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2 Einleitung

→ Im Jahr 2026 wird der Koralmtunnel die Bundesländer Steiermark und Kärnten bzw. die urbanen Agglomerationen Graz und 
Klagenfurt-Villach direkt miteinander verbinden

→ Die Erreichbarkeitsverhältnisse in Südösterreich werden sich schlagartig verbessern – von einem Tag auf den anderen. Graz 
und Klagenfurt werden in Tagespendeldistanz liegen, die Bezirke Wolfsberg und Deutschlandsberg werden sich inmitten einer 
erweiterten südösterreichischen urbanen Agglomeration befinden

→ Die Eröffnung der Koralmbahn kann mit Sicherheit als das größte sozialökonomische Experiment in Österreich seit dem Jahr 
1845 bezeichnet werden, dem Jahr, in dem Carl Ritter von Ghega die Bahnstrecke über den Semmering eröffnete. Die Südbahn 
verändere das Verhalten der Menschen

→ Mit der höheren Geschwindigkeit, den verbesserten Erreichbarkeitsverhältnissen setzte der Tourismus ein, Adel und 
Bürgertum entdeckten die Sommerfrische für sich. Der Semmering wurde, wie auch das Ausseerland, zu einem touristischen 
Zentrum, eine eigene Architektur entstand. Graz entwickelte sich, ähnlich wie Baden-Baden, zur „Pensionopolis“ im südlichen 
Teil der Monarchie

→ Im Rahmen dieser Arbeit werden, aufbauend auf den Ergebnissen der Studie „Wirtschaftsstandort Südösterreich“, 
kleinräumige Implikationen, die sich mit der Eröffnung der Koralmbahn ergeben werden, abgeleitet

→ Die Auswirkungen, die sich aus den veränderten Erreichbarkeiten ergeben werden, sind erheblich und kaum zu unterschätzen: 
Es wird eine neue urbane Agglomeration eine neue Metropolregion entsteht – mit internationaler Sichtbarkeit und Strahlkraft. 
Kärnten und die Steiermark wachsen zusammen



3 Zur Wirkung von Erreichbarkeit
→ Ein Mangel an Infrastruktur ist ein 

Standortnachteil, die regionale 
Wettbewerbsfähigkeit nimmt ab. 
Arbeitsplätze gehen verloren, neue Jobs 
werden kaum noch geschaffen. Die 
Menschen verlassen die Peripherie

→ Urbane Agglomerationen profitieren vom 
strukturellen und demografischen Wandel, 
wobei sich auch hier Probleme auftun – der 
zunehmende Agglomerationsdruck führt zu 
einem stärkeren Verkehrsaufkommen, zu 
höheren Lebenserhaltungskosten

→ Eine bessere Anbindung von peripheren 
Regionen an urbane Agglomerationen wirkt 
doppelt: (1) Die Peripherie wird an die 
städtische Infrastruktur angeschlossen 
(Zugang zu Arbeitsplätzen, einem städtischen 
Ökosystem etc.) und (2) der 
Agglomerationsdruck kann abgeschwächt 
werden (das Einzugsgebiet dehnt sich aus –
neuer (leistbarer) Raum wird erschlossen)

Quelle: eigene Darstellungen JR-POLICIES.



4 Ein kurzer Blick ins Jahr 2026

→ Die erweiterte urbane 
Agglomeration Graz-Klagenfurt 
wird insgesamt rund 1,1 Millionen 
Einwohner und eine halbe Million 
unselbstständig Beschäftigte 
zählen, wobei über 130.000 im 
produzierenden Bereich tätig sind 

→ Mit der Eröffnung der Koralmbahn 
wird es zu einer signifikanten 
Verbesserung der 
Erreichbarkeiten in der „neuen“ 
urbanen Agglomeration 
Klagenfurt/Villach-Graz kommen

Quelle: eigene Darstellungen JR-POLICIES.

→ Die Strecke Graz–Groß Sankt Florian ist mit einer U-Bahn-Fahrt von Ottakring nach Simmering zu vergleichen. Groß Sankt-Florian–
Klagenfurt entspricht der Strecke Seestadt–Karlsplatz. Die Pendeldistanz für einen Grazer, der in Klagenfurt arbeitet, entspricht in 
etwa der Wegstrecke Wiener Neustadt–Karlsplatz/Kaisermühlen

→ Diese Strecken werden in Ostösterreich, im Wiener Einzugsgebiet, täglich von tausenden Menschen zurückgelegt



5 Das „Kerngebiet“ – die urbane Agglomeration Graz-Klagenfurt

Quelle: eigene Darstellungen JR-POLICIES.

