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1. Einleitung
Das Bundesland Kärnten zählte zum 1.1.2013 insgesamt 555.473 Ein-
wohner/innen; dies entspricht 6,6  % der österreichischen Bevölkerung. 
Kärnten ist damit eines der bevölkerungsärmeren Bundesländer Öster-
reichs; einen noch geringeren Anteil an der österreichischen Bevölkerung 
weisen lediglich die Bundesländer Salzburg, Vorarlberg und Burgenland 
auf. Kärnten ist zudem das einzige Bundesland Österreichs, welches in 
den vergangenen Jahren eine stagnierende bzw. leicht rückläufige Bevöl-
kerungsentwicklung verzeichnete. Von 2003 bis 2012 ist die Bevölkerung 
um 0,5 % zurückgegangen, bei einem gesamtösterreichischen Anstieg von 
3,8 % (vgl. Statistik Austria, 2013a, eigene Berechnungen). Auch die Pro-
gnosen gehen für Kärnten von keinem Wachstum der Bevölkerung aus. 
Während Österreich laut mittlerer Variante der aktuellen Bevölkerungs-
prognose von Statistik Austria bis 2030 einen Bevölkerungszugewinn von 
6,2 % verzeichnen wird, ist für Kärnten – als einziges Bundesland Öster-
reichs – ein Bevölkerungsrückgang von 1,7 % prognostiziert (vgl. Statistik 
Austria, 2013b, eigene Berechnungen). 

Ein zentraler Grund für diese Entwicklung ist die negative Geburten-
bilanz. Seit dem Jahr 1999 sterben in Kärnten jährlich mehr Personen als 
geboren werden. Eine negative Geburtenbilanz weisen jedoch auch das 
Burgenland, Niederösterreich und die Steiermark auf. Während in den 
genannten Bundesländern Wanderungsgewinne den natürlichen Bevölke-
rungsrückgang (über)kompensieren, reichen die Bevölkerungszugewinne 
aus den Wanderungen in Kärnten für eine positive Bevölkerungsentwick-
lung nicht aus. Hauptursache dafür ist vor allem das bestehende Binnen-
wanderungsdefizit: In den vergangenen 10 Jahren zogen jährlich durch-
schnittlich 5.241 Kärntner/innen1 in ein anderes Bundesland Österreichs 
und sorgten damit für ein Binnenwanderungsdefizit von über 1.000 Per-
sonen pro Jahr (vgl. Statistik Austria, 2012d, eigene Berechnungen). Dabei 
sind es vor allem junge Kärntner/innen, welche das Bundesland verlassen: 
Über zwei Drittel waren zum Zeitpunkt der Verlegung des Hauptwohnsit-
zes in ein anderes Bundesland zwischen 15 und 34 Jahre alt. Dies treibt den 
Alterungsprozess in Kärnten noch rascher voran und lässt insbesondere 
Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt erwarten (vgl. Bliem, Aigner-
Walder und Klinglmair, 2012). 

Laut amtlicher Statistik zieht der Großteil der abwandernden Kärnt-

1  Der Begriff „Kärntner/innen“ wird in diesem Zusammenhang als Synonym für die 
Kärntner Bevölkerung verstanden und umfasst damit Personen, welche in Kärnten ihren 
Hauptwohnsitz haben.
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ner/innen nach Wien und in die Steiermark (vgl. Statistik Austria, 2013e) 
– vermutlich zu Studien- oder Arbeitszwecken. Detaillierte Befunde zu 
den Motiven der Abwanderung als auch potentiellen Rückkehrabsichten 
liegen allerdings nicht vor; diese sind für Handlungsmaßnahmen, die in 
einer Trendumkehr oder zumindest Abschwächung des Binnenwande-
rungsdefizits resultieren könnten, jedoch unverzichtbar. Das IHS Kärnten 
führte daher in Zusammenarbeit mit der Alpen-Adria-Universität Kla-
genfurt im Auftrag der Kärntner Sozialpartner und des Landes Kärnten 
eine groß angelegte empirische Erhebung durch. Dabei wurden 2.350 
ehemalige Kärntner/innen postalisch angeschrieben, um detaillierte In-
formationen zu ihren Beweggründen für den Wegzug aus Kärnten sowie 
notwendige Voraussetzungen für eine Rückkehr nach Kärnten zu erhalten 
und daraus entsprechende Handlungsempfehlungen abzuleiten. Durch die 
Ziehung einer repräsentativen Zufallsstichprobe sowie einen Rücklauf von 
über 25 % konnten belastbare Daten zur Beantwortung der Forschungs-
fragen gewonnen werden. Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse der 
Befragung zusammen. 

