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Das Lavanttal: ein Portrait
gerhard strohmeier

»
Das Lavanttal befindet sich im Umbruch: ein 
Gesicht zeigt die Tradition, das andere blickt 
in die Moderne. In beiden Gesichtern sind  
Problemlagen sichtbar, aber auch Erfolge, 
Optimismus und Chancen.
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Was ist das Lavanttal? Viele Antworten sind auf diese Frage 
möglich, aus unterschiedlichen Vorstellungen und 
Perspektiven. Das Lavanttal ist ein Tal mit vielen Gesichtern. 
Es ist eine Landschaft, mit Attributen wie schön, lieblich, 
fruchtbar versehen, die als »Gunst landschaft« bezeichnet 
wird, als das »Paradies Lavanttal« und auch als das 
»Paradies Kärntens«. 

Gleichzeitig ist das Lavanttal eine Region, die »Boom-
Region« Kärntens, eine »Ideen-Region«, und wird als die 
»dynamischste Wirtschaftsregion« Kärntens gelobt.  
Laut Masterplan des Vereins Lavanttaler Wirtschaft ist die 
Region eine »Symbiose aus Wirtschaftskraft und 
Lebensqualität«.

Das Portrait der Landschaft und Region Lavanttal soll den 
Hintergrund der Prozesse der Regionalentwicklung 
beleuchten und die Besonderheiten darlegen, die wichtig 
sind für das Verständnis der Ziele und Strategien, die in 
diesen Prozessen eine Rolle spielen. Das Portrait soll sowohl 
für diejenigen, die mit der Region nicht vertraut sind, als 
auch denjenigen, die sie bereits gut kennen, neue Einsich-
ten und Blickwinkel vermitteln. Momentaufnahmen von 
verschiedenen Charakteristika der Region, von Ereignissen 
und Entwicklungsaspekten, sollen einen Rahmen bieten für 
die in dieser Publikation thematisierten Prozesse der 
Regionalentwicklung. 
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Ein Portrait des Tales: Momentaufnahme  
und Hintergrund regionaler Entwicklung

Das Lavanttal besteht, wie jede Region, aus dem komplexen 
Zusammenwirken von sozialräumlichen Strukturen und 
geografischen Voraussetzungen, das seine Entwicklung und 
überregionalen Beziehungen bestimmt. Es sind die kultur- 
ellen und gesellschaftlichen Strukturen, die von den Menschen 
im Tal geformt werden, die gemeinsam mit den räumlichen 
Faktoren der Entwicklung, den geologische, hydrologische, 
klimatische Bedingungen, das Lavanttal ausmachen. Zusätz-
lich spielen die subjektiven Momente der Geschichte, die  
im Handeln der Menschen entstehen, eine Rolle: Sie kommen in 
den verschiedenen Entscheidungen und damit auch unter-
schiedlichen Möglichkeiten für die Entwicklung des Tales zum 
Ausdruck. Die Kulturlandschaft des Lavanttales enthält  
beides, sie birgt sowohl die objektiv realen Faktoren der 
Geographie in sich, in die menschliche Arbeit eingeflossen ist, 
und die wir als Wälder, Wiesen, Almen, Dörfer, Städte, 
Industrieanlagen, Straßen, etc., wahrnehmen können, als auch 
die gesellschaftlichen Strukturen und Entscheidungspro - 
zesse der Menschen im Tal.

Das Portrait soll in seinem Aufbau dieser Überlegung 
folgen, soll zunächst objektive Voraussetzungen der Land-
schaft, daran anschließend die gesellschaftlichen Momente der 
Entwicklung der Region zeigen und besonders auf die wirt - 
schaftlichen Aspekte der Entwicklung Bezug nehmen. Es soll 
dabei auch auf die offenen Momente und Fragen für die 
Zukunft verweisen, die in den folgenden Abschnitten dieses 
Buches behandelt werden. 

Die geographischen Charakteristika werden unter  
dem Thema Landschaft behandelt, die grundsätzlich eine gesell- 
 schaftlich geformte Kulturlandschaft ist. Bereits die Land-
schaft weist uns auf das gesellschaftliche Handeln der 
Menschen hin. Pointiert gesagt: die Landschaft ist ein Gesicht 
der Gesellschaft.

Die Formen und Strukturen des Zusammenlebens  
der Menschen im Tal sind zentraler Inhalt der Darstellung des 
Lavanttales als Region. Wer sind die Menschen, die im 
Lavanttal leben? Welche Beziehungen zwischen Menschen, 
welche Institutionen und Organisationen spielen in der 
Entwicklung des Lavanttales eine Rolle? 
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Als ein wichtiger gesellschaftlicher Bereich, in dem die 
Basis für das Zusammenleben, ja für das Leben überhaupt 
geschaffen wird, steht die Wirtschaft im Fokus des Portraits. 
Wirtschaft soll dabei in ihrer sektoralen Gliederung und  
mit den jeweiligen Arbeitsmärkten dargestellt werden. Sie ist 
aber mehr als die statistische Darstellung der Sektoren, der 
Produktion und der Arbeitsmärkte. Wirtschaft ist auch Alltag 
und das gesamte wirtschaftsrelevante Leben der Menschen  
im Tal. Letztlich ist auch Kultur wirtschaftlich relevant, und es 
soll auch so etwas wie eine Kultur der Wirtschaft geben. 

Der Kultur wird im Portrait des Lavanttals ein 
eigenständiger Abschnitt gewidmet sein, ist sie doch für das 
Tal eine besonders wichtige Voraussetzung für seine Entwick-
lung. Sie ist Basis und Ausdrucksform dessen, was mensch liche 
Kreativität in vorhandenen Strukturen und Realitäten zu 
schaffen imstande sind.

Ein Portrait ist immer subjektiv, in einem bestimmten 
Zeitraum entstanden, aus einem bestimmten Blickwinkel 
formuliert. Die Zeit, in der diese Momentaufnahme entstand, 
ist geprägt durch Veränderungen und Umbrüche, durch einen 
tiefgreifenden Wandel in der Gesellschaft und eine Krise der 
Finanzmärkte, die am Lavanttal nicht wirkungslos vorbeigehen 
wird. Dennoch wird Wandel und Krise von den Menschen im 
Tal auch als Chance gesehen, aufgrund günstiger Ausgangsbe-
dingungen in der Region auch Neustrukturierungen gut 
bewältigen zu können. Es herrscht Aufbruchsstimmung und 
Bereitschaft, die Entwicklung des Tales in die Hand zu nehmen.

Der Blick auf das Lavanttal kommt von Außen, von der 
wissenschaftlichen Begleitung des Entwicklungsprozesses 
»Quo Vadis Lavanttal«. Im wissenschaftlichen Blick sieht der 
Prozess anders aus als für die Akteure in der Region, er kann 
auch andere Sichtweisen anregen. Wissenschaft nimmt  
eine Position ein, von der aus die Dinge in einem anderen Licht 
erscheinen und dadurch Reflexion nahelegen. Es ist keine 
Perspektive von oben, sondern eine kommunikativ beteiligte 
Rolle, in der eine Rückmeldung gegeben und eine unter-
stützende Position eingenommen wird, auf gleicher Augen-
höhe, jedoch eben aus einem anderen Blickwinkel. Denn: nur 
aus einer gewissen Distanz ist ein Portrait möglich!

Das Lavantal: eine Landschaft
Auf der Autobahn A2 von der Steiermark kommend, öffnet  
sich bei Twimberg auf einem Rastplatz ein Blickfeld Richtung 
Süden auf die Landschaft des Lavanttales. Der »Kärntner 
Sonnenturm« markiert diesen Platz als Sehenswürdigkeit und 
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Aussichtsturm gleichzeitig. Er ist der Sonne gewidmet als 
Hinweis auf die klimatische Gunstlage des Bundeslandes 
Kärntens und auch des Lavanttales. 