→ Das „Kerngebiet“ – die (künftige) 
urbane Agglomeration Graz-
Klagenfurt – umfasst jene 
Gemeinden, die im Schnitt in 40 
Minuten einen der Bahnhöfe 
entlang der Strecke erreichen 
können.

→ Das (erbeiterte) Einzugsgebiet 
wird sich zieht sich von der 
südlichen Obersteiermark bis hin 
nach Villach.

→ die Bezirke Wolfsberg und 
Deutschlandsberg werden ab 
2026 im Zentrum dieser neuen 
urbanen Agglomeration liegen 
und im Tagespendlerbereich von 
Klagenfurt und Graz liegen.



6 Demografische Entwicklung als Herausforderung

Quelle: Statistik Austria, eigene Darstellungen JR-POLICIES.

 

      



7 Modellschätzungen

→ Eine quantitative Schätzung der direkten und indirekten Effekte, die sich mit der Eröffnung der Koralmbahn für die urbane 
Agglomeration Graz-Klagenfurt, vor allem aber für die jeweiligen Regionen, die steirischen und Kärntner Gemeinden, ergeben, 
werden ökonometrisch (quantitativ) geschätzt

→ Letztlich stellen wir folgenden Fragen: 

→ Was wäre, wenn sich die Erreichbarkeiten schlagartig verbessern? 

→ Wie werden sich das Verhalten der Menschen, Arbeitslosigkeit, Beschäftigung und Bevölkerungsentwicklung verändern? 

→ Und welche kleinen regionalen Unterschiede bzw. Implikationen werden sich ergeben?

→ Wie hat sich das Pendelverhalten in der rezenten Vergangenheit entwickelt und welchen Einfluss hat das Vorhandensein 
einer Zugverbindung auf Pendlerströme?

→ Inwiefern ändert sich dieser Zugverbindungseffekt mit der Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort?

→ Wie wirkt sich die Nähe zu Agglomerationen auf den demografischen Wandel aus?

→ Inwiefern kann ein erleichterter Zugang zu Arbeitsmärkten in Form einer Zugverbindung die Bevölkerungsentwicklung
positiv beeinflussen?



8 Modellschätzungen: Zusammenfassung der Ergebnisse

→ Die Pendlerströme zwischen den einzelnen Regionen entlang der Koralmbahn werden sich signifikant erhöhen, wobei die 
Effekte bei Reisezeiten bis zu 40–50 Minuten am höchsten sein werden

→ Neben Graz und Klagenfurt werden Deutschlandsberg und Wolfsberg besonders profitieren

→ geschätzter mittlerer Anstieg der Pendelverflechtungen von knapp 35 %

→ Im öffentlichen Nahverkehr werden generell längere Reisezeiten als im Individualverkehr akzeptiert.

→ Zahl der Verbindungen, die Taktung und intermodale Knoten sind entscheidend

→ Höchste Sensitivitäten und höchste Signifikanz (99 %-Konfidenzintervalle) im Bereich Herstellung von Waren

→ Höchste Potentiale in den Bezirken Völkermarkt, Wolfsberg und Deutschlandsberg – hier ist mit den größten Veränderungen 
zu rechnen. 

→ Dynamische Modellierung der Bevölkerungsentwicklung

→ Das Vorhandensein eines Bahnhofs geht mit einem um 2,86 %-Punkte höheren Bevölkerungswachstum einher

→ Zugang zu einem Bahnhof erhöht das erwartete Bevölkerungswachstum um knapp 2 %

→ Das Angebot an Arbeitsplätzen sowie die Beteiligung am Arbeitsmarkt wirken signifikant positiv

→Diese Ergebnisse sind vor allem für die mit Bevölkerungsschwund konfrontierten Bezirke Wolfsberg und Völkermarkt, aber 
auch für Deutschlandsberg von wesentlicher Bedeutung



9 Schlussfolgerungen

Unsere Analysen haben klar gezeigt, dass die Koralmbahn signifikant positiv auf die wirtschaftliche, aber auch demografische 
Entwicklung wirken kann. Es wird eine zusätzliche Dynamik in den regionalen Arbeitsmärkten induziert:

→ Für Beschäftigte dehnt sich der Suchradius aus – für sie wird es möglich, neue und bessere Arbeitsplätze in derzeit nicht in 
Tagespendlerdistanz liegenden Regionen anzunehmen. Die Möglichkeiten, eine adäquate Beschäftigung anzunehmen, steigen 
signifikant