Nach dem einleitenden Kapitel folgt zu Beginn eine Darstellung der 
demographischen Trends in Kärnten, um die Bevölkerungsentwicklung 
Kärntens im Bundesländervergleich, das Ausmaß der Abwanderung so-
wie die regionale Betroffenheit aufzuzeigen. Darüber hinaus werden die 
sozio-demographischen Merkmale der in den vergangenen 10 Jahren aus 
Kärnten in andere Bundesländer abgewanderten Personen anhand der 
verfügbaren Daten der amtlichen Statistik analysiert. In Kapitel 3 erfolgt 
ein theoretischer Überblick zum „Brain Drain“ als solches. Im Vorder-
grund stehen – neben einer begrifflichen Einordnung – vor allem Motive 
der Abwanderung aus theoretischer Sicht sowie Ergebnisse bisheriger em-
pirischer Untersuchungen aus dem deutschsprachigen Raum zu Abwan-
derungsmotiven. 

In Kapitel 4 folgt eine Darstellung des Untersuchungsdesigns der em-
pirischen Erhebung. Abgesehen von einer Präzisierung der forschungslei-
tenden Fragestellungen sowie der Zielgruppe, der Methodik der Erhebung 
sowie dem Aufbau des Fragebogens wird auch auf den Rücklauf und die 
Repräsentativität der Stichprobe eingegangen. Im nachfolgenden Kapitel 
5 werden die Ergebnisse der empirischen Erhebung erörtert. Zu Beginn 
(Kapitel 5.1) wird ein deskriptiver Überblick zu den personenbezogenen 
Merkmalen der befragten Personen gegeben. In Kapitel 5.2 werden die De-
tails zum Wegzug der befragten Personen aus Kärnten dargestellt. Dies 
umfasst beispielsweise das Jahr der Verlegung des Hauptwohnsitzes oder 
auch den ursprünglichen Wohnbezirk in Kärnten. Kapitel 5.3 beleuchtet 
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das Hauptmotiv der Abwanderung. Dabei wird auch versucht, Abhängig-
keiten zwischen dem jeweiligen Motiv und weiteren, vorwiegend sozio-
demographischen Variablen aufzuzeigen. Im folgenden Unterkapitel 5.4 
wird auf jene Zielgruppe eingegangen, welche zu Ausbildungszwecken 
abgewandert ist, wobei die Art der Ausbildung, die Ausbildungseinrich-
tung wie auch der Grund für das Absolvieren dieser außerhalb Kärntens 
im Fokus stehen.

Darauf aufbauend (Kapitel 5.5) erfolgt eine Beleuchtung jener Perso-
nen, welche Kärnten zu Arbeitszwecken verlassen haben. Abgesehen von 
den Motiven der Annahme einer Arbeitsstelle außerhalb Kärntens, stehen 
auch eine Bewertung der Erfüllung der Erwartungen sowie die Frage-
stellung, ob in Erwägung gezogen wurde, in Kärnten ein Unternehmen 
zu gründen, im Vordergrund. In Kapitel 5.6 werden – dazu ergänzend 
– weitere berufsbezogene Fragestellungen ausgewertet, wobei neben der 
Berufstätigkeit u.a. auch die Bedeutung einzelner beruflicher Aspekte ab-
gefragt wurde. Kapitel 5.7 rundet die Aufbereitung der empirischen Er-
gebnisse mit einer Analyse der Rückkehrabsichten der befragten ehemali-
gen Kärntner/innen ab. Abgesehen von der grundlegenden Frage, ob eine 
Rückkehrabsicht besteht, stehen auch hier die Gründe für diese bzw. po-
tentiell notwendige Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für eine 
Rückkehr nach Kärnten im Vordergrund. Kapitel 6 schließt die Untersu-
chung mit einem Resümee und aus den empirischen Befunden abgeleite-
ten Handlungsempfehlungen ab.