Werbeprospekte und Webpages verweisen häufig auf 
das von der Sonne begünstigte Klima: »Kaum anderswo gibt es 
so viele Sonnentage wie hier!«, heißt es beispielsweise auf  
der Homepage der Stadtgemeinde Wolfsberg.1 Die Klimadaten 
Österreichs bestätigen dies in der langjährigen Beobach- 
tung 1971–2000 in einer doch differenzierteren Weise. Während 
Preitenegg mit durchschnittlich 188 Sonnentagen2 mehr 
Sonnen tage als Klagenfurt zu verzeichnen hat, so liegt 
St. Andrä mit 177 hinter Klagenfurt mit 185 Sonnentagen, aber 
noch immer vor Wien mit 168 Tagen. Nimmt man die »trüben 
Tage«, so rangiert Preitenegg mit nur 92 Tagen pro Jahr im 
langjährigen Durchschnitt ebenfalls deutlich besser als Klagen- 
furt mit 112 und St. Andrä mit 120 Tagen, Wien verzeichnet  
hier 134 Tage.3 

Also hat das Lavanttal – wissenschaftlich bestä-
tigt – insgesamt günstige Klimadaten, was die Sonnenschein-
tage betrifft. Und zwar besonders ausgeprägt in den Höhen-
lagen, während häufiges Inversionswetter in der kalten 
Jahreszeit eine »Ungunstlage« in den Niederungen nach sich 
zieht, mit Nebel und in Agglomerationen, beziehungsweise an 
Industriestandorten, auch mit höheren Schadstoff- und 
Feinstaubbelastungen. Die nach Süden offene Lage schafft 
generell eine klimabegünstigte Landschaft in der Obstbau und 
auch Weinbau möglich ist.

Reichlich Niederschlag, der aber im alpinen Durch-
schnitt bleibt, speist die Lavant, die bis zur Mündung in die 
Drau 12,5 m Wasser | Sekunde führt, also durchaus die 
Bezeichnung Fluss verdient. Die Lavant entspringt im Grenz- 
 gebiet von Steiermark und Kärnten, am Zirbitzkogel und  
bleibt im oberen Lavanttal ein kleineres Fließgewässer mit sehr 
guter Wasserqualität. Erst ab dem Twimberger Graben, im 
unteren Lavanttal, verschlechtert sich die Qualität auf Stufe ii, 
mit durchaus beträchtlichen Belastungen durch Industrie-
betriebe in Frantschach-St. Gertraud und Wolfsberg, die durch 
die Kläranlage in Mettersdorf zwar reduziert, jedoch nicht 
völlig beseitigt werden. Die Talböden sind durch die Gletscher- 
und Flussablagerungen mit fruchtbaren Böden bedeckt, 
sogenannten Lockersedimentbraunerden auf fluviatilen 
Sedimenten.4
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Die Geologie des Lavanttales zeigt, dass die umliegen-
den Gebirgszüge mit Erzen durchzogen sind. Bereits früh in der 
Geschichte wurden Gestein und Mineralien genutzt, von  
der Goldwäsche bis zum Bergbau, der Förderung und dem 
Abbau von Erzen, Braunkohle und Steine. Die Bergzüge sind 
auch die natürlichen Grenzen des Lavanttales, mit Straßen-
übergängenüber die Pack, den Obdacher Sattel, das Klippitz-
thörl, den Griffener Berg und die Soboth. Der untere Abschnitt 
des Tales öffnet sich entlang der Drau Richtung Bleiburg, 
Völkermarkt, und im Süden nach Slowenien, und zwar nach 
Maribor und Celje. Die Grenzen des Lavanttales umspannen  
ein Gebiet von 975 km, 10 % der Landesfläche Kärntens.5

Auf dieser Fläche dehnt sich eine Kulturlandschaft aus, 
die in verschiedenster Weise Ressource für die Region ist. Es ist 
die Rede von »attraktiver Landschaft«, von »Naturpoten-
tialen«, von »intakter Natur- und Kulturlandschaft«: Land- 
schaft wird als ein wichtiger Faktor nicht nur für die Landwirt-
schaft und den Tourismus, sondern für die Lebensqualität  
im Tal und auch für die Qualität des Wirtschafts standortes 
angesehen. 

Die von Menschen veränderte und gestaltete Land-
schaft geht über den Siedlungs- und Wirtschaftsraum im Tal 
hinaus. Selbst die Berggipfel und die umliegende Gebirgs- 
landschaft sind Bestandteile einer gesellschaftlich ange-
eigneten und kulturell gestalteten Landschaft. Für die verschie- 
densten Nutzungen vor der Zeit der touristischen Erschlie-
ßung, für Weide und Jagd, zum Kräuter-, Beeren- und 
Pilze-Sammeln, wurden bereits in der Frühzeit der Besiedelung 
Almwege angelegt, wurden zur Orientierung Markierungen 
angebracht. Ein dichtes Gewebe an Flurnamen, an Bezeichnun-
gen und markanten Punkten, an Sagen und Erzählungen 
überzieht selbst die höchst gelegenen Landschaften. Kurz: Die 
Gebirgslandschaft des Lavanttales ist Kulturlandschaft und 
nicht »unberührte Naturlandschaft«.6

Auch der Wald ist Kulturlandschaft. Vordergründig 
entsteht der Kulturlandschaftstypus Wald durch die forstwirt-
schaftliche Nutzung, die von einigen wenigen Großbetrieben 
mit 73 % des Waldes7 und den Bauern im Tal betrieben wird, 
verbunden mit der Erschließung durch Waldstraßen und Wege. 
Im historischen Rückblick zeigen sich vielfältige Nutzungen 
und besonders auch die sich verändernden Ausdehnungen des 
Waldes. Extreme und insgesamt nicht nachhaltige Nutzungen 
vom späten Mittelalter, wo der Wald durch Rodungen 
zurückgedrängt wurde, bis in die frühe Neuzeit, in der für den 
Bergbau, die Erzschmelze und auch als überwiegende 
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Energieressource der Haushalte Holz verwendet wurde, ließen 
die Waldbestände deutlich zurückgehen. Heute ist der Wald 
wieder im Vormarsch, seit 1965 haben die Waldflächen in 
Kärnten um 18 % zugenommen,8 und auch im Lavanttal werden 
extensiv genutzte Flächen aufgeforstet. Der Bezirk Wolfsberg 
gehört zu den Bezirken Kärntens mit dem höchsten Wald- 
anteil, mit 59 343 ha ist etwa 61 % der Gesamtfläche Wald.9 Nicht 
nur die forstwirtschaftliche Nutzung ist landschaftlich 
relevant, sondern auch die Jagd. Die Jagdgebiete sind zu zwei 
Drittel in privater Hand, zumeist »Eigenjagden«, die neben der 
Wildpflege auch wichtige gesellschaftliche Bedeutung haben.

Obwohl die Zunahme des Waldes als eine der 
Gefährdungen für vielfältig strukturierte Kulturlandschaften 
gesehen wird, ist er für das Lavanttal eine wichtige Ressource, 
nicht nur für die Forstwirtschaft, sondern auch für den 
Tourismus. Und er könnte in einer zukünftigen nachhaltigen 
Energieerzeugung und -nutzung eine wesentliche Rolle spielen.

