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N I E D E R S C H R I F T
über die am Dienstag, dem 23. Oktober 2018, Beginn um 14.00 Uhr im Gemeinderatssaal
des Rathauses stattgefundene 32. Sitzung des Gemeinderates der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee.
Vorsitzende:

Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz

Stadtsenatsmitglieder:

Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler
Vizebürgermeister Christian Scheider
Stadtrat Markus Geiger
Stadtrat Mag. Franz Petritz
Stadtrat Frank Frey
Stadtrat Wolfgang Germ

Gemeinderatsmitglieder:
SPÖ
GRin Michaela Ambrozy
GRin Ines Domenig, BEd
GR Christian Glück
GRin Gabriela Holzer
GR Mag. Martin Lemmerhofer (bis 18.00 Uhr)
GR Mag. Philip Liesnig (bis 19.00 Uhr)
GR Dr. Manfred Mertel
GRin Dipl.‐Ing.in Dr.in Judith Michael (entsch.)
GR Robert Münzer
GR Ronald Rabitsch (bis 18.10 Uhr)
GRin Sarah Steiner
GR Johann Zlydnyk

FPÖ
GRin Ulrike Herzig
GRin Lucia Kernle
GRin Mag.a iur. Iris Pirker‐Frühauf
GR Johann Rebernig
GR Günther Scheider‐Schmid
GRin Brigitte Schmelzer
GR Dr. Andreas Skorianz (entschuldigt)
GR Ferdinand Sucher
GRin Sandra Wassermann
GR Gerhard Reinisch (ohne Clubzugehörigkeit)

ÖVP
GRin Mag.a Susanne Hager
GRin Petra Hairitsch (entschuldigt)
GR Mag. art Manfred Jantscher
GR Horst Krainz, MAS
GR Ing. Herbert Taschek
GR Karl Werner Voitischek
GR Mag. Erich Arnulf Wappis (entsch.)
GR Siegfried Wiggisser (entschuldigt)

Die Grünen
GR Dipl.‐Ing. Elias Molitschnig
GRin Mag.a Margit Motschiunig (entsch.)
GRin Evelyn Schmid‐Tarmann
GRin Mag.a Andrea Wulz (entschuldigt)
F.A.I.R.
GR Thomas Winter‐ Holzinger (entsch.)
GRin Mag.a Karin Ruppert
Bürger‐Allianz
GR Klaus Kotschnig
Team Kärnten
GR Klaus‐Jürgen Jandl
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Entschuldigt:

Ersatzmitglieder:

SPÖ

GR Mag. Martin Lemmerhofer (ab 18.00 Uhr)
GRin Dipl.‐Ing.in Dr.in Judith Michael
GR Ronald Rabitsch (ab 18.10 Uhr)
GR Mag. Philipp Liesnig (ab 19.00 Uhr)

FPÖ

GR Dr. Andreas Skorianz

ÖVP

GRin Petra Hairitsch
GR Mag. Erich Wappis
GR Siegfried Wiggisser

GRÜNE

GRin Mag.a Andrea Wulz
GRin Mag.a Margit Motschiunig

F.A.I.R.

GR Thomas Winter‐Holzinger

SPÖ

Susanne Neidhart
Martina Derhaschnig (ab 18.00 Uhr)
Gertraud Marhl (ab 18.10 Uhr)
Daniela Blank (ab 19.00 Uhr)

FPÖ

Gerald Schabernig

ÖVP

Alexander Petritz
Julian Geier
Kurt Unzeitig, MBA (bis 18.40 Uhr)

GRÜNE

Markus Einicher
Birgit Al‐Bailey
Martin Diendorfer

Anwesende Magistratsbedienstete
Magistratsdirektor Dr. Peter Jost
Mag. Arnulf Rainer
Karoline Kuchar
Mag. Johannes Rom
MMag. Hannes Kaschitz
Mag. Klaus Thuller
Dipl.‐Ing. Robert Piechl
Dipl.‐Ing. Peter Sebastian
Mag.a Karin Zarikian
Dr. Martin Strutz

Mag. Christoph Wutte
Mag. Wilfried Kammerer
Dipl.‐Ing. Rudolf Berg
Dr.in Brigitte Hoi
MMag. Markus Vouk
Almira Repnig
Thomas Reiter
Claus Nunner
Veronika Meissnitzer
Iris Wedenig

Protokollprüfung:

GR Dipl.‐Ing. Elias Molitschnig, Die Grünen
GR Gerhard Reinisch, FPÖ

Schriftführung:

Angelika Rumpold
Jutta Schöttl
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Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz eröffnet als Vorsitzende die
32. Gemeinderatssitzung und spricht:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf euch ganz herzlich begrüßen und darf bitten Platz zu
nehmen. Der Gemeinderat ist beschlussfähig. 37 Mitglieder des Gemeinderates und 8 Ersatz‐
mitglieder sind anwesend.
Die Bürgermeisterin verliest die Namen der entschuldigten Gemeinderäte und Gemeinderä‐
tinnen, sowie der Ersatzmitglieder und der Protokollprüfer.
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, übernimmt den Vorsitz.
Es folgt die
Fragestunde
A 59/18

von Gemeinderätin Evelyn Schmid‐Tarmann, Die Grünen, an Bürgermeisterin
Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ, betreffend Hallenbad Neu, Auswertung der
Fragebögen

Allfällige nähere Hinweise:
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Gemeinsam mit einem Bürgerbeirat plant die Landeshauptstadt Klagenfurt die Errichtung ei‐
nes neuen Hallenbades. Uns interessiert dazu die Meinung möglichst vieler Bürger, wie und
wo sie sich das neue Hallenbad vorstellen können. Hier haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre
Wünsche, Anliegen und Vorstellung bekannt zu geben. Über den Sommer wird die Stadt ein
Informationsangebot auf verschiedenen Plattformen bereitstellen: ob online (Homepage, E‐
Mail) oder offline in Form eines mobilen Infopoints im Stadtgebiet und gedrucktem Infoma‐
terial. Wichtig ist – sagen Sie uns Ihre Meinung und bringen Sie konstruktive Anregungen ein
…
Wortlaut der Anfrage:
Nach welchen Kriterien und wie transparent erfolgt die Auswertung der im Rathaus einge‐
gangenen Fragebögen bzw. der Anregungen via E‐Mail zum Standort des geplanten neuen
Hallenbades?
Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ:
Ist die Anfrage noch aktuell, Frau Gemeinderätin.
Gemeinderätin Evelyn Schmid‐Tarmann, Die Grünen:
Aus Zeitersparnisgründen würde ich sagen, sind wir froh, dass dieses Thema vom Tisch ist.
Andererseits hätte mich einfach schon interessiert, wie generell Befragungen angedacht
werden, dass man statt 4 Punkten nur 2 auflistet und so. Also wenn Sie dazu mir Antwort ge‐
ben könnten. Daraus ergibt sich dann, ob ich eine Zusatzfrage noch stellen möchte. Danke.
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Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ:
Gut. Also ergänzend zum einstimmig beschlossenen Bürgerbeteiligungsprozess unter Frau
Dr. Stainer‐Hämmerle und Herrn Dr. Peter Plaikner habe ich veranlasst, dass über den Som‐
mer in der Sache Hallenbad Sandort interessierte Bürger die Möglichkeit hatten, sich zu in‐
formieren, aber auch ihre Meinungen und Anregungen zu den jeweiligen Standorten kund zu
tun. Die Informationen wurden über die Stadtzeitung, eine eigens eingerichtete Homepage
mit E‐Mail Adresse und einem Infopoint mit vorgegebenen Informationszetteln, auf denen
auch Meinungen und Anregungen bekundet werden konnten, weitergegeben und gesam‐
melt. Sämtliche E‐Mails, die unter der Adresse hallenbad‐neu@klagenfurt.at im Zeitraum
zwischen 17. Juli und 7. September 2018 eingegangen sind, wurden zentral in der Abteilung
Stadtkommunikation in Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Stadtwerke erfasst, einzeln
schriftlich beantwortet und ausgewertet. Herausgefiltert und erfasst wurden jeweils der prä‐
ferierte Standort sowie Hauptthemenbereiche und Häufigkeit der Nennung zusammenge‐
fasst, Nutzungskonflikte, städtebauliche Rahmenbedingungen, Infrastruktur und so weiter.
Jedes E‐Mail wurde elektronisch archiviert. Zusätzlich wurden alle E‐Mails ausgedruckt und
in einem Ordner gesammelt und verwahrt. Die Zusammenfassung der 60 E‐Mails vom
17.7.2018 bis 7.9.2018, für den Standort Ostbucht waren es 7 E‐Mails, für den Standort Mini‐
mundus 24, keine Nennung 18, für den Standort Messe 8 und für den Standort im Zentrum
3. Im Foyer des Rathauses wurde im Juli und in der ersten Septemberwoche ein Infopoint
zum Thema Hallenbad neu eingerichtet. Mittels vorgedruckten Infozetteln, die in der Portier‐
loge erhältlich waren, konnten Bürger in der Infobox ihren präferierten Standort und die per‐
sönliche Meinung mitteilen. Die Infobox wurde von Mitarbeitern der Abteilung Stadtkommu‐
nikation täglich entleert und die darin enthaltenen ausgefüllten Schriftstücke verwahrt. Die
Infozettel wurden zentral gesammelt und ausgewertet. Erfasst wurden die präferierten
Standorte sowie die genannten Hauptthemenbereiche wie eben Nutzungskonflikt, Infra‐
struktur, Städtebau und so weiter. Sämtlicher abgegebene Infozettel nummeriert und ohne
Nummerierung sind in einem Ordner archiviert und ebenfalls verwahrt. Leider hat es im Zu‐
sammenhang mit den aufgelegten Infozettel missbräuchliche Verwendungen gegeben. Per‐
sonen füllten mehrere gleichlautende Zettel aus, sie wurden kopiert und teilweise mit ein‐
heitlichen Antworten und demselben Schriftbild abgegeben, sodass eine Nummerierung, um
eine seriöse Meinungsbildung zu ermöglichen, notwendig war. Zusammengefasst haben wir
186 nummerierte Infozettel. Für den Standort Ostbucht waren 13 dabei. Hauptargumente
für den Standort Ostbucht waren die Parkplätze, die Busanbindung, das Alleinstellungsmerk‐
mal für Klagenfurt Bad und See und die ganzjährige Nutzung. Für den Standort Minimundus
131 nummerierte. Hauptargument keine Verbauung vom See, der Ostbucht, Strandbad so
lassen, bessere Verkehrsanbindung, S‐Bahn, genug Parkplätze, Hallenbad gehört in die Stadt,
keinen neuen Flächenversiegelungen, schöne Aussicht für städtisches Hallenbad nicht rele‐
vant. Weder noch waren insgesamt 42. Und einige Aktivisten haben auf eigene Veranlassung
hin die Infozettel kopiert und im Strandbad und anderen Orten verteilt. Im Magistrat landen
insgesamt 244 dieser nicht gekennzeichneten, aber teilweise mit Namen versehenen, Zettel
ein. Auch dieses Ergebnis möchte ich nun zur Kenntnis bringen. Insgesamt 244, für den
Standort Ostbucht 4, für den Standort Minimundus 233. Hauptargument war Naturjuwel
Ostbucht für Kinder erhalten. Für den Standort Messe 4, andere 3. Da der Bürgerbeteili‐
gungsprozess nicht abgeschlossen ist, sondern im Vorfeld des geplanten Architektenwettbe‐
werbes auch die Wünsche und Meinungen der Klagenfurter Bevölkerung an das neue Hallen‐
bad berücksichtigt werden sollen, werden diese Meinungsbekundungen in den laufenden
Prozess einfließen.
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Zusatzfrage von Gemeinderätin Sandra Wassermann, FPÖ:
Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeister, vielen Dank für die Auskunft. Bei so einem wichtigen
Thema wie dem Hallenbad neu wundert mich das natürlich schon, dass man mit Bürgerbe‐
teiligung so zweitklassig umgeht. Wenn ich mir denke, bei 100.000 Einwohnern gerade ein‐
mal 200 Rückmeldungen zu bekommen, das ist schon sehr traurig. Da hätte ich Ihnen emp‐
fohlen, vielleicht etwas weniger Ich‐Werbung in der Stadtzeitung zu betreiben und dafür et‐
was mehr Wir in der Stadtzeitung zu bekunden, nämlich in Form von einem Aufruf, dass man
eben bei dieser Bürgerbeteiligung mitmachen kann. Es waren ja insgesamt drei Fragen zu be‐
antworten. Sie haben schon richtig erkannt, es hat auch Missbrauch gegeben. Und ich
glaube, bei diesem Thema Hallenbad hätte man schon im Vorfeld viel viel früher reagieren
müssen, damit man auch da zu einem breiten aussagekräftigen Bürgervotum auch kommt.
Und deshalb meine Zusatzfrage, wie wollen Sie auch in Zukunft sicherstellen, dass Bürgerbe‐
teililgung seriös gelebt wird?
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ:
Wir leben Bürgerbeteiligung wirklich seriös. Wir haben die Keltenstraße gelöst mit einem
Bürgerbeteiligungsprozess. Wir haben das Leitbild im Rahmen eines Bürgerbeteiligungspro‐
zesses beschlossen. Wir haben, damals war ich noch Planungsreferentin, das STEK 2020, also
das Stadtentwicklungskonzept, ebenfalls im Rahmen einer Bürgerbeteiligung beschlossen.
Und beim Hallenbad kann ich nur sagen, das sich durchwegs, und ich sage das jetzt hier,
wirklich durchwegs positive Meldungen zu diesem neuen Standort bekommen habe. Es gibt
kein Problem innerhalb der Klagenfurter Bevölkerung und ich trau mich hier zu sagen, dass
Klagenfurt zu 100% hinter dieser Entscheidung steht.
Zusatzfrage von Herrn Martin Diendorfer, Die Grünen:
Frau Bürgermeister, Sie haben es gesagt, der bisherige Prozess wurde abgebrochen, weil es
wurde ja für den Herbst noch ein Bürgercafe oder eine Bürgerversammlung ins Auge gefasst.
Deswegen meine Frage, wie wird der weitere Bürger/Bürgerinnenbeteiligungsprozess beim
Hallenbad jetzt konkret aussehen?
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ:
Ich habe mit der Frau Dr. Stainer‐Hämmerle schon gesprochen. Wie sie das anlegen möchte,
liegt derzeit noch nicht vor. Wir haben allerdings Zeit bis Mitte November. Weil bis Mitte No‐
vember derzeit die Firma Kohl & Partner beauftragt ist, ein Betriebskonzept, ein Betreiber‐
konzept zu erstellen. Und wenn dieses Konzept fertig ist, wird dieses Konzept dann in der Re‐
sonanzgruppe, das ist jene Gruppe, wo sämtliche Stadtsenatsmitglieder vertreten sind, aber
auch das Land und alle Nutzer, wenn ich so sagen darf, von den Pensionisten bis zu den
Sportlern, von den Schülern bis zum normalen Bürger bzw. der normalen Bürgerin, das wird
Mitte November, sobald diese Studie vorliegt, präsentiert werden. Und bis dahin, so habe
ich mit Dr. Stainer‐Hämmerle vereinbart, wird von ihr vorliegen, wie sie den Bürgerbeteili‐
gungsprozess weiterführen möchte. Ob es dieselbe Gruppe ist, ob man die Gruppe erwei‐
tert, ob man neue Personen nimmt, da möchte ich mich auch nicht einmischen. Ich glaube,
dass das gemeinsam in dieser Gruppe diskutiert werden soll. Natürlich dann auch der Archi‐
tekturwettbewerb.
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Zusatzfrage von Gemeinderat Mag. art. Manfred Jantscher, ÖVP:
Wir als ÖVP sehen die Standortfestlegung mit Minimundus sehr positiv. Aber jetzt zu meiner
Anfrage. Liebe Frau Bürgermeister, wie erklärst du dir die vielen Anfragen der grünen Man‐
datare? Gibt es da gleichzeitig Oppositions‐ und Regierungs‐ oder Koalitionstaktik oder or‐
test du da ein Problem innerhalb der Kommunikation, dass die grünen Gemeinderäte viel‐
leicht nicht so besonders gut informiert werden von ihrem Stadtrat? Das würde mich inte‐
ressieren.
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ:
Ich würde das als Basisdemokratie im Bereich der grünen Partei erklären.
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderätin Evelyn Schmid‐Tarmann, Die Grünen:
Ich möchte nur zum Herrn Kollegen sagen, also ein bisschen eine Kritik muss man schon aus‐
halten. In dem Fall war sie ja auch wirklich berechtigt. Frau Bürgermeister, wir sind froh über
den Ausgang. Keine Frage. Aber bitte, wenn auch im Zuge der nächsten Hallenbadentschei‐
dungen bezüglich architektonisch oder Nutzung und so weiter, bitte nicht so dilettantische
Befragungszettel. Wirklich den Profis überlassen. Das bitte ich Sie. Deshalb habe ich auch
keine Frage mehr, weil Sie haben dankenswerterweise die Fragen sehr ausführlich beant‐
wortet. Danke.
Die Bürgermeisterin übernimmt den Vorsitz.
A 60/18

von Gemeinderätin Evelyn Schmid‐Tarmann, Die Grünen, an Vizebürgermeister
Christian Scheider, FPÖ, betreffend Wulfenia‐Kino/Luegerstraße, Parksituation

Allfällige nähere Hinweise:
´Privatparkplatz` vor dem Wuleniakino
Die Hälfte des Grundstücks, das an die Luegerstraße angrenzt, ist öffentlich, die andere
Hälfte gehört zum Wulfeniakino.Trotzdem gibt es dieses Hinweisschild an der Kinowand:
PRIVATGRUND Parken verboten!
Ausgenommen Kinobesucher
während der Kinovorstellung
mit gültiger Eintrittskarte

Wortlaut der Anfrage:
Entspricht dieses Parkverbot der Gesetzeslage bzw. gibt es dafür eine entsprechende Ver‐
ordnung?
Antwort Vizebürgermeister Christian Scheider, FPÖ:
Dankeschön, Frau Gemeinderätin.
Es gibt unterschiedliche juristische Ansichten einerseits der Stadt Klagenfurt, auf der ande‐
ren Seite des Anwaltes von Herrn Laas. Daher haben wir gesagt, bevor wir ein Verfahren ein‐
leiten, sozusagen das rechtlich zu klären, wer tatsächlich Recht hat, werden wir versuchen,
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eine Lösung dort zu finden. Es sind mehrere Varianten im Raum gestanden, diskutiert wor‐
den. Zuletzt auch, dass man eine 3‐Stunden‐Kurzparklösung dort macht. Mittlerweile ist es
so, dass der Herr Laas von sich aus an die Abteilung herangetreten ist und einen Vorschlag
gemacht hat. Er möchte die Parkplätze kaufen zu einem ortsüblichen Preis. Das ist jetzt ge‐
rade aktuell. Das wird jetzt dann dem nächsten Ausschuss zur Diskussion gestellt werden.
Noch einmal, auch die zweite Variante, die diskutiert wird. Dann möchte ich eine Lösung an‐
peilen. Sollte keine gemeinsame Lösung möglich sein, was ich nicht hoffe, dann wird nichts
anderes übrig bleiben, um das rechtlich auszustreiten.
Keine Zusatzfrage der anderen Fraktionen.
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderätin Evelyn Schmid‐Tarmann, Die Grünen:
Kinozeit ist eigentlich nicht in der Früh und auch nicht zu Mittag. Es ist auch nicht um 14.00
Uhr Kinozeit normal. Kinozeit ist frühenstens am 16.00 Uhr. Darum war mein Antrag eine
Timesharing‐Lösung. Die 16.00 Uhr Lösung, ab 16.00 Uhr Laas, Kino, vorher öffentlicher
Grund, Nutzung durch die Stadt. Warum ist das kein Thema? Darf ich Sie fragen, war das
Thema und warum wurde diese Lösung nicht angenommen?
Antwort Vizebürgermeister Christian Scheider, FPÖ:
Wir haben alle Varianten zur Diskussion gestellt. Es müssen beide Seiten damit einverstan‐
den sein. Weil eben die Rechtssituation über die Grundstücksbesitzsituation genau geteilt ist
dort. Das ist für mich auch eine Variante, die ich mir durchaus vorstellen könnte, aber Laas
ist damit bis dato nicht einverstanden. Jetzt werden wir noch einmal diese Eingabe mit dem
Kauf im Ausschuss thematisieren, dann wird eine dementsprechende Entscheidung kom‐
men, was die Stadt will. Und ist das nicht umsetzbar, weil die Gegenseite weiterhin hier eine
andere Meinung hat, dann kann man es nur mehr rechtlich klären. Aber ich hoffe, dass wir
zu einer Lösung kommen. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, Sie haben
Recht, natürlich Kinozeiten sind erst ab 15.00, 16.00 Uhr. Das ist richtig. Auf der anderen
Seite wurden dort teilweise die Parkplätze auch als Dauerparkplätze genützt. Das ist natür‐
lich auch nicht in unserem Sinne und auch nicht im Sinne der Unternehmer dort vor Ort.
Deshalb haben wir ja auch gegenüber diese Kurzparkzone eingerichtet. Weil die wollen auch
einen ständigen Wechsel haben. Das muss letztendlich auch bei dieser Lösung herauskom‐
men, dass wir auch etwas haben, das für die Bevölkerung und für die umgehenden Ge‐
schäfte dort von Vorteil ist.
A 72/18

von Gemeinderätin Sandra Wassermann, FPÖ, an Vizebürgermeister Jürgen
Pfeiler, SPÖ, betreffend Klagen gegen die Landeshauptstadt

Allfällige nähere Hinweise:
Die Ansprüche an Transparenz und Rechenschaftspflicht sind in den letzten Jahren gestie‐
gen. Nach Einführung der Amtsinspektion wurden die Kontrollmechanismen gegenüber den
Mitarbeitern unseres Hauses verschärft. Viele Fälle konnten wechselseitig geklärt werden,
einige nicht. In einigen Angelegenheiten wurde der Gerichtsweg bestritten.
Wortlaut der Anfrage:
Wieviele Mitarbeiter haben die Landeshauptstadt Klagenfurt im Zeitraum 8.4.2015 bis
31.8.2018 geklagt?
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Antwort Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ:
Geschätzter Gemeinderat, werte Anfragestellerin, hoher Stadtsenat.
In den knapp dreieinhalb Jahren, die hier als Anfragezeitraum festgelegt wurden, hat es 15
Klagen gegeben.
Keine Zusatzfrage der anderen Fraktionen.
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderätin Sandra Wassermann, FPÖ:
Der Dialog ist immer wichtiger als der Streit. Bei wieviel Problemstellungen konnte die Stadt
Klagenfurt gewinnen bzw. der Mitarbeiter und wieviel haben diese Streitigkeiten uns Steuer‐
zahler gekostet?
Antwort Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ:
Verloren hat die Stadt kein Verfahren. Wir haben drei gewonnen, sechsmal verglichen und
sechs sind noch offen. Jetzt ins Unreine gesprochen, aber ich glaube, wir haben eine Versi‐
cherung dafür. Also die Stadt trifft da glaub ich nichts. Aber es ist jedem unbenommen, den
Klagsweg einzuschreiten und zu begehen. Das muss man sich dann im Einzelfall anschauen.
Vizebürgemeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, übernimmt den Vorsitz.
A 73/18

von Gemeinderätin Evelyn Schmid‐Tarmann, Die Grünen, an Bürgermeisterin
Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ, betreffend Subventionsbericht veröffent‐
lichen

Allfällige nähere Hinweise:
Der § 3 der Subventionsordnung 2013 wurde durch Beschluss vom 14.7.2016 folgenderma‐
ßen geändert, dass in das Subventionsformular folgende Formulierung aufgenommen
wurde:
´Der Subventionswerber/die Subventionswerberin erklärt seine/ihre ausdrückliche Zustim‐
mung, dass mit der Annahme des Förderungsbetrages bzw. der Sachsubvention in Anwen‐
dung und Einhaltung der bezughabenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Sub‐
ventionsempfänger/die Subventionsempfängerin, der Verwendungszweck und die Höhe der
bewilligten Subvention im Subventionsbericht und im Internet und ähnlichem veröffentlicht
werden dürfen.
§ 11 Subventionsbericht: Zugleich mit dem Rechnungsabschluss ist jährlich ein Subventions‐
bericht zu erstellen und dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen.`
Wortlaut der Anfrage:
Am 26.4.2018 wurde der Rechnungsabschluss im Gemeinderat abgesegnet. Warum wurde
der Subventionsbericht bis dato noch mmer nicht veröffentlicht?
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ:
Es gibt derzeit noch eine interne Diskussion, in welcher Form wir diesen Bericht veröffentli‐
chen werden. Wir werden das in einer der nächsten Stadtsenatssitzungen intern noch disku‐
tieren. Da geht es auch um das Thema Datenschutz, die neue Datenschutzverordnung mit
einzubeziehen. Dann werden wir entsprechende Schritte setzen.
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Keine Zusatzfrage der anderen Fraktionen.
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderätin Evelyn Schmid‐Tarmann, Die Grünen:
Diese Antwort ist für mich leider nicht befriedigend. Warum können andere Städte die Sub‐
ventionsvergaben, Subventionsberichte, Kulturberichte veröffentlichen? Warum kann das
das Land Kärnten? Also diskutiert haben wir genug. Den ersten Antrag Subventionsbericht
habe ich als Ersatzgemeinderätin 2014 eingebracht. Seit damals wird diskutiert. Immer mit
dem Hinweis eben Datenschutz, Datenschutz. Wenn ich als Subventionswerberin unter‐
schreibe, dass ich mit der Veröffentlichung einverstanden bin, dann soll das so geschehen.
Wenn ich damit nicht einverstanden bin, gibt es kein Geld. So einfach ist das. Ich frage Sie
also, es ist beschlossen worden mit dem Rechnungsabschluss im April, es müsste nach Be‐
schluss das sogleich auf der Homepage veröffentlicht werden. Das ist normal. Das ist Usus.
Warum geschieht das nicht?
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ:
Ich möchte schon betonen, dass wir jetzt seit ein paar Monaten auch die Datenschutzverord‐
nung haben, wo sehr viel diskuiert wird und wo zum Teil es sogar diskutiert wird, ob man auf
die Wohnungstür den Namen noch hinaufschreiben darf oder nicht. Ich würde ersuchen,
dass man uns hier diese Diskussion intern zu Ende führen lässt und dann werden entspre‐
chende Schritte gesetzt.
A 74/18

von Gemeinderätin Sandra Wassermann, FPÖ, an Bürgermeisterin Dr. Maria‐
Luise Mathiaschitz, SPÖ, betreffend Veranstaltungen der Volkskultur im
Jubiläums‐ und Gedenkjahr 2020 in Klagenfurt

