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Mit leistungsfähiger 
Infrastruktur in die 
digitale Zukunft
Infrastruktur bedeutete vor 
ein paar Jahren nur Wasser, 
Strom, Straßen und Kanal. 
Heute kommt das Internet 
dazu. Digitale Infrastruktur ist 
eine Standortfrage für Unter- 
nehmen, für Bürgerinnen 
und Bürger. Schnelle und 
verlässliche Datenverbindun-
gen sind unerlässlich für die 
Wirtschaft und selbstver-
ständlich im privaten Alltag.
Deshalb arbeiten wir uns in 
Kärnten von Gemeinde zu 
Gemeinde zu einem flächen- 
deckenden Breitbandinternet 
vor. Wir wollen, dass alle 
Kärntnerinnen und Kärntner 
sowie alle Unternehmen 
einen offenen und uneinge-
schränkten Zugang zu Kommu- 
nikationsnetzen erhalten.
Über den Breitband-Master-
plan haben wir in 120 Ge- 
meinden die Vorrausetzun-
gen für den Ausbau von 
Glasfasernetzen geschaffen. 
Jetzt erarbeiten wir ein 
intelligentes übergeordnetes 
Netzkonzept und starten die 
konkrete Umsetzung in den 
Gemeinden.
Auch hier beschreitet Kärnten 
neue Wege. Herkömmliche 
Verlege-Methoden sind 
teuer und langsam – das 
Land entwickelt eine 
günstige Alternative, die eine 
optimale Ausrollung mit 
Glasfaserkabeln gewähr-
leistet und sämtliche Netz- 
segmente (5G), umfasst. Das 
Ergebnis soll die Breitband-
entwicklung in ganz 
Österreich vorantreiben.
Landeshauptmann- 
stellvertreterin  
Gaby 
Schaunig
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 kostengünstig, effizient und nachhaltig 
verlegt. „Bereits bestehende und gängige 
Technologien und Gerätschaften (z.B. 
Zugfahrzeuge, Kabeltrommelwagen etc.) 
werden einfließen und intelligent mitein-
ander kombiniert und verbunden“, erläu-
tert Schark. Kärnten will mit dem Projekt 
die Breitbandentwicklung in ganz Öster-
reich beeinflussen. 

Als Zeithorizont hat sich das Land 
Kärnten für dieses Projekt zehn bis fünf-
zehn Monate gesetzt, das Ergebnis wird 
als Kooperation von Infrastrukturminis-
terium und Land Kärnten gemeinsam 
 präsentiert. 

Entscheidend für den Wirtschafts-
standort der Zukunft ist seine 
technologische Infrastruktur. 
Dazu gehört unweigerlich ein 

 flächendeckendes Glasfasernetz. Das 
Land Kärnten investiert in dieser Legisla-
turperiode insgesamt 60 Millionen Euro 
in den Breitbandausbau. 

Kärnten schon in den letzten Jahren 
massiv in den Netzausbau investiert und 
geht jetzt ein völlig neues Projekt an, um 
das Verlegen der Glasfaserkabel kosten-
günstiger zu machen. Denn die Baukos-
ten, um Glasfaserkabel zu verlegen, liegen 
derzeit noch bei bis zu 76 % der Investi-
tion, und das bei den Zubringernetzen 
(Backhaul) ebenso wie bei den Zugangs-
netzen (Access) für die Nutzer. Das Gebot 
der Stunde für das Land Kärnten lautet 
also: Das Ausrollen von Glasfaserkabel 
muss kostengünstiger, effizienter und 
nachhaltiger werden, damit die Netz-
dichte und die Schlagkraft zunehmen. 

Immerhin ist damit auch die Zukunfts-
frage für den ländlichen Raum verbun-
den, denn die Digitalisierung macht 
Unternehmen von ihrem Standort weit-
gehend unabhängig. Vor allem junge Men-
schen sehen in der digitalen Infrastruktur 
ihre Chance, auch daheim erfolgreich  
zu sein.

„Konkret geht es um die Entwicklung 
einer technologischen und operativ prak-
tikablen Verlege-Methodik für Glasfaser-
kabel für sämtliche Netzsegmente (Fest-
netz, Mobilfunk, 5G), mit dem Ziel, die 
Kosten für das Verlegen eklatant zu ver-
mindern und den Output, also das Verhält-
nis Verlegestrecke zu Zeit, zu optimieren“, 
erklärt Peter Schark vom Breitbandbüro 
des Landes. Einzuhalten sind dabei jeg-
liche gesetzliche, behördliche und sicher-
heitstechnische Voraussetzungen.

Ergebnis sollte eine technologische 
(Software) Einheit (Hardware), also eine 
Gerätschaft sein, die Glasfaserkabel 

Glasfaser:  
Kärnten geht  
neue Wege

Kosten für Verlegung von Glasfaserkabel derzeit zu hoch. Land 
entwickelt neue Technologie für kostengünstigeres und effizienteres 
Verlegen. 5G-Tauglichkeit gegeben. Gerlind Robitsch

Breitband Kärnten – Status Jänner 2019
120 Gemeinden haben ihre 
Breitband-Masterpläne 
umgesetzt. Jetzt werden 
die einzelnen Masterpläne 
mittels eines übergeordne-
ten Netzkonzeptes 
miteinander verbunden 
(Kärnten Backbone). 
Zudem werden in einzel-

nen Gemeinden bereits  
die nächsten Schritte in 
Richtung konkreter Um- 
setzung gesetzt. Derzeit 
sind in 28 Gemeinden 
Umsetzungsplanungen  
in Arbeit.
Über das Gemeindeunter-
stützungsprogramm 

„Breitbandinitiative für 
Kärntner Gemeinden” 
wurden  
205 Projekte unterstützt 
und  
mit 2,755 Mio. gefördert  
Investitionsvolumen: 
8,038 Mio. Euro 
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Glasfaser-Infrastruktur ist entscheidend für 
Kärnten als Wirtschaftsstandort.  
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Innovations-Campus 
wächst
Der Lakeside Science & 
Technology Park, Kärntens 
Erfolgsmodell und 
europäisches Vorzeige-
projekt eines Innovations- 
Campus für Wirtschaft, 
Forschung und Bildung, 
wächst immer weiter. 
Laut Lakeside-Geschäfts-
führer Hans Schönegger 
wird die mittlerweile 6. 
Baustufe auf Grund der 
„hohen Auslastung und 
der guten Interessenlage 
von technologieorientier-
ten Unternehmen 
notwendig”. Im Frühjahr 
2019 wird die 6. Baustufe 
begonnen, Investitions-
summe: 17 Mio. Euro. 
Damit überholt sich der 
Park schon selbst, denn 
derzeit läuft noch die  
5. Baustufe, die heuer im 
Herbst mit Räumen für 
Forschung und Entwick-
lung sowie für Drohnen-
forschung fertiggestellt 
sein wird. Für 4.600 
Quadratmeter werden 
heuer 13 Mio. Euro 
investiert. Der Lakeside 
Park baut mit diesen 
Baustufen seine Position 
als Infrastruktur für Innova- 
tionen im Süden Öster-
reichs mit internationaler 
Strahlkraft aus. 
1.300 Menschen, 70 Unter- 
nehmen, der Start-up- 
Inkubator build!Gründer-
zentrum, drei Forschungs-
institute und ein Labor für 
Bildung in naturwissen-
schaftlichen Fächern 
finden derzeit Platz im 
modernen Technologie-
park. 
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