Während der Wald in die extensiv genutzten Flächen 
eindringt, so sind es die Siedlungsräume, die in landwirtschaft-
lich intensiv genutzte Kulturlandschaften hineinwachsen: 
Bauland, Gewerbeflächen, Industriestandorte, Verkehrsflächen 
nehmen zu, landwirtschaftlich genutzte Flächen nehmen ab. 
Und zwar im enormen Tempo eines »Verbrauchs« der 
Landschaft von österreichweit durchschnittlich 27,7 ha pro 
Tag.10 Bei den derzeitigen Baulandwidmungen im Lavanttal mit 
einem Anteil von 36,4 % Dauersiedlungsraum an der Gesamt-
fläche des Bezirks (Kärnten: 26 %), bei verhältnismäßig hohen 
Bauland reserven, ist eine Tendenz zu beschleunigtem 
Landverbrauch und zur Zersiedelung angelegt.11

Der Anteil der Wohngebiete an der verbauten Fläche 
überwiegt im Vergleich zu den Industrie- und Gewerbeflächen; 
ein überdurchschnittlicher Anteil der Ein- und Zweifami- 
lienhäuser an den Wohngebäuden im Bezirk trägt dazu ganz 
wesentlich bei. Und trotz sinkender Bevölkerungszahlen 
nimmt die Zahl der Wohngebäude zu. 

Das Bestehen der kleinteilig strukturierten Kultur-
landschaft hängt von der bäuerlichen Nutzung der Landschaft 
ab, das heißt von der im Lavanttal vorherrschenden berg- 
bäuerlichen Landwirtschaft mit einer Kombination von 
Grünlandwirtschaft, der Viehhaltung mit Weide und Almwirt- 
schaft. Mehr als 95 % der agrarischen Fläche werden als 
»benachteiligtes Gebiet« eingestuft, das heißt als Flächen von 
Bergbauernbetrieben.12 Die extensiv bewirtschafteten Grün-
flächen, Weiden und Almen, die mit etwa 23 700 ha etwa ein 
Viertel der Gesamtfläche des Lavanttales ausmachen,13 
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sind landschaftsprägend, andererseits sind dies auch genau 
diejenigen Landschaften, die durch die Ausdehnung des 
Waldes stark verändert werden. 

Die Streuobstwiesen des Tales, die in den überwie- 
gend kleinen bäuerlichen Landwirtschaften – 35 % der Betriebe 
sind unter zehn ha14– zu finden sind, werden als markantes 
Landschaftsmerkmal angesehen. Sie prägen das Bild der 
Kulturlandschaft von den Talböden hangaufwärts, während in 
den Talböden Acker- und Feldbau überwiegt.

Die Siedlungsräume im Lavanttal sind vielfältig 
gegliedert: Einzelhöfe, Dörfer, Marktflecken dominieren  
das obere Lavanttal, der mittlere Talabschnitt von St. Gertraud, 
Wolfsberg bis St. Andrä ist kleinstädtisch geprägt und zeigt 
eine Tendenz zu lockerer Suburbanisierung. Die Innenstädte, 
besonders in Wolfsberg, verwandeln sich heute in Problem-
zonen. Verkehrsberuhigte Zonen allein helfen nicht gegen die 
Abwanderung aus den Kernzonen der Städte; es droht die 
Gefahr der Verwahrlosung der Zentren. Die Städte wachsen in 
die Umlandgebiete; Zersiedelung und zunehmender Verbrauch 
von Kulturlandschaft ist die Folge.

Aber auch die Verkehrsinfrastruktur, so erwünscht sie 
ist für erhöhte Mobilität und für eine bessere Anbindung  
des Lavanttales an übergeordnete und überregionale Zentren, 
bedeutet Verbrauch und Beeinträchtigung von Landschaft. 
Nicht nur im Landschaftsbild, auch in der Akustik der 
Landschaft ist die Autobahn gegenwärtig: ein permanentes 
Rauschen liegt über der Landschaft, Siedlungsräume an der 
Autobahn verlieren an Attraktivität und Wert.

Die zunehmende Bedeutung des privaten kfz-Verkehrs 
steht im Widerspruch zum Ziel der Erhaltung der Landschaft, 
die gerade heute als Schatz des Lavanttales gilt, und die eng mit 
der Identität und Attraktivität des Tales verknüpft wird. 
Wieweit die Anbindung an das überregionale Schienennetz der 
ter (Trans European Railway)-Korridore, vor allem. des 
»Baltisch-Adriatischen Korridors« durch die Koralmbahn hier 
für einen Ausgleich, auch für eine Reduktion des privaten 
kfz-Verkehrs sorgen kann, hängt von der Entwicklung und 
vom Ausbau des öffentlichen Verkehrs zwischen dem zukünf- 
tigen Bahnhof und den Zentren des Tales ab.

Das Lavanttal: eine Region
Während die Kulturlandschaft des Lavanttales aus verschiede-
nen Landschaften, genauer aus verschiedenen Kulturland-
schaftstypen besteht, so ist die Region Lavanttal mehr als die 
räumliche Verwaltungseinheit Bezirk. Zur Region gehören  
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die Menschen, die das Lavanttal als Region konstituieren, die 
einen Handlungszusammenhang von Akteuren, Netzwerken 
und Institutionen bilden und auch so etwas wie das Wir-Gefühl 
der Region, die regionale Identität.

Am Zustandekommen und an der Entwicklung der 
Region Lavanttal sind alle gesellschaftlichen Akteure und 
Akteursgruppen des Gebietes beteiligt. Es sind Unternehmen 
und Betriebe, Gebietskörperschaften, öffentliche Verwaltung, 
Vereine, Verbände, Parteien, etc. in denen sich die Region  
als Handlungszusammenhang bildet. Eine Region ist damit ein 
komplexes Gewebe von Akteuren, Strukturen und Systemen, 
mehr als ein Raum, ein Territorium oder eine Landschaft. 

Die Menschen der Region Lavanttal können zunächst 
als deren Bevölkerung dargestellt werden: 2005 lebten knapp 
unter 57 000 Menschen im Bezirk Wolfsberg, etwas über 10 % 
der Wohnbevölkerung Kärntens. Die Bevölkerungszahl ist 
zwischen 2001 und 2005 mit 1,1 % leicht sinkend. Fast die Hälfte 
der Bevölkerung, etwa 25 500, lebt in der Stadt Wolfsberg, mit 
leicht zunehmender Tendenz. Wolfsberg ist damit die 
drittgrößte Stadt Kärntens, nach Klagenfurt und Villach. 
Bevölkerungsrückgänge sind am stärksten in den höher und 
peripher gelegenen Gemeinden, etwa in Preitenegg, wo 
zwischen 1991 und 2001 ein Verlust von mehr als 10 % der 
Bevölkerung zu verzeichnen war.15

Bevölkerungsentwicklung Lavanttal 2001–200516

Gemeinden 2001 2005 Entwicklung (%)

Bad St. Leonhard i. L. 4816 4728  -1,8 %

Frantschach-St. Gertraud 3148 2952  -6,2 %

Lavamünd 3548 3370  -5,0 %

Preitenegg 1129 1101  -2,5 %

Reichenfels 2083 2047  -1,7 %

Sankt Andrä 10 719 10647  -0,7 %

St. Georgen i. L. 2187 2099  -4,0 %

St. Paul i. L. 3680 3607  -2,0 %

Wolfsberg 25 301 25 438  0,5 %

Bezirk Wolfsberg 56 611 55 989  -1,1 %

Kärnten 559 404 559 891  0,1 %

Im Zeitraum von 1991 bis 2001 verließen mehr Menschen das 
Lavanttal als zuwanderten, die Geburtenrate ist rückläufig und 
der Ausländeranteil gehört zu den geringsten in Kärnten.  
Nach einer Bevölkerungsprognose der örok bis 2031 wird die 
Bevölkerungszahl des Lavanttales weiter zurückgehen, und 
zwar um 11,6 %, besonders stark bei den Unter-20jährigen  

»
2005 lebten knapp unter 
57 000 Menschen im 
Bezirk Wolfsberg, etwas 
über 10 % der Wohn
bevölkerung Kärntens.
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mit einem Minus von 37,1 %. Bei den Über-50jährigen wird eine 
Zunahme von 56 % prognostiziert.17 Schon jetzt kann für die 
Region von einer »alternden Bevölkerung« gesprochen werden, 
der Anteil der Über-60jährigen ist höher als im Landes-
durchschnitt. Weniger Menschen in den jungen Geburtsjahr-
gängen bedeutet wiederum eine niedrigere Zahl der Gebur- 
ten, wodurch sich der Bevölkerungsrückgang verstärkt.  
Die Zahl der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wird damit 
weiter abnehmen. Eine der Hauptsorgen in der Region  
gilt daher der demographischen Struktur; ein strategisches 
Anliegen ist, Abwanderung zu stoppen und eventuell sogar 
Zu- und Rückwanderung anzuregen.