Allfällige nähere Hinweise:
Volkskultur mit seinen Festen, Feierlichkeiten und Bräuchen leistet einen wesentlichen Bei‐
trag für das Heimatgefühl, spricht Menschen aller sozialen Schichten und Generationen an
und überliefert Traditionen an künftige Generationen. Gerade zum Jubiläumsjahr 2020, in
dem wir der Volksabstimmung feierlich gedenken wollen, rückt die Bedeutung von Volkskul‐
turen noch mehr in den Mittelpunkt.
Wortlaut der Anfrage:
Welche Veranstaltungen im Bereich Volkskultur sind im Jubiläums‐ und Gedenkjahr 2020 in
der Landeshauptstadt Klagenfurt geplant?
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ:
Hoher Gemeinderat, prinzipiell möchte ich einmal sagen, dass das ein landespolitisches Er‐
eignis ist. Aber selbstverständlich wird sich die Stadt Klagenfurt an den Feierlichkeiten betei‐
ligen. Es gibt intensive Gespräche mit dem Land. Es ist ja jetzt der Mag. Igor Pucker der neue
Koordinator. Es wurde von meiner Seite aber auch schon Gespräche mit dem Kärntner Ab‐
wehrkämpferbund geführt. Derzeit genaues zu sagen, wäre zu früh.
Keine Zusatzfrage der anderen Fraktionen.
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Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderätin Sandra Wassermann, FPÖ:
Hoher Gemeinderat. Bei so einem wichtigen historischen Thema ist es glaube ich schon
höchste Zeit, dass man mitdenkt, um die Feierlichkeiten zu organisieren, um Initiativen zu
organisieren und vor allem auch gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Geschichte
zu schreiben und sich Gedanken darüber zu machen. Immerhin haben Sie ja auch dement‐
sprechenden Enthusiasmus gemeinsam mit dem Dr. Martin Strutz in das Jubiläumsjahr Kla‐
genufrt 500 gesteckt. Und genau diesen Enthusiasmus würde ich mir auch wünschen, wenn
es darum geht, die Volksabstimmung in Kärnten auch in der Landeshauptstadt zu feiern. Da
möchten wir Ihnen von den Freiheitlichen einmal gleich unsere Mitarbeit anbieten und wir
hoffen, dass wir demnächst zu Gesprächen eingeladen werden, um uns da auch tatkräftig
einzubringen. Und ich erwarte mir eine Arbeitsgruppe. Letztes Mal haben Sie gesagt, die gibt
es schon, heute sagen Sie, die Verantwortung liegt beim Land. Also was stimmt jetzt? Ich er‐
warte mir also, dass Sie die Freiheitlichen einladen zu Arbeitsgesprächen und auch eine
schriftliche Einladung noch im Jahr 2018.
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ:
Es wird eine sehr schöne und würdige Feier im Jahr 2020 geben. Wie diese Feier ausgerichtet
wird, das werde schon ich bestimmen und wann die Einladungen an die einzelnen Fraktio‐
nen hinausgehen wird auch von meinem Büro auf mein Zutun hin passieren.
Die Bürgermeisterin übernimmt den Vorsitz.
A 75/18

von Gemeinderat Klaus Jürgen Jandl, Team Kärnten, an Stadtrat Markus Geiger,
ÖVP, betreffend Ansiedelung von Unternehmen

Allfällige nähere Hinweise:
Die Attraktivität bzw. Lebensqualität sowie der wirtschaftliche Erfolg einer Stadt hängt nicht
unwesentlich von den möglichen, vorhandenen sowie neu geschaffenen Arbeitsplätzen ab.
Wortlaut der Anfrage:
Wie viele Unternehmen mit wie vielen Mitarbeitern haben sich seit Ihrem Amtsantritt in Kla‐
genfurt angesiedelt?
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP:
Lieber Klaus Jürgen, wir haben das Thema schon einmal gehabt im Ausschuss. Du hast dort
schon einen Bericht erhalten. Ich darf aber den Bericht jetzt da noch einmal bringen. Pro‐
jekte, die bereits angesiedelt sind. Das ist Würth‐Hohenburger, ist gerade im Fertigwerden
mit 20 Mitarbeitern zusätzlich hier in Klagenfurt. Die Firma Landtechnik Zankl mit 8 Mitarbei‐
tern auf einem brachliegenden Industriegebiet, so wie jetzt Würth‐Hohenburger das jetzt
auch gemacht hat. Dann die Erweiterung von DHL mit 9 Mitarbeitern. Die Firma Mercedes
Benz hat hier ein komplett neues Autohaus geschaffen mit 24 Mitarbeitern. Motorrad Wil‐
helmer mit 3 Mitarbeitern. Die Firma Erdbautransporte GmbH mit 6. Das sind Firmen, die
jetzt bereits hier sind und vom Wirtschaftsservice betreut wurden. Dann in der Realisierung
ist derzeit die Firma Brilux, das ist ein Lackhersteller, mit 8 bis 10 Mitarbeitern. Die Firma
Lutz mit einer neuen Zentrale für die Lagerung ihrer Möbel mit 35 bis 40 Mitarbeitern hier
am Standort. Die Firma HSI mit 40 zusätzlichen Mitarbeitern. Dann die Firma Kraus erweitert
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sich gerade. Hier kann ich dir die Mitarbeiter nicht sagen, wie viel zusätzlich kommen. Aber
Kraus ist, und das weiß bei uns leider keiner, wirklich hier am internationalen Markt was
Transporttechnik, Rollen und so weiter und so fort stattfindet, wirklich ein Global Player. Sie
sind technisch wirklich hier am letzten Stand und sind auch großer Ausstatter und Lieferant
für internationale Lagerhaltungen. Also das wäre vielleicht auf eine Idee, dass wir da im
nächsten Ausschuss die Firma Kraus besichtigen gehen und uns das einmal anschauen. Das
ist wirklich ein tolles Unternehmen. Ich habe gar nicht gewusst, wie viel Hightech in so man‐
cher Rolle drinstecken kann. Dann die Firma CMS hat ihre Halle verlegt von der Ebentaler‐
straße jetzt in die ehemalige Dullnig Halle. Wir haben hier 300 Mitarbeiter am Standort ge‐
halten bzw. es sind jetzt mittlerweile 300 Mitarbeiter. Es ist eine zusätzliche Fertigungsstraße
hier eingebaut worden. Von 2 auf 3 erhöht. Auch internationaler Player. Sind wirklich tech‐
nisch hier gut unterwegs, produzieren Leiterplatten, verschiedenste Zusatzteile für Autobe‐
leuchtungen und so weiter und so fort. Dann die Firma Scheer. Hier ist es uns Gott sei Dank
gelungen, Scheer, das ist das ehemalige Iglauer Backmittelwerk, wirklich in Klagenfurt zu hal‐
ten und nicht nur zu halten sondern auch auszubauen. Wir haben das einmal auch hier dis‐
kutiert. Wenn ihr euch erinnern könnt, das war die Ansiedelung, wo die Grünen dagegen wa‐
ren, weil man zu nahe an die Glan baut. Dann die Firma FCC, sind wir gerade im Gespräch.
Das ist die ehemalige ASA, die hier den Standort ausbauen will und etwas verlagern will in
die Industriezone Ost. In der Innenstadt hat es viele verschiedene kleinere und größere An‐
siedelungen gegeben. Ich darf eine zum Beispiel nennen, wo ich wirklich dir gratulieren
muss. Du hast das Haus unten am Kardinalplatz wirklich perfekt revitalisiert und du hast die
Handycity hier in Klagenfurt gehalten. Ich darf nur eines sagen, man soll hier keine Werbung
machen für eine Firma, aber ich habe ein Problem mit meinem Handy gehabt beim letzten
Betriebsbesuch und der hat das in einer Minute gehabt und gesagt, was ich zu tun habe und
das hat danach wieder funktioniert. Und was mich jetzt besonders stolz macht, da kriegt ihr
alle noch die Einladung und wir werden es auch im Ausschuss besprechen, die CIC, das ist
der Carinthian International Club, wird sich jetzt auch in Klagenfurt ansiedeln. Wir haben hier
nach einjähriger Suche mit ihnen einen passenden Standort gefunden in der Burggasse. Sie
werden uns jetzt unterstützen beim Zuzug von Familienmitgliedern und Sonstigen, wo die
zweite Hälfte der Familie, nicht Integration in dem Sinn wie du meinst, Flüchtlingspolitik,
weil du dich geräuspert hast, sondern wirklich wo wir hier hochqualifizierte Mitarbeiter für
Klagenfurter, für Kärntner Unternehmen nach Kärnten kriegen, die natürlich Familien haben,
die natürlich Kinder haben und wir ihnen da auch über diese CIC in Zukunft auch helfen kön‐
nen in der Betreuung, wohin gehe ich mit den Kindern, wo kann ich die Kinder unterbringen,
aber auch im Sprachbereich bzw. in der Unterstützung, wie kann ich, wenn meine Frau oder
mein Mann mitkommt, eine Qualifikation für einen Job kriegen, welche Qualifikationen, Aus‐
bildungen oder Bescheinigungen brauchen wir hier in Österreich noch zusätzlich, wenn sie
aus Drittstaaten kommen und nicht aus der EU.
Zusatzfrage von Gemeinderat Klaus Kotschnig, Bürger Allianz:
Ich habe jetzt auf Grund deiner Beantwortung gehört, dass der Lutz, das habe ich nicht ge‐
wusst, ein zweites Außenlager macht bzw. das andere herein verlagert von Klagenfurt Land.
Nur die Frage, wohin kommt das? Weil das ist ja nicht unentscheidend, das An‐ und Ablie‐
fern.
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Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP:
Das kommt in das Magna‐Gelände.
Zusatzfrage von Gemeinderätin Gabriela Holzer, SPÖ:
Ich freue mich über jede Betriebsansiedelung. Ist nur positiv für uns. Meine Frage geht jetzt
in die andere Richtung. Wie viel Unternehmen sind im letzten Jahr in Konkurs gegangen bzw.
wie viel Mitarbeiter waren betroffen und welche Branchen vorzugsweise?
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP:
Das kann ich dir gern das nächste Mal sagen oder schriftlich zukommen lassen. Ich habe
diese Zahlen hier sicher nicht vor Ort. Es ist jeder Konkurs von einem Unternehmen etwas
schlimmes, weil es natürlich hier auch um Menschen geht, die ihren Arbeitsplatz verlieren,
aber auch Unternehmer betroffen sind, die einfach alles verlieren dann auch und vor dem
Nichts stehen. Wenn du die Zahlen haben willst, können wir sie dir gerne herausgeben. Aber
ich nehme einmal an, du wirst sie über die Arbeiterkammer besser haben als wir alle hier.
Zusatzfrage von Herrn Martin Diendorfer, Die Grünen:
Angesichts der Datenschutzgrundverordnung darf man das eigentlich alles sagen?
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP:
Also ich kann ganz genau sagen, dass ich das darf und deswegen habe ich auch die Investiti‐
onssummen weggelassen. Die Investitionssummen kann ich den Ausschussmitgliedern gerne
im nächsten Ausschuss sagen. Aber ich habe es wegen der Kamera, die ober Ihnen dort
hängt, extra weggelassen. Ich habe es aber bei mir am Zettel stehen.
Zusatzfrage von Gemeinderätin Sandra Wassermann, FPÖ:
Hoher Gemeinderat, sehr geehrter Stadtrat.
Vielen Dank für die ausführliche Präsentation. Man sieht, in Klagenfurt tut sich was. Kla‐
genfurt ist eine florierende Stadt. Das hast du uns auch jetzt gut dargelegt. Ich kann nur im‐
mer wieder auf den Wirtschaftsausschuss verweisen, wo unsere Mitarbeiter des Hauses
wirklich sehr gute Arbeit leisten. Trotzdem könnte es noch besser gehen. Und wir wären ja
nicht wir, wenn wir nicht Ansätze dahingehend hätten. Und deshalb, das große Thema des
Stadtmarketings ist ja leider immer noch nicht gelöst. Und es würden sich noch viel mehr Fir‐
men und Personen interessieren, in der Landeshauptstadt eine Firma zu gründen, hätten wir
da schon etwas Intaktes und eine Strategie, die vielleicht auch den Klagenfurter Bürgern
bzw. uns Gemeinderäten einmal präsentiert werden könnte.
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP:
Liebe Sandra, ich weiß jetzt nicht, ob du auf Grund deiner Tätigkeiten in Wien verhindert
warst, wie wir die Auftaktveranstaltung zur Erarbeitung des Konzeptes gehabt haben. Ich
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darf dir nur sagen, da ist ganz klar der Fahrplan für das Stadtmarketing neu, für die Diskussi‐
onen und so weiter vorgelegt worden. Es waren deine Senatsmitglieder anwesend. Es war
auch die Evelyn Schmid‐Tarmann anwesend. Es haben sehr viele dort mitgewirkt. Es sind
viele hier aus dem Haus, auch du, Ferdi, als Ausschussvorsitzender eingebunden gewesen,
befragt worden zum Thema Stadtmarketing, wo wir die Erhebungen gemacht haben. Ich
kann dir sagen, dass wir, so wie geplant, nächstes Monat in die Diskussion gehen werden. Ich
darf aber vielleicht den Ball auch dir zurückspielen. Nach deiner Tätigkeit in Wien jetzt hast
du ja internationale viele Kontakte und es kann nur gut sein, wenn du die uns jetzt zur Verfü‐
gung stellst, dass wir hier noch mehr Ansiedelungen zustande bringen.
Abschließende Zusatzfage von Gemeinderat Klaus Jürgen Jandl, Team Kärnten:
Danke zunächst für die Beantwortung. Zunächst einmal schön, dass es ein paar Entwicklun‐
gen gibt. Es sind leider nur ganz kleine Ansiedelungen. Dafür, dass Klagenfurt ja im Zentrum
des Alpe Adria Raumes liegt und wir ja auch sehr viele noch leerstehende Gewerbeflächen
haben, würde mich natürlich interessieren, gibt es auch Intentionen, auch größere Unter‐
nehmen anzusiedeln? Das einzig große Unternehmen, was in den letzten drei Jahren statt
an‐ abgesiedelt und vertrieben wurde, war ja der Kastner & Öhler. Das wurde von der Koali‐
tion verhindert. Also was gibt es hier von dir als Wirtschaftsstadtrat welche Intentionen, hier
größere Firmen anzusiedeln in Klagenfurt, insbesondere um dadurch auch ja unserer Jugend
möglichst interessante Arbeitsplätze anzubieten? Mit 8, 24, 30, 12, 2 das wird ein bisschen
zu wenig sein. Als Landeshauptstadt ist mir das einfach zu wenig. Wie gesagt, die Gewerbe‐
zonen, die wir hier haben, gehören ja auch mit Leben erfüllt.
Antwort Stadtrat Markus Geiger, ÖVP:
Also lieber Klaus Jürgen, du hast vollkommen Recht, dass wir natürlich wachsen wollen und
mehr Mitarbeiter bekommen wollen und mehr Unternehmen und mehr Wertschöpfung in
Klagenfurt haben wollen. Wir haben derzeit im Bereich KIZ Ost keine Grundstücke mehr zur
Verfügung. Sind in der Ausarbeitung und Erweiterung des Zentrums UZ, wo wir wirklich bis
zum Südring hin das Industriegebiet erweitern wollen, wo wir hier vor zwei Wochen auch
Gesprächstermine gehabt haben, wie wir das bewerkstelligen werden und was wir alles
brauchen. Wir sind derzeit auch in der Aquirierung von Grundstücken, die Privaten gehören,
die bereits fertig gewidmet und aufgeschlossen sind, wo wir hier die einzelnen Grundeigen‐
tümer auch ansprechen und fragen, ob sie die Grundstücke weiter horten werden, oder ob
wir vielleicht, wenn Unternehmen kommen, die sich hier ansiedeln wollen oder wir Unter‐
nehmen ansprechen, auch diese Grundstücke mit anbieten dürfen. Hängt natürlich von je‐
dem einzelnen ab, ob er das will oder nicht. Hier sind teilweise wirklich fast detektivische Ar‐
beiten notwendig, weil wir haben Grundstücke, die teilweise mit Elftelanteilen an einem
Grundstück sind. Das heißt, ich muss mit elf Personen für ein und dasselbe Grundstück, das
oft einmal vielleicht nur 1, 2 ha groß ist, sprechen und dann dementsprechend, auch wenn
nur einer dagegen ist oder nicht mitmacht, steht uns das Grundstück nicht zur Verfügung.
Hier haben wir Grundstücke, die aber wirklich komplett aufgeschlossen sind, wo es keine In‐
vestitionen der öffentlichen Hand oder auch wirklich keine zusätzlichen Installationen im
Erdbereich oder sonstwo benötigt, sondern es ist alles vorhanden. Hier geht es um eine Ver‐
dichtung und bessere Ausnutzung unserer Infrastruktur. Das heißt, wir haben hier bessere
Ausnutzung von Kanal, von allen möglichen anderen Dingen, die wir an Infrastruktur zur Ver‐
fügung stellen. Wir sind jetzt auch dabei, mit italienischen Kollegen, wir waren gerade vor
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Kurzem in Udine, Gespräche zu führen, auch diese Achse wieder zu verbessern, wirklich auch
hin in diese Richtung der Arbeitsgemeinschaft, wie es sie früher einmal im Alpe Adria Bereich
gegeben hat mit Slowenien und anderen Städten und Ländern zu machen. Hier geht es nicht
immer nur um Betriebsansiedelungen, sondern auch teilweise um wirklich deutliche Verbes‐
serung in der Zusammenarbeit, im Austausch und damit auch auf diese Art und Weise mehr
Wettbewerbsfähigkeit für jedes unserer Unternehmen im internationalen Vergleich. Und ich
darf euch eines sagen, schöne Landschaften haben viele, Grundstücke, Infrastruktur haben
viele. Was mir jetzt gerade international aufgefallen ist und was wir auch bei allen Diskussio‐
nen mitgekriegt haben, ist die Frage gewesen, habt ihr für uns hier Arbeitskräfte. Habt ihr
dementsprechend ausgebildete Arbeitskräfte, die das das das kennen, dieses Know How.
Gibt es Arbeitskräfte und junge Leute, die wir jetzt dann auf dieses Unternehmen speziell
hier ausbilden können. Das ist eigentlich jetzt international das Hauptthema. Viel weniger
Grundstücke und Zurverfügungstellung von Grundstücken sondern viel, viel stärker, gibt es
überhaupt das Humankapital vor Ort, dass wir Betriebsansiedelungen stattfinden lassen kön‐
nen.
A 76/18

von Gemeinderat Klaus Jürgen Jandl, Team Kärnten, an Vizebürgermeister
Jürgen Pfeiler, SPÖ, betreffend Beschäftigung von Mitarbeiter der Stadt
Klagenfurt

Allfällige nähere Hinweise:
Neben fast 2000 Mitarbeiter beschäftigt die Landeshauptstadt Klagenfurt auch eine Reihe
von Leasingarbeitskräften.
Wortlaut der Anfrage:
Wie viele derartige Mitarbeiter, zu welchen Kosten, beschäftigt die Stadt Klagenfurt zum
Stichtag zum 30. Oktober 2018?
Antwort Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ:
Herr Anfragesteller, geschätzte Damen und Herren.
Ich möchte zu dem allfälligen Hinweis etwas klarstellen, damit es nicht den falschen Eindruck
macht. Da steht, neben fast 2000 gibt es noch Leiharbeiter. Tatsächlich ist es so, wir haben
1693, und in diesen 1693, die im Stellenplan vorhanden sind, sind 84 Personen Leiharbeiter.
Davon sind 59 Vollzeitbedienstete und 25 Teilzeitbedienstete. Das deswegen, weil wir diese
Kosten nicht aus dem Personalbudget herausgelagert haben, so wie es schon einmal war,
sondern es ist ein Teil des Personalbudgets. Von dem Personalbudget in Summe gesehen,
das freigegeben wurde vom Gemeinderat, mit rund 95 Millionen Euro sind die Kosten 2,3
Millionen Euro für die Leasingarbeiter. Auf Grund Ihrer Anfrage.
Zusatzfrage von Gemeinderätin Lucia Kernle, FPÖ:
Jetzt hätte ich die Frage, wie viel Ersparnis als Lohnkosten hat die Stadt in einem Jahr durch
Leasingmitarbeiter?
Antwort Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ:
Die Stadt kann gar keine Lohnersparnis haben. Das haben wir ja gesagt. Der Großteil, und
das gibt es ja schon seit 2001.
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Gemeinderätin Lucia Kernle, FPÖ, weiter:
Aber die Stadt muss ja die Leasingfirma auch zahlen. Wie viel spart man da ein beim eigenen
Personal?
Antwort Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ:
Ich habe gerade gesagt, es gibt in dieser Frage keine Einsparung. Das habe ich gerade erklärt.
Es kann ja gar keine Einsparung geben, sondern es geht darum, dass wir Spitzen abdecken.
Das bedeutet, dass wir nicht unbedingt Leute aufnehmen müssen, sodass wir diese zur Spit‐
zenabdeckung haben. Das haben wir schon seit vielen Jahren. Insbesondere bei der Müllab‐
fuhr, wo wir Spitzenabdeckungen machen. Wir haben in weiterer Folge ungefähr zwischen
20 und 30 Personen im Bereich Bildung, insbesondere für helfende Dienste im Rahmen von
Beeinträchtigten. Die sind nur saisonal aufgenommen, das muss man auch sagen, während
der Schulzeit. Wir haben, und das ist auch eine ganz klare Geschichte, dass wir, und da gibt
es ja auch einen Beschluss vom Juni 2018, wo wir insbesondere Schlüsselkräfte uns für eine
längere Zeit ansehen, das über Leasing machen und in weiterer Folge dürfen sie sich, wenn
sie sich bewährt haben, auch intern bewerben. Das ist der Hintergrund. Das Wichtigste bei
dem Ganzen ist, dass sich durch diese Maßnahme das Personalbudget nicht erweitert und
das tut es nicht.
Zusatzfrage von Gemeinderat Klaus Kotschnig, Bürger Allianz:
Ich habe eine Verständnisfrage und zwar zu den Beschäftigungsformen. Das heißt, wir haben
jetzt in der Stadt Leasingmitarbeiter, wir haben Vertragsbedienstete, aber meines Wissens
wir haben auch Angestellte. Wie viele Beschäftigungsformen an sich gibt es in der Stadt Kla‐
genfurt?
Antwort Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ:
Die Stadt hat eine Beschäftigungsform und man muss sagen, der Leasingmitarbeiter ist nicht
bei der Stadt angetellt, sondern wir kaufen uns die Leistung über die Leasingfirma zu. Es gibt
kein Vertragsverhältnis zwischen dem Einzelnen und der Stadt sondern mit der Leasingfirma.
Wir haben keine Angestellten, nein. Wohl, zwei haben wir. Arbeiter haben wir keine, nein.
Zwei Angestellte.
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderat Klaus Jürgen Jandl, Team Kärnten:
Danke für die Beantwortung. Würde man diese Leasingarbeitskräfte auch benötigen, wenn
wir nicht einen derartig hohen Krankenstand innerhalb des Personals in Klagenfurt hätten?
Ich verstehe nämlich die Sinnhaftigkeit nicht. Es gibt ja auch ein paar spezielle Fälle unter
den Leasingmitarbeitern, das sind also Aufgaben, die scheinbar von Mitarbeitern dieses Hau‐
ses nicht wahrgenommen werden können. Wenn ich jetzt den von mir geschätzten Dr. Strutz
ansehe, hätte das niemand aus dem Magistrat übernehmen können? Haben wir da unbe‐
dingt jemand von auswärts anstellen müssen über eine Leasingarbeitskraftteillösung?
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Antwort Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ:
Also das jetzt so über den Kamm zu scheren wegen den Krankenständen, das möchte ich
jetzt nicht unbedingt so im Raum stehen lassen. Das ist nicht der Fall. Aber wie gesagt, wir
haben uns ganz klar dafür committed, zu sehen, wenn wir Schlüsselarbeitskräfte oder Pro‐
jekte haben, dass wir uns dieser Arbeitsform bedienen, sodass es in weiterer Folge auch
möglich ist, sollte man sehen, dass man das eine oder andere benötigt, dass man auch, und
es ist auch ein Teil des Reformprozesses. Wir sehen uns ja dort an, wo wir auch neue Abtei‐
lungen zusammenlegen und dergleichen. Und da gibt es auch, dass man da oder dort auch
eine Fachkraft benötigt. Und jetzt schaut man sich das an, ist das der richtige Weg und dann
nimmt man sie auf. Es kommt ja glaube ich auch demnächst eine Anfrage an die Frau Bürger‐
meister betreffend der Beschaffung. Das ist ein neuer Weg, den wir gehen. Auch da haben
wir uns Know How von außen zugekauft, das sehr gut jetzt funktioniert. Das haben wir jetzt
im ersten Schritt Leasing und schauen dann in weiterer Folge weiter, ist das die richtige
Form, wie können wir das machen und dann könnte frühestens dann in drei Jahren der‐ oder
diejenige sich dann intern bei einer Stellenbeschreibung auf diesen Arbeitsplatz auch bewer‐
ben. Das ist das. Also man gibt uns auch die Chance, im Rahmen von Veränderungsprozessen
da oder dort Leute aufzunehmen, ohne gleich das unmittelbar in einer Organisationsstruktur
1:1 abzubilden.
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, übernimmt den Vorsitz.
A 77/18

von Gemeinderätin Ulrike Herzig, FPÖ, an Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise
Mathiaschitz, SPÖ, betreffend Bergbaumuseum

Allfällige nähere Hinweise:
Derzeit ist das Bergbaumuseum noch immer ungenützt und soll der Stadt im Jahr 2018 runf
47.000 Euro kosten.
Wortlaut der Anfrage:
Welche Mehrkosten würden entstehen, wenn das Bergbaumuseum für Besucher und Schü‐
lergruppen zwei Tage in der Woche geöffnet wäre?
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ:
Hoher Gemeinderat.
Auch bei wenigen Besuchern müsste man den Betrieb hochfahren sozusagen, was wieder
die ursprünglichen Kosten von 2015 verursachen würde. Wir haben hier Personalkosten, wir
haben Stromkosten, wir haben inklusive Vorbereitungszeit. Vielleicht kurz zur Erinnerung.
Ungefähr 550.000 war der Abgang, waren die Ausgaben im Bereich des Bergbaumuseums.
Einnahmen lagen bei cirka 15.000 Euro. Derzeit sind die Vitrinen teilweise ausgeräumt. Stre‐
ckenweise ist der Stollen nicht begehbar. Die Exponate werden derzeit für eine anstehende
Übergabe vorbereitet. Das heißt, sie werden teilweise aus den Vitrinen genommen, werden
fotografiert, katalogisiert, neu zugeordnet, um eben so eine Auslagerung, und der Gemein‐
derat weiß, meine präferierte Lösung ist die Übernahme unserer Sammlung vom Landesmu‐
seum, dass man das vorbereitet. Derzeit gibt es, gerade nächste Woche oder übernächste
Woche wird es die Präsentation der Ergebnisse geben der internen Arbeitsgruppe. Dann
wird der Gemeinderat darüber informiert werden.
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Keine Zusatzfrage der anderen Fraktionen.
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderätin Ulrike Herzig, FPÖ:
Frau Bürgermeister.
Ein Hoax hat gesagt, es gibt Alleinstellungsmerkmale, die unsere Stadt nach außen präsentie‐
ren würde. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Wer hat schon in Österreich als Stadt ein
Bergbaumuseum? Und dass bei diesem Bergbaumuseum, wenn man jetzt auch hört, dass ein
Weg nicht mehr begehbar ist, dann sind da 47.000 Schilling investiert worden, um mehr oder
weniger auf die Exponate und das Bergbaumuseum aufzupassen. Wir haben Null komma
Null Einkünfte, auf die wir ja eigentlich auch nicht verzichten können. Und jetzt wird es noch
dem Land geschenkt. Was wird der Bürger dazu sagen?
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ:
Hier gilt, also ich habe durchwegs positive Meldungen aus der Bevölkerung zu der Vorgangs‐
weise, die wir gewählt haben bezüglich Bergbaumuseum. Nach wie vor steht im Zentrum,
dass wir das Bergbaumuseum als Ort erhalten wollen. Wie wir das aber machen, da warte
ich auf die Vorschläge vom Land. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass die Stadt Klagenfurt
in keiner Weise ein Bergbaumuseum als Stadt braucht. Ich denke, und da bin ich bei Ihnen,
dass es ein Aushängeschild der Stadt ist. Ich denke, dass es ein einzigartiger Ort ist. Ich bin
aber auch überzeugt davon, dass sich Menschen, die tatsächlich sich damit beschäftigen,
und das ist das Landesmuseum, das Landesmuseum hat eine sehr große Unterabteilung, die
Dr. Dojen steht dem vor, von Mineralogie, wo man auch die Fachkräfte hat, wo man die
Sammlung auch pädagogisch den Schülern und Schülerinnen näherbringen kann. Ich glaube,
wir werden froh sein, wenn das Landesmuseum sagt, wir nehmen es und wir werden es wei‐
ter der Bevölkerung auch zur Verfügung stellen.
A 78/18

von Gemeinderätin Lucia Kernle, FPÖ, an Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise
Mathiaschitz, SPÖ, betreffend Zentraleinkauf der Stadt