→ Für die Unternehmen (insb. in Deutschlandsberg und Wolfsberg) erweitert sich das „Einzugsgebiet“ an potenziellen 
Arbeitskräften, was die Chancen erhöht, spezifisches Humankapital, Schlüsselkräfte für sich zu gewinnen 

Mit der zusätzlichen Dynamik wird auch ein verstärkter Wettbewerb einsetzen:

→ Die Rahmenbedingungen müssen entsprechend gestaltet, Synergieeffekte proaktiv genutzt werden. Eine Verbesserung der 
Erreichbarkeiten kann die regionale Wettbewerbsfähigkeit maßgeblich verbessern, dies ist jedoch kein Automatismus

→ Regionen, denen es ceteris paribus gelingt, strategisch vorzugehen, die über eine abgestimmte Raum- und Verkehrsplanung, 
über Bildungs-, Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote, die auf die Bedürfnisse der Region abgestimmt sind, verfügen etc. 
werden die Gewinner dieses strukturellen Wandels sein

→ Betrieben, die sich bereits heute vergleichsweise schwertun, qualifizierte Arbeitskräfte anzusprechen, wird es noch schwerer 
fallen, im Wettbewerb zu bestehen – aber auch Regionen

Die jeweiligen Implikationen auf die Bezirke, auf die einzelnen Gemeinden in den Bezirken, werden sich deutlich unterscheiden



10 Der Wirtschaftsstandort Südösterreich – mehr als „nur“ eine Idee
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Handlungsempfehlungen

Langfristige und strategische Bewirtschaftung, aber rasches Handeln, um verlorene 
Zeit aufholen zu können11

→ Handlungsfeld1 – Flächen rasch sichern und strategisch entwickeln
→ Komplementäre Kompetenzen nutzen 

→ Handlungsfeld 2 – Thematische Schwerpunktsetzung entlang der Stärkefelder (Qualität statt Quantität), gemeinsame Projekte und Vorhaben 
entwickeln und vorantreiben
→ Interregionale Kooperationen sind der Schlüssel zum Erfolg

→ Handlungsfeld 3 – Ausreichende regionale Erreichbarkeitsverhältnisse sicherstellen, diese sind ein Grundkriterium, um die Chancen, die sich mit 
der Eröffnung der Koralmbahn ergeben, auch nutzen zu können
→ Die einzelnen Gemeinden müssen an das überregionale Schienennetz angeschlossen werden, dies ist eine öffentliche Aufgabe; Kärnten und die 

Steiermark müssen gemeinsam auftreten und entsprechende Bundesmittel einfordern

→ Handlungsfeld 4 – Südösterreich als international attraktiven Standort zu positionieren: Die Entwicklung des Standorts Klagenfurt/Villach-Graz 
muss dazu beitragen, Südösterreich als international attraktiven Standort zu positionieren (strategische Entwicklungsrichtung)
→ Der mittel- bis langfristige Erfolg hängt maßgeblich von der Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte ab; die einzelnen Standorte sollten im 

Bereich Humankapital nicht in direkter Konkurrenz stehen
→ Daher: Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften (das Einzugsgebiet von (entsprechend) qualifizierten Arbeitskräften) muss bei der Auswahl 

von Themenfeldern eine tragende Rolle spielen

→ Handlungsfeld 5 – Nutzung überregionaler Spillovereffekte: Strategien, die in weiterer Folge den Standort mit anderen Regionen und Zentren 
verbinden, erscheinen vor allem im Hinblick auf die strategische Ausrichtung sinnvoll (Nutzung überregionaler Spillovereffekte)



Handlungsempfehlungen

Langfristige und strategische Bewirtschaftung, aber rasches Handeln, um verlorene 
Zeit aufholen zu können12

→ Handlungsfeld 1 – Flächen rasch sichern und strategisch entwickeln

→ Komplementäre Kompetenzen nutzen

→ Gewerbe- und Technologieparks (weiter)entwickeln

→ Zugbringer und kleinräumige Erreichbarkeiten sicherstellen

→ Park & Ride 

→ Öffentlicher Nahtverkehr

→ Thematische Schwerpunkte abstimmen

→ Auf Bundesländer- und Bezirksebene



Handlungsempfehlungen

Langfristige und strategische Bewirtschaftung, aber rasches Handeln, um verlorene 
Zeit aufholen zu können13

→ Handlungsfeld 2 – Thematische Schwerpunktsetzung entlang der Stärkefelder (Qualität statt Quantität), gemeinsame Projekte 
und Vorhaben entwickeln und vorantreiben

→ Interregionale Kooperationen sind der Schlüssel zum Erfolg

→ Bildungs-, Ausbildungs- und Qualifizierungsinfrastruktur gemeinsam entwickeln und bewirtschaften

→ Kritische Größen schaffen und komplementäre Kompetenzen nutzen 

→ Deutschlandsberg/Wolfsberg (HTLs und berufsbezogene Ausbildungen

→ Graz/Klagenfurt-Villach (TU, FH etc.)