Die Menschen des Lavanttales sind nach Wohnort, 
Alter und Geschlecht in unterschiedlichem Ausmaß wirtschaft-
lich aktiv, beziehungsweise auf dem Arbeitsmarkt. Bereits  
die Bildungskarrieren, die Chancen auf höhere Ausbildung und 
Qualifizierung, entscheiden über die Rolle auf dem Arbeits-
markt, und auch darüber, wieweit sich Menschen aktiv in die 
Gestaltung der Region einbringen. 

An höheren Bildungseinrichtungen sind vier berufs- 
bildende technische, wirtschaftliche und zwei Allgemein-
bildende Höhere Schulen vertreten, mit einer Schülerzahl von 
insgesamt etwas über 2100. Die Berufsschule in Wolfsberg 
besuchen knapp unter 800 Lehrlinge.18 Die höchsten Schüler-
zahlen haben die Volks- und Hauptschulen; in einigen 
Gemeinden sind sie dramatisch rückläufig und manche Schu- 
len sind dadurch in ihrem Bestand gefährdet. Der drohende 
Verlust von Schulen wird mit Sorge gesehen, denn Schulen 
bedeuten für die Region nicht nur wichtige Arbeitsplätze, sie 
sind auch zukunftsrelevante Einrichtungen und es sind die 
Beschäftigten in den Schulen eine im gesellschaftlichen Leben 
wichtige Bevölkerungsgruppe. 

Die Gesellschaft der ländlichen Region Lavanttal hat 
mit etwa 4 % einen relativ niedrigen Anteil an Menschen mit 
akademischer Ausbildung, insgesamt knapp über 1000, davon 
sind zwei Drittel in der Bezirkshauptstadt erwerbstätig.  
Aber auch der Anteil der Personen, die eine höhere Ausbildung 
absolviert haben, liegt mit etwas über 9 % unter dem Landes-
durchschnitt Kärntens mit knapp 12 %. 

Da Einkommen und Ausbildungsniveau eng korreliert, 
liegt auch das Einkommensniveau etwas unter dem Durch-
schnitt (Median): bei den Männer liegt es bei 93 % des Österreich- 
schnitts, bei den Frauen sogar nur bei 83 %.19 Die generell zu 
beobachtende Benachteiligung der Frauen bei den Einkommen 
hat hier auch noch eine besondere regionale Ausprägung.  

»
Im Zeitraum von 1991 
bis 2001 verließen mehr 
Menschen das Lavanttal 
als zuwanderten, die 
Geburtenrate ist rück
läufig und der Auslän
deranteil gehört zu den 
geringsten in Kärnten.
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Sie hängt mit höheren Frauenanteilen in schlechter entlohnten 
Dienstleistungsberufen und geringeren Anteilen in hoch- 
qualifizierten technisch-industriellen Berufen zusammen, ist  
aber auch mit generell schlechteren Berufs karrieren verbun- 
den. Die Erhöhung der Frauenerwerbsquote, verbesserte 
Qualifizierung und Initiativen, Frauen verstärkt in technische 
Ausbildungen und Berufe zu integrieren, sind aktuelle 
Entwicklungsziele und -strategien. 

Auch in den gesellschaftlich wichtigen öffentlichen 
Handlungszusammenhängen sind Frauen deutlich unter-
repräsentiert: Vereine, Verbände, Parteien zeigen sich 
überwiegend männerdominiert und besonders in wichtigen 
leitenden Funktionen sind zumeist Männer zu finden. 

Zeigt sich die gesellschaftliche Hierarchie der Region 
im obersten Segment männerdominiert, so mag dies auch mit 
der höheren Mobilität von Männern zu tun haben. Frauen  
sind durch traditionelle Rollen stärker an Haushalt und Familie 
gebunden, sind für Kinder- und Altenbetreuung zuständig  
und dadurch weniger mobil, sowohl was räumliche Mobilität, 
als auch was gesellschaftlichen Aufstieg betrifft. Männer der 
gesellschaftlich oberen Schichten nutzen Mobilität, um soziale 
Netzwerke zu bilden und zu pflegen, um überregional Erfahr- 
ungen und soziale Kontakte zu sammeln, und setzen Netz-
werke, Erfahrungen und Qualifikationen in Leitungsfunktio-
nen ein. Soziologisch gesehen handelt es sich um eine Gruppe 
von einigen hundert Personen, die wichtige Rollen im gesell- 
schaftlichen Machtgefüge der Region spielen. Sie nehmen 
Machtpositionen in der öffentlichen Verwaltung, in öffentli-
chen Einrichtungen, in Wirtschaftsunternehmen, in der 
Kirche, in Interessenvertretungen, in Verbänden und Parteien 
ein und sind damit die wichtigen Akteure in Entscheidungs- 
strukturen und in der Steuerung der Region, kurz: sie sind die 
institutionellen und persönlichen Träger der »Regional-Gover-
nance«.20 Wir können in diese Überlegungen sowohl die 
Menschen in öffentlichen Rollen und Positionen einbeziehen, 
als auch die gesellschaftlichen Gruppen, die wichtige Macht- 
positionen in der Kontinuität traditioneller »Herrschaft« inne- 
haben. Noch immer spielen Grundbesitz, Adel und Kirche (St. 
Paul) eine wichtige Rolle im System der regionalen Governance. 

Der dynamisierte gesellschaftliche Wandel der letzten 
Jahrzehnte zieht einen tiefgreifenden Umbruch in den 
Mechanismen gesellschaftlicher Hierarchiebildung mit sich: 
funktionale Ausdifferenzierungen der Gesellschaft, neue 
Organisationsformen und Institutionalisierungen, zunehmen-
der Einfluss von Ausbildung und technisch-wissenschaftlicher 

»
Das Einkommensniveau 
bei den Männer liegt es 
bei 93 % des Österreich
schnitts, bei den Frauen 
sogar nur bei 83 %.
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Qualifizierung auf Berufskarrieren und Lebensläufe führen  
zu neuen Mechanismen in der Strukturierung der Gesellschaft 
und damit auch einer Region.21 Neue Machtpositionen 
entstehen durch gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Erfolg 
in funktionalen Subsystemen in überregionaler und globaler 
Vernetzung. Menschen in diesen Machtpositionen sind mit - 
einander in Netzwerken verbunden und bringen durch innova- 
tive Orientierung eine neue Dynamik in die Region. Höhere 
Positionierung in der gesellschaftlichen Struktur der Region 
beruht zunehmend auf Bildungs- und Karriereerfolge 
außerhalb der Region: Als »Große Töchter und Söhne des Lavant- 
tales« wurden Personen zu einer Veranstaltung des »Quo  
Vadis Lavanttal«-Prozesses eingeladen, die es im Ausland zu 
Erfolg und Ansehen gebracht haben.