Allfällige nähere Hinweise:
Vor cirka drei Jahren wurde ein Zentraleinkauf der Stadt Klagenfurt für die städtischen Be‐
triebe eingeführt, um kostengünstiger einzukaufen. Im August habe ich von einem Kla‐
genfurter Unternehmen erfahren, dass keine Einkäufe mehr getätigt werden. Stattdessen
wird nun bei einem Betrieb in Villach eingekauft, der wiederum um einiges teurer ist als das
Unternehmen in Klagenfurt.
Wortlaut der Anfrage:
Aus welchem Grund wird ein Villacher Unternehmen bevorzugt, wo 28 von 30 Grundnah‐
rungsmittel teurer sind als wie bei dem Klagenfurter Unternehmen?
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ:
Hoher Gemeinderat.
Aus vergaberechtlichen Überlegungen und um einen erhöhten Einsatz von regionalen, zum
Teil Bio, zum Teil regionalen Podukten zu gewährleisten, wurden im Jahr 2018 die Lebens‐
mittellieferungen auf mehrere Lieferanten aufgeteilt. Um eine saubere Vergabeentschei‐
dung treffen zu können, wurden mit allen namhaften Anbietern Gespräche geführt und
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diese aufgefordert, entsprechende Angebote für den Warenkorb vonv mehr als 500 Produk‐
ten abzugeben. Nach Durchführung eines Preisvergleiches wurde die Entscheidung getrof‐
fen, die Kindergärten und Horte weiterhin über den bisherigen Klagenfurter Großmarkthänd‐
ler Legro beliefern zu lassen bzw. ein Villacher Unternehmen Wedl mit der Belieferung des
Seniorenwohnheimes zu beauftragen. Es werden jedoch nunmehr auch vermehrt kleine lo‐
kale Lieferanten direkt beauftragt und somit die regionale Anbieterstruktur gestärkt. Das Se‐
niorenwohnheim kann trotz Einbeziehung kleiner lokaler Anbieter mit zumindest gleichblei‐
benden bzw. leicht rückläufigen Kostenentwicklungen im Jahr 2018 rechnen. Ein Auszug aus
der Kleinlieferantenstruktur Robitsch Obst Gemüse, Wakonig und Krenn Eier, Karnerta
Fleisch, Jakits und Knusperstube Gebäck, Sonnenalm Milchprodukte, Tauschitz Kartoffel.
Keine Zusatzfrage der anderen Fraktionen.
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderätin Lucia Kernle, FPÖ:
Da muss ich noch etwas dazu sagen. Da liegt eine Mail vor, dass die Firma Wedl in Villach
also abgelaufene Ware liefert, die Nachlieferungen passen nicht, Aktionspreise werden nicht
automatisch berücksichtigt sondern nur auf Anruf, bei Lieferungen wird einfach ein Ersatz‐
produkt ohne Rücksprache geliefert, Unfreundlichkeit bei Reklamationen.
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, zur Geschäftsordnung:
Das ist keine Frage. Als zuständiger Sozialreferent würde ich den Herrn Magistratsdirektor
ersuchen, ich ersuche um die Aushändigung dieses E‐Mails. Weil wenn da drinnensteht, dass
abgelaufene Ware an uns geliefert wurde, dann möchte ich das bitte haben. Das muss ge‐
klärt werden. Das ist ein Vorwurf, der ist haltlos. Wir haben eine Obsorgepflicht für diese
Menschen. Ich ersuche um die Aushändigung, Ausfertigung dieses Mails. Dann bitte um die
Frage und danach bitte das Mail.
Gemeinderätin Lucia Kernle, FPÖ:
Da muss ich schauen wegen dem Mail.
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ:
Da brauchen wir nichts schauen. Weil wenn so etwas vorgeworfen wird, das geht nicht. So
bitte um die Frage.
Gemeinderätin Lucia Kernle, FPÖ:
Die Abschlussfrage ist, es sollten eigentlich die Nahversorger bevorzugt werden und keine
Firma in Villach. Warum ist das nicht der Fall?
Antwort Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ:
Das habe ich bereits alles kundgetan. Ich würde die Aufforderung von Vizebürgermeister
Pfeiler absolut unterstreichen. Ich ersuche um dringende Ausfertigung des Mails. Ich denke,

699

dass das eine Anschuldigung ist, die hier im Raume steht, die unbedingt geklärt werden
muss.
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, als Vorsitzender:
Wenn Sie bitte dieses Mail dem Herrn Magistratsdirektor geben. Da geht es um eine interne
Überprüfung jetzt.
Die Bürgermeisterin übernimmt den Vorsitz.
A 79/18

von Gemeinderat Mag. Philipp Liesnig, SPÖ, an Stadtrat Wolfgang Germ, FPÖ;
betreffend Baustelle St. Veiter Straße / Krassniggstraße

Allfällige nähere Hinweise:
Obwohl es im Jahr 2018 bereits eine monatelange Baustelle samt Verkehrsbeschränkungen
im Bereich St. Veiter Straße / Krassniggstraße gab, steht eine weitere monatelange Baustelle
inklusive Totalsperre wegen erforderlicher Kanalisierungen im selben Streckenabschnitt be‐
vor. Dies wird von Stadtrat Germ mit zeitgleichen Baustellen im Bereich der Glanbrücke und
der Grete‐Bittner‐Straße begründet. Neben monatelangen Verkehrsbedingungen und Staus
bringt die neuerliche Baustelle in diesem Bereich auch vermeidbare Zusatzkosten mit sich.
Wortlaut der Anfrage:
Wie hoch sind die Zusatzkosten, die den Klagenfurter Gebührenzahlern aufgrund dieser
mangelhaften Baustellenkoordination entstehen?
Antwort Stadtrat Wolfgang Germ, FPÖ:
Danke. Kurz zum anderen. Das Mail wird ihr bekommen. Das ist geschrieben worden von der
Heimleitung. Da muss ich auch noch dazu sagen, dass es da absolute Missstände gibt. Wie
ich damals schon gesagt habe. Es hat damals schon Missstände gegeben, man hat mir ge‐
droht mit Rechtsanwalt. Es hat die Stadt Klagenfurt wollen gegen mich ein Gerichtsverfahren
einleiten. Ich habe mich damals zur Wehr gesetzt. Ich sage auch da jetzt noch einmal, das
Mail ist absolut korrekt geschrieben. Und wir werden es vorlegen. Aber schauen, wo wir es
vorlegen, das werden wir entscheiden.
Zwischenruf der Bürgermeisterin:
Das bezweifet ja auch niemand. Wir bitten um Vorlage um zu prüfen.
Stadtrat Wolfgang Germ, FPÖ, weiter:
Ich kann die Frage so beantworten, wie ich glaube, weil ihr redet auch immer rein und jetzt
bin ich dran. Jetzt schaut es so aus, dass das Mail vorliegt.
Zwischenruf der Bürgermeisterin:
Ich ersuche schon um Beantwortung der Frage.
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Stadtrat Wolfgang Germ, FPÖ, weiter:
Ich werde gleich zu der Beantwortung kommen. Das Mail liegt vor und an alle Gemeinderäte
werden wir das E‐Mail versenden, weil dann wisst ihr ganz genau, wie es da im Hülgerthpark
zugeht. Punkt.
So. Grundsätzlich bei der Entsorgung ist es ganz, ganz wichtig, dass man Baustellen akkor‐
diert. Zurzeit befindet sich ja gerade eine große Baustelle im Rathaus. Oder mehrere. Jeden‐
falls ist es so, dass es selbstverständlich diese Grabungsakkordierungen und –koordinierun‐
gen gibt. Da gibt es auch die Abteilung Straßenbau und Verkehr, die das maximal einleitet.
Und dann redet man über diese Baustellen, Großbaustellen, in Klagenfurt. Wir haben also
dieses Baulos bzw. diese Maßnahme schon seit fünf Jahren gemeldet. Es ist natürlich so,
dass eine renommierte Bank ein großes Objekt gebaut hat und unbedingt dort die Fern‐
wärme genau hinein haben wollte. Die Stadtwerke hat also mit dieser Baustelle begonnen.
Letztendlich haben wir keinen Einfluss darauf gehabt, dass die Stadtwerke für diese Baustelle
länger gebraucht hat. Somit ist es einfach so, dass wir in Verzug gekommen sind. Im gleichen
Radius hat sich noch eine weitere Großbaustelle entwickelt. Das war auch schon angemel‐
deet. Durch das, dass die Stadtwerke da länger gebraucht hat, welche Gründe auch immer,
haben wir also die eine Baustelle nicht wieder anfangen können bzw. haben es müssen stop‐
pen, weil man gesagt hat, in einem Radius zwei große Baustellen verträgt die Stadt Kla‐
genfurt nicht. Und deshalb also mein damaliger Appell, hätten wir da eine Sperre gemacht,
wäre es kostengünstiger gewesen. Wenn man eine Teilsperre macht, kostet es natürlich
mehr.
Keine Zusatzfrage der anderen Fraktionen.
Abschließene Zusatzfrage von Gemeinderat Philipp Liesnig, SPÖ:
Danke, Herr Stadtrat. Du hast leider meine Frage nicht beantwortet. Wie hoch sind die Zu‐
satzkosten, die den Klagenfurter Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahlern entstanden
sind? Und zusätzlich, wurden die notwendigen Maßnahmen ergriffen, damit so eine fehler‐
hafte und mangelhafte Baustellenkoordination für die Zukunft ausgeschlossen ist?
Antwort Stadtrat Wolfgang Germ, FPÖ:
Schau, man kann da nicht von Kosten sprechen. Wir haben einfach die Baustelle nicht weiter
ausführen können. Die Kosten werden sicher dann entstehen, wenn wir die Baustelle dann
letztendlich beginnen und die Kanalsanierung ausführen. Es sind jetzt keine zusätzlichen Kos‐
ten entstanden. Ich muss nur darauf hinweisen, hätten wir dann eine Sperre gemacht, wäre
es kostengünstiger, als eine Teilsperre. Da wir aber auch in Kooperation mit Straßenbau und
Verkehr im Einvernehmen vorgehen müssen, werden wir eine Teilsperre machen und das
dauert länger und kostet dann ein bisschen mehr. Das kann ich erst dann sagen, wenn die
Baustelle abgeschlossen ist, wie viel es dann tatsächlich mehr gekostet hat. Aber wir sind
jetzt da im fiktiven Bereich. Ich sage noch einmal, die Baustelle hat länger gedauert. Wir ha‐
ben nicht können anschließen und jetzt hat sich das verzögert auf Grund einer anderen Bau‐
stelle in einem gewissen Radius. Das einzige, was wir sagen müssen, wir müssen also noch
besser akkordiert vorgehen. Wir machen das schon natürlich, aber noch besser. Man sollte
halt einfach in einem Jahr in einem gewissen Bereich, in einem gewissen Radius, nicht zwei
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Großbaustellen angehen. Weil wenn sich dann eine verzögert, hemmt die andere die eine.
Und das ist es. Danke.
A 80/18

von Gemeinderätin Ines Domenig, BEd, SPÖ, an Vizebürgermeister Christian
Scheider, FPÖ, betreffend Limmersdorfer Straße sicherer zu machen

Allfällige nähere Hinweise:
Schon im März dieses Jahres wurde ein Antrag gestellt, die Limmersdorfer Straße zu verbrei‐
tern und vor allem für die Schulkinder sicherer zu machen. Im zuständigen Ausschuss wurde
die Auskunft erteilt, dass die benötigten Grundstücke nicht an die Stadt verkauft werden.
Erst am 2.10.2018 war jedoch in der Kronen Zeitung zu lesen, dass ein Kind von einem Auto
gestreift worden war und dieser Weg nach wie vor eine große Gefahrenquelle darstellt.
Wortlaut der Anfrage:
Ist dieses wichtige Thema mit der Auskunft im zuständigen Ausschuss erledigt oder werden
Sie sich doch noch anderweitig bemühen, den Bewohnern und vor allem den Kindern einen
sicheren Schulweg zu ermöglichen?
Antwort Vizebürgermeister Christian Scheider, FPÖ:
Danke, Frau Gemeinderätin. Selbstverständlich werden wir versuchen, dieses Thema zu lö‐
sen. Es hat auch wieder erneut Gespräche seitens der Abteilung gegeben. Der Grundstücks‐
besitzer ist nach wie vor nicht bereit, den erforderlichen Grund zur Verfügung zu stellen. Es
wird einfach notwendig sein, dass man weiter das Thema thematisiert. Dass man versucht,
hier eine Lösung zu finden. Grundsätzlich sind der Stadt natürlich auch die Grenzen gesetzt,
wenn eben die erforderliche Breite nicht gewährleistet werden kann, weil wir diese Grund‐
einlöse nicht fertigstellen können derzeit. Es gibt dann noch die Möglichkeit, bei öffentli‐
chem Interesse sozusagen das zu erzwingen. Aber das ist ein sehr zeitintensiver Weg, wo
vielleicht auch eine schnellere Lösung im gemeinsamen Interesse erfolgen könnte, wenn
man sich einigt. Also in dieser Weise sind wir tätig. Und dann muss man natürlich abseits von
der Errichtung des Gehweges noch andere Maßnahmen in Betracht ziehen, wie wir dort eine
bessere, sichere Situation herstellen können. Aber im Gespräch sind wir. Der optimale Weg
wäre natürlcih, wenn wir den Grund zur Verfügung gestellt bekommen.
Keine Zusatzfrage der anderen Fraktionen.
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderätin Ines Domenig, BEd, SPÖ:
Vielen Dank. Das Gebiet ist ja dort wirklich mittlerweile sehr erschlossen. Es sind auch sehr
viele Einfamilienhäuser dort entstandaen in dieser neuen Siedlung. Das war ja bekannt, dass
dort auch sehr viele Familien mit Schulkindern hinziehen. Und jetzt wirklich meine Frage,
muss erst einem Kind wirklich etwas Schlimmeres passieren und ein Kind schwer verletzt
werden, bevor man da tätig wird oder gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, au‐
ßer darauf zu warten, dass dieser Besitzer sein Grundstück verkauft?
Antwort Vizebürgermeister Christian Scheider, FPÖ:
Die Frage ist falsch gestellt. Denn wir warten überhaupt nicht. Wir sind in allen Bereichen der
Stadt Klagenfurt tätig und aktiv und wollen Verbesserungen machen. Man muss natürlich bei
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allfälligen Unfällen immer auch genau schauen, warum ist dieser Unfall passiert, auf welche
Defizite ist er zurückzuführen oder ist es schuldhaftes Verhalten des Lenkers oder Geschwin‐
digkeitsüberschreitungen, die es in der Stadt Klagenfurt und darüber hinaus leider überall
gibt. Wir haben derzeit ungefähr 30 bis 35 Interventionen laufen im Stadtgebiet von Kla‐
genfurt. Haben Lokalaugenscheine. Überall werden wir konfrontiert mit Situationen im Ge‐
biet Tempo 30. Die Autofahrer halten sich nicht daran. Hier können wir in erster Linie einmal
Messungen machen. Es ist die Polizei immer mit dabei. Es werden einmal Zählungen ge‐
macht. Es werden Messungen gemacht. Es werden mobile Radarkontrollen gemacht. Es wer‐
den die Markierungen erneuert. Es werden die Geschwindigkeitsanzeigetafeln, sofern wir sie
zur Verfügung haben, aufgestellt. Wir können nur im Rahmen dieser Möglichkeiten versu‐
chen, hier mehr Disziplin auch einzufordern und allenfalls dann auch zu exekutieren und ab‐
zustrafen. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Wir sind jetzt auch mit dem Kuratorium
für Verkehrssicherheit in Verbindung, dass man Präventivaktionen auch macht. Dass man
verstärkt darauf hinweist, dass sich die Autolenker an die Geschwindigkeitsvorschriften zu
halten haben. Unfälle sind bedauerlich. Du wirst sie aber nie zu 100% verhindern können,
auch nicht mit so viel Vorschriften, Tafeln und Radarkontrollen. Generell ist das ein Phäno‐
men, das nicht nur in Klagenfurt sondern in ganz Österreich derzeit besteht. Die Abteilung ist
bemüht. Wir haben gerade im Schulwegbereich heuer sehr, sehr viel gemacht. Aber jetzt
muss man natürlich abschließend noch dazu sagen, dass man noch so viel machen kann,
wenn man aber dann ein bisschen genauer hinein sieht, warum kommt es in gewissen Berei‐
chen, auch in Schulbereichen, zu gefährlichen Situationen, dann ist das oft auch eine hausge‐
machte Sache. Weil natürlich die Eltern ihre Kinder bis fast vor die Schule führen wollen,
dort dann mit dem Auto stehen, auch aussteigen und ein anderes Kind, das die Straße über‐
queren muss, hat dann nicht die Möglichkeit, den Verkehr einzusehen. Und dann kommt es
dadurch zu gefährlichen Situationen. Das ist nämlich auch bei den Kiss & Go Zonen. Wir ha‐
ben ja jetzt ein paar eingerichtet. Die hat auch einen Nachteil. Eben, so wie wir in Welzenegg
gesehen haben. In Welzenegg ist es eben so, dass viele Fahrzeuge einfach am Gehsteig ste‐
hen bleiben und eben dann die Einsicht auf die Straße nicht gewährleistet ist. Wir sind dran.
Wir werden unser Bestes versuchen. Wir werden hier mit allen Möglichkeiten, die wir haben,
auch in diesem Bereich vorgehen.
Ende der Fragestunde.
*****
A 81/18 von Gemeinderätin Ines Domenig, BEd, SPÖ an Vizebürgermeister Christian Schei‐
der, FPÖ, betreffend Metnitzstrand, gegenüber Minigolfanlage Halte‐ und Parkverbot kommt
nicht mehr zum Aufruf.
Es spricht die Bürgermeisterin als Vorsitzende:
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Fragestunde ist beendet. Die Tagesordnung
liegt vor. Ich ersuche, bei meinen Punkten den Punkt 7) zu streichen. Das ist der Antrag der
Stadtwappenverleihung an die WiMo. Das Stadtwappen wurde heute in der Früh, heute vor‐
mittag, in Anwesenheit aller Stadtsenatsmitglieder bereits überreicht. Gibt es Wortmeldun‐
gen zur Tagesordnung?
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Wortmeldung Vizebürgermeister Christian Scheider, FPÖ, zur Tagesordnung:
F(au Bürgermeister, eine Wortmeldung, und zwar ein Antrag wäre nachzunennen, nämlich
Straßen polizeiliche Maßnahmen, Verordnung im eigenen Wirkungsbereich. Das wäre wich
tig, wenn das auf die Tagesordnung kommen würde.
Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, SPÖ:
Der Antrag liegt vor. Es ist hier drinnen die Begegnungszone. Nachdem am 11. die Begeg
nungszone ja fertig sein wird, wäre es sicher sinnvoll, heute diesen Antrag auf die Tagesord
nung zu nehmen. Gibt es Zustimmung?
Die vorliegende Tagesordnung wird um den Punkt 49d) erweitert und einstimmig
beschlossen.

*****
Tagesordnung
Berichterstatterin: Bürgermeisterin Dr. Maria·Luise Mathiaschitz
1.

. Genehmigung der 27. und 29. Sitzung des Gemeinderates vom'26. April sowie
3. Juli 2018
2.
Ferlacher Zeile, Grundübernahme, Bereicht gemäß § 73 StR
3.
Höhere Lehranstalt für Wirtschaft und Mode (WrMO), Verleihung des Rechtes zur
Führung des Klagenfurter Stadtwappens, Bericht gemäß § 73 StR •
4.
Straßen benennung im Bereich Schleppe Alm (Josef-Löschnigg-Weg)
5.
Straßen benennung im Bereich Lendorf (Franz-Berger-Weg, Felix-Mayer-Weg)
6.
Lakeside Park - bauliche Erweiterung, Finanzierungsanteil Landeshauptstadt Klagen
furt am Wörthersee
7.
Höhere Lehranstalt für Wirtschaft und Mode (WrMO), Verleihung des Rechtes zur
Führung des Klagenfurter Stadtwappens, Bericht gemäß § 73 StR - wurde gestrichen(TOP 3)
8.
Zweites Vierteljahr 2018, überplanmäßige Ausgaben, Bericht
9.
Drittes Vierteljahr 2018, überplanmäßige Ausgaben, Bericht
10. Reihenhäuser Theodor-Prosen-Gasse, Erhöhung der Gesamtkosten, überplanmäßige
Ausgaben
11. Verschiedene Abteilungen, Klagenfurt 500 - Klagenfurt macht Geschichte, Erhöhung
der Gesamtko~ten, überplanmäßige Ausgabe
12. Abteilung Straßenbau und Verkehr, Beleuchtungskonzept

13.
14.
~15.

16.
17.
18.
19.

Abteilung Facility Management, Neues Wohnen Hörtendorf, Grundstücksrückkauf 11,
überplanmäßige Ausgabe
Abteilung Facility Management, Grundankäufe Allgemein, Erhöhung der Gesamtkosten
überplanmäßige Ausgabe
Abteilung Rechnungswesen, Klagenfurt Mobil GmbH, Erwerb von Geschäftsanteilen,
überplanmäßige Ausgabe
Abteilung Facility Management, VS St. Ruprecht, Rückkauf, Aufnahme in den außer
ordentlichen Haushalt und außerplanmäßige Ausgabe
Abteilung Soziales, Bürgerheim Hülgerthpark Neubau, Projektvorbereitung, Aufnahme
in den außerordentlichen Haushalt und außerplanmäßige Ausgabe
Straßenbenennung im Bereich Kleinbuch (Knesweg)
Alkoholkonsumationsverbot am Heiligengeistplatz, im Lendhafen sowie in der Kloster
gasse, Aufhebung der Befristung
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20. Änderung der Prüfungsordnung
21. Übernahme von Geschäftsanteilen der Klagenfurt Mobil GmbH / KMG
Berichterstatter: Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler
22. Änderung des Teilbebauungsplanes vom 18.11.1970 für die Baufläche .101, KG Kla‐
genfurt, 8. Mai Straße 36 (Gappitz Bau GmbH)
23. Änderung des Bebauungsplanes vom 15.1.1948 (Hoffmannplan) für die Baufläche
.89, KG Klagenfurt, Lidmanskygasse 33 (Dr. Markus Koffu)
24. Flächenwidmungsplanänderung lfd. Nr. 32/F4/2016 (Harald Krakolinig)
25. Flächenwidmungsplanänderung lfd. Nr. 35/F4/2016 (FFS Immobilien GmbH)
26. Integrierte Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung „Logistikzentrum Flughafen‐
straße“, lfd. Nr. 11/C5/2017 (DB Schenker & CO AG)
27. Integrierte Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung „Gewerbezone Tessendorf
Nord“, lfd. Nr. 23/B4/B5/C4/2017 (Josef Eduard Kressnig)
28. Flächenwidmungsplanänderung lfd. Nr. 23B/F4/2012 (Verena Hergel)
29. Flächenwidmungsplanänderung lfd. Nr. 34/E3/2013 (Martin Gspandl)
30. Flächenwidmungsplanänderung lfd. Nr. 34/B2/2016 (DI Oswin Schilcher)
Berichterstatter: Vizebürgermeister Christian Scheider
31. Grundbereinigung Herbert‐Strutz‐Weg
32. Grundbereinigung zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt öffentliches Gut und
Landeshauptstadt Klagenfurt privat – Schülerweg
33. Grundübernahme Edelweißgasse
34. Grundübernahme Herzoghofweg
35. Grundübernahme Auer‐von‐Welsbach‐Straße
36. Grundübernahme Feuerbach Parz. 766/7, KG St. Martin bei Klagenfurt, BKS Leasing
Gesellschaft mbH
37. Grundübernahme Großglocknerweg
38. Grundübernahme Höhenweg
39. Grundübernahme Waltendorfer Straße
40. Grundübernahme Dr.‐Schroll‐Straße
41. Grundübernahme Lindenweg
42. Grundübernahme Sabidussigasse
43. Grundübernahme Zwanzigerstraße
44. Grundverkauf Aussichtsstraße 58
45. Grundverkauf Carolinenstraße, Raiffeisen‐Bezirksbank Klagenfurt
46. Grundverkauf Feuerbach Parz. 766/7, KG St. Martin bei Klagenufrt, Wolfgang Denzel
Aktiengesellschaft
47. Waldhofweg, Servitut des Gehens und Parkens
48. Grundeinlöse Völkermarkter Straße, Verlängerung Radweg
49. Grundtausch Waldwegverlegung Parzelle 983, KG Großponfeld – Ruppnigweg
49d. Straßenpolizeiliche Maßnahmen, Verordnung im eigenen Wirkungsbereich,
SV 08/115/18 vom 18.10.2018, Genehmigung
Berichterstatter: Stadtrat Mag. Franz Petritz
50. Ärztlicher Funkbereitschaftsdienst, Subvention
Berichterstatter: Stadtrat Frank Frey
51. Klagenfurt Mobil GmbH / KMG, Betrauung öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV),
ÖPNV‐Vertrag
Berichterstatter: Stadtrat Wolfgang Germ
52. Klagenfurter Abfuhrordnung – Sonderbereich, Ergänzung
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53.
54.

