaum eine 

Region lebt dieses Konzept, das 
Klimaneutralität anstrebt, so sehr wie 
Kärnten. Hier hat die Wirtschaft eine starke 
Cluster-Kultur entwickelt und macht sich 
seit Jahren im Bereich der smarten Spezia-
lisierung einen Namen. Durch die grüne 
Transformation rücken Green Economy-
Schwerpunkte als wichtige Standbeine 
immer stärker in den Fokus. Im Kampf 
gegen den Klimawandel gilt Kärnten aber 
schon heute als einer der Vorreiter Europas. 

NACHHALTIGER WIRTSCHAFTSSTANDORT 
KÄRNTEN
Eine funktionierende grüne Wirtschaft 
erfordert langfristige Strategien, die auf 
einer integrierten Klima- und Industriepoli-
tik beruhen. Um den Unternehmen den 

grünen Wandel zu erleichtern, haben sich in 
Österreich auch Vereine, wie das Energiefo-
rum Kärnten, gebildet. Dieses ist nunmehr 
seit mittlerweile 10 Jahren unter der Lei-
tung von Berndt Triebel aktiv. Er und sein 
Team helfen Unternehmen dabei, Antworten 
auf Fragen zu finden, die sich im Rahmen 
des “Green Deal” - des strategischen Plans 
zur Bekämpfung des Klimawandels und der 
globalen Erwärmung - auftun. Dazu gehören 
Umweltbilanzen, Aufgaben rund um die 
Kohlenstoffneutralität, Nachhaltigkeitsbe-
richte oder Quoten für recycelte Materialien, 
welchen sich Unternehmerinnen und Unter-
nehmer unbedingt stellen müssen.
„Unser Hauptanliegen ist es, in der Gesell-
schaft ein Bewusstsein für einen nachhalti-
gen Lebensstil zu schaffen, um mit den 
Ressourcen, die uns die Natur bietet, so 
respektvoll wie möglich umzugehen. Seit 
einigen Jahren konzentriert sich unsere 
Tätigkeit auf den B2B-Sektor. Wir begleiten 
mehr als 400 Unternehmen auf ihrem Weg 
zu mehr Nachhaltigkeit, auditieren sie und 
vergeben bei Bedarf Gütesiegel“, erklärt 
Berndt-Triebel.

GRÜNE PIONIERARBEIT
In Anbetracht der Tatsache, dass der Green 
Deal mehr als 60 Standards enthält, die in 
Zukunft erfüllt werden müssen, ist es not-
wendig, sich mit einem ganzheitlichen 
Ansatz der Materie zu nähern und vor allem 
rechtzeitig damit zu beginnen. Erfahrungs-

GREEN ECONOMY: KÄRNTEN ALS  
IDEALES TESTFELD DER ZUKUNFT

Im Lakeside 
 Science- und 
 Technology Park 
und der angrenzen-
den Alpen-Adria-
Universität Klagen-
furt findet ange-
wandte Forschung 
statt. 

SONNENKRAFT aus St. Veit/Glan verwandelt jedes 
Gebäude in ein Kraftwerk für Sonnenenergie. Vor 
kurzem wurde Österreichs größtes Solarflugdach in 
Betrieb genommen. 

D

Green Economy ist in Kärnten keine Vision, sondern bald Realität: 2025 soll 
die Produktion in einigen Unternehmen CO2-neutral sein. Unternehmen und 
Investierende mit grünen Ideen sind in Österreichs südlichstem Bundesland 
mehr als willkommen.

INFO-BOX 

Mehr Informationen zum Wirtschafts-, 
 Forschungs und Bildungsstandort Kärnten:
carinthia.com

Infos zu Unternehmen, Interviews mit 
 Unternehmerpersönlichkeiten, Themen rund 
um grüne Forschung und Innovationen: 
www.carinthia.com/de/wirtschaft-technologie/
karnten-als-green-economy-vorreiter-europas