Die politische Struktur der Region ist nur ein Teil 
dessen, was die regionalen Governance-Strukturen ausmacht, 
die das gesamte Geflecht an Institutionen und Netzwerken  
der Region enthalten, in denen Steuerungen erfolgt. Das 
Parteiengefüge als Ausdruck der politischen Struktur spiegelt 
zwar noch immer gesellschaftliche Gruppierungen und 
Interessen in der Region wider, aber in einer vielschichtigen 
und oft auch widersprüchlichen Weise. Innerhalb der Parteien 
sind oft gesellschaftliche Gruppen mit unterschiedlichsten 
Interessen vertreten, und in einigen Fällen ziehen sich 
regionale Interessensgruppen als Netzwerke quer durch die 
Parteien. Nehmen wir die jüngsten Wahlen, und zwar zum 
Landtag, Gemeinderat und der Bürgermeister, im Vergleich zur 
letzten Nationalratswahl, so zeigen sich Umbrüche von den 
traditionell stärksten Parteien övp und spö hin zum bzö, die 
aus einer Abspaltung von der fpö hervorgegangen ist. Viele 
ehemalige Wähler der Großparteien, darunter vor allem  
aus gesellschaftlich verunsicherten und oft auch wirtschaftlich 
gefährdeten Gruppen, etwa junge, gering qualifizierte Arbeiter, 
wählen zunehmend das bzö. 

Wahlergebnisse Landtagswahl 2009 und 
Nationalratswahl 2008 22

Bezirk Wolfsberg (%)

Parteien Landtagswahl Nationalratswahl

spö 27,0 30,2

övp 14,7 13,9

Grüne 2,4 3,8

fpö 2,7 7,5

bzö 52,8 42,0
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Bei der Wahl der Bürgermeister zeigen gerade die aktuellen 
Wahlergebnisse, dass auf lokaler Ebene die Person im 
Vordergrund steht. Während die Landtagswahlen mit hohen 
Verlusten für die spö verbunden waren, konnten bei der 
gleichzeitigen Bürgermeister-Direktwahl beispielsweise die 
Bürgermeister der Gemeinden Wolfsberg und St. Andrä – beide 
spö – absolute Mehrheiten erzielen (56 % und 58 %).

In der regionalen Entwicklung spielen nicht nur  
die Definition der Region, Identitäten und Identifikationen eine 
Rolle, sondern auch das Verständnis und die Organisation  
von Regionalentwicklung. Zunehmend wird Regionalentwick-
lung von professionellen, intermediären Einrichtungen 
wahrgenommen, die sowohl privatwirtschaftliche als auch 
ausgelagerte öffentliche Organisationsformen annehmen, 
sogenannte Regionalmanagements. Im Lavanttal sind zwei 
Regionalmanagements aktiv. Das Regionalmanagement 
Lavanttal ging aus dem 1982 gegründeten regionalen Fremden-
verkehrsverband Lavanttal hervor. 2001 wurde der Fremden-
verkehrsverband zum Regionalverband Lavanttal erklärt  
und war als eines der zehn Regionalmanagements Kärntens mit 
breiteren Aufgabenstellungen der Regionalentwicklung 
betraut worden. Der Regionalverband war bereits kurz nach 
seiner Gründung mit gravierenden Problemen konfrontiert. 
Die Stadtgemeinde Wolfsberg trat aus dem Verband aus,  
und einige Versuche zur Rettung des Regionalverbands führten 
dann zur Neukonstituierung als Regionalmanagement GmbH 
im Jahr 2007. Unter hohem Erwartungsdruck stehend, kann das 
neue Regionalmanagement viele Ansprüche in der Region 
nicht erfüllen und konzentriert sich heute auf Tourismusagen-
den des Tales.23

Eine weitere Organisation des Regionalmanagements 
für das Lavanttal ist der Verein Regionalentwicklung Südkärn-
ten, der die leader – Koordination im Rahmen der 
»leader – Regionalkooperation Unterkärnten« übernommen 
hat, eine Dachorganisation mehrerer Einrichtungen der 
Regionalentwicklung, in der auch das Regionalmanagement 
Lavanttal GmbH vertreten ist.24

Beide – Regionalmanagement und Regionalko-
operation – setzen unterschiedliche Schwerpunkte und sind in 
Programm-(leader) und Projektabwicklung aktiv. Program-
matisch spielen sie eine wichtige Rolle in der Entwicklung  
der Region Lavanttal, die strategischen langfristigen Entwick-
lungsperspektiven kommen jedoch in einem komplexen 

»
Höhere Positionierung 
in der gesellschaft
lichen Struktur der 
Region beruht zuneh
mend auf Bildungs und 
Karriereerfolge außer
halb der Region.
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Diskussions- und Entscheidungszusammenhang zustande,  
in dem die regionalen und auch überregionalen Akteure aus 
Politik, Verwaltung und Wirtschaft involviert sind.

Das Lavanttal: eine Wirtschaftsregion
Die Wirtschaft der Region hat in ihrer jüngsten Geschichte 
enorm wichtige Umstrukturierungen positiv bewältigt.  
Vor allem die Industrie und das Gewerbe der Region Lavanttal 
waren davon betroffen. Zum Verständnis der Bedeutung des 
wirtschaftlichen Strukturwandels in der Region ist es sinnvoll, 
einen Blick in die Geschichte zu werfen.

Bis ins 19. Jahrhundert war das Lavanttal eine durch - 
gehend ländlich geprägte Gesellschaft, in der die Land-  
und Forstwirtschaft dominierte. Dörfliches und kleinstädti-
sches Handwerk, überwiegend ansässig in Wolfsberg, bestand 
nachgeordnet zur land- und forstwirtschaftlichen Produk- 
tion, das heißt es war zuliefernd tätig beziehungsweise stellte 
diejenigen Produkte her, die nicht in bäuerlicher Arbeit 
produziert wurden; die Sensenproduktion im Lavanttal ist 
dafür ein Beispiel. Schuster, Schneider, Schlosser und 
Schmiede machten etwa 80 % des Handwerks aus, insgesamt 
waren die Handwerke in ihrer Entwicklung eher statisch  
und wurden technologisch über Jahrhunderte kaum verändert. 

Erzabbau und Eisenbearbeitung erlebten im 19. Jahr-
hundert einen Aufschwung, die Eisenhämmer im Gebiet 
Wolfsbergs dominierten die Manufakturen und die frühe Indu- 
strie. Die neu entwickelten Techniken der Massenfertigung  
von Sensen waren ein Übergang vom Handwerk hin zur 
industriellen Fertigung.25 

Neben der Eisenverarbeitung wurde der Kohleberg- 
bau immer wichtiger, Industrie und Bergbau schufen die 
meisten Arbeitsplätze. Die Arbeit in den Fabriken wurde unter 
unvorstellbar schlechten Arbeitsbedingungen, mit langen 
Arbeitszeiten und geringer Entlohnung geleistet. Bis in die 
Nachkriegszeit waren in Industrie und Bergbau überwiegend 
unqualifizierte Arbeitskräfte tätig, noch um 1950 waren auf 
52 % aller Arbeitsplätze der Region Hilfsarbeiter beschäftigt. 
Und es waren männliche Arbeitsplätze: von den 3100 Beschäf-
tigten in der Industrie waren 90 % Männer.26 

In den 1950er Jahren vollzogen sich grundlegende 
Umstrukturierungen der Wirtschaft vom Handwerk und von 
der bäuerlichen Landwirtschaft hin zu Industrie und Dienst- 
leistungen. Während das Handwerk bereits deutlich im 
Rückgang war, waren noch in den 1950er Jahren beispielsweise 
in der Gemeinde St. Georgen die weitaus überwiegenden 
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Anteile der Beschäftigungsverhältnisse im Bauwesen, das 
damals noch überwiegend aus handwerklichen Tätigkeiten und 
nur in geringem Ausmaß aus industrieller Fertigung bestand, 
und in der Land- und Forstwirtschaft.27 Die Beschäftigung in 
Land- und Forstwirtschaft hat vor allem durch den Maschinen-
einsatz bei der Holzernte und -einbringung stark abgenommen. 