Wasserverband Glanfurt, Genehmigung der Satzung
Neues Wohnen Hörtendorf, Hochwasserfreistellung und Ausbau der Hochwasser‐
sicherheit auf HQ 100
Berichterstatter: Gemeinderat Dipl.‐Ing. Elias Molitschnig
55. Kontrollamtsbericht Abteilung Stadtgarten – Organisationsprüfung
56. Kontrollamtsbericht Krankenanstaltenumlage – Beitrag zur Betriebsabgangsdeckung
öffentlicher Krankenanstalten
Allfällige selbstständige Anträge, Anfragen und Dringlichkeitsanträge gem. Geschäfts‐
ordung des Gemeinderates der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
*****
Die Bürgermeisterin begrüßt ganz herzlich die Vorstandsdirektorin Sabrina Schütz‐Oberlän‐
der und Dr. Wiedenbauer. Beide werden kurz auch die Kärntner Mobilitäts GmbH erläutern.
Weil ich denke, dass das doch eine sehr weitreichende Entscheidung ist und es wichtig ist,
dass der Gemeinderat auch wirklich aus erster Hand informiert wird.
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, übernimmt den Vorsitz und spricht:
Während die Frau Bürgermeisterin zum Rednerpult geht, ersuche ich die Mitglieder des Ge‐
meinderates darüber abzustimmen über
1.

Genehmigung der 27. und 29. Sitzung des Gemeinderates vom 26. April sowie
3. Juli 2018.
Die Niederschriften über die 27. und 29. Sitzung des Gemeinderates werden
einstimmig genehmigt.

Es folgt

Berichterstatterin: Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz
Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz berichtet zu ihren Tagesordnungspunkten:
Grundübernahme Ferlacher Zeile, Punkt 2, ist ein Wunsch von Vizebürgermeister Scheider
gewesen, das vorzugenehmigen. Und Punkt 3 ist jetzt die Stadtwappenverleihung an die
WiMo. Punkt 4) Straßenbenennung im Bereich der Schleppe Alm, nämlich Josef‐Löschnigg‐
Weg. Punkt 5) ebenfalls Straßenbezeichnung, diesmal im Bereich Lendorf, Franz‐Berger‐Weg
und Felix‐Mayer‐Weg). Punkt 6) betrifft die bauliche Erweiterung Lakeside. Lakeside ist ja
eine Drittelbeteiligung. Die Stadt Klagenfurt beteiligt sich bei den Ausbaukosten ebenfalls
mit 1 Million Euro neben der Republik Österreich und dem Land Kärnten. Ist eine ganz ganz
wesentliche Maßnahme im Sinne der Weiterentwicklung des Lakeside Parks. Und der TOP 7)
ist der Bericht über das 2. Vierteljahr und das 3. Vierteljahr ist Punkt 8). Punkt 9) die Reihen‐
häuser im Bereich der Theodor‐Prosen‐Gasse. Hier ist eine überplanmäßige Erhöhung not‐
wendig gewesen auf Grund von Preissteigerungen. AOH verschiedene Abteilungen Kla‐
genfurt 500. Hier geht es um die Übernahme von Subventionen von anderen Teilen, die hier
in unser Budget einfließen. Das Beleuchtungskonzept, nicht verbrauchte Kreditmittel 2017,
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überplanmäßige Ausgabe von 47.000 Euro. Neues Wohnen Hörtendorf, Grundstücksrück‐
kauf. Wenn das nicht in einer bestimmten Frist verbaut wird, werden die Grundstücke wie‐
der zurückgekauft um eben auch Spekulation zu vermeiden. Dann wieder Facility‐Manage‐
ment, Grundkäufe allgemein. Es geht hier um die Erhöhung der Gesamtkosten und überplan‐
mäßige Ausgabe. Es geht hier um den Ankauf eines Grundstückes im Bereich der Flatscha‐
cher Straße, Firma Rapatz. Es ist ein weiterer Schritt in diese Richtung, dass die Stadt wirklich
eine Bevorratung bei Grundstücksankäufen durchführt. Punkt 15) die Klagenfurter Mobilitäts
GmbH. Eine Gründung die notwendig war, weil der Verkehrsdienstleistungsvertrag am
2.12.2019 ausgelaufen ist und eine Verlängerung auf Grund unionsrechtlicher Vergaben
nicht mehr zulässig ist. Das Bestreben war, gemeinsam mit den Stadtwerken hier eine GmbH
ins Leben zu rufen, wo die Stadtwerke und die Stadt Klagenfurt sich auf Augenhöhe begeg‐
nen. Es werden zwei provisorische interimistische Geschäftsführer eingesetzt. Ganz, ganz
wesentlich ist, dass wir beide das Ziel haben, Stadtwerke und Stadt, den ÖPNV zu attraktivie‐
ren. Derzeit wird ja von der Firma Traffics ein externes Büro einmal die Buslinien bewerten
und ein Vorschlag erarbeitet. Ich glaube, es sollte wirklich das Ziel von uns allen sein, den öf‐
fentlichen Personennahverkehr attraktiver zu gestalten. Zu diesem Punkt wird Dr. Wieden‐
bauer und Frau Schütz‐Oberländer Details noch ausführen. Wir haben die Volksschule St.
Ruprecht, der Rückkauf, Aufnahme in den außerordentlichen Haushalt. Bürgerheim Hül‐
gerthpark, Neubau, Projektvorbereitung, Aufnahme in den außerordentlichen Haushalt. Wir
wissen um die Problematik im Bereich Hülgerthpark. Es ist hier jahrelang zu wenig passiert.
Es sind jetzt Arbeitsgruppen beauftragt, entsprechende Maßnahmen für die Zukunft zu erar‐
beiten und das ist das Budget dafür für die nächsten Jahre. Straßenbenennung im Bereich
Kleinbuch, und zwar Knesweg. Dann haben wir das Alkoholkonsumationsverbot am Heiligen‐
geistplatz, im Lendhafen sowie in der Klostergasse. Es war eine Befristung. Es hat eine Evalu‐
ierung stattgefunden gemeinsam mit der Polizei, gemeinsam mit dem Ordnungsamt, ge‐
meinsam mit Streetwork, mit der Behörde, mit dem Roten Kreuze. Und man ist wirklich
übereingekommen, dass eine Verlängerung des Alkoholkonsumationsverbotes auf unbefris‐
tete Zeit anzustreben ist, da es keine Verlagerung der Probleme gegeben hat. Es gibt zwar
Verlagerungen, dass sich die Szene ein bisschen aufteilt und wo anders hin wandert. Aber
wir haben von dort eigentlich sehr wenig Beschwerden. Die Prüfungsordnung wird geändert,
indem eben auch IT‐Securitykurse und Basismodule im Bereich der Informatik aufgenommen
werden. Als letztes der Rahmenvertrag Klagenfurt Mobil GmbH, Kapitalerhöhung, Beteili‐
gung der Landeshauptstadt. Das ist der Antrag, der jetzt im Rahmen einer Power Point Prä‐
sentation präsentiert wird. Ich darf Dr. Wiedenbauer und Frau Direktorin Schütz‐Oberländer
bitten, mit den Ausführungen zu beginnen.
Es folgt die Präsentation zu TOP 21).
Es spricht Frau Mag.a Sabrina Schütz‐Oberländer, Vorstandsdirektorin der Stadtwerke:
Sehr geehrte Damen und Herren.
Wir werden heute, oder ich werde kurz einmal durchführen, was die Eckparameter des
neuen ÖPNV‐Vertrages sind und warum eine KMG gegründet worden ist. Sie sehen hier kurz
einmal die Struktur des ÖPNV Vertrages neu und der KMG, die dafür als Basis gegründet
worden ist. Grundsätzlich ist es ja so, dass bisher bereits auf Basis eines Vertrages von 2005
und eine rVerlängerung mit einigen Adaptionen 2009 es einen Vertrag zwischen der Landes‐
hauptstadt Klagenfurt und den Stadtwerken gegeben hat, um die Leistung durch die Stadt‐
werke zu erbringen für den öffentlichen Nahverkehr innerhalb von Klagenfurt, aber auch den
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ausgehenden Linien, hier im Speziellen in Krumpendorf und Ebenthal und auch interkommu‐
nale Zusammenarbeit im Bereich des öffenlichen Nahverkehrs einzugehen. Es gab nun EU‐
wettbewerbsrechtlich eine Neuordnung. Es gab eine neue Verordnung. Das war auch die Ba‐
sis dafür, dass die Stadtwerke mit der Stadt zusammengekommen sind und den Vertrag neu
gestaltet haben bzw. auch die rechtliche Struktur dafür. Einerseits ist es notwendig auf Basis
dieser neuen Verordnung, dass wir organisatorisch das ganze Konstrukt neu aufstellen, aber
auch dass das Vertragswerk neu aufgestellt wird. Und in diesem Zusammenhang war es auch
notwendig, mit dieser strukturellen Neugestaltung, dass wir auch das Thema Kontrollgre‐
mium dementsprechend definieren. Die Stadt hatte ja bisher das Kontrollgremium, wie führt
die Stadt diese Kontroll auch in der neu zu gründenden KMG aus und eben wirtschaftlich den
ÖPNV als einen öffentlichen Personennahverkehr in Zukunft gemeinsam zu beauftragen in
diseer KMG bzw. auch durchzuführen. Ziel oder das Ergebnis des Ganzen ist eine gemein‐
same Beteiligungsstruktur. Sie sehen hier, die Landeshauptstadt ist ja bekannt zu 100% an
den Stadtwerken Klagenfurt beteiligt. Die Stadtwerke Klagenfurt hat in der Zwischenzeit eine
Gesellschaft gegründet, nämlich die KMG, die Klagenfurt Mobil GesmbH, die derzeit zu 100%
im Besitz der Stadtwerke ist. An dieser KMG GmbH ist es nun das Ziel, dass sich die Stadt zu
26% beteiligt und in der KMG GmbH sowohl der Koordinator als hoheitliche Aufgabe und als
Behörde in dieser KMG agiert, als auch der Busbetrieb in dieser KMG vonstatten geht. Ich
komme später zum Schluss noch auf diese Folie, aber dass wir einmal kurz durchführen, da‐
mit Sie dann auch die Zusammenhänge auf dieser Folie im Detail verstehen. Das Grundprin‐
zip des Ganzen ist einmal eine gemeinsame Zusammenarbeit zwischen der Landeshauptstadt
und der KMG und hier ist eben ausgearbeitet worden im Rahmen eines Projektes, wie kann
der Verkehr ab November 2019 bzw. 3. Dezember 2019 neu strukturiert werden. Sie werden
jetzt wahrscheinlich sagen, warum stehen wir dann heute zusammen, wenn eigentlich der
neue Vertrag mit November 2019 Gültigkeit hat? Das Thema ist, dass ein Jahr vorher bei der
EU bekanntgegeben werden muss, in welcher Organisationsform und mit welcher strategi‐
schen Ausrichtung in Zukunft für den nächsten 10‐Jahres‐Vertrag der ÖPNV in Klagenfurt ge‐
staltet wird. Daher muss das jetzt im November der EU bekanntgegeben werden und müs‐
sen alle notwendigen Beschlüsse vorab gefasst werden. Die Landeshauptstadt betraut eben
diese KMG als ÖPNV‐Koordinator, dieser ist die zuständige Behörde im Sinne dieser neuen
EU‐Verordnung und nimmt auch alle Rechte und Pflichten in dieser KMG diesbezüglich wahr.
Er verantwortet, oder die KMG verantwortet somit die Umsetzung der Ziele der Landes‐
hauptstadt in Bezug auf den öffentlichen Verkehr nach Maßgabe der Regelungen dieses
ÖPNV‐Vertrages. Zu den Vertragswerken kommt dann ja noch Herr Dr. Wiedenbauer. Die
Landeshauptstadt selber gibt den strategischen Rahmen vor. Wie die Frau Bürgermeister
bereits erwähnt hat, wird ja mit Traffics gerade ein Verkehrskonzept ausgearbeitet. Das
sollte dann auch der strategische Rahmen sein. Jetzt einmal bei der Vorankündigung bei der
EU geben wir das derzeitige Konzept ab, aber dann wird eben im Jahr 2019 mit Ende 2019
das strategische Konzept unter diesen neuen Voraussetzungen gestartet und auch umge‐
setzt in dieser Gesellschaft. Die Landeshauptstadt entscheidet auch darüber, welche finanzi‐
ellen Mittel dort bereitgestellt werden für die Erfüllung dieser Aufgaben und kontrolliert
auch die KMG als eigene Dienststelle. Also dieser Koordinator fungiert hoheitlich, ist eine ei‐
gene Dienststelle in diesem Konstrukt und wird auch dementsprechend kontrolliert. Bisher
war es so, dass diese Kontrollfunktion, die wäre dann nicht wahrnehmbar in der jetzigen
Konstruktion, weil ja die Stadtwerke eine Aktiengesellschaft ist und die Stadt nicht diese
Kontrollrechte in der Aktiengesellschaft durchführen könnte. Die KMG ist der umfassende
Mobilitätsdienstleister. Das Ziel ist, dass alle Mobilitätsdienstleistungen, die vernetzt für den
öffentlichen Verkehr zur Verfügung gestellt werden, in dieser KMG auch abgewickelt werden
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und ihr obliegt auch die Planung des öffentlichen Nahverkehrs auf Grund der strategischen
Vorgaben und die Umsetzung und Bestellung dieses öffentlichen Nahverkehrs im Rahmen
eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages. Also einerseits haben wir den Koordinator. An‐
dererseits ist aber dort auch der klassische Busbetrieb, der dann das, was beauftragt worden
ist, auch umsetzt, betreibt und schaut, wirtschaftlich effizient den Betrieb zu führen. Die
KMG ist hier in einer engen Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt auf Grundlage inter‐
ner Organisationsanweisung. So wie ich gesagt habe, die Stadt Klagenfurt hat absolute Kon‐
trollrechte in dieser Gesellschaft und die KMG hält auch sozusagen interne Organisationsan‐
weisungen, die im ÖPNV‐Vertrag genau festgelegt sind. Die KMG wird eben diese Verkehrs‐
dienstleistungen auch selber erbringen. Was sind jetzt die wesentlichen Voraussetzungen
vor diesem ersten Schritt gewesen. Einerseits einmal der einstimmige Beschluss im Stadt‐
senat. Das ist am 17.4.2018 erfolgt. Bezüglich der strategischen Neuausrichtung des öffentli‐
chen Nahverkehrs, das was vorher angesprochen worden ist, die Beauftragung der Firma
Traffics, um auch klar zu verabschieden, welche Strategie und welche strategischen Maßnah‐
men sollten gesetzt werden, um den öffentlichen Verkehr effizient zu führen. Und damit ver‐
bunden ist es auch das Thema gewesen, die Herstellung unionsrechtlicher Bestimmungen
und die erforderliche Gesellschaftsstruktur mit einer direkten Beteiligung durch die Landes‐
hauptstadt, sodass das auch dementsprechend umgesetzt werden kann und den EU‐Vorga‐
ben auch entspricht. Diesbezüglich wird Herr Wiedenbauer dann auch kurz die notwendigen
Verträge, die jetzt bereits abgeschlossen worden sind und auch noch abgeschlossen werden,
erläutern. Weiters war es wichtig, dass steuerrechtlich auch geprüft wird, ob das dement‐
sprechend in einer KMG in dieser Gesellschaft umzusetzen ist. Hier erfolgt auch eine schriftli‐
che Anfrage an das Finanzamt Klagenfurt. Das vorgeschlagene Modell wurde vom Finanzamt
Klagenfurt in Bezug auf Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer auch positiv beurteilt.
Die ersten Schritte bisher waren einmal die Gründung de KMG Klagenfurt. Diese KMG Kla‐
genfurt ist einmal von den Stadtwerken gegründet worden mit 100%iger Beteiligung, die Er‐
öffnungsbilanz wurde erstellt mit einem positiven Eigenkapital von rund 2,5 Millionen und
der Betrieb der Mobilität der Stadtwerke AG wurde bereits abgespalten und wurde auf diese
KMG übertragen. Das heißt, das gesamte Vermögen der Mobilität ging im Rahmen dieser
Abspaltung zur Aufnahme an die KMG über. Das ist jetzt das Thema Busremise, das sind die
Busse selber. Alles was an Vermögen praktisch zugeordnet war dem Segmet Mobilität wurde
in diese KMG übertragen. Das direkt zugeordnete Mobilitätspersonal, also sprich die Busfah‐
rer und auch die Verwaltung, die direkt zurechenbar ist, aber auch die Werkstättenmitarbei‐
ter, wurden von der KMG übernommen. Im Sinne des Abtrags wurden sie übertragen mit
1.10. und sind jetzt Dienstnehmer der KMG mit allen Rechten und Pflichten, die sie vorher
auch bei den Stadtwerken Klagenfurt gehabt haben. Die zentralen Dienstleistungen, das ist
das Rechnungswesen, das Controlling, die Beschaffung, IT, die werden zu marktkonformen
Preisen weiterhin von den Stadtwerken erbracht und zu marktkonformen Preisen der KMG
verrechnet. Diesbezüglich wird gerade ein Benchmark durchgeführt, sodass klar ist, zu wel‐
chen marktkonformen Preisen das in Zukunft dann auch verrechnet werden kann. Der Be‐
schluss im Aufsichsrat der Stadtwerke AG wurde bereits herbeigeführt. Die interimsmäßige
Geschäftsführung wurde bestellt. Ich habe bisher jetzt einmal die Geschäftsführung über‐
nommen, interimsmäßig, auf Seite der Stadtwerke und wir haben einen Prokuristen, Herrn
Gernot Weiß, auch bestellt innerhalb der Stadtwerke, der einen operativen Betrieb führt. Die
Eintragung der Spaltung im Firmenbuch ist nach der vorangegangenen Spaltungsprüfung
durch unseren Wirtschaftsprüfer erfolgt und die KMG ist mit 1.10.2018 auf dem Markt aktiv.
Der zweite Schritt ist jetzt eben der Gemeinderatsbeschluss hier heute. Antragstellerin ist ja
hier die Frau Bürgermeister. Es gibt zwei Anträge heute. Ich gehe einmal auf den Antrag der
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Frau Bürgermeister ein. Hier geht es vor allem um den Abschluss des Rahmenvertrages zwi‐
schen der Landeshauptstadt und der Stadtwerke AG. Dieser hat zur Folge, dass es eine di‐
rekte Beteiligung der Landeshauptstadt Klagenfurt an der KMG gibt mit 26%. Derzeit ist das
Kapital mit 35.000 von der Stadtwerke AG eingezahlt worden. Aktuell kommt es zu einer Ka‐
pitalerhöhung um 12.297,30, sprich die 26%, sodass in Summe es eine Kapitalerhöhung auf
47.000 Euro gibt. In der Generalversammlung der KMG wird die Stadtwerke AG auf ihr ge‐
setzliches Bezugsrecht verzichten und die Landeshauptstadt wird die gesamte Kapitaler‐
höhung übernehmen. Das ist im Sinne, sobald es einen positiven Gemeinderatsbeschluss
gibt, sollte das umgehend erfolgen. Der Ausgabebetrag für das erhöhte Stammkapital ent‐
spricht eben der Nominale von diesen 12.297 rund, zuzüglich einer Aufzahlung von 867.894
Euro, somit insgesamt von 880.000 Euro. Wenn Sie nachrechnen, ich habe vorher gesagt,
dass bei der Erstellung der Bilanzen ein Kapital von uns eingebracht wurde, Eigenkapital von
2,5 Millionen. Jetzt ist es so, dass 880.000 von der Stadt aufgebracht werden. Diese 880.000
Euro der Stadt kommen von den Stadtwerken. Das sind Abrechnungen noch aus der Vergan‐
genheit bezüglich Buswerbung, die im Jahr 2017 korrigiert worden sind. In der Bilanz 2017
der Stadt überwiesen werden. Und aus diesem Betrag heraus werden die Anteile an der
KMG durch die Stadt gekauft. Die Landeshauptstadt verfügt über die Sperrminorität und hat
einen wesentlichen Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen der KMG. Dies ist im
Gesellschaftsvertrag auch festgelegt. Dazu dann in weiterer Folge bei den Verträgen. Die zu
erledigenden nächsten Schritte. Der dritte Schritt. Nach dem Gemeinderatsbeschluss, den
heute die Frau Bürgermeister vorbringen wird, gibt es auch noch einen Gemeinderatsantrag,
Antragsteller Stadtrat Frey, wo es darum geht, dass die KMG mit der Wahrnehmung der Auf‐
gabenträgerfunktion für die Landeshauptstadt Klagenfurt beauftragt wird und der ÖPNV‐
Vertrag zwischen der Landeshauptstadt sowie der KMG und der Stadtwerke abgeschlossen
wird. In einem vierten Schritt gibt es noch einen Beschluss der Geschäftsführung der KMG.
Hier ist der Selbsterbringungsbeschluss im Sinne eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages
laut dieser EU‐Verordnung zu beschließen. So wie ich gesagt habe, die KMG hat einerseits
den Verkehrskoordinator und bringt mit dem Busbetrieb auch die Selbsterbringung des öf‐
fentlichen Verkehrs. Auch hierfür sind die Beschlüsse in weiterer Folge zu fassen. Als fünfter
Schritt ist die Vorinformation für öffentliche Dienstleistungsaufträge gemäß der neuen EU‐
Verordnung an die EU zu liefern, und zwar genau ein Jahr bevor der neue VDV in Kraft tritt.
Das heißt, bis 2.12.2018 muss die KMG alle relevanten Unterlagen an die EU schicken zur Be‐
gutachtung und zur Information. Und hier ist jetzt noch einmal das Gesamtkonstrukt. Das,
was ich jetzt vorher ausgeführt habe, sehen Sie in dieser Grafik eben noch einmal. Also
spricht, die Landeshauptstadt zu 100% beteiligt an der Stadtwerke AG. Die Stadtwerke AG
überträgt jetzt 26% oder 26% an dieser KMG erwirbt jetzt die Stadt. 74% verbleiben bei den
Stadtwerken. Durch die einzelnen Verträge ist es so, dass die Hoheit bei der Stadt bleibt und
die dementsprechenden Kontrollrechte detto. Die KMG übernimmt die Koordinationsfunk‐
tion für den öffentlichen Verkehr als öffentliche Behörde quasi und den Busbetrieb mittels
Selbsterbringungsbeschluss innerhalb der KMG. Sie sehen hier auch noch auf der linken Seite
die heutigen Beschlüsse, dass die KMG eben betraut wird mit diesen Aufgaben. Es wird dann
auch noch ein Ergebnisabführungsvertrag gemacht zwischen der KMG und den Stadtwerken,
sprich, es ist ja die öffentliche Mobilität mit einem Minus behaftet. Da wird dann sozusagen,
mittels Ergebnisabführungsvertrag wird dieser Verlust hinauf in die Stadtwerke gebracht und
dort gibt es dann einen Gesellschafterzuschuss durch die Stadt in den Stadtwerken selber,
um diesen Verlust abzudecken. Die klassischen Fahrgäste, Schüler, Lehrlinge, die Verbundab‐
rechnung und sonstige Abrechnungen, also die ganzen Markterlöse, diese fließen direkt in
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die KMG und vermindern dort eben den Verlust und nur die Differenz wird dann hinaufge‐
tragen an die Stadtwerke. Das ist das Ziel. Es sind einfach die rechtlichen Vorgaben, die wir
haben, dass wir das neu strukturieren müssen. In diesem Zusammenhang ist auch von der
Stadt klar der Auftrag gekommen und wird in der Stadt selber auch durchgeführt, dass auch
der öffentliche Verkehr diesbezüglich neu strukturiert wird. Die KMG ist jetzt praktisch ein
Jahr noch aktiv mit dem alten Dienstleistungsvertrag. Ab 2.12.2019 ist es das Ziel, mit dem
neuen Dienstleistungsvertrag aktiv zu werden. Danke.
Es spricht Rechtsanwalt Dr. Martin Wiedenbauer:
Sehr verehrte Damen und Herren.
Ich kann es sehr kurz machen. Die Frau Vorstandsdirektorin hat umfassend und korrekt
selbstverständlich, aber auch im Detail schon, informiert. Vielleicht zwei Dinge noch zu den
Vertragswerken. Das eine ist, es wird beschlossen, oder soll beschlossen werden, von Ihnen
als Gemeinderat der Stadt Klagenfurt der Abschluss eines Rahmenvertrages. Diesen Rah‐
menvertrag benötigt man deshalb, um einerseits die Stadtwerke, andererseits die Stadt Kla‐
genfurt und an dritter Seite die KMG Klagenfurt Mobil GmbH vertraglich auf eine Grundlage
zusetzen, um die Maßnahmen, die jetzt vorgestellt wurden, durchzuführen. Es bedarf also
sozusagen einer Rechtsgrundlage. Das wird dieser Rahmenvertrag sein. Auf Basis dieses Rah‐
menvertrages werden die weiteren Durchführungsmaßnahmen abgeschlossen, so er be‐
schlossen wird, die da sind. Es wird bei der KMG neben der Beteiligung der Stadt Klagenfurt
auch der Gesellschaftsvertrag verändert. Und zwar insofern verändert, als er der Stadt Kla‐
genfurt als kapitalmäßiger Minderheitsgesellschafter eigentlich eine Stellung einräumt, die
weit über die gesetztlich hinausgehende Stellung eines Minderheitsgesellschafters hinausge‐
hen wird. Warum? Weil die KMG rechtlich so gestellt werden soll, als würde die Stadt dar‐
über wie eine eigene Dienststelle herrschen. Das ist ein Terminus technikus, der aus dem
Vergaberecht kommt und der sozusagen der KMG eine gewisse Rechtsform bzw. Rechtsqua‐
lität geben soll. Der dritte Vertrag, der genannt wurde und der noch abzuschließen ist, ist
der, den wir als ÖPNV‐Vertrag bezeichnen. Technisch würde ich es lieber und tue es auch,
nicht weil ich es lieber tue sondern weil es rechtlich korrekter ist, als interne Organisations‐
anweisung bezeichnen. Das sind sozusagen die Spielregeln, die die Stadt Klagenfurt ihrer
KMG auferlegt, wie zukünftig der ÖPNV innerhalb der KMG abgeführt werden soll. Dort gibt
es Punkte zum Thema Qualitätssicherung, Steuerung, Finanzierung und wie man miteinan‐
der kommuniziert, wie Budgets erstellt werden und welche Abläufe es dort gibt. Die Details
glaube ich würden hier wesentlich den Rahmen sprengen.
Das sind die Vertragswerke. Die Frau Mag.a Schütz‐Oberländer hat es schon gesagt. Es gibt
eine zeitliche Notwendigkeit, die lautet, alles muss an die EU bis 2. Dezember 2018 gemeldet
sein. Und zwar deshalb, weil unser bestehender Verkehrsdienstleistungsvertrag mit Ende
2019 abläuft. Der läuft deshalb ab, weil es ursprünglich unionsrechtlich noch einmal eine
Möglichkeit gegben hatte, diesen damals bestehenden Verkehrsdienstleistungsvertrag auf
weitere zehn Jahre zu verlängern. Was geschehen ist. Und diese zehn Jahre laufen jetzt ab.
Wenn Sie zu Details Fragen haben, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, als Vorsitzender:
Ich möchte den Ball gleich aufnehmen, bevor wir in die Tagesordnung und Fragestellungen
eingehen auf Grund der Meldungen, direkte Fragen an die Frau Mag.a Schütz‐Oberländer
und den Dr. Wiedenbauer bitte jetzt gleich stellen, damit wir sie dann entlassen können.

