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 Nachhaltige Technologien, innovative 

Netzwerk-Cluster und die Bereitschaft, das 

Potenzial in Wirtschaft, Forschung und Aus-

bildung zu bündeln – das macht den Erfolg 

des Wirtschaftsstandortes Kärnten aus. Das 

südlichste Bundesland Österreichs spielt 

aber auch im Ausbau und in der Nutzung 

erneuerbarer Energien ganz vorne mit. Mit-

tels zweier großer Kampagnen zu den The-

men „Smarte Technologien“ und „Green 

Economy“ bewirbt das Standortmarketing 

Kärnten diese vielen Vorteile heuer in seinen 

Zielmärkten. 

Der Kärntner Weg zur Klimaneutralität
Österreich bekennt sich zu seinem Ziel, bis 

2040 klimaneutral zu werden. Bereits bis 

2030 sollen die Treibhausgase, die nicht dem 

EU-Emissionshandel unterliegen, im Ver-

gleich zu 2005 um 36% reduziert werden. 

Um diesen Vorgaben gerecht zu werden, 

stieg der Anteil der erneuerbaren Energie-

träger am energetischen Endverbrauch in 

Kärnten seit 2005 um 15,1 Prozentpunkte auf 

rund 55 Prozent. Österreich- und europaweit 

liegt man damit im absoluten Spitzenfeld. 

Bereits heute wird Strom in Kärnten – bilan-

ziell über das ganze Jahr betrachtet – zu 100 

Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt. 

Mit den Ressourcen, welche die Wasserkraft 

in Kärnten bietet, arbeitet die KELAG-Kärnt-

ner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft bereits 

seit Jahren auf Hochtouren, die gesteckten 

Ziele zu erreichen. Der Ausbau von erneu-

erbaren Energien sowie die Sicherstellung 

ihrer Versorgungssicherheit durch das Be-

treiben eines modernen und zukunftsfähigen 

Energienetzes gehören zu den zentralen 

Aufgabengebiete des Kärntner Energiean-

bieters. „Wenn die Energiewende gelingen 

soll, müssen wir aber auch andere Energie-

quellen, wie Windkraft und Sonnenenergie 

verstärkt genutzt werden, so Kelag-Vorstand 

Danny Güthlein. Lokale, grüne Energie ist 

ein entscheidender Faktor für den Wirt-

schaftsstandort Kärnten.

Regionalität hat Zukunft  
Mit innovativen Projekten im Bereich erneu-

erbarer Energie setzt auch die im Kärntner 

Köttmannsdorf beheimatete Regionalwärme 

Gruppe auf das wertvolle Zusammenspiel 

von Regionalität, Versorgungssicherheit und 

Klimaschutz. „Mittels Substitution fossiler 

Energieträger durch ausschließlich heimische 

Biomasse entsteht ein enorm positiver Um-

welteffekt durch die regionale Ressource 

Holz“, berichtet der innovative Gründer und 

Geschäftsführer Johann Hafner. Die Regio-

nalwärme Gruppe betreibt aktuell 22 Bio-

masseanlagen, drei weitere sind gerade im 

Bau. Der Grundsatz der Nachhaltigkeit zieht 

sich wie ein roter Faden nicht nur durch sein 

Unternehmen. Eine Vielzahl an grünen Un-

ternehmen haben das Potenzial Kärntens 

bereits erkannt.

Kärnten nimmt in puncto „Nachhaltiges Wirtschaften“ eine führende Rolle ein. Mit Fokus auf die Berei-
che „Smarte Technologien“ und „Green Economy“ soll diese in Zukunft noch weiter ausgebaut werden.
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