Ein folgenschwerer Bruch in der wirtschaftlichen 
Entwicklung erfolgte 1967 mit der Schließung des Braunkohle-
bergwerks in St. Stefan, von der über 1000 Beschäftigte 
betroffen waren. Nur ein geringer Teil der Grubenarbeiter fand 
im Bezirk Arbeit, zumeist in Baufirmen oder in Betrieben  
der Metallverarbeitung. Der Großteil der Grubenarbeiter suchte 
überregional Arbeit, etwa beim Bau der uno-City in Wien 
oder des Olympiastadions in München.28

Das Ende des Kohlebergbaus war ein Schock für das  
Tal, der tief greifende Umstrukturierungen erforderte,  
gleichzeitig aber auch möglich machte. Es mag sogar sein, dass 
er auch eine Wirkung auf die Mentalität der Wirtschafts- 
treibenden in Gewerbe und Industrie zeigte: mit Strukturwan-
del und Innovation nicht zuwarten, bis es schon zu spät ist, 
sondern Veränderungen selbst und rechtzeitig betreiben.

Eine zweite große Veränderung für Wirtschaft und 
Gesellschaft der Region war der Bau der A2 durch das Lavanttal. 
Die Autobahn öffnet das Lavanttal nach Nordosten, nach  
Graz und Wien, und bringt das Tal auch näher an den Zentral- 
raum Kärntens und Richtung Italien. Auch diese Veränderung 
brachte mit der erhöhten Mobilität neue Ideen und Denk-
strukturen in das Tal. Es sind nicht nur die Pendlerströme der 
Auspendler stark gestiegen, auch die regionsinternen 
Pendlerbewegungen haben zugenommen. 

Insgesamt führt die neue Verkehrsanbindung zu viel- 
fältigen neuen Außenbeziehungen, erleichtert das Auftreten 
der Wirtschaft auf überregionalen Märkten und ermöglicht 
verbesserte Bildungskarrieren, die aber auch mit widersprüch-
lichen Folgen verbunden sind: die höhere Qualifizierung  
von Menschen im Tal ist mit einem »Brain-Drain« verbunden, 
einer Abwanderung von akademisch Ausgebildeten.

Eine neue und alle Bereiche der Wirtschaft erfassende 
Öffnung des Lavanttales erfolgt seit etwa zwei Jahrzehnten 
durch die rasante Entwicklung der Informations- und Kommuni- 
kationstechnologien, die grundlegende Strukturveränderun-
gen vor allem im Bereich der unternehmensnahen Dienstleis-
tungen mit sich bringen und die Tertiärisierung der Wirtschaft 
beschleunigen. 
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Das Lavanttal zählt trotz der gelungenen Veränder-
ungen und Neustrukturierungen der Wirtschaft noch immer 
zu den wirtschaftsschwachen Regionen Österreichs. Die 
nuts iii Region Unterkärnten hatte 2003 ein brp von 18.700 € 
pro Kopf, 66,8 % des österreichischen bip. Der Bezirk Wolfsberg 
weist mit 41 % einen noch immer sehr starken sekundären 
Wirtschaftssektor auf, die Landwirtschaftsquote liegt mit 7 % 
deutlich über dem österreichischen Durchschnitt.29 Gerade im 
Dienstleistungssektor und dabei vor allem bei wirtschafts-
bezogenen Dienstleistungen hängt das Lavanttal – mit 
Ausnahme von Wolfsberg, dem Dienstleistungszentrum der 
Region – deutlich zurück. Die Stadtgemeinde Wolfsberg ist mit 
330 Beschäftigten der größte Arbeitgeber im tertiären  
Sektor, darunter überwiegend in öffentlichen Institutionen 
(Verwaltung, Bildung und Gesundheit). In Wolfsberg sind aber 
auch wichtige privatwirtschaftliche Unternehmen des 
tertiären Sektors angesiedelt, wie Banken und Versicherungen, 
Handels- und kfz-Betriebe und sonstige Dienstleistungen.

Große Betriebe des Lavanttales30

Produktionsbetriebe Gerundete Anzahl der 

Beschäftigten 2007

Steiner-Bau Ges.m.b.H., St. Paul 618 

Schwing GmbH (Maschinenbau), St. Stefan (Wolfsberg) 600

Mondi Packaging (Papier), Frantschach GmbH 490

Kostmann GesmbH (Bau), St. Andrä 412

Hermes Schleifmittel GmbH, Bad St. Leonhard 308

 Geislinger GmbH Metallbearbeitung 300

Wech Geflügel GesmbH, St. Andrä 220

Kresta Ges.m.b.H. (Anlagenbau), St. Andrä 195

Erhard Mörtl BaugesmbH, Wolfsberg 189

Kohlbach GmbH&Co (Kesselbau), Wolfsberg 153

I&H Mahkovec GmbH (Elektro), St Paul 147

Johann Offner Ges.m.b.H & Co KG (Werkzeuge), Wolfsberg 145

Montex (Maschinenbau), St. Stefan (Wolfsberg) 133

Pale Ski & Sport GmbH, Wolfsberg 119

Dienstleistungsbetriebe

Landeskrankenhaus Wolfsberg 817

Stadtgemeinde Wolfsberg 276

IMO Markt GesmbH, Wolfsberg 234

BEKAM Industriemontagen, St. Andrä 163

Raiffeisen Lagerhaus, Wolfsberg 117



31

Im sekundären Sektor sind die Bauwirtschaft und die 
Sachgüterproduktion am stärksten vertreten; in der Sach-
güterproduktion dominiert Herstellung von Metallerzeugnis-
sen und der Maschinenbau, danach rangieren Unternehmen 
der Produktion von Papier und Pappe und des Druck-  
und Verlagwesens.

Nach der Größe ist die Betriebsstruktur – neben den ange führ- 
ten großen Leitbetrieben – durch kleine bis mittlere Betriebe 
gekennzeichnet: vier Fünftel der Betriebe in der Sachgüterpro-
duktion haben weniger als 20 Beschäftigte, auch im Bau- 
wesen bleiben die weitaus meisten Betriebe unter 20 Beschäftig-
ten. In Industrie und Gewerbe verfügt das Lavanttal über einen 
breiten Branchenmix, nach der Zahl der Betriebe ist Holzbe- 
und verarbeitung mit 40 Betrieben die größte Branche und auch 
regional am breitesten gestreut. 

Die gute Entwicklung der Wirtschaft im Lavanttal geht 
also sowohl auf die kleinen und mittleren Betriebe des Tales,  
auf mehrere Branchen verteilt, als auch auf große und innova- 
tive Unternehmen in Industrie und im Bauwesen zurück.  
Eine Besonderheit des Erfolgs der regionalen Wirtschaft ist die 
organisierte Kooperation. Die Lavanttaler Tischlergemein-
schaft ist eine Produktions- und Vermarktungsgemeinschaft 
von heute neun Tischlern, die sich auch überregional einen 
hervorragenden Ruf erworben hat. Der Auftritt auf einem 
größeren Markt, die Abwicklung von größeren Aufträgen und 
auch wichtige Innovationen in Produktions- und Bear bei-
tungstechnik lassen sich von kleinen Betrieben allein nicht 
bewerk stelligen und legt die Kooperation in einer Branche nahe. 

Das zweite Beispiel organisierter Kooperation stellt  
der Verein Lavanttaler Wirtschaft dar, der sich die gemeinsame 
strategische Ausrichtung des Wirtschaftsraums Lavanttal 
vorgenommen hat. Er besteht aus den Leitbetrieben der Region, 
kleinen bis mittleren Wirtschaftsunternehmen aus Industrie 
und Gewerbe und aus kooperierenden Einrichtungen. Er hat 
heute insgesamt etwa 60 Mitglieder. In einem Masterplan 
wurden Ziele auf verschiedenen strategischen Ebenen formu- 
liert, die von gegenseitiger Unterstützung, innovative Wege zu 
gehen, über die Organisation von Kooperationen bis zu 
gemeinsamen Auftritten in der Öffentlichkeit zum Inhalt hat. 
Der Erfolg des Vereins ist vor allem auf das Engagement der 
Vereinsmitglieder, aber auch auf professionelle Organisation 
und Öffentlichkeitsarbeit zurückzuführen. Kontakte zur 
Landesverwaltung und zu den Wirtschaftsfördereinrichtungen 
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sind von dieser Position und Reputation aus begünstigt:  
man traut den Unternehmern im Lavanttal viel zu und vertraut 
ihnen auch.