711

Es folgen Fragen an die Experten.
Frage von Gemeinderat Klaus Kotschnig, BA, an Frau Mag.a Sabrina Schütz‐Oberländer:
Ich muss schauen, dass ich das halbwegs verstanden habe. Das war ja nicht so einfach. Also
meine Meinung zu der ganzen Geschichte war immer die, dass jetzt die Stadt Klagenfurt, wir
sind ja jetzt nicht so, dass wir Gewinne groß machen, das heißt, wir machen ja eher Verluste
und die Stadtwerke macht ja Gewinne. Ich habe immer die Meinung vertreten, dass die
Stadtwerke mit den Gewinnen, die sie im Sektor Strom und so weiter machen, damit finan‐
zieren wir dann auch im weitesten Sinne einen öffentlichen Verkehr. Weil der ist ja eigentlich
auch nicht gewinnträchtig, sondern ist auch meistens eine Minusgeschichte, oder nicht? Das
hast du immer kritisiert, dass wir zahlen, obwohl eigentlich das auch anders möglich wäre.
Und meine Frage ist eigentlich nur die. Wird das jetzt dann so laufen, wer zahlt dann sozusa‐
gen von dieser KMG, Mitsprache super, ja wir können mehr mitreden, klingt alles toll, gefällt
mir auch, aber wer finanziert es?
Frau Mag.a Sabrina Schütz‐Oberländer:
Also folgendermaßen. In der KMG selber, das habe ich ja gesagt, wird es eben eine neue
Strategie geben für den öffentlichen Verkehr, der von der Stadt vorgegeben wird, in wel‐
chem Rhythmus gefahren wird etc. In der KMG wird klar definiert, welche Tarifmodelle etc.
angewendet werden. Und alles, was dann in der KMG noch sozusagen als Minus bleibt, wird
dann an die Stadtwerke hochgegeben und bei den Stadtwerken fließt der Zuschuss. Warum
dieses Konstrukt gewählt worden ist, ist eine steuerliche Thematik einfach. Der öffentliche
Verkehr, mit Verlaub, zeigen Sie mir eine Landeshauptstadt, wo er positiv ist. Es ist überall
so, wenn man sich den öffentlichen Verkehr leisten will, es ist notwendig, dass in der Stadt
Klagenfurt mehr Leute auf den öffentlichen Verkehr gebracht werden. Wir haben beim Mo‐
dasplit eine sehr geringe Ausbeute, 12%. Hinter uns ist nur das Burgenland. Aber in jeder
Stadt wird dementsprechend dazugezahlt. Und da muss ich sagen, dass die Stadt Klagenfurt
noch gering mit den Zuzahlungen ist. Aber das ist immer auch das Thema, was bietet man
an. Aktuell, ich rede nur vom aktuellen Verkehr. Das neue wird erst ausgearbeitet.
Frage von Gemeinderat Johann Zlydnyk, SPÖ, an Dr. Martin Wiedenbauer:
Ich hätte eine bescheidene Frage. Ist es möglich, dass ihr als KMG strategische Partner auch
noch an Bord holt, ohne die Stadt zu fragen? Oder ist das nicht möglich?
Herr Dr. Martin Wiedenbauer:
Die Frage ist berechtigt. Die Antwort ist nein. Nur vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Die KMG
ist ausgerichtet als eine Gesellschaft. Das ist unionsrechtlich so vorgesehen. Eine Gesell‐
schaft, die den ÖPNV im Raum Klagenfurt bestellt und macht. Es gibt die sogenannten, das
war ein Wort, das auch ich gelernt habe, ausbrechenden Verkehre. Also das, was wir in der
interkommunalen Zusammenarbeit Richtung Ebenthal und Krumpendorf erledigen. Da gibt
es Ausnahmen hinsichtlich der örtlichen Begrenzung. Allerdings müssen wir uns auf Kla‐
genfurt beziehen. Und sollten strategische Partnerschaften eingegangen werden, dann wäre
es generell verboten, sage ich jetzt einmal, gesellschaftsrechtlich, dass ich Private beteiligen,
weil dadurch die Qualität der KMG, die wir benötigen, unionsrechtlich verloren ginge. Weil
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sie dann eine private Gesellschaft wird. Was allerdings schön möglich wäre, ist, dass man an‐
dere Kommunen oder Gebietskörpterschaften hier im Wege der interkommunalen Zusam‐
menarbeit mit einläd. Aber das geht nicht ohne der Zustimmung der Stadt.
Frage von Gemeinderat Klaus Jürgen Jandl, Team Kärnten, an Frau Mag.a Sabrina Schütz‐
Oberländer:
Frau Mag.a Schütz‐Oberländer, danke für die Ausführungen. Etwas verstehe ich nicht. Sie sa‐
gen, einige Vorgaben werden durch die Stadt vorgegeben. Insbesondere zum Beispiel auch
die Intervalltaktung etc. Ist das nicht mehr oder minder eine Märchenstunde oder Wunsch‐
vorstellung? Weil selbstverständlich würden wir uns wünschen, vor allem die Klagenfurter
Bevölkerung, dass unser Busse nicht alle 20, 30 Minuten fahren, sonder möglichst alle fünf
Minuten. Wird sich aber nicht machen lassen mit der Anzahl der Busse, die wir zur Verfü‐
gujng haben. Das heißt, wie hoch können wir denn da Investitonen in eine weitere erhöhte
Busflotte setzen? Weil mit der Anzahl der Busse ist eine geringere Taktung auf allen Strecken
gar nicht möglich. Also wir versprechen schon wieder etwas, was wir gar nicht halten kön‐
nen.
Frau Mag.a Sabrina Schütz‐Oberländer:
Ich habe jetzt von keinen Taktungen etc. gesprochen oder auch Intervalle. Das Thema ist, die
Stadt hat in Auftrag gegeben, ein neues Konzept zu erstellen für den öffentlichen Verkehr.
Und wenn die Ergebnisse vorliegen, dann wird das auch präsentiert werden. Aber da will ich
dem jetzt nicht vorweggreifen. Und dann ist es ja eh innerhalb der Stadt zu beschließen, was
man sich vorstellt. Wir sind als externe Experten gerne dabei, um dann Berechnungen dies‐
bezüglich etc. anzustellen. Auch die Tarifgestaltung ist ein Thema.
Es gibt keine weiteren Fragen mehr, daher folgen die Wortmeldungen zu den Tagesord‐
nungspunkten der Bürgermeisterin.
Wortmeldung von Gemeinderätin Evelyn Schmid‐Tarmann, die Grünen, zu TOP 4, 5, 19:
Liebe Kolleginnen und Kollegen vom Gemeinderat, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, hoher
Stadtsenat, Besucherinnen und Besucher sowie die Vertreterinnen der Presse und Zuhö‐
rende im Netz.
Ich wollte mich eigentlich vorweg der Reihe nach zu Punkt4) und Punkt 5) melden. Es bezieht
sich auf die Namensnennungen, also Bezeichnungen von Straßen. Dazu aber dann später. Ich
möchte mich in erster Linie jetzt zu einem wirklich brisanten Thema melden, und zwar zum
TOP 19), zum Alkoholverbot am Heiligengeistplatz, das wir ja jetzt von der provisorischen in
die sagen wir ständige Lösung überführen mit unseren Beschlüssen heute. Das Alkoholver‐
bot bezieht sich auf den Heiligengeistplatz, auf die Klostergasse und den Lendhafen. Im
März, genauer gesagt am 13. März haben wir das ja im Gemeinderat beschlossen, dass wir
ein befristetes Alkoholverbot derweil einmal erwirken. Da habe ich mich kritisch geäußert in
meiner Rede. Das kann man im Gemeinderats‐TV nachsehen. Es gab die Problematik mit den
Alkoholisierten. Die Initiative Heiligengeistplatz hat ganz zu Recht mobilisiert. Anrainerin‐
nen/Anrainer, die nahen Schulen, ein Kindergarten, das Ärztezentrum, dann der Spar, an‐
dere Geschäfte und die vielen Hunderten von Personen, die täglich den Heiligengeistplatz
frequentieren, die wurden schon belästigt und auch bedroht. Das war also ein unhaltbarer
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Zustand. Von den Vandalenakten ganz abzusehen. Auch im Lendhafen wurde für viele Men‐
schen, die einfach nur chillen wollten, durch den Aufenthalt von alkoholisierten Dauergästen
der eigene Aufenthalt ziemlich verleidet. Insofern ist das jetzt einmal ein Versuch wert, das
in unsere Verordnung aufzunehmen. Aber trotzdem möchte ich noch auf das zurückkom‐
men, was ich schon im März gesagt habe, es greift das Alkoholverbot zu kurz. Hier handelt es
sich um ein soziales Problem. Nämlich, die Szene ist jetzt in den Schillerpark abgewandert.
Sie hat jetzt das Salettl sich irgendwie genommen. Also Streetworker sagen, es ist jetzt leich‐
ter, sie dort zu betreuen. Außerdem ist einfach mehr Bewegungsmöglichkeit als am Heiligen‐
geistplatz. Insofern ist es sicher keine schlechte Lösung, dass man zum Teil Obdachlosen ei‐
nen fixen Platz überlässt, wo das Ordnungsamt ein Auge zudrückt. Man muss nur darauf ach‐
ten, dass jetzt eben diese Parkbänke, die im Salettl untergebracht sind, dass die uns im Park
fehlen. Ich habe mit Frank Frey schon gesprochen. Also da muss man ein bisschen aufrüsten.
Die Begleitmaßnahme neben der Einbeziehung von Streetwork, Sozialarbeit, Drogenbera‐
tung muss natürlich auch einen Aufenthalt in Tagesräumen ermöglichen. Weil das Salettl ist
nur eine Sommerlösung. Was ist dann im Winter? Also das war natürlich jetzt in der warmen
Jahreszeit, überhaupt wo wir so einen prächtigen Sommer hatten, schon eine Lösung. Aber
es wird keine Winteroption sein. Und nur Verbote auszusprechen, verlagert die Problematik
in andere Stadtteile oder an andere Plätze. Es muss auch unbedingt die Sanierung des Quel‐
lehauses angegangen werden. Denn ein hässlicher Platz, ein hässliches Gebäude zieht Van‐
dalenakte geradezu an und Vandalismus. Die Passage zum Quellehaus ist nach wie vor Pis‐
soir. Schade, dass die Frau Mag.a Schütz‐Oberländer von den Stadtwerken jetzt nicht mehr
da ist. Ich habe gehofft, sie wird sich das noch anhören können, um vielleicht da noch eine
Stellungnahme abgeben zu können. Aber ich wiederhole und apelliere zum wiederholten
Mal, dass ein Busknotenpunkt ein öffentliches WC braucht. Das ist keine Frage. Und da habe
ich auch wirkliche Zustimmung erfahren bei meinen Kollegen im Gemeinderat. Und was pas‐
siert? Nichts. Das Clo ist weiterhin zugesperrt. Ich meine, das geht wirklich nicht. Dass die
Stadtwerke es angeblich von Spritzen nicht reinigen können, finde ich lächerlich. Das war
wortwörtlich so wie ich es schon im März gesagt habe. Was machen andere Städte? Eine
Maßnahme, die sofort gemacht werden kann, habe ich alles von der damaligen Rede, hat
sich nichts geändert, Häusl aufsperren, täglich reinigen, mit UV‐Licht versehen, da können
Süchtige die Venen nicht sehen und finden. Und dass ein Busknotenpunkt einer 100.000‐Ein‐
wohner zählenden Stadt kein öffentliches WC hat ist für sicher viele andere Mittelalter. Das
ist unvorstellbar. Auch die, die jetzt im Salettl sind, werden ja auch hie und da einmal müs‐
sen. Nicht nur die Buspassagiere. Also werden wir dann vielleicht im Park die Notdurft ver‐
richtet haben. Das ist vielleicht auch nicht die Lösung. Durch das Alkoholverbot am Heiligen‐
geistplatz und im Lendhafen hat sich eine sichtbare Verbesserung ergeben. Keine Frage. Des‐
halb werde ich auch dieser Aufhebung des befristeten Alkoholverbots zustimmen und trotz‐
dem aber noch einmal dringend auf Begleitmaßnahmen pochen. Eben wie die Winterlösung,
was machen wir dann im Winter. Die Situation müssen wir natürlich weiter im Auge behal‐
ten. Keine Frage. Die notwendigsten Begleitmaßnahmen möchte ich jetzt noch einmal auf
vier Punkte, weil es doch eine Fülle war, kurz noch fest machen. 1.) Ein Verkehrsknoten‐
punkt, wie der Heiligengeistplatz, braucht saubere WC’s. 2.) Für die kalten Wintermonate
muss es im Bereich Heiligengeistplatz, und ich denke da an unser stadteigenes Stauderhaus,
wo es immer wieder Leerstände gibt, da muss sich doch eine Räumlichkeit finden für eine
Tagesbetreuungmöglichkeit, wenn die Juno und das Obdachlosenheim geschlossen sind. Das
ist eine sozial prekäre Situation. Ich mach euch aufmerksam, das können wir einfach nicht,
das ist unmenschlich. 3.) Das Alkoholverbot in allen Parks ist generell. Wir dürfen laut, vor in
paar Jahren ist das beschlossen worden, es darf in keinem Park Alkohol getrunken werden.
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Außer natürlich gastronomisch, wenn du dafür zahlst. Dann darfst du schon. Die Ausnahme
gilt also für das Salettl, wo sichbar Alkohol getrunken wird. Also Maßnahme Nummer 4), Auf‐
hebung des Alkoholverbots in Parks. Es gibt keinen Grund, warum man in einem öffentlichen
Raum nicht einmal eine Dose Bier trinken kann. Das ist einfach ungeheuerlich. Auch wenn
man eine Reise macht oder irgendetwas, nirgendwo werdet ihr das finden, ein Alkoholverbot
im öffentlichen Raum. Und zu guter Letzt und 4.) das bereits verwahrloste sogenannte Quel‐
lehaus muss endlich saniert werden. Ich hoffe sehr, dsas da auch eine gütliche Einigung mit
den Anrainern gefunden wird, dass man einfach auch entgegenkommt und nicht nur darauf
beharrt, Gewinnmaximierung zu machen. Sondern dass man auch in manchen Punkten als
Unternehmer bzw. als derjenige, der das renoviert, dass man auch da darauf Bedacht
nimmt, dass es einfach ein friedliches Zusammenleben gibt. Schauen wir uns das an. Jeden‐
falls heute stimme ich zu bei diesem Punkt. Und zu Punkt 4) und 5 werde ich mich dann spä‐
ter noch einmal, wenn ich darf, zu Wort melden. Danke.
Wortmeldung von Stadtrat Wolfgang Germ, FPÖ, zu TOP 17, 19:
Also wieder einmal, hoher Gemeinderat, Frau Bürgermeister, hoher Stadtsenat, wieder ein‐
mal haben wir uns durchsetzen können mit dem Alkoholverbot am Heiligengeistplatz. Ganz
am Anfang der Periode haben wir ja einen Antrag gestellt, es möge auch ein Alkoholverbot
herrschen an öffentlichen Kinderspielplätzen. Das wurde also dann in der Verordnung relativ
schnell umgesetzt. Beim Alkoholverbot am Heiligengeistplatz ist es natürlich nicht so schnell
gegangen. Dann hat man eigentlich eine sehr lange Diskussion geführt. Eine politische Dis‐
kussion. Wir waren von Anfang an der Meinung, dass an einem öffentlichen Platz, wo sehr
viele Kinder sind, wo Jugendliche sich aufhalten, wo Tausende, früher war gerade die Stadt‐
werke‐Vorstandsdirektorin da, wo sehr viele Passagiere ein‐ und aussteigen, wo also ein
starker Platz ist, der stark frequentiert ist, eine Kirche befindet sich dort, ein Kindergarten
und natürlich angrenzend auch noch der Park, in dem Fall Schiller‐ und dann Goethepark.
Man hat aber am Anfang eigentlich als erster, wie wir das Thema gebracht haben, muss ich‐
sagen, war die Bürgermeisterin vom Bauchgefühl her absolut richtig. Sie wollte das. Aber da
hat irgendwie jemand, entweder war es in der Koalition, oder war es der Sicherheitsgemein‐
derat Jürgen Pfeiler, sie dann einfach eingebremst und gesagt, das bringt überhaupt nichts.
Oder war es der Stadtpolizeikommandant, der gesagt hat, und er ist ja wahrscheinlich heute
auch noch der Meinung, weil ich kann nicht meine Meinung über Nacht ändern. Ich habe
entweder eine Meinung oder habe ich keine. Wenn ich eine Meinung habe, muss ich bei der
bleiben. Damals habe ich dann gesagt, ja, machen wir doch einmal einen Dringlichkeitsan‐
trag. Dann haben wir den eingebracht. Der ist natürlich von allen abgelehnt worden. Obwohl
wir ja auch sehr viele Unterschriften, nicht nur selbst, gesammelt haben, sondern auch, wie
wir wissen, die ganzen Firmen, die dort ansässig sind. Die Ärzte etc., die Frau Dr. Nikolini war
ja sehr, sehr bemüht auch, dass das dort eingeführt wird. Wir haben also auf die Problematik
hingewiesen. Aber es ist eigentlich nichts passiert. Dann haben wir gehört aus den Medien,
da kann ich also zitieren. ´Verbot löst keine Probleme. Kontrollen sollen verschärft werden.`
Ich meine, Freunde, ich kann ja nur etwas kontrollieren, wenn es dahingehend ein Gesetz,
eine Verordnung oder für den Einzelnen einen Bescheid gibt. Das kann ich kontrollieren. Ich
kann aber nicht hergehen und in einem Interview sagen, es ist ein neuralgischer Punkt, das
wissen wir, an dem viele Jugendliche zusammenkommen, das wissen wir auch, aber mit ei‐
nem Verbot löst man keine Probleme. Ich bin noch nicht mehr für diese stärkeren Kontrol‐
len. Und oben steht, Überschrift, Verbot löst keine Probleme. Es war ein Widerspruch. Dann
gibt es also Aussagen: ´Ich glaube aber nicht, dass sich das Problem lösen wird. Die Leute
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werden nur vertrieben` etc. etc. Haben ja massiven Druck aufgebaut. Wir haben also gesagt,
was Sache ist. Und dann haben wir gedacht, wie kann die Koalition da wieder herauskom‐
men. Wie könnte man das jetzt doch wieder in die richtige Richtung bringen. Dann haben wir
gesagt, naja, machen wir halt einmal so ein Provisorium. Ein Provisorium auf Zeit. Dann
schauen wir einmal genau, wie sich das entwickeln wird. Dann können wir noch immer ent‐
scheiden. Ich habe von Anfang an gesagt, dass es ganz, ganz wichtig ist, eine solche Verord‐
nung soll zum Schutz der Besucher des Heiligengeistplatzes, vor allem aber der Kinder und
Jugendlichen, erlassen werden und wird dadurch von uns absolut unterstützt. Nach dieser
Phase und natürlich auch mit vielen Gesprächen wieder und vielen medialen Berichterstat‐
tungen hat man sich dann durchgedrungen und hat gesgat, ja, man macht das jetzt fix. Man
setzt das um. Heute ist der Tag. Wir sehen uns also inhaltlich bestätigt. Damals beim Kinder‐
spielplatz, jetzt beim Heiligengeistplatz. Ist ein öffentlicher Platz. Ich habe gerade früher mit
dem Kollegen gesprochen, er sieht das auch so. Also ich hoffe, dass da wirklich alle zustim‐
men werden und diese Verordnung auch demensprechend im Sinne von Klagenfurt umzu‐
setzen.
Zum zweiten Tagesordnungspunkt, Hülgerthpark. Ich möchte das nur ein bisschen chronolo‐
gisch noch einmal euch vermitteln, wie das war. Es ist halt nicht immer so, wenn die Opposi‐
tion hergeht und sagt, es gibt irgendwo einen Missstand, dass wir dann gleich jemand ver‐
teufeln wollen oder wie auch immer. Aber da geht es um einen sehr sensiblen Bereich. Des‐
wegen haben wir das damals aufgezeigt, dass es in gewissen Bereichen in der Nacht bei der
Bereitschaft Probleme gibt. Da hat man mich verteufelt. Über Wochen ist drinnen gestan‐
den, den Germ werden wir klagen. Ich habe bis heute keine Klage bekommen. Ich war bis
heute nicht bei Gericht. Ich sage aber gerne aus. Wir haben auch die ganzen E‐Mails. Habe
ich damals auch gezeigt, dass wir die haben. Dann hat man aber doch reagiert. Also man rea‐
giert immer dann, wenn eigentlich der Missstand schon so groß ist. Das wird dann von je‐
manden aufgezeigt und dann reagiert man immer. Also ist immer actio und reactio. Die
Klage ist auch nicht eingehoben bzw. eingebracht worden. Wir haben in der Opposition eine
ganz klare Rolle, dass wir das aufzeigen müssen und sollen. Vor allem zum Schutz der Be‐
wohnerinnen und Bewohner.
Und jetzt komm ich zu diesem zentralen Einkauf. Es muss einfach etwas aufgezeigt werden,
was nicht richtig läuft. Ich sage es auch ganz klar. Es gibt diesen zentralen Einkauf. Da geht
aber fast alles schief. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist auch sogar meine Abteilung be‐
troffen, wo wir noch nicht wissen, wer was einkauft, wer ist zuständig, wer ist nicht zustän‐
dig, wer fühlt sich zuständig. Früher waren die Abteilungsleiter zuständig. Dann schalten sich
auf einmal die Personalvertreter ein. Ich habe aber alles E‐Mails. Das sind nicht irgendwelche
Sachen, die ich erfinde. Ich sage es auch im Stadtsenat und spreche diese Themen dort auch
an, wo sie hingehören. Aber man wird anscheinend nicht klüger und nicht gescheiter. Jeden‐
falls beim zentralen Einkauf geht es um sehr viel Geld und zum Beispiel auch um Lebensmit‐
tel. Und die Lebensmittel haben ein Volumen von 38.000 Euro im Jahr. Da gibt es den Kin‐
dergartenbereich und da gibt es den Hülgerthpark. Und das hat man dann irgendwie gesplit‐
tet. Wie auch immer. Das geht verfahrenstechnisch gar nicht. Also vergaberechtlich nicht
möglich. Hat man gemacht. Ich habe auch noch nie, das habe ich das letzte Mal gefragt, ei‐
nen Antrag gesehen im Stadtsenat. 380.000 Euro. Ich weiß nicht, jede kleine Kinderschaukel
bei einem Kinderspielplatz, da muss ich in den Gemeinderat, in den Stadtsenat. Aber da geht
es um 380.000, da brauchen wir auf einmal keine Anträge und der Stadtsenat wird da um‐
gangen. Das gleiche ist auch bei den Leasingmitarbeitern. Und was mich heute auch verwun‐
dert, das ist nur ein kleiner Sidestep. Ich habe im Stadtsenat gefragt, wie viele Leasingmitar‐
beiter haben wir und wie hoch ist jetzt zurzeit die Leasingrate, was wir zahlen im Jahr? Da
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hat es geheißen 1,7 Millionen und 300.000 müssen wir nachschießen. Heute hat da der Per‐
sonalreferent gesagt, 2,5 Millionen. Und wisst ihr, was im Voranschlag veranschlagt ist? 3,5
Millionen und die 300.000 haben wir noch dazugeschossen. Wir reden schon von 3,8 Millio‐
nen Euro. Und in meiner Zeit habe ich mir das angeschaut, da waren wirklich nur die Spitzen‐
abdeckungen von 70.000 Euro bei der Müllentsorgung. Also das ist ein bisschen eine hohe
Summe. Diese Kosten werden aber nicht dem Personal zugerechnet, sondern den Sachleis‐
tungen.
Zwischenruf Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ:
Das ist eine Frechheit.
Stadtrat Wolfgang Germ, FPÖ, weiter:
Kann ich dir auch alles nachweisen. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. Mir wurde
das also zugetragen, weil auch die Mitarbeiter da absolut verunsichert sind. Das Mail ist also
von der Fachabteilung ergangen, auch an den Abteilungsleiter, von den Zuständigen. Die ha‐
ben einfach das angeschrieben, dass es da einfach Missstände gibt. Und wenn ihr wollt, der
Magistratsdirektor ist jetzt nicht da, vielleicht sucht er das E‐Mail, kann ich jedem aushändi‐
gen. Es ist kein Problem, ist kein Thema. Abgelaufene Ware wurde geliefert. Die Nachliefe‐
rungen passen nicht. Aktionspreise werden nicht automatisch berücksichtigt. Bei Lieferung
werden einfach Ersatzprodukte ohne Rückfrage geliefert. Unfreundlichkeit bei Reklamatio‐
nen etc. etc. Und 6. es gibt keine Lieferung laut Bestellung. Entweder fällt etwas aus oder es
werden Ersatzprodukte nachgeliefert. Das E‐Mail von dieser Firma habe ich natürlich auch
noch bekommen, die teilweise gar nicht alles beantworten kann. Man fragt halt einfach, wa‐
rum hat man nicht einfach diese Firma belassen. 2018 hat man ja gehört, dass man das auf
neue Beine stellt, muss, soll, ausschreiben. Es hat diese Firma, die auch den Kindergartenbe‐
reich beliefert, eine super Qualität. Es hat alles gepasst. Da frage ich mich wirklich, warum da
solche Geschichten nochtwendig sind in einem Heim. Deshalb muss man halt einfach auch
ein bisschen an die Opposition immer wieder einmal glauben und dann einfach diese Miss‐
stände bereinigen und dann wird ja wieder alles passen. Aber ich will da keinen irgendwie
diskreditieren, irgendwen schlecht machen. Das gleiche haben wir auch schon im Stadtsenat
diskutiert. Deshalb sollt ihr das auch wissen. Wenn der Magistratsdirektor mir grünes Licht
gibt, dann schick ich das an jeden Gemeinderat und ihr könnt das dann durchlesen. Das sind
keine fiktiven Mails, sondern originale Mails. Und das Mail habe ich gerade vor Kurzem jetzt
original auch bekommen. Danke.
Wortmeldung von Gemeinderat Johann Rebernig, FPÖ, zu TOP 8:
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, hoher Stadtsenat, sehr verehrte Damen und Herren des
Gemeinderates, sehr verehrte Zuseherinnen und Zuseher, liebe Magistratsbedienstete.
Zur überplanmäßigen Ausgabe, Punkt 8, muss ich wirklich gratulieren. Die schnelle Handlung
nach dieser Brandkatastrophe in Welzenegg am Sportplatz vom SAK. Man sieht hier, wenn
man rasch handelt, kann man helfen. Damals, wie es zur Katastrophe gekommen ist, weiß
keiner. Es war ein Brand, der sehr gefährlich ist. Wie jeder weiß, kann sehr viel passieren.
Wichtig ist die schnelle Hilfe. Es geht ja immerhin um über 67.000 Euro. Kann man nur danke
sagen. Jeder weiß von euch, dass Sport nach Bildung und Gesundheit eine der wichtigsten
Aufgaben einer Gemeinde ist. Weil im Sport, gerade bei den Vereinen, wird körperliche
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Übung gemacht und die Menschen, Kinder, vor allem der Nachwuchs, sind von der Straße.
Man sollte aber, und das muss man wirklich bedenken, und ich glaube, da sind jetzt Sie alle
meiner Meinung, alle Vereine gleich behandeln. Es gibt Vereine, die Dachverbände unter
Schirmherrschaft ASKÖ, jeder weiß, wo die hingehören, Union weiß auch jeder, aber man
sollte eigentlich überparteilich alle gleich sehen. Und das ist eigentlich eine Aufgabe des Ge‐
meinderates und der Stadt Klagenfurt. Wir haben etliche Vereine, ich will sie nicht aufzählen,
ob im Fußballbereich oder Leichtathletik oder Handball, Eishockey und so weiter. Aber wich‐
tig ist, gleich behandeln. Dies ist aber nicht der Fall, wenn man sieht das ganze Theater um
die Austria. Da muss ich wirklich appellieren, warum geschieht das nicht, wo wir alle sagen,
Gleichberechtigung ist der wichtigste Bestandteil in diesem Raum. Geschieht aber nicht. Es
wird nicht gemacht. Es gibt jetzt zum Beispiel Beispiele, wie die Austria. Und ich muss beto‐
nen, die Austria ist ja doch ein ASKÖ‐Verein, ist eigentlich der Dachverband, der eher zur so‐
zialistischen Partei zählt. Und dieser Verein wird behandelt wie ein Aussätziger. Sprich, und
ich kann jetzt ein paar Geschichten erzählen. Auf der einen Seite wird es schnell gehandelt,
auf der anderen Seite will man einen Verein sterben lassen, der 11 Nachwuchsmannschaften
führt mit Erfolg, teilweise nicht. Das geht herunter von U17, Waschi Mertel, du weißt, was
das heißt. Überall müssen zwei Betreuer dabei sein. 11 Nachwuchsmannschaften, inklusive
der ersten Mannschaft 12 Mannschaften. Dieser Verein wird, einfach nur weil der Präsident
nicht passt, irgendwo ignoriert von gewissen Mandataren. Ich würde sagen, das ist ein Spiel.
Man sollte einen Verein nicht soweit in die Enge treiben, bis er zusammenbricht und Konkurs
anmeldet. Ich glaube, das ist nicht im Sinn dieses Hauses. Es wird diesem Verein eh schon
schwer gemacht. Das heißt, Wald im Stadion ist für mich und für den Verein eine Katastro‐
phe für den Spielbetrieb. Was ich vermisse? Wir haben bis heute noch kein Konzept, wo die
Austria spielen wird. Niemand weiß das. Die Austria ist doch nach Wolfsberg der zweite Ver‐
ein, der in der zweiten Liga spielt. Also der zweitstärkste Sportverein. 11 Nachwuchsmann‐
schaften, die brauchen Geld. Und jetzt geht es um die lächerlichen 23.000 oder 32.000 Euro,
die nicht überwiesen werden, die ausdrücklich für den Nachwuchs bestimmt sind. Der Herr
Pollak hat sich geweigert, ich sage das mit Absicht mit Namen, und auch die ganze Art, wie er
mit den Funktionären spricht, ich weiß nicht, du musst es besser wissen, Jürgen, was da im
Spiel ist. Ich weiß, du wirst jetzt kommen, die Austria hat Schulden bei der GesmbH. Das
weiß ich. Aber das ist die erste Mannschaft. Was kann der Nachwuchs dafür? Eines steht
fest. Wenn wir die Austria jetzt fallen lassen, passiert wieder, was wir scson gehabt haben.
Ihr wisst selber, 2011 Konkurs oder 2010 und so weiter. Wald im Stadion. Das wird jetzt so
groß geschrieben. Am Neuen Platz ist eine Ausstellung. Ich werde dir sagen, wenn das Kunst
ist, dann muss ich mich fragen, dann bin ja ich der Oberkünstler. Ich werde dir jetzt sagen,
warum. Ich habe schon mehr Bäume gepflanzt, was viele Leute hier drinnen Kilometer am
Auto haben. Das ist Kunst. Ich sage Ihnen noch etwas. Kunst wäre, wenn man diesen Wald
am Neuen Platz aufstellt. Da brauchen wir keinen Aufwand. Ich habe einen Antrag gestellt.
Und dann könnte dieser Feinstaub, der in der Luft in Klagenfurt ist, vielleicht gebunden wer‐
den. Ist kein Spass, ist Ernst. Es sind gewisse Zeitungen dahinter, die in Österreich eine
Macht haben. Ich brauch auch keine Namen nennen. Ist ganz klar. Die toben sich aus, damit
sie irgendein Hobby haben. Aber das ist keine Kunst, einen Verein vernichten und bis heute
kein Konzept für den Ersatzspielplatz. Vergangenen Freitag waren von der Bundesliga Leute
da, die den Trainingsplatzt besichtigt haben. Die haben gesagt, das würde gehen. Der Platz
muss ein bisschen verlängert werden. Wie viel das kostete, das weiß ich nicht, aber es würde
gehen. Das wäre ein Ersatzplatz. Nur leider Gottes, alle sind gekommen und der Herr Stadt‐
rat Jürgen Pfeiler hat geglänzt durch Abwesenheit. Leider Gottes. So kann man nicht Prob‐
leme lösen. Meiner Meinung nach wäre dieses Kunstobjekt, dieser Aktionskünstler, der so
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hoch gepriesen wird, dass man diese Kunst wirklich am Neuen Platz herbringt und den Platz
so belässt wie er jetzt ist und die Austria drinnen spielen lässt. Das hat keinen Sinn. Wir ma‐
chen uns das Leben wirklich selber schwer. Niemand glaube ich in diesem Raum will, dass
die Austria zwangsabsteigen muss. Niemand. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil die Aus‐
tria ist ja doch ein Traditionsclub. Und ich glaube, und das ist der Appell an die sozialistische
Seite, das ist ASKÖ, das ist euer, kann ich ruhig sagen, habe ich ein Kind, bitte lasst dieses
Kind leben.
Wortmeldung von Herrn Martin Diendorfer, Die Grünen, zu TOP 4, 5, 9, 18, 19, 21:
Sehr geehrte Frau Bürgermeister, sehr geehrter Stadtsenat, sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen vom Gemeinderat, sehr geehrte Besucher und Presse.
Ich werde zu drei Themen Stellung nehmen, ähnlich wie meine Vor‐Vor‐Vorrednerin. Aber
ich fange mit den Straßenbenennungen an. Ich habe noch als grünes Mitglied Anfang Feb‐
ruar 2017 in der grünen Mitgliederversammlung, also im höchsten Gremium der Klagenfur‐
ter Grünen, einen Antrag gestellt, der sich mit den Benennungen beschäftigt. Ich zitiere kurz
daraus: ´Benennungen im öffentlichen Raum sind ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. So‐
wohl die Herstellung einer ausgeglichenen Geschlechterrepräsentation als auch die Aufar‐
beitung historisch belasteter Benennungen haben daher die zentralen Aspekte in der Benen‐
nungspolitik und Praxis zu bilden.` Ich habe die Einladung zum heutigen Gemeinderat vor 24
Stunden bekommen. Und das erste was ich sehe ist, dass vier Benennungen stattfinden sol‐
len. Davon keine einzige nach einer Frau, aber drei nach Männern. Ich werde daher diesen
Punkten 4, 5 und 9 und 18 nicht zustimmen. Ja, es sind zwei Pfarrer und ein Bierhersteller. Es
gäbe auch die Möglichkeit, eine dieser Flächen nach Maria Stromberger zu benennen, die
auch bekannt geworden ist als Engel von Auschwitz. Der zweite Punkt ist das Alkoholverbot
am Heiligengeistplatz und so weiter. Auch dem werde ich nicht zustimmen, weil das Verbot