→ Touristisches Angebot gemeinsam entwickeln und vermarkten (Wein, Seenlandschaft, Wandern, Kulinarik etc.)

→ Grundsätzlich eine interregionale Regionalpolitik – gemeinde-, bezirks- und bundesländerübergreifende Themenschwerpunkte



Handlungsempfehlungen

Langfristige und strategische Bewirtschaftung, aber rasches Handeln, um verlorene 
Zeit aufholen zu können14

→ Handlungsfeld 3 – Ausreichende regionale Erreichbarkeitsverhältnisse sicherstellen, diese sind ein Grundkriterium, um die 
Chancen, die sich mit der Eröffnung der Koralmbahn ergeben, auch nutzen zu können

→ Die einzelnen Gemeinden müssen an das überregionale Schienennetz angeschlossen werden, dies ist eine öffentliche Aufgabe; 
Kärnten und die Steiermark müssen gemeinsam auftreten und entsprechende Bundesmittel einfordern

→ Taktung, intermodale Knoten und öffentliche Erreichbarkeiten sicherstellen 

→ Zubringer müssen die Regionen/Gemeinden die nicht direkt an den Bahnhöfen liegen an diese anbinden

→ Sicherstellung der Finanzierung 

→ Auf regionaler Ebene (Zubringer und Anschlüsse)

→ Gemeinsam gegenüber dem Bund auftreten – Investitionen bundesländer- und regionenübergreifend priorisieren und 
entwickeln

→ Eine langfristige strategische Verkehrsplanung (wie es sie in der Schweiz gibt)

→ Fahrplan Südösterreich und Kerngebiet urbane Agglomeration Graz-Klagenfurt/Villach



Handlungsempfehlungen

Langfristige und strategische Bewirtschaftung, aber rasches Handeln, um verlorene 
Zeit aufholen zu können15

→ Handlungsfeld 4 – Südösterreich als international attraktiven Standort zu positionieren: Die Entwicklung des Standorts 
Klagenfurt/Villach-Graz muss dazu beitragen, Südösterreich als international attraktiven Standort zu positionieren (strategische
Entwicklungsrichtung)

→ Der mittel- bis langfristige Erfolg hängt maßgeblich von der Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte ab; die einzelnen 
Standorte sollten im Bereich Humankapital nicht in direkter Konkurrenz stehen

→ Daher: Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften (das Einzugsgebiet von (entsprechend) qualifizierten Arbeitskräften) muss 
bei der Auswahl von Themenfeldern eine tragende Rolle spielen

→ Gemeinsame Vermarktung Südösterreich und der neuen rd. 1,1 Mio. Einwohner zählenden urbanen Agglomeration im 
Kerngebiet der Koralmbahn 

→ Im deutschen Raum zählen nur Berlin, Wien, München, Hamburg und Köln mehr als 1. Mio. Einwohner

→ Lebensstandort mitdenken und positionieren – direkte Konkurrenzregionen sind Stuttgart, Bamberg, Mailand … 
→ Familie und Beruf, Qualität der Kinderbetreuungsinfrastruktur 



Handlungsempfehlungen

Langfristige und strategische Bewirtschaftung, aber rasches Handeln, um verlorene 
Zeit aufholen zu können16

→ Handlungsfeld 5 – Nutzung überregionaler Spillovereffekte: Strategien, die in weiterer Folge den Standort mit anderen Regionen 
und Zentren verbinden, erscheinen vor allem im Hinblick auf die strategische Ausrichtung sinnvoll (Nutzung überregionaler 
Spillovereffekte)

→ Kooperationen sind der Schlüssel zum Erfolg

→ Gemeinsam Politik gestalten und umsetzen

→ Aber: Regionalen Ausgleich für Regionen schaffen, die abseits des Kerngebietes der neuen urbanen Agglomeration 
Klagenfurt/Villach-Graz liegen 
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