Neben dieser Erfolgsgeschichte in Gewerbe und 
Industrie nehmen sich die Erfolge in anderen Wirtschaftsbe- 
reichen, wie dem Tourismus und der Landwirtschaft, eher 
bescheiden aus. Der Tourismus der Region ist im Vergleichs-
raum Kärnten unterdurchschnittlich entwickelt, mit  
etwa 2 % der Nächtigungen Kärntens. Es ist überwiegend 
Sommertourismus, der für die Nächtigungszahlen sorgt, mit 
einem Schwerpunkt auf Gesundheitstourismus. Ansätze,  
Gesundheits- und Thermen-Tourismus zu entwickeln, die 
bestehende Heilbäder in Bad St. Leonhard und das Thermalbad 
Weissenbach durch weitere Thermen, etwa in St. Andrä zu 
ergänzen und mit Gesundheits- und Rehabilitationsangeboten 
zu verbinden, sind in Diskussion.

Insgesamt fehlen jedoch der Region Leitbetriebe der 
Hotellerie im obersten Segment, weitaus überwiegend sind die 
Betriebe auf Zwei-Stern-Niveau und darunter. Der Sommer-
tourismus beschränkt sich daher auf traditionelle Erholungs- 
und Sportangebote wie Bergwandern und Radfahren und  
ist direkt und indirekt mit der Landwirtschaft verbunden: 
direkt, indem Privatquartiere und Direktvermarktung auf 
Bergbauernhöfen zu finden sind, indirekt, weil die Landwirt-
schaft auch den primären Attraktivitätsfaktor für den 
Sommertourismus schafft: die Landschaft. Landwirtschaft 
sorgt mit einem hohen Anteil von Wirtschaftsflächen in 
benachteiligten Lagen für die dauerhafte Bewirtschaftung auch 
der peripheren Alpinregionen. Es sind Bergbauern, die diese 
Aufgaben übernehmen: mehr als drei Viertel aller Land-  
und Forstwirtschaftsbetriebe sind Bergbauernbetriebe. Die 
Landwirtschaft des Tales ist durch kleine Betriebsgrößen 
geprägt, etwa 70 % der Betriebe bewirtschaften weniger als 
50 ha Fläche, die Hälfte davon (35 %) sogar weniger als 10 ha. Die 
Zahl der Haupterwerbsbetriebe bleibt relativ konstant, 
während die Nebenerwerbs betriebe in großer Zahl rückläufig 
sind, seit 1995 haben mehr als 20 % aufgegeben. Gerade die 
Landwirtschaft versucht, gestützt durch Förderungen, mit 
einer Vielzahl von Initiativen im Anbau von Sonderkulturen 
und in der Direktvermarktung, aber auch durch die Pflege  
und Bewahrung von Besonderheiten der Region das Überleben  
auch von kleineren Betrieben zu sichern. Ein Beispiel ist die 
Erhaltung der Streuobstkulturen durch die Initiative 
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»Lavanttaler Mostbarkeiten«. Unter dieser Bezeichnung 
werden Qualitätsprodukte rund um den Most hergestellt und 
vermarktet. 

Eine Besonderheit in der Landwirtschaft ist der Wein- 
bau. Seit etwa zehn Jahren gibt es die Weinbauregion 
Lavanttal31, die an eine lange historische Tradition, zurückrei-
chend bis ins Mittelalter, anknüpft und sehr gute Weine 
hervorbringt, trocken und fruchtig, in der Stilistik vergleichbar 
mit den Weinen der Südsteiermark.

Das Lavanttal: ein Kulturraum
Das Lavanttal hat seine ganz spezifische Kultur, Ausdrucksfor-
men des Lebens der Menschen im Tal, Sprache, Religion, 
volkstümliches Brauchtum ebenso wie die Kunst. Die regionale 
Kultur hat lang zurückreichenden Traditionen und steht  
heute in einem schwierigen Verhältnis zur Alltagskultur der 
Moderne, zu den verschiedensten neuen (globalen) Kulturen 
und Subkulturen, die sichtbarer Ausdruck des Wandels  
von Lebensstilen und Werten der Bevölkerung sind.

In der Geschichte reichen die frühesten Kulturreste bis 
in die Zeit der Illyrer und Kelten zurück, auf deren Siedlungen 
und Heiligtümern die Römer ihre Lager, Garnisonen und 
Zivilstädte errichtet haben. Nach der Völkerwan derung war das 
Gebiet Siedlungsraum der Slawen ebenso wie deutsches 
Kolonisierungsgebiet. Deutsche Ritter kolonisierten das Land, 
errichteten Burgen und erbaten sich aus deutschen Stamm-
klöstern Mönche, die durch ihre kirchlichen Aufgaben und den 
Bau von Klöstern und Kirchen die neue Herrschaft legitimier-
ten. Die im Mittelalter noch zumeist freie Bevölkerung, 
slawische Bauern, wurde zu Untertanen. Noch im Mittelalter 
war es Tradition, dass die Herrscher über das Land Kärntens  
auf dem Herzogstuhl ihren Eid in slowenischer Sprache 
schworen, auch der Name des Landes – Karanthanien – ist 
slawischen Ursprungs. 

Die slowenische Sprache und Kultur steht seit der 
Unterdrückung durch deutschnationale Teile der Bevölkerung, 
vor allem in der Zeit des Nazi-Regimes, im 2. Weltkrieg und 
eigentlich bis in die neuere Geschichte mit dem Rücken  
zur Wand. Erst heute gibt es durch die offene Grenze und verbes- 
serte Beziehungen zwischen Kärnten und Slowenien eine neue 
Anerkennung der slowenischen Kultur. 

Die bäuerliche Ethnie der Region, vor allem die Klein- 
bauern, war traditionell slowenisch. Und es war die bäuer- 
liche Kultur, die das Tal bis ins 20. Jahrhundert dominierte: eine 
Volkskultur, der Tradition verbunden, sich nur langsam 
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verändernd, verankert in den Ritualen des christlichen Jahres- 
zyklus, in Festen und in Brauchtum.32 Mit der Zunahme 
der Bedeutung von Bergbau und Eisenverarbeitung entstanden 
auch Kulturtraditionen der Arbeiterschaft, noch heute in der 
Sprachkultur, wie dem im Tal noch häufig verwendeten Gruß 
»Glück auf !«, oder in der Vereins kultur der Region lebendig.

Besonders stark hat das Christentum und die 
katholische Kirche die Kultur im Lavanttal geprägt und es war 
sowohl in der Kolonisierung im Sinne von Landnahme, die 
durch die Benediktiner erfolgte, als auch in der Kolonisierung 
im Sinne kultureller Prägung. Das Stift St. Paul, gegründet 1091 
durch die Ritter von Spanheim, einem rhein-fränkischen 
Rittergeschlecht, dem auch die späteren Kärntner Herzöge 
entstammten, war Zentrum einer fleißigen Landnahme, die 
sich bis Istrien erstreckte, und große fruchtbare Gebiete  
unter deutsche Hand brachte. Das Stift wurde Sitz der Hoch- 
kultur der Region: schon im Mittelalter beherbergte es eine 
»Gelehrtenschule«, ein »Skriptorium« und eine Bibliothek; in 
den Stiftsarchiven wurden die Chroniken und Kataster des 
Herrschaftsgebietes aufbewahrt.