ist keine Lösung. Man kann das schon machen, aber das, was es vorher braucht, ist natürlich
ein Konzept, wie wir mit all diesen Problemen umgehen. Weil sonst könnte man ja dieses
Konzept, wenn das wirklich ein gutes Konzept ist, könnte man ja das wunderbar weiterden‐
ken. Wir verbieten einfach alle Krankenhäuser, dann wird niemand mehr krank. Wir verbie‐
ten Friedhöfe, dann stirbt niemand mehr. Ist ein tolles Konzept. Dem könnte ich schon etwas
abgewinnen. Aber so herum geht es natürlich nicht. Ein bisschen schwer tu ich mir natürlich
bei dieser ganzen Angelegenheit mit der Klagenfurt Mobil GmbH. Nicht nur, weil sie sehr
kurzfristig kommt, aber auch wieder, weil ich ja eigentlich gar nicht weiß, was ich da zu‐
stimme. Ich habe diese ganzen rechtlichen Konstruktionen schon einigermaßen verstanden
und es wird wohl notwendig sein und ich gebe dieser Sache halt einmal eine Chance. Aber
eigentlich will ich schon wirklich wissen, wie nach dreieinhalb Jahren dieser Stadtregierung
der öffentliche Verkehr in Zukunft ausschauen wird in dieser Stadt. Es ist da angesprochen
worden, wie werden die Intervalle ausschauen, wie schauen die Linien aus. Und das alles
wird von irgendeiner Firma wieder im stillen Kämmerchen mit irgendwelchen Experten, das
stand so in der Zeitung, es sind auch keine Expertinnen wieder dabei, sind wieder nur Exper‐
ten dabei. Also die alleinerziehende Mutter, die mit dem Kinderwagen in den Bus kommen
muss und dann 40 Minuten irgendwo hinfährt, davon 15 Minuten am Heiligengeistplatz nur
sinnlos herumsteht, die werden nicht gefragt, wie so ein öffentlicher Verkehr stattfinden
soll.
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Zwischenbemerkung der Bürgermeisterin:
Herr Diendorfer, ich glaube, Sie wissen nicht, dass die Grünen für den öffentlichen Verkehr
zuständig sind und Sie hier als grüner Gemeinderat reden.
Herr Martin Diendorfer weiter:
Ich bin kein grünes Parteimitglied. Damals war ich noch grün. Deswegen habe ich damals den
Antrag noch gestellt. Aber wie man sieht, wie er umgesetzt wird, das lasst natürlich schon
einige Rückschlüsse darauf zu, warum ich nicht mehr Grüner bin.
Also wie gesagt, da würde ich mir auch eine BürgerInnenbeteiligung vorstellen. Es gibt in
Wien einen Fahrgästinnenbeirat, der in solchen Sachen auch konsolidiert wird. Das alles gibt
es hier nicht und das ist sehr traurig. Ich hoffe, dass sich da etwas ändert. Danke.
Wortmeldung von Stadtrat Frank Frey, Die Grünen, zu TOP 4, 5, 19, 21:
Hohes Haus, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen.
Drei Punkte, die ich ansprechen werde. Der erste Punkt ist der mit den Benennungen der
Straßen. Wir werden ihm heute einmal mehrheitlich zustimmen, aber wir sollten glaube ich
trotzdem in Zukunft schauen, dass wir so eine Art Liste erstellen von möglichen Menschen,
die würdig sind, in dieser Stadt eine Benennung einer Straße zugeteilt zu bekommen. In der
Vergangenheit läuft es ja so, man kann es ja in den Anträgen nachlesen. Da gibt es zum Bei‐
spiel den Vorschlag vom Landesarchiv, eine Straße nach irgendwem zu benennen. Es gibt
dazu dann auch immer wieder diese Stellungnahmen und dann bleibt uns eigentlich, wenn
keine andere Alternative da ist, und das ist eine Straße, die muss man ja benennen, weil die
Leute, die dort wohnen, wollen ja auch ihre Post zugestellt bekommen, dann bleibt uns, weil
so eine Liste eben nicht da ist, eigentlich fast nichts anderes übrig, als wie diesem zuzustim‐
men. Deswegen mein Vorschlag, und ich werde das auch im Stadtsenat jetzt einmal vorbrin‐
gen, dass wir wirklich so eine Liste sammeln von möglichen Menschen, und das sollen mehr‐
heitlich dann eben Frauen sein, dass wir in Zukunft wirklich den Frauenanteil bei diesen Be‐
nennungen erhöhen. Das zweite ist, ich weiß nicht, wann hat er gelebt, der gute Sokrates,
vor rund zweieinhalbtausend Jahren, 400 nach Christus ist er glaube ich gestorben oder ein
Jahr später, der hat gesagt, und da war er schon sehr alt, kurz bevor er den Schillingsbecher
getrunken hat, hat er gesagt, einen weisen Menschen erkennt man daran, dass er auch am
Ende seines Lebens zugibt, dass man, und jetzt bin aber ich noch nicht am Ende meines Le‐
bens, oft einmal falsch gedacht hat und dass man ja gescheiter werden kann. Das ist genau
bei diesem Alkoholverbot. Ihr könnt euch erinnern, wir waren ja bei der ersten Beschlussfas‐
sung, die ja nur provisorisch gefasst wurde, dagegen. Aus gutem Grund. Und den Grund gibt
es ja heute noch. Den gibt es ja wirklich heute noch. Nämlich, wie gehen wir grundsätzlich
mit öffentlichem Raum um. Was machen wir mit unserem öffentlichen Raum. Da soll eigent‐
lich jeder, solange er sich sozusagen nicht störend anderen gegenüber verhaltet, einfach auf‐
halten können. Ich habe im letzten Ausschuss, wo auch der Stadtgarten dabei ist, angespro‐
chen ein Thema, dass wir mehr Bänke aufstellen wollen, um einfach den Menschen die Mög‐
lichkeit zu geben, im öffentlichen Raum sich niederzusetzen, ohne dass er gleich ein Bier o‐
der einen Kaffee trinken muss in irgendeinem Cafehaus. Das ist einmal das eine. Auf der an‐
deren Seite ist es so, und da komme ich jetzt zum gescheiter werden. Ich bin ja immer mit
dem Rad unterwegs und fahre immer bei diesem Salettl vorbei und dann schau ich immer
ein bisschen zu diesen Leuten dort hin und red ein bisschen. In der Zwischenzeit kennen sie
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mich schon alle. Ich kenn sie auch schon alle. Und mit den Streetworkern habe ich mich na‐
türlich auch unterhalten. Da geht es darum, dass es den betroffenen Menschen, denen wir
den Alkohol am Heiligengeistplatz verboten haben, jetzt eigentlich besser geht. Die sagen
jetzt alle, wenn man mit denen redet, eigentlich bin ich froh, dass ich jetzt in dem Salettl da
sein kann, auch wenn es regnet, weil da bin ich wenigstens im Trockenen. Am Heiligengeist‐
platz war das nicht der Fall. Da haben sie in diesen Durchgang da hineingehen müssen. Der
war ja nicht gar so schön. Und die Streetworker sagen, es ist leichter, weil das einfach stress‐
freier ist. Die Kollegin Schmid‐Tarmann hat es ja schon angesprochen. Die haben die ganzen
Parkbänke da hineingestellt. Werden wir schauen, dass wir das ein bisschen ersetzen. Dass
man mit den Leuten dort sitzen kann, stressfrei, sich unterhalten kann und diesen Leuten
helfen kann. Denn die Leute sitzen nicht alle freiwillig dort. Aber es geht ihnen jetzt besser
als vorher am Heiligengeistplatz. Das ist für mich der persönliche Grund, warum ich sage, das
lassen wir jetzt einmal so, weil es einfach eine Win‐Win‐Situation ist. Auf der einen Seite für
den Betroffenen, die den Alkohol trinken, auf der anderen Seite für die, die sich dadurch ge‐
stört gefühlt haben. Jetzt nicht mehr. Das ist das eine.
Und jetzt KMG. Da ist EU VO 1370. Das ist diese berühmte EU‐Verordnung, die es notwendig
macht, unseren Verkehr so kompliziert, nämlich die rechtlichen Voraussetzungen, so kompli‐
ziert zu gestalten, wie wir es heute präsentiert bekommen haben von rechlicher Seite und
auch von der Seite der Vorständin Mag.a Schütz‐Oberländer. In der Vergangenheit war es ja
so, dass es einen Vertrag gegeben hat zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt und den
Stadtwerken. Das war ein Vertragswerk. Der sogenannte Verkehrsdienstleistungsvertrag.
Und da ist geregelt worden, wie die Stadtwerke den Verkehr ausrichten müssen und wie er
finanziert wird. Und ein schönes Beispiel, weil ich das einmal gehört habe, unter mir ist noch
keine Buslinie neu gemacht worden. Eine ganz wichtige Buslinie, wo sich herausgestellt hat,
dass sie unbedingt nowendig ist, ist die Buslinie 15. Das ist eine neue Buslinie. Die werden
wir übrigens nächstes Jahr auch noch haben. Da müssen wir aber als Stadt vertragsrechtlich
mit dem alten Vertrag 570.000 Euro zahlen, das ist im Budget drinnen, dass dieser Bus fährt.
Das ist jetzt vertraglich so notwendig. Und wenn die Stadt Klagenfurt diese 570.000 Euro
nicht zahlt, dann kann dieser Bus nicht fahren. Der Busfahrer kriegt kein Geld. Der Busfahrer
kann keine Reifen wechseln, weil das Geld dafür nicht da ist. So einfach ist die Rechnung.
Und die neue Vertragsgeschichte ist die. Wir müssten, ich versuche das jetzt ein bisschen
vereinfacht zu bringen, wenn wir die gleichen rechtlichen Sachen aufrechterhalten wollten,
müssten wir den Dienstnehmer, der den Bus bewerkstelligt, europaweit ausschreiben. Und
diese europaweite Ausschreibung könnte es zum Beispiel bedingen, dass irgendein holländi‐
sches Busunternehmen kommt und sagt, wir machen da in Klagenfurt den Verkehr. Das ist
die jetzige Rechtslage. Und wenn wir jetzt, und das ermöglicht diese VO 1317, dass wir selbst
eine Gesellschaft gründen. Nämlich wo wir selbst der Busbetreiber sind, und das sind diese
ominösen 26% der Landeshauptstadt Klagenfurt und den restlich verbleibenden 74% der jet‐
zigen Stadtwerke. Diese Konstruktion und diese Gesellschaft ermöglicht es, dass wir die Ver‐
kehrsdienstleistung eines Busunternehmens nicht mehr ausschreiben brauchen und wir
brauchen danach auch keinen Vertrag mehr machen. Weil der Vertrag sind wir selber. Wir
beschließen selber, dass wir sozusagen unseren Autobus selbst fahren lassen. Weil der ge‐
hört jetzt sozusagen mit den 26% uns. Die Frau Bürgermeister hat es heute schon gesagt.
Seitens der Stadt Klagenfurt ist provisorisch jetzt der Dr. Hafner von der Abteilung Klima‐
und Umweltschutz dafür veranwortlich und seitens der Stadtwerke ist es die Frau Mag.a
Schütz‐Oberländer, eine der Vorstände der Stadtwerke. Auf Grund dieser Konstruktion und
an dieser Konstruktion, dass die heute präsentiert werden hat können, da arbeiten wir seit
der Wahl. Das ist eine jahrelange Vorbereitung. Jahrelange unzählige Gespräche in Wien
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beim Finanzministerium, beim Finanzamt. Sie haben es jetzt zum Teil alles gehört, was es al‐
les für rechtliche Möglichkeiten gibt. Unzählige Gespräche. Teilbeschlüsse sind dazwischen
notwendig gewesen, bis es soweit ist, dass wir das heute machen können. Und nur mit die‐
sem neuen Konstrukt, dieser KMG, wird es dann in weiterer Folge möglich sein, unser Bus‐
system umzustellen. Nur dann ist es möglich. Vorher hat das keinen Sinn. Weil wenn wir
jetzt hergehen und sagen, ich will jetzt nächstes Jahr im 10‐Minuten‐Takt fahren, dann müss‐
ten wir heute oder beim nächsten Budget in Klagenfurt beschließen, da brauchen wir 5 Milli‐
onen. Und die haben wir nicht. Das heißt, wir müssen zuerst das Grundkonstrukt umstellen.
Danach müssen wir, und da gibt es parallell selbstverständlich auch schon Gespräche, Traf‐
fics ist heute schon erwähnt worden. Wir arbeiten im Zusammenhang bitte. Da ist der Ver‐
kehrsclub dabei. Da ist der Beirat der Stadtwerke dabei. Das gibt es sehr wohl, so einen Bei‐
rat. Das gibt es. Der ist da auch eingebunden. Und natürlich die Fachleute erarbeiten da jetzt
ein neues Bussystem. Ein gesamtes Mobilitätssystem. Weil Busse alleine wird es nicht brin‐
gen, sondern da müssen auch die 7 S‐Bahn‐Stationen, die wir in Klagenfurt haben, mit einge‐
bunden werden, wenn wir die vielen Pendlerinnen und Pendler, sind 35.000 jeden Tag, die
nach Klagenfurt hereinpendeln, abfangen wollen und die dann sozusagen an ihren Arbeits‐
platz oder in die Geschäfte bringen wollen. Das heißt, das ist eine lange, lange Vorlaufszeit.
Das geht nicht so schnell. Wenn ich jetzt am Gang draußen stehen würde, tät ich sagen, wir
sind ja nicht bei den Hottentotten. Wir sind ein Rechtsstaat. Wir sind ein Rechtsstaat und da
muss man Step by Step das abarbeiten. Da bitte ich einfach alle noch, und da bin ich mit al‐
len einer Meinung, das Bussystem ist im Moment nicht ideal. Wir zahlen sehr viel seitens der
Stadt dazu, aber die Bevölkerung ist zurecht nicht zufrieden. Nur wenn man das umändern
muss, dauert das. Es dauert auch, dass wir nicht von heute auf morgen ein neues Hallenbad
bauen, sondern das hat eine gewisse Vorlaufzeit, eine Bauzeit und so weiter, bis wir dann
endlich einmal auf einer 50 Meter Bahn schwimmen werden können. Das ist sozusagen der
Hintergrund dieser ganzen Angelegenheit. Und wir werden schauen, wir werden auch arbei‐
ten. Ich habe zum Beispiel schon einen Termin mit dem Dr. Hafner in Wien im Ministerium,
dass wir da im Verkehrsministerium vorsprechen. Da gibt es unter Umständen Möglichkei‐
ten, dass wir da entsprechende Gelder lukrieren können, damit wir das Ganze dann auf
Schiene stellen. Aber zuerst müssen wir sozusagen intern jetzt einmal die rechtlichen Vo‐
raussetzungen, die wir heute hoffentlich treffen werden, bewerkstelligen, um dann die
nächsten Schritte zu machen. Danke.
Wortmeldung von Vizebürgermeister Christian Scheider, FPÖ, zu TOP 21, 19, 12:
Sehr geehrte Damen und Herren, hoher Gemeinderat.
Es gibt ja viele Themen, die jetzt angerissen worden sind. Ich möchte vielleicht zu der Um‐
stellung beim öffentlichen Verkehr sagen. Da sage ich, dass das ein wichtiger Schritt heute
ist. Das muss man sagen. Er ist wichtig. Er ist von der Zeit her genau glaube ich zur richtigen
Zeit auch und er ist auch dementsprechend gut vorbereitet. Weil, was wäre die Alternative
gewesen. Ich habe das ja schon im kleinen Gremium einmal zur Diskussion gestellt. Wenn
wir plötzlich uns einer europaweiten Ausschreibung unterziehen müssten, wo niemand mehr
weiß, was am Ende des Tages herauskommt und dann irgendein Unternehmen von irgendwo
plötzlich das Buskonzept in Klagenfurt durchführt und wir eigentlich keinen Einfluss mehr da‐
rauf hätten. Das wäre ein riesen politisches Problem, weil wir ja wissen, welche Sensibilität
mit dem öffentlichen Verkehr verbunden ist. Wir wissen das seit Jahren und Jahrzehnten. Es
gibt ja viele Forderungen auch natürlich seitens der Bevölkerung. Neue Ansiedelungen. Dann
braucht man natürlich auch eine neue Buslinie. Und immer wieder auch die Diskussion, wer
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finanziert das, wer bezahlt das. Stadt, Stadtwerke. Die Stadtwerke immer wieder auf dem
Standpunkt gestanden, sie können nicht jede Linie bedienen, die sozusagen gewünscht wird.
Hier muss wieder die Stadt einspringen. Deshalb glaube ich, dass das einmal ein wichtiger
Schritt jetzt ist, weil wir damit diese Gefahr hemmen, dass das europaweit sozusagen ausge‐
schrieben wird. Das zweite, was natürlich paralell auch damit verbunden sein muss. Man
muss sich den aktuellen Herausforderungen stellen. Ich glaube, das wird getan. Wir sitzen da
ja auch immer zusammen. Und es wird in Teilbereichen jetzt auch Neuerungen geben. Ich
bin auch sehr dafür, dass, weil es einfach ein sensibler Bereich ist, dass man das nicht sozsu‐
agen alles in einem Zug jetzt hinstellt, sondern dass man das wirklich Schritt für Schritt jetzt
gut plant. Dann auch umsetzt. Die Bevölkerung hier mit einbindet. Natürlich auch das Feed‐
back hier dazu bekommt und dass man auf diesem Weg dieses Bussystem dreht. Also würde
ich wirklich ersuchen, dass man dem auch zustimmt. Denn das ist letztendlich für die Kla‐
genfurter Bevölkerung ein wichtiger Beschluss.
Das zweite, was ich sagen möchte. Weil heute die Diskussion Alkoholverbot auch angezogen
wurde und auch hier auf der Tagesordnung steht. Natürlich ist das nicht das Lösen aller
Probleme. Das wissen wir. Es ist aber ein wichtiger Schritt. Denn in einer Stadt muss auch die
Politik, die Verantwortung trägt, dafür sorgen, dass öffentliche Plätze, wo sich Familien auf‐
halten, wo sich Familien einfach auch mit ihren Kindern dort hin begeben, dass die dort eine
Freude haben können, dass die sich dort erholen können, dass die sich dort aufhalten kön‐
nen, ohne dass sie angepöbelt werden, ohne dass sie sich einem Sicherheitsrisiko hier aus‐
setzen. Das ist einfach unsere Verantwortung. Aber, es muss natürlich auch, das ist heute
auch schon richtig gesagt worden, es müssen auch andere Maßnahmen folgen. Und ich will
gar keine Schuldzuweisungen machen. Aber ich würde mir schon wünschen, vielleicht kön‐
nen wir wirklich einmal das zu einem Schwerpunkt auch machen, dass wir im Jugendbereich
jetzt wieder einmal in der Stadt etwas bewegen, etwas weiter tun. Ich habe die Youth Points,
die wir hier haben oder gehabt haben, die stammen noch aus dem Jahr 2005 zum Teil. Man‐
che bestehen ja noch, wie St. Ruprecht, in Fischl, Waidmannsdorf oder das Trendsportzent‐
rum. Andere sind weggekommen. Wie der Media Point in der Bahnhofstraße oder der mo‐
bile Bus. Den gibt es ja leider auch nicht mehr. Das heißt, es gibt momentan große Stadtteile,
wo eigentlich für die Jugend kein Anknüpfungspunkt ist. Viktring, Annabichl, Feschnig und so
weiter. Ich denke, dass man daran bauen muss, dass man diese Treffpunkte, diese Möglich‐
keiten, auch allen Stadtteilen gleich zur Verfügung stellt. Es muss ja nicht jeder Stadtteil ei‐
nen haben. Aber zumindest dass das so situiert ist, was das Grundkonzept damals war, dass
jeder die gleiche Möglichkeit hat auf einem kurzen Weg so einen Jugendanlaufpunkt zu ha‐
ben. Und dass man nicht sozusagen einfach sich auf das verlässt, was vor zehn, fünfzehn Jah‐
ren einmal gemacht wurde, das einfach weiter verlängert, sondern hier weitere Punkte auch
setzt und keine mehr schließt. Weil das ist leider in den letzten drei Jahren auch passiert,
dass gewisse überhaupt weggekommen sind. Hier sollte man eher auf‐ als abbauen. Weil das
denke ich ist auch eine Präventionssache.
Ich freue mich, dass heute wieder Beleuchtung im Mittelpunkt auch des Gemeinderates
steht. Die Beleuchtungsoffensive wird wirklich sehr gut von der Bevölkerung aufgenommen.
Wir haben uns daher auch entschlossen, auch jetzt in der etwas kälteren Zeit noch weiter zu
machen. Es werden gerade jetzt bei den Radwegen Maria‐Lassnig‐Weg, Grete‐Bittner‐
Straße, Suppanstraße, der ganze Bereich im Venloweg bearbeitet, Fußgängerübergang im
Bereich des Park & Ride Parkplatzes in der Villaacher Straße. Die ganzen Freizeitwege Görzer
Allee, Viktringer Straße, Schilfweg. Weitere Maßnahmen sind bereits geplant. Wir alles auf
LED umgestellt. Viele Zebrastreifen haben eine viel fokussiertere bessere Beleuchtung. Es ist
ja wirklich ein Unterschied, wenn man dort hin geht. Man merkt sofort, dass das wirklich ein
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Licht ist, das einfach mehr Sicherheit bietet. Daher ist das eine durchgängig gute, politisch
auch richtige Initiative, die in den nächsten Jahren auch fortgesetzt wird.
Nächstes Thema, Personal. Ist natürlich auch immer ein Kostenfaktor. Wird immer auch dis‐
kutiert im Gemeinderat. Klar, wir wissen das, alle Gemeinden, Städte, haben auch das Prob‐
lem, wie finanziert man das Personal. Dass das aber natürlich sehr wichtig ist. Denn ohne un‐
ser Personal in der Stadt könnten wir alle nichts bewegen und nichts machen. Das wird ja al‐
les von unserem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufbereitet. Das, was ich in der Diskus‐
sion wirklich nicht verstanden habe in den letzten Tagen, wo ja sehr viel plötzlich in den Me‐
dien war, war, dass man hier mit einem Thema Krankenstand, Krankenstandsprobleme im
Magistrat, Ausreißer, schwarze Schafe etc. in die Öffentlichkeit hinausgeht und das Ganze in
der Öffenlichkeit diskutiert. Wo man ja weiß, dass das ja sowieso schwierig ist, dass Privat‐
wirtschaft – öffentlicher Dienst, ein Spalt dazwischen, die Emotionen schürt. Dass man so et‐
was intern bearbeiten muss, intern besprechen muss, intern die Einzelfälle abklären muss,
wie kann man dem begegnen. Und dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet und
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eigentlich fleißig sind, viel arbeiten, viel für die
Entwicklung der Stadt getan haben, hier mit hineinzieht via Medium. Das ist glaube ich der
falsche Weg. Und vielleicht dann gleich sagt, so, das und das muss deswegen abgeschafft
werden. Ich würde also wirklich ersuchen, dass man da wirklich zurückkommt auf eine Dis‐
kussion, die intern gehalten wird und die dann auch Ergebnisse letztendlich bringt.
Und der letzte Punkt, der auch schon andiskutiert worden ist, SAK. Ich sage einfach so, wir
haben für alle Sportvereine, Fußballvereine die Verantwortung. Wir müssen froh sein, dass
es Vereine gibt, die den Nachwuchs letztendlich entwickeln lassen. Die auch Spitzensport ha‐
ben. Die auch letztendlich dafür Sorge tragen, dass wir Spitzensport in Klagenfurt auch an‐
bieten können und stolz darauf sein können. Wir müssen, das ist schon richtig, alle auch
gleich behandeln und unterstützen. Wir haben ja heute diskutiert auch über das Thema Aus‐
tria Klagenfurt in Bezug auf das Projekt Wald im Stadion. Ich muss sagen, es sind nach wie
vor Antworten oder Fragen offen geblieben. Es ist ja so, die Austria Klagenfurt braucht ja die
dementsprechenden Lizenzen. Sie muss ja in ein Lizenzierungsverfahren gehen mit Sicher‐
stellungen, die ganz klar vorgegeben sind. Da gibt es keine Kompromisse. Und wir müssen
Sorge tragen, denke ich mir, weil ich habe ja selber noch daran mitgewirkt, dass dieses Sta‐
dion in dieser Größe fertiggestellt werden kann, dass es einerseits multifunktional genützt
werden kann, aber trotzdem ein Fußballstadion ist. Es ist ein Fußballstadion. Es braucht ei‐
nen Fußballverein. Wir haben einen in der Bundesliga. Der mag einem gefallen, zu Gesicht
stehen oder nicht. Aber wir haben derzeit auch keine Alternative. Was wäre, wenn wir über‐
haupt keinen Fußballverein mehr in einem Fußballstadion haben, dann wäre das glaube ich
ein extremer Nachteil und würde wieder eine andere Diskussion anheizen. Ich denke also,
man sollte der Austria natürlich sagen, sie müssen das bezahlen, was offen ist. Das ist gar
keine Frage. Das ist eine faire Geschichte, aber man sollte sie durch das Projekt Wald im Sta‐
dion nicht in die Defensive drücken. Es ist halt einmal so, dieses Projekt, der Projektwerber,
bekommt für Monate kostenlos das Stadion zur Verfügung gestellt. Andere Veranstalter,
wenn sie das Stadion mieten wollen, die kriegen dann die Vorschreibung, was das kostet pro
Tag. Das sind dann Summen, die sich viele gar nicht leisten können, nicht vorstellen können.
Und mir hat man immer gesagt, die Sportpark kann eigentlich gar nichts nachlassen, die
muss jeden gleich behandeln. Das ist so wie bei der IVK und bei anderen Gesellschaften. Das
muss man anderweitig ausgleichen über die Stadt. Okay. Jetzt gibt es einen Mehrheitsbe‐
schluss der Koalition, dieses Projekt Wald im Stadion abzuführen. Auf den fußt man das
Ganze. Baut man das auf. Jetzt ist aber das Problem, dass man ja gesagt hat, und Frau Bür‐
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germeisterin, heute haben wir noch einmal geredet, die Boschaft war die, dieses Projekt kos‐
tet dem Steuerzahler keinen Cent. Jetzt sage ich aber, muss man sich die Umwegkosten auch
ansehen. Denn wenn die Austria jetzt nicht spielen kann und ein adaptiertes Stadion
braucht, auch wenn es nur der Nebenplatz ist, dann werden Maßnahmen gesetzt, die viel‐
leicht ein paar 100.000 Euro kosten, damit die Bundesliga grünes Licht gibt und die Austria
dort spielen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt ad hoc das Stadion aufgerüstet
hätten, wenn das Problem sich jetzt nicht stellen würde. Dann gibt es noch andere Nutzer
auf diesem Trainingsplatz, die dann wo anders ausweichen müssten, weil ja die Austria jetzt
auf diesem Platz spielt. Das heißt, es ist alles dementsprechend mit Geld verbunden, mit
Steuergeld verbunden. Daher kann man nicht sagen, dass dieses Projekt dem Steuerzahler
nichts kostet. Eben die Lizenzierungsauflagen sind ja auch zu erfüllen. Das wird sicher auf
Umwegen Steuergeld auch kosten.
Abschließend sage ich eben nur, man sollte einfach reinen Wein einschenken. Es bekommt
hier jemand ein Stadion gratis, was vorher noch keiner gehabt hat. Umwegkosten entstehen
für den Fußball, für den Nutzer. Vielleicht wäre, wenn man jetzt sagt, das kostet ein paar
100.000 alles zusammen, vielleicht wäre ein Alternativvorschlag umzusetzen. Wenn man nur
ein Drittel dieses Geldes, oder ein Viertel dieses Geldes, in die Hand nehmen würde und für
die Klagenfurter Kinder in ganz Klagenfurt waldpädagogische Erlebnisse anbieten würde mit
guten Führungen, dass sie den Wald, die Natur kennenlernen. Aber nicht in einem Fußball‐
stadion sondern in der Natur. Da wäre das Geld glaube ich besser eingesetzt.
Wortmeldung von Gemeinderätin Evelyn Schmid‐Tarmann, Die Grünen, zu TOP 4, 5:
Sehr geehrte Damen und Herren.
Wie angekündigt möchte ich jetzt ein paar Worte verlieren über die Punkte 4 und 5. Dass
nicht zuerst so viel war. Klein gestückelt ist es leichter genießbar. Jedenfalls hat das mein
Kollege, Nichtparteifreund, er ist ja jetzt bei der KP, bei den Kommunisten, sogar Listenerster
gewesen bei der Landtagswahl, also schon lange nicht mehr in der grünen Fraktion. Aber
durch die Liste, das muss ich erklären, weil sonst kennt sich ja kein Menschs mehr aus, durch
die Liste ist er einfach jetzt noch immer bei uns Ersatzgemeinderat. Und nach der Reihen‐
folge ist er jetzt dran. Somit möchte ich mir verbitten bitte auch die Liste F.A.I.R. als Grüne zu
bezeichnen, als Ex‐Grüne sehr wohl. Aber das ist jetzt einfach eine andere Partei. Basta. So.
Er hat das aber vorweggenommen, weil ideologisch ändert sich ja nichts an einzelnen Punk‐
ten. Er hat damals meinen Gemeinderatsantrag angesprochen, wie er schon gesagt hat, die
Maria Stromberger. Maria Stromberger, der Engel von Auschwitz. Da habe ich einen Ge‐
meinderatsantrag im Jahr 2017 eingebracht. Der Engel von Auschwitz hat Medikamente und
so weiter als Krankenschwester gestohlen, kann man sagen, um Unmenschlichkeit zu verhin‐
dern und um Menschen am Leben zu erhalten und im KZ eben Hilfe zu leisten. Also laut Do‐
kumentation des österreichischen Widerstandes wäre das eine sehr ehrenvovlle Sache, die
Frau Maria Stromberger zu würdigen in Form einer Straßenbenennung. Ich habe als Mitglied
des Gedenk‐ und Erinnerungsbeirates also diesen Antrag nicht durchgebracht. Also es
scheint kein Anliegen zu sein. Diese drei Wege, die heute benannt werden, Josef‐Löschnigg‐
Weg, Franz‐Berger‐Weg, Felix‐Mayer‐Weg, alles Männernamen. Den TOP 18 nehme ich da‐
von aus, weil Knesweg ist geschlechtsneutral. Aber ich sehe nicht ein, das mit dem Wissen,
da habe ich einen anderen Gemeinderatsantrag im Jahr 2012 und dann noch einmal 2017
gestellt, um weibliche Straßennamen zu bevorzugen im öffentlichen Raum. Denn laut einer
Untersuchung ist im Schnitt, das betrifft also nicht nur Klagenfurt sondern generell öster‐
reichweit, aber in Wien steuern sie schon sehr entgegen. Also in der Seestadt Aspern gibt es
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nur weibliche Namen. Muss ich aber selber erst einmal schauen. Das habe ich noch nicht ve‐
rifiziert. Aber 5% der personenbezogenen Straßenbezeichnungen sind nur weiblich und 95%
männlich. Das ist ein Ungleichgewicht, wo doch, also wenn man den Altersunterschied,
Kriegsgeneration, noch dazu nimmt, ist auf jeden Fall ein Frauenüberhang. Und das ist nicht
nachvollziehbar. Gibt es doch großartige Frauen, die die Gesellschaft schon immer geprägt
und mitgestaltet haben in den letzten Jahrhunderten. Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen,
Künstlerinnen, Lehrerinnen, Geschäftsfrauen und durch überragendes soziales Engagement
haben sie das gesellschaftliche Leben immer geprägt. Es gibt also keinen Grund, dass man
ihnen nicht öffentliche Ehre zukommen lassen soll.
Auf einen zweiten Punkt möchte ich eingehen. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Meine
Kollegin, Ersatzgemeinderätin Sonja Koschier, hat 2015, eigentlich gleich am Tag ihrer Ange‐
lobung, wo sie halt das erste Mal aktiv war hier drin, eine Straßenbenennung nach Dr. An‐
gela Piskernig verlangt. Und das unterstütze ich voll und ganz. Weil sie war die Erste aus der
slowenischen Volksgruppe, in Zell Pfarre geboren, so wie die Maria Stromberger Ende des
vorletzten Jahrhunderts, also 1886 Piskernig in Zell Pfarre geboren, erste Kärntner Slowenin,
die an einer Universität promoviert hat in Wissenschaften, vor allen Dingen mit dem Schwer‐
punkt Biologie. Sie hat dann das KZ Rabensbrück überlebt. Sage ich wieder als Gedenk‐ und
Erinnerungsbeiratsmitglied. Mit 38 kg Körpergewicht ist sie wirklich noch dem Tod entron‐
nen und hat sich dann sehr für den aktiven Umweltschutz eingesetzt. Zum Beispiel das Trig‐
lav Nationalgebiet geht auf ihr Engagement zurück. Sie wollte damals ein staatsübergreifen‐
des Naturreservat in den Karawanken bilden, also zumindest durchsetzen. Sie hat eine Vor‐
bildfunktion im Umweltschutz, für die Wissenschaft, Bildung für Frauen und die Rechte der
slowenischen Volksgruppe in Kärnten ausgeübt. Das sage ich jetzt eben, weil die Sonja Ko‐
schier das eben damals eingebracht hat. Und auch dieser Antrag ist nicht berücksichtigt wor‐
den bei einer möglichen Namensnennung für eine neu zu bezeichnende Straße. Es ist also
eine Selbstverständlichkeit für mich, und müsste auch für euch sein, dass man auf das jetzt
größeren Wert legt. Ich werde das immer wieder thematisieren mit dem Fernziel. Fernziel,
das werden wir nicht mehr erleben. Aber wurscht. Ziele peilt man an nicht um sofort zu sa‐
gen geht eh nicht, sondern dass man einfach den ersten Schritt macht. Und der erste Schritt
ist also wirklich, dass ich fordere, dass gleich viele Frauennamen wie Männernamen in weiter
Ferne, also als Fernziel, im Straßenverzeichnis und in den öffentlichen Flächen aufscheinen.
Und das ist ein höheres Ziel. Da möchte ich euch bitten, dass ihr mich in Zukunft dabei unter‐
stützt, dass man auch Frauen im öffentlichen Raum sichtbar macht. Dankeschön.
Wortmeldung von Gemeinderätin Sandra Wassermann, FPÖ, zu TOP 19:
Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hoher Ge‐
meinderat.
Ich freue mich heute ganz besonders, das sich zum Tagesordnungspunkt 19, die Alkoholkon‐
sumationsverbote in der Klostergasse, am Heiligengeistplatz und am Lendhafen sprechen
darf. Zum einen, weil es eine ureigenste freiheitliche Forderung ist. Viele von Ihnen werden
sich ja noch erinnern, dass wir Anfang der Periode, gemeinsam mit unseren Stadtsenatsmit‐
gliedern Christian Scheider und Wolfgang Germ, gegen das Alkoholverbot an öffentlichen
Spielplätzen aufgetreten sind. Wir sind auch zu den Spielplätzen hin gegangen. Wir haben
mit den Eltern, mit den Müttern gesprochen und wir haben Unterschriften gesammelt für
dieses Alkoholverbot. Und siehe da, auch die Stadtregierung war der freiheitlichen Meinung.
Das hat uns schon am Anfang sehr, sehr gefreut. Zum anderen aber auch freut es mich, weil
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wir die direkte Demokratie leben. Und das sehen wir jetzt auch wieder beim Thema Alkohol‐
verbot auf diesen drei Plätzen in diesen Straßen. Zum einen auch weil wir analog Bürger‐
stände betreiben. Wir sprechen mit den Bürgern, was man ja von vielen anderen Fraktionen
nicht behaupten kann. Aber wir machen das gerne. Wir gehen in Interaktion. Wir nehmen
die Bürgeranliegen ernst. Einerseits analog und auf der anderen Seite aber auch digital. Und
Sie werden wissen, dass die Freiheitlichen immer wieder Online‐Petitionen aufschlagen. Da
möchte ich Sie alle herzlich einladen, das auch in Zukunft in Anspruch zu nehmen. Es ist ja
kein Geheimnis, dass die Konsumation von Suchtmitteln die Gesundheit schädigt. Und es ist
so, dass es in Österreich aber ein sehr großes Bewusstsein dafür gibt, dass Alkohol im Zusam‐
menhang mit dem Straßenverkehr im Interesse der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ein
absolutes No Go ist. Die Bundesregierung wird mit der dementsprechenden Nachhaltigkeit,
wie Sie wissen, und Konsequenz gegen Alkohol am Steuer vorgehen. Einerseits auch, weil es
dafür dementsprechend ausgeprägte Strafsysteme gibt, aber andererseits auch, weil die
Kontrolldichte sehr hoch ist in diesem Bereich. Ganz ein wichtiger Punkt bei dieser Thematik
ist natürlich auch die Prävention. Und ich möchte jetzt auch die Gelegenheit nützen, nicht
nur von der einen Suchtproblematik Alkohol zu sprechen, sondern natürlich auch von der all‐
gegenwärtigen Suchtproblematik der Drogenproblematik zu sprechen. Erlauben Sie mir da,
dass ich noch einmal auf dieses Thema eingehe. Denn vor ein paar Tagen war ich ja beim
Postenkommandanten der PI St. Ruprecht. Auch dieser hat mir die Drogenproblematik in St.
Ruprecht bestätigt. Wir haben in Kärnten derzeit 20 Drogentote zu verzeichnen. Ich möchte
dich jetzt kurz bitten, lieber Gerald, dass du das Plakat herzeigst. Alleine das ist in den letzten
Wochen medial transportiert worden. Das ist für mich ein absolutes Mahnmal, was hier pas‐
siert. Was hier in Klagenfurt und in Kärnten passiert. Das sind aber nur die der letzten Tage
und der letzten Wochen. Ich möchte es eigentlich ganz deutlich dem Gesundheitsreferenten
von der SPÖ zeigen. Und ich möchte es eigentlich ganz deutlich der Frau Mathiaschitz zeigen.
Denn das ist auch Ihre Verantwortung als Gesundheitsreferent, das ist auch Ihre Verantwor‐
tung als Bürgermeisterin, dass Sie da Akzente setzen und das nicht einfach tatenlos hinneh‐
men können. Ich erwarte mir vom Bildungsreferenten, ich erwarte mir vom Gesundheitsre‐
ferenten ganz klare Aktionen, Präventionsmaßnahmen und einen runden Tisch, den ich be‐
reits das letzte Mal mit einem Antrag gefordert habe. Aber was passiert in diesem Rathaus
zum Thema Suchtproblematik, zum Thema Drogenproblematik? Es passiert leider überhaupt
nichts. Und das ist sehr, sehr traurig. Und ich möchte an dieser Stelle auf etwas ganz Wichti‐
ges hinweisen. Denn es werden uns ja vielleicht doch Eltern oder Hinterbliebene zuschauen
von Menschen, die Opfer geworden sind von Drogentoten. Bei diesen Drogentoten, das ist
ein sehr ernstes Thema, möchte ich all jene, die es interessiert, darauf hinweisen, dass es ein
Projekt gibt für Hinterbliebene, welches der Diakon von meiner Heimatpfarre Annabichl
auch betreibt. Das nennt sich Trauerbegleitung. Ist Suizidprävention. Und ich möchte euch
alle einladen, wenn ihr das unterstützen wollt oder wenn ihr dafür Interesse habt, dann geht
bitte auf socialfunding.at, da bekommt ihr alle Informationen dazu. Und ich würde euch bit‐
ten, dass wir vielleicht dieses Projekt auch dahingehend unterstützen. Ich bedanke mich sehr
sehr herzlich beim Ordnungsamt, das stets im Einsatz ist im Sinne der Sicherheit der Bürger.
Und ich möchte zum Abschluss bei allen Gemeinderäten sehr herzlich bedanken, die heute
für diesen Antrag, der auch von den Freiheitlichen initiiert worden ist, mitstimmen. Danke‐
schön.
Wortmeldung von Gemeinderat Dipl.‐Ing. Elias Molitschnig, Die Grünen, zu TOP 19:
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen.
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Ich möchte auch zum Punkt 19, Alkoholverbot, Stellung beziehen. Wie man zu so einem doch
sehr polemischen und sehr persönlich besetzten Thema reden soll. Ich habe mich jetz an den
Besten orientiert und möchte euch jetzt ein kurzes Zitat, in dem Fall von Goethe, bringen:
`Behandle die Menschen so, als wären sie was sie sein sollten und du hilfst ihnen zu werden,
was sie sein können.` Und ich muss wirklich sagen, ich sehe es höchst problematisch, dass
wir immer, sobald es Probleme gibt, sei es an den Grenzen, das könnt ihr euch zu Wort neh‐
men oder sei es in den Städten, sofort zumacht und die Leute, die einem unangenehm aus‐
sperrt aus der Gesellschaft und aus der Mitte letztlich. Dass man einen öffentlichen Raum,
der ja nicht umsonst öffentlicher Raum heißt, weil er der Öffentlichkeit gehört, beginnt zu
segmentieren und sagt, tut uns leid, aber ihr seid uns da zu lästig, geht da weg. Und lustig ist
es jetzt wirklich auch. Kollegin Wassermann, du sprichst von direkter Demokratie. Ich spiele
jetzt einmal nur auf das Rauchverbot an, wo euch das vollkommen scheißegal ist, was die
Leute in Wahrheit zu einem Rauchverbot sagen. Und hier die direkte Demokratie herzuneh‐
men und jenen Menschen umzuhängen, nämlich einer Gruppe, die für das Alkoholverbot
sich stark gemacht haben, alle anderen haben sich de facto dazu nicht einmal äußern dürfen,
das ist keine Demokratie, das ist Diktatur und sonst gar nichts. Hier muss allenfalls gesagt
werden, funktioniert ein Verbot, naja, no na, weil sonst erfolgt sofort die Bestrafung. Und
wenn es eine Bestrafung gibt wissen wir alle, was passiert. Was passiert stattdessen? Die
Kollegen haben es schon mir vorgenommen. Es gibt eine Verlagerung in einen Park. Jetzt
kann man sich fragen, ist es gescheiter, sie sitzen in einem Park als auf einem Platz. Aber de
facto ist, man schließt sie aus und man definiert Plätze, wo man sie duldet. Und das sehe ich
überhaupt nicht gut. Und ich muss auch sagen, ich stehe letztlich nur für die Leute da, die
mich letztlich in meinem Umfeld gewählt habe und denen ich auch nahestehe als Person.
Und in meiner Altersgruppe und in meiner Ebene, mit der ich mich umgebe, ist das bei allen
der Wunsch, dass der öffentliche Raum öffentlich bleiben soll und auch muss. Und dass es
unfair ist, wenn wir auf der anderen Seite Gleichbehandlungsbeiräte einschalten und sagen,
wir wollen, dass es eine Barrierefreiheit gibt. Wir reden de facto immer nur von einer Roll‐
stuhlbarrierefreiheit, aber nicht von einer Barrierefreiheit der Menschen, wenn man es ernst
nimmt. Der Stadtraum ist für alle da. Es darf keine Einschränkungen, und zwar für nieman‐
den, geben. Das muss auch eine Stadt wie wir aushalten. Es muss ja auch den Platz bei uns
geben, dass jene Menschen, die vielleicht, warum auch immer, an den Rand jetzt letztlich
der Gesellschaft gerückt sind, dass wir die auch mit auffangen können und dass wir die auch
aushalten. Dann gibt es halt einmal eine Pöbelei. Ja no na. Und ich finde, dass in jenen Berei‐
chen der Stadt, wir haben ein Ordnungsamt, es gibt eine Polizei, die dafür Sorge tragen müs‐
sen, dass es nicht eskaliert. Aber es kann nicht sein, dass wir Dinge und Menschen einfach
vollkommen aus diversen Zonen der Stadt aussperren. Deswegen werde ich, und ich rede
jetzt nur von meiner Person, diesem Gesetz und diesem Verbot auf dem öffentlichen Platz
nicht zustimmen.
Wortmeldung Gemeinderätin Mag.a iur. Iris Pirker‐Frühauf, FPÖ, zu TOP 19:
Hoher Stadtsenat, liebe Kollegen im Gemeinderat, werte Zuseher zu Hause, liebe Mitarbei‐
ter.
Ich kann mich da den Vorrednern von meiner Fraktion nur anschließen und ebenfalls danke
sagen, dass dieses Verbot zum Wohle der Kinder und Jugendlichen, die dort jeden Tag die‐
sen Platz frequentieren, auch umgesetzt wird. Es ist schon klar, dass das keine Lösung für das
Alkoholproblem der Personen ist, die jetzt halt in einen anderen Park gewandert sind. Das ist
mir und auch den restlichen Kollegen vollkommen klar. Aber man muss es als absolut positiv
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zu sehende Präventivmaßnahme sehen, dass die Kinder und Jugendlichen, die dort diesen
Platz jetzt besuchen und frequentieren, nicht so leicht in Kontakt mit Drogen, Alkohol kom‐
men, wie es halt noch vor ein paar Monaten war. Und es gibt nun einmal die Geschichte von
der einen Zuhörerin damals aus dem Radio, die wirklich dort an diesem Platz mit 13, soweit
ich mich erinnern kann, zum ersten Mal in Kontakt mit Drogen gekommen ist. Also nicht im‐
mer nur das Negative oder das Positive sehen, sondern den großen Zusammenhang. Das
wäre sehr nett. Deswegen bin ich auch dafür, dass man in diesen Bereichen, wo die Stadt das
auch in der Hand hat, Brennpunkte zu entschärfen, dass man das auch tut. Dass man zum
Beispiel diese Plätze auch unter die Lupe nimmt. Vielleicht mehrere Kontrollen auch startet,
wo gibt es Plätze, wo wirklich Kinder und Jugendliche tagtäglich mit den Personen auch in
Kontakt kommen, die Alkohol‐ und Drogenprobleme haben, dass man da einfach Akzente
setzt. Und deshalb habe auch ich den Antrag jetzt gestellt in St. Ruprecht. Wir wissen alle,
wieviele Kindergartenkinder, Schüler und Jugendliche den Platz vor dem Billa in der St. Rup‐
rechter Straße besuchen. Da ist ebenfalls die Bushaltestelle. Das ist der Heimweg vieler Kin‐
der. Ich weiß gar nicht wie oft und zu welchen Tageszeiten ich dort vorbei spaziert oder vor‐
bei gegangen bin, da gibt es auch immer wieder eine Gruppe älterer Herren, die dort trinken,
sich dann irgendwann anpöbeln. Also da sind auch schon Eskalationen gewesen. Ich habe
auch schon mitbekommen, dass die Jugendlichen dann den Herrschaften oft Geld gegeben
haben, damit sie Alkohol kaufen können im Billa. Haben dann im Gegenzug dafür eine Dose
Bier noch dazu bekommen. Also das muss man einfach abstellen. Genau aus diesem Grund.
Wir wollen ja dort den Bildungscampus haben und wollen dem ja auch gerecht werden. Da
darf man solche Probleme einfach nicht haben und da muss man die irgendwie lösen kön‐
nen. Wenn es halt nur mit einem Alkoholkonsumationsverbot geht, dann halt auf diese Art
und Weise. Wenn es bereits als Park gelten sollte und das Verbot schon da sein sollte, dann
bitte einfach im Frühjahr dann das Ordnungsamt das eine oder andere Mal hinschicken. Und
zu der Idee der Grünen, das Alkoholverbot in den Parks generell zu kippen, naja, wenn das
unser einziges Problem ist und die Klagenfurter nur mehr dann sich in einen grünen Park be‐
geben, wenn sie eine Dose Bier mitnehmen können, bei aller Liebe, dann haben wir aber
ganz große andere Probleme.
Wortmeldung Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, zu TOP 17, 19:
Geschätzte Mitglieder des Gemeinderates, Frau Bürgermeister, werte Zuseherinnen und Zu‐
seher.
Es gibt jetzt einige Punkte, die hier zu beleuchten sind, einige Unklarheiten aufzuräumen,
insbesondere in Richtung der Öffentlichkeit, da man offensichtlich teilweise nicht weiß, was
man selbst beschließt und das dann in Kritik zieht. Ich möchte mit dem Punkt 19 beginnen,
mit dem Alkoholverbot. Ich glaube, die Freiheitlichen glauben schon selber nicht daran, dass
sie es eingefordert haben. Heute ein Redner nach dem anderen geht heraus und sagt, wie
toll sie es gemacht haben. Was aber verschwiegen wird, und das war ja auch damals unser
Ansatz, sind zwei wichtige Dinge. Das erste war, und das haben wir damals auch gesagt, wir
wollen kein Verbot erlassen, wenn uns das das Höchstgericht aufhebt. Das war damals das
Thema. Denn es muss ganz klare Richtlinien dafür geben. Es muss eine sogenannte Evaluie‐
rung der Sachlage geben. Die hat es gegeben. Da sind wir auch gemeinschaftlich mit den
Fachleuten zum Schluss gekommen, das macht Sinn. Das zweite Thema ist, wenn es zu einer
Verlagerung kommt, es überall, in jedem Bereich kommt, weil es hat ja jeder gesagt, es ist ja
auch keine Lösung das Verbot alleine, dann ist die Frage, mache ich mir mit diesem Verbot
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einen neuen Hotspot auf. Glücklicherweise ist das nicht geschehen. Aus diesen zwei wichti‐
gen Gründen neben anderen ist es klar, dass man dieses Verbot weiterführt und gleichzeitig,
so wie die Frau Bürgermeister das angekündigt hat, auch weiterhin evaluiert, ob es dem ent‐
spricht, was wir alle wollen.
Dann komm ich zum nächsten Thema. Das ist emotional auch diskutiert worden. Das ist die
Thematik Hülgerthpark. Hülgerthpark ist ein sehr sensibler Bereich. Ich muss es sagen, jedes
Mal wird irgendetwas skandalisiert. Und dann geht es nicht darum, dass man eigentlich,
sollte es ein Problem geben, beiträgt, ein Problem zu lösen sondern einfach dann wartet
man, bis man einen öffentlichen Auftritt hat und dann zeigt man das einmal denen und dann
haut man einmal hinein, ohne nachzudenken was passiert und wer am Ende dieser Kabel
und im Internet zusieht und vielleicht dadurch verunsichert wird. Ich habe mir jetzt zwi‐
schenzeitlich dieses E‐Mail kommen lassen, von dem ich selbst auch nicht gewusst habe.
Aber ich habe mir das jetzt ganz genau ansehen lassen. Das ist ein E‐Mail, dieser Vorgang ist
in der Verwaltung abzuhandeln. Da hat es Probleme gegeben. Aber nicht in dieser Art und
Weise, wie es da mehr oder weniger suggeriert wurde, dass da abgelaufene Lebensmittel
weitergegeben wurden, sondern es wurde einfach bei der Kontrolle festgestellt und das
wurde der Firma auch mitgeteilt. Das steht auch drinnen. Und da ist wieder das Thema, man
soll entweder die Seite umblättern oder man lässt sie einfach weg, damit man irgendeinen
Skandal herausruft. Und die zweite Thematik, die da ist, weil die Firma hat sich entschuldigt,
das wird nicht mehr vorkommen. Unsere perfekten Mitarbeiter sind draufgekommen und
haben das ausgeräumt. Also es hat hier keine Problematik gegeben im direkten Sinne. Und
wer weiß nicht, dass es auch da oder dort wenn man zum Billa geht etwas Abgelaufenes ist.
Man muss ein sehendes Auge haben und dann funktioniert das. Aber was mich besonders
stört ist, und das habe ich mir jetzt gerade angeschaut, es gibt dazu zwei E‐Mails. Eines vom
1.10. und eines vom 5.10. Geschätzte Damen und Herren, erklären Sie mir, warum die frei‐
heitliche Partei so lange wartet, bis zum Gemeinderat, um dieses Problem aufzuzeigen, sollte
es eines sein. Ist das nicht ein bisschen unverschämt gegenüber den Leuten, die da unten
wohnen, wenn es wirklich etwas gibt, was da in den Raum gestellt wird? Und die Anfrage‐
stellerin, die selber unten gearbeitet hat, ist das nicht arg? Weil im Endeffekt kann ja passie‐
ren, dass man sogar den Mitarbeitern dadurch etwas sagt, die schauen auf die Leute nicht
oder dergleichen. Sollte man sich da nicht ein bisschen schämen, wenn man so etwas macht
und nicht gleich zu uns kommen und sagen, da passt etwas nicht und nicht den großen Auf‐
decker spielen. Das ist kein aufdecken. Das ist ein zudecken, um selbst politisches Kleingeld
zu haben. Das ist das Thema.
Wir kommen jetzt zum nächsten Bereich. Wolfgang, das ist das gleiche wie mit dem Leasing.
Ich meine, es sitzt der Leiter der Personalabteilung da. Es ist ganz klar. Dieses Geld wird aus
dem Personalbudget, auch wenn du irgendetwas anderes behauptest, bezahlt. Wir sind gut
am Weg mit dem Budget und es passt auch.
Ich möchte aber nur sagen, weil der Christian Scheider es angesprochen hat, ich hätte es
nicht gemacht, weil ich halte von diesen öffentlichen Diskussionen grundsätzlich nichts. Aber
ich muss Sie hier ein bisschen aufklären, warum es überhaupt zu der öffentlichen Diskussion
gekommen ist, weil die jetzt derart in den Raum gestellt wird, ja das darf man ja nicht sagen
und dergleichen. Wir haben leider dieses leidige Thema, ich darf es hier sagen, weil es ja in
der Zeitung gestanden ist, dass ein Mitarbeiter durch Unregelmäßigkeiten beim Kranken‐
stand von uns gegangen worden ist. Das ist aber nur möglich, wenn der Stadtsenat vorher
informiert wird. Das ist uns im Rahmen einer Stadtsenatssitzung vom Herrn Magistratsdirek‐
tor bekanntgegeben worden. Er hat auch das Problem hingewiesen. Er hat gesagt, da hat es
einen Vorfall gegeben. Wir müssen sofort Konsequenzen ziehen. Die Stadtsenatssitzung war
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nicht einmal noch aus, habe ich schon einen Anruf gekriegt. Zufälligerweise hat irgendje‐
mand angerufen und das erzählt. Ja, was ist da los. Zufälligerweise sagt der Redakteur zu
mir, ja aber ich weiß ja, 300 Leute sind im Krankenstand. Das ist ja ein Wahnsinn. Dann sage
ich, von wo er die Zahl hat. Ja da gibt es ja Zahlen aus dem Jahr 2012. Und es wird ja wieder
bestätigt. Die habe nicht ich gesagt. Die wollten wir nicht. Die Diskussion können wir uns er‐
sparen. Jetzt geht man heute wieder heraus, brüllt das wieder in den Äther hinein, werden
wir wieder diskutieren. Aber ich muss nur sagen, es liegt mir nicht daran, das öffentlich zu
diskutieren. Und meine Kollegen aus dem Stadtsenat wissen es. Ich habe auch gesagt, wir
werden die Thematik besprechen, auch weil sie ja im Rahmen unseres Personalmanage‐
ments von der Personalabteilung aufgearbeitet worden ist und weil es auch da oder dort
Probleme gibt, wo wir nicht mehr wegsehen können. Und zwar aus dem Grund, weil im Rah‐
men unseres Gesundheitszirkels, im Besonderen, andere Mitarbeiter sagen, bitte helft uns,
weil wir können den Betrieb nicht aufrechterhalten und wie lösen wir das gemeinsam. Und
die Diskussion täte ich ganz ehrlich gesagt lieber intern führen, bevor wir sie extern führen.
Das nächste Thema. Und da komme ich zu dem, was ich eingangs gesagt habe, wenn man
Beschlüsse fasst, dann sollte man wissen, was man gefasst hat und sollte nicht dann irgend‐
wie wieder etwas skandalisieren. Der SAK. Also das ist echt ein Wahnsinn, wie wir den bevor‐
zugen. Es ist Folgendes passiert. Grundsätzlich. Der SAK ist eine Spielstätte und eine Anlage
der Stadt Klagenfurt, die dem SAK übertragen wurde zur Nutzung. So wie es bei fast allen
Vereinen in Klagenfurt ist. Es hat, und da gebe ich Recht, leider einen leidigen Vorfall im
Frühjahr gegeben, wo es dort einen Brand gegeben hat. So. Was passiert, wenn ein Brand
passiert? Dann wird einmal notdürftig gerichtet. Und was passiert dann weiter? Dann geht
man zur Versicherung. Denn die Stadt Klagenfurt ist auch versichert. Und diese 67.000 Euro
sind das Geld, das wir bei der Versicherung abrufen dürfen. Und da haben wir keinen Cent
noch gezahlt. Weil nämlich gesagt wird, denen wird sofort geholfen und anderen nicht. Ich
komme ja auf den zweiten Teil noch. Nur man muss das wissen. Und dieser Antrag, dass es
so ist, wie es ist, der wurde im Juni im Stadtsenat beschlossen. Und da ist ganz klar drinnen,
dass das Geld ist, wo wir eigentlich unsere eigene Substanz schützen. Aber es wurde ein Zu‐
sammenhang gebracht, anderen hilft man nicht. Und jetzt komme ich zum nächsten Thema,
zur Austria Klagenfurt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch das ist ein Thema, das ich
nicht gerne in der Öffentlichkeit diskutiere, weil es dem Verein nicht gut tut. Ich habe heute
die Mitglieder des Stadtsenates inhaltlich informiert über den Stand der Dinge. Auch der
Gert Unterköfler hat ganz klar gesagt, was am Freitag war. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass
es den Termin gegeben hat, den habe ich eingeladen für die Sportpark. Weil die Sportpark ist
dafür zuständig und nicht ich. Und ich bin kein Techniker. Und ob ich da draußen bin oder
nicht, es hilft nichts, weil es hilft uns nur eines, wenn das Protokoll zurückkommt, wird die
Sportpark sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Da werden wieder irgendwelche Sze‐
narien gezeichnet, die nicht da sind. Und es werden schon wieder, jetzt habe ich eine Presse‐
aussendung gesehen, jetzt wird schon wieder von einem Geld geredet, obwohl es heute
ganz klar festgehalten wurde, wir wissen es noch gar nicht und sehr vieles ist sowieso not‐
wendig und einiges muss man schauen, wie man es im Detail macht. Aber man macht halt
wieder eine Aussendung, um wieder etwas hinauszublasen, was eigentlich, und das hat mich
heute gefreut, dass der Franky auch einmal den Kopf gebeutelt und gesagt hat, so auf die
Art, waren wir heute bei einer anderen Veranstaltung im Stadtsenat, dürfte so gewesen sein,
weil die Aussendungen sind wieder anders. Und jetzt komme ich zu dem anderen Thema zu‐
rück. Wir, und da muss ich mich aber bei allen im Stadtsenat bedanken, waren immer, was
die Austria und auch andere Vereine betrifft, sehr zuvorkommend. Wir haben nicht nur der
Austria sondern auch anderen Vereinen immer geholfen bei schwierigen Situationen. Aber
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was da jetzt angesprochen worden ist, und du hast es öffentlich gesagt, deswegen muss ich
es zum Schutze meiner Bediensteten sagen. Die Subventionsprüfung ist noch nicht abge‐
schlossen, weil es noch nicht passt. Das ist einmal das erste. Das zweite, wenn du sagst, der
arme Nachwuchs kann nichts dafür, dann muss ich sagen, da gebe ich dir vollkommen Recht.
Aber da muss ich zwei Dinge dazu sagen. Die Austria bekommt so wie jeder Verein von der
Stadt Klagenfurt nach unserem Regulativ Subventionen. Die wurden schon ausbezahlt. Und
wir wissen aber, dass im Bereich des Nachwuchses noch Rechnungen offen sind. Jetzt stellt
sich die Frage, wurde das Geld richtig verwendet oder nicht? Und das ist bitte schon Aufgabe
einer Fachabteilung. Und die kann nicht einfach drüberfahren. Das ist so. Das geht einfach
nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen. Wir werden dem Verein nie etwas entgegnen. Wir
haben wirklich alles gemacht. Alleine, dass wir die Trainingsplatzkosten übernehmen und der
Verein eigentlich nur für den Stadionbetrieb, was aber einem Profiverein auch zumutbar ist,
zahlt. Und wenn dann derart hohe Außenstände anstehen, dass der Geschäftsführer Prob‐
leme hat seine Geschäftsführung auszuüben und er vielleich wegen Amtsmissbrauch viel‐
leicht haften kann, da können wir nicht und wir wollen nicht zuschauen. Und das muss ich
auch sagen, weil sonst wird hier ein falsches Bild gezeichnet. Das hat der Verein nicht not‐
wendig, der Nachwuchs schon gar nicht. Ich hätte diesen Enthusiasmus in der Woche, den
der Herr Präsident an den Tag legt, einmal gerne gehabt, wenn er zu mir gekommen wäre
und so ein Problem wegen des Nachwuchses macht. Es geht immer nur um die Profimann‐
schaft. Es ist noch nie aus seiner Sicht um den Nachwuchs gegangen. Danke.
Wortmeldung Gemeinderat Mag. art. Manfred Jantscher, ÖVP, zu TOP 3, 6, 19:
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Bürgermeister.
Folgendes. Ich tät gern zum Punkt 3 zuerst einmal kurz Stellung nehmen, und zwar zur
WI’MO, Klagenfurt als Bildungsstadt und Schulstadt. Ich denke, dass das ein sehr erfreuliches
Ereignis heute gewesen ist. Die Schule feiert ja auch noch morgen das 150 Jahr Jubiläum.
Lassen Sie mich kurz zurückblicken. 1868 mit 36 Mädchen als Arbeitsschule gegründet. Ei‐
gentlich aus adeligen und gutbürgerlichen Häusern. Die Damen haben sich dafür entschie‐
den, dass man armen Mädchen etwas helfen kann und dass man eine Ausbildung findet. Das
ist eine sehr wohlwollende und hilfsbereite Ansicht. Erst seit 1987 sind dann auch Burschen
in der Schule zugelassen worden. Diese WI’MO hat sich auch heuer in unserem Jubiläums‐
jahr ganz besonders in das Stadtgeschehen eingebracht. Erstens einmal mit dem Kochbuch
Klagenfurt koch. Wir waren ja gemeinsam auch bei der Ausstellung, bei der Modeschau, wo
der Straßenplan dargestellt wurde. Ich kann dem Direktor Wilhelmer und seinem ganzen
Lehrerteam und den Kollegen von der WI’MO nur herzlich dafür danken. Die Klagenfurter
WI’MO ist eigentlich auch ein Beispiel der Vielfalt der Ausbildung in Klagenfurt. Ich wünsche
auch hier der Schule weiterhin viel Erfolg und denke, dass das ganz wichtig und eine tolle Eh‐
rung der Schule ist.
Der nächste Punkt, dem ich mich widmen möchte, ist der Punkt 6, der Lakeside Park. Das ist
ein ähnlicher Punkt. Es geht wirklich um Ausbildung, um Innovationen, um Zukunft. Wir wa‐
ren ja gemeinsam draußen bei der zweitätigen Zukunftsveranstaltung, beim Zukunftsdialog.
Ich möchte dem Herrn Strutz da auch für die Gestaltung danken. Es war wirklich ein sehr
spannender Prozess. Der Ort war sehr, sehr gut gewählt. Ich denke, dass diese Investition,
die 2019/2020 mit einer Million insgesamt mit einer Drittelfinanzierung sehr, sehr gut ge‐
wählt ist. Denn es geht ja um eine Gesamtinvestition von 13 Millionen. Das hat sich in den
letzten Jahren seit 2003 sind da jetzt ja schon annähernd 80 Millionen Euro investiert wor‐
den und es arbeiten 1200 Mitarbeiter in der Zwischenzeit draußen. In diesem Lakeside Park
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ist eigentlich ein Zukunftsprojekt für die Stadt. Im Endausbau sollten es 2030 2500 Mitarbei‐
ter sein. Da kann man sich vorstellen, wir in der Stadt haben, gerade früher gesagt, 1600 Mit‐
arbeiter, das ist wirklich ein riesiger Impuls für die Stadt Klagenfurt. Das kann international
auch uns bekannt machen und eine Chance sein, die wirklich weitergeführt wird. Also es
geht um Technologiezusammenschluss, um Bildung und auch natürlich um eine Gründer‐
mentalität. Es geht um Start Ups. Es geht um sehr, sehr viele Firmen, die innovativ sind. Und
ich wünsche mir persönlich und auch für die Stadt und für uns alle, dass das Zukunftsprojekt
draußen wirklich weitergeht. Ich denke, diese Million Euro ist perfekt investiert.
Zum Alkoholverbot, zum Punkt 19, möchte ich noch Folgendes sagen auch als ÖVP‐Clubob‐
mann. Es geht erstens einmal darum hinzuschauen und keinen Populismus zu betreiben. Ich
denke, es ist ganz wichtig. Wie wir gesehen haben, dass die FPÖ einen Dringlichkeitsantrag
eingebracht hat, dieser Dringlichkeitsantrag ist aus meiner Sicht auch evaluiert worden. Er
war damals abgelehnt als Dringlichkeit. Aber es hat sich bei genauem Hinschauen gezeigt,
und durch diese Evaluierungsphase und das zeitlich begrenzte Alkoholverbot, dass man diese
Problematik nicht weiter angehen muss und dass man auch zu einer Lösung kommen muss.
So wie es die Frau Bürgermeister schon gesagt hat, die Bilanz der Polizei, der Streetworker
und auch unserer Alkoholberatung hat ergeben, und dem Roten Kreuz, dass es unbegrenzt
ist. Aber du hast ja auch angedeutet heute, dass es weiter evaluiert wird, wie sich die Sache
entwickelt. Was mich ein bisschen an der heutigen Diskussion dann erstaunt hat, war
Frankys Zugang. Erstens hast du mich einmal davon überzeugt, dass du gesagt hast, du bist
gescheiter geworden. Weil das letzte Mal hast du noch dagegen gestimmt und gesagt, das
Alkoholverbot ist für dich nicht tragbar. Ich denke, dass ist eine gute Entscheidung. Aber du
gehst ja da hin. Was nicht entstehen sollte, dass aus diesem Salettl, aus diesem tollen Gar‐
tenhäuschen, dass da im Park dort auch steht, Frankys Bar wird, dass du da dort mit den
Herrschaften deine Biere trinkst. Ich denke, der Platz ist zu schön und der sollte auch für alle
Klagenfurter noch zu nützen sein.
Ganz wichtig und abschließend möchte ich sagen, es waren natürlich alle Punkte wichtig und
wir stehen als ÖVP zu all den Anträgen, die da draufgestanden sind. Ich möchte nur ganz
kurz zur Mitarbeiterdiskussion noch etwas sagen. Ich danke den Mitarbeitern und auch der
Personalvertretung und der FCG‐Fraktion für ihre Aussendung, die das heute auch betont
haben und der Jürgen hat das ja auch gesagt, es geht um sachliche inhaltliche Diskussionen
und eine Rückkehr, dass Personalgeschichte intern in den Gremien zu diskuieren ist. Ich
glaube, das ist der einzig richtige Punkt. Weil in der Öffentlichkeit sollten diese Dinge nicht
gezehrt werden.
Ein ganz kurzer Abschluss noch zur Straßenbenennung, ob Damen oder Herren. Wir haben
im Sommer am 5. August auch eine Stolpersteinverlegung gehabt. Da sind ja sehr, sehr viele
Namen von Männern und Frauen auch genannt worden. Diese Stolpersteine, die verlegt
wurden, könnten auch berücksichtigt werden bei zukünftigen Namensnennungen. Ich darf
nur einen Namen herausnehmen. Karl Krumpl, der im Widerstand am 22.3.1945 hingerichtet
wurde. Das wären auch natürlich Dinge, die angebracht wären. Ich danke für die Aufmerk‐
samkeit.
Wortmeldung von Gemeinderat Dr. Manfred Mertel, SPÖ, zu TOP 19, 21:
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen.
Gestatten Sie mir, dass ich den Blick auf dich richte. Es ist immer sehr erfreulich, wenn eine
Frau einen herausfordert, auf ihre Motivation antworten zu können. Und deine Motivation
war heute über den Heiligengeistplatz zu reden. Da bin ich eigentlich ein bisschen enttäuscht

733

gewesen, weil ich mir eigentlich gedacht habe, eine Grüne, eine überzeugte Grüne, jemand
der für weniger öffentlichen Verkehr ist, wird mir eigentlich erzählen, wie schön der Heili‐
gengeistplatz ist, so wie es im März Kollege Jantscher gesagt hat, wie schön der ist, und ich
werde eigentlich dann eine Idee kriegen, wie der Heiligengeistplatz vielleicht keine Bushalte‐
stelle mehr ist, sondern ein Kommunikationszentrum sein wird. Man kann ja aus einem Bus‐
haltebahnhof dann ein öffentliches WC machen und dann über ein öffentliches WC reden
oder man kann also gleich etwas forcierter in die Gesprächsbasis gehen und sagen, machen
wir doch aus dem schönen Platz etwas, was Klagenfurt letztendlich braucht. Und da bleiben
mir nach wie vor die Worte vom Herrn Kollegen Jantscher im März in Erinnerung, wo er ein‐
fach gesagt hat, was das für ein schöner Platz ist. Und da bleiben mir jetzt auch die Worte
vom Stadtrat Frey in Erinnerung, wo er gesagt hat, die Klagenfurter Mobil GmbH ist eine Zu‐
kunftschance für den Klagenfurter Verkehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Er nickt,
danke. Dann bin ich jetzt eigentlich der Hoffnung, dass man vielleicht in dem Konzept auch
den Heiligengeistplatz ein bisschen mit einbindet und vielleicht doch gemeinsam, wie ja der
Kollege Molitschnig immer sagt und Kollege Jantscher, wie schöne Plätze wir haben, dass wir
vielleicht in Klagenfurt eine neue Struktur aufbauen können. Und ich glaube, wir müssen das
Ganze auch sehen im Zusammenhang mit der Entwicklung unserer Ertragsanteile die auf uns
zukommen. Es ist Gott sei Dank die Wirtschaft sehr gut. Wir werden über mehr Einnahmen
verfügen. Deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir in die Bereiche investieren,
wo wir vielleicht den Privaten Möglichkeiten eröffnen, investieren zu können in der Stadt.
Das heißt also, weniger dass wir investieren in Infrastruktur, sondern dass mehr vielleicht
von den Privaten in die Infrastruktur investiert werden kann, wir allerdings die Rahmenbe‐
dingungen dafür legen. Das war mir einfach so wichtig, mit dir einmal vielleicht von hier
draußen einmal einen kleinen Dialog zu führen, dass du auch überzeugt bist, dass man den
Heiligengeistplatz auch für wesentlich andere Dinge verwenden kann. Und dann bin ich beim
zweiten Punkt, der mir auch ein bisschen wehgetan hat. Ich weiß nicht, ob es noch stimmt.
Aber ich war einmal im Management der VOEST und da habe ich mit Alkoholkranken zu tun
gehabt. Dann hat man mir dort erklärt, dass 10% damals in der VOEST alkoholabhängig sind.
Man hat mir gesagt, das ist eine Krankheit. Jetzt hat es mir heute ein bisschen wehgetan. Es
war für mich eine zynische Polemik. Das muss ich wirklich sagen. Auf der einen Seite zu sa‐
gen, die Alkoholkranken gehören eigentlich weg und auf der anderen Seite sind die Drogen‐
toten mit den Familien, wo wir wirklich alle mit leiden, zu schützen. In Wahrheit sind beide
total zu schützen. Man kann nicht einfach sagen, dass wir für die Alkoholkranken nur den
Ausweg finden, sie etwa wegzusperren, sondern wir müssen sie schrittweise wieder heran‐
führen an öffentliche Plätze. Das ist auch gesagt worden. Deswegen glaube ich auch, Kollege
Germ, ein Dringlichkeitsantrag erfordert immer etwas, wo wir spontan über etwas abstim‐
men müssen. Ich glaube, dass die Stadtregierung den richtigen Weg gegangen ist und gesagt
hat, wir machen das Stufe für Stufe. Jetzt ist mehr als ein halbes Jahr vergangen. Jetzt kön‐
nen wir der Meinung sein, dass wir vielleicht ein Alkoholverbot beschließen. Allerdings ist
mir sehr, sehr wichtig, dass begleitend dazu es eine Rückführung geben muss, dass die Alko‐
holkranken, ich bezeichne sie als Alkoholkranke, nicht ausgesperrt werden sondern wieder
den Zugang zu öffentlichen Plätzen finden können mit unserer Hilfe. Und Frau Kollegin Tar‐
mann, wenn das ein öffentlich schöner Platz wird.
Ich darf aber Bezug nehmen, glaube ich, zu etwas, was eigentlich auf der Hand liegt. Kultur‐
projekt im Stadion, Fußball im Stadion. Wenn mir jemand sagt, ich habe zu Wald mehr Bezie‐
hung als zum Fußball, würde ich sagen, da schätzt er mich falsch ein. Aber ich glaube trotz‐
dem, es ist wichtig, dass man in dieser Stadt einer kreativen Idee vielleicht einmal die Chance
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gibt. Und ich hab wirklich zuversichtliche Gedankengänge, dass es sicherlich eine Lösung ge‐
ben muss für die Austria Klagenfurt, und die wird es auch geben, und ich bin auch sehr, sehr
dankbar und weiß es wahrscheinlich mit einigen anderen, dass sie großartige Leistungen