Gerade am Stift St. Paul zeigt sich, wie eng Kultur mit 
der Wirtschaft der Region verflochten ist: Ökonomie ist Kultur. 
Noch heute ist die »Ökonomie« des Stiftes, sein Land- und 
Forstwirtschaftsbetrieb, ein wichtiger Wirtschaftsbetrieb des 
Tales. Gemeinsam mit der Schule, einer ahs mit 750 Schülern, 
beschäftigt das Stift etwa 100 Personen, und ist damit einer  
der größeren Arbeitgeber im Tal. Nach seinen eigenen Angaben 
auf der Webpage ist das Stift »Ein großer Land- und Forst-
betrieb«(sic!), der durch die »heute klein gewordene Gemein-
schaft« der Mönche mit professionellen Angestellten und 
Arbeitern betrieben wird.33

Das Stift ist die aktivste Einrichtung in der Region,  
was Angebote an Kultur und Kunst betrifft. 2009 beherbergt es 
gemeinsam mit der Stadtgemeinde Bleiburg die »Europa-
Ausstellung 2009: Macht des Wortes. Macht des Bildes«. Doch 
auch jährliche Konzerte im Rahmen des »Kultursommers«, 
Seminare und andere kulturelle Veranstaltungen machen es zu 
einem Zentrum kultureller Angebote im Tal. Ein besonderer 
Schwerpunkt sind landschafts- und gartenbezogene Veranstal-
tungen, Ausstellungen und Aktivitäten. 

Es mag sein, dass noch immer die katholische 
Kulturtradition im Tal dominant ist, und doch entsteht eine 
neue Kultur, offen für Innovation, beeinflusst von und in 
Kontakt mit internationalen und globalen Entwicklungen im 
Kultursektor. Verschiedene Initiativen und Projekte, wie etwa 



36

der Christine-Lavant-Lyrik-Preis und eine Messe Moderner 
Kunst sind Ausdruck des Bemühens um eine lebendige (klein-)
städtischen Kultur. Es gibt viele Ideen einer umfassenden 
Belebung der Kulturszene, der stärkeren Nutzung des Schlosses 
Wolfsberg und auch von gemeinsamen Aktivitäten zwischen 
den Gemeinden, eine Kulturszene Lavanttal zu entwickeln, die 
Erfolge werden zumeist als bescheiden wahrgenommen.

Im Tal steht der Tradition der Hochkultur einer 
Oberschicht eine Alltagskultur gegenüber, die zunehmend 
medialisiert und globalisiert wird. Es findet aber auch eine 
Veränderung regionaler katholisch-bäuerlicher Tradition statt, 
möglicherweise auch neue Zugänge zu Kunst und Kultur. 
Künstler und Künstlerinnen, die aus dem Lavanttal stammten 
und unter Pseudonymen veröffentlichten (Christine Lavant 
und Gerhart Ellert) oder das Tal verließen (so unterschiedliche 
Charaktere wie Svitbert Lobisser und Peter Turrini) weisen uns 
darauf hin, dass Kunst nicht immer mit großer Offenheit 
aufgenommen worden war. Doch auch hier zeichnet sich ein 
Wandel ab.

Das Lavanttal: Zwei Gesichter
Das Lavanttal befindet sich im Umbruch von einer traditio-
nellen in eine moderne Gesellschaft, mit vielen Facetten 
widersprüchlicher Entwicklungen, ein Gesicht zeigt die 
Tradition des Alten, das andere blickt in die Moderne. In beiden 
Gesichtern sind Problemlagen sichtbar, aber auch Erfolge, 
Optimismus und Chancen.

In einer Publikation über das Lavanttal mit der letzten 
Auflage im Jahre 1996 sind noch Überschriften zu lesen, die  
aus einer lang zurückliegenden Zeitperiode zu stammen 
scheinen. Hier ist die Rede von »Industrie und Gewerbefleiß«, 
oder von der Bevölkerung des Lavanttales als »religiös und  
voll Gottvertrauen.«34 Heute würden die Überschriften 
möglicherweise »High-Tech und internationaler Wettbewerb« 
lauten, und die Menschen im Tal würden als »dynamisch  
und engagiert« bezeichnet werden. 

Es sind grundlegende Umbrüche, die sich im Lavanttal 
in den vergangenen und in den kommenden Jahrzehnten 
vollziehen, Umbrüche, die auch Probleme mit sich bringen. Es 
sind nicht die individuellen Problemlagen, die dabei im 
Mittel punkt stehen, sondern solche struktureller Art. Lösun- 
gen für Problemlagen bedürfen daher gesellschaftlicher 
Anstrengungen, weil sie eben in regionalen Strukturen liegen 
und zumeist nicht individuell beziehungsweise privat(wirt- 
schaftlich) lösbar sind. 

»
Im Tal steht der Tradi
tion der Hochkultur 
einer Oberschicht eine 
Alltagskultur gegen
über, die zunehmend 
medialisiert und globa
lisiert wird.
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Da ist das Problem einer demographischen Entwick-
lung, in der eine deutlich geringere Zahl junger Menschen  
für eine stark steigende Zahl älterer Menschen zu sorgen hat: 
nicht nur ein überregionales Problem der Pensionskassen, 
sondern ein lokales Problem der Versorgung, Pflege und sozia- 
len Integration älterer Menschen. Heute gibt es im Lavanttal 
vier Pflegeheime mit insgesamt 290 Plätzen. Doch zusätzliche 
Pflegeheime allein werden zuwenig sein, es geht vor allem 
darum, die gesellschaftliche Integration älterer Menschen zu 
verbessern. Letztlich geht es hier darum, die Herausfor- 
derung einer ganz wichtigen sozialen Innovation anzunehmen 
und nicht um den Ausbau von problema tischen Formen  
der Unterbringung und Isolierung.

Ein Problem steigender Bedeutung ist die relativ 
geringe Erwerbsbeteiligung, besonders bei den Frauen. Die 
Sicherung entsprechender Beteiligung der Frauen am 
Wirtschaftsleben und gesellschaftliche Chancengleichheit 
werden zunehmend wichtig und sind gerade auch in wirt-
schaftlichem Interesse. Heute schon strategisches Ziel ist die 
Anhebung der Qualifikationen, sind verbesserte Human-
ressourcen. Spitzenkräfte im Tal zu halten, ihnen ein attrak- 
tives Lebens- und Karriereumfeld zu ermöglichen, eine 
Zuwanderung von gut ausgebildeten Menschen in die Region 
anzustreben wird zu einem weiteren Motiv für die Verbes-
serung der Lebensqualität im Tal. 

Das Lavanttal heute ist eine traditionelle Gesellschaft, 
die in der »radikalisierten Moderne«35 in eine lernende 
Gesellschaft verwandelt wird, und die den Wandel selbst in die 
Hand nehmen möchte. Genauer: in der es viele Akteure gibt,  
die an Strategien für Ausrichtung und Inhalt der zu vollziehen-
den Entwicklungsprozesse arbeiten. Dabei stehen neue 
Identitäten, neue Kooperationsmodelle und eine neue regionale 
Kultur der Innovation im Vordergrund. Überregionale 
Netzwerke und internationale Positionierung sichern nicht nur 
die Chancen im globalen Wettbewerb, sie verbinden das  
Lokale und das Globale: »Modern organisations are able to 
connect the local and the global in ways which would have been 
unthinkable in more traditional societies.«36 

Hinter all den bewussten Bemühungen, zu verän- 
dern, steht der Wunsch nach verbesserter Lebensqualität, nach 
einer innovativen und nachhaltigen Entwicklung eines Tales, 
das sich seiner kulturellen Traditionen – auch seiner kulturel-
len Vielfalt durch die Lage an der Grenze – und seiner 
eindrucksvollen Landschaft bewusst ist. Ein Tal mit Charakter!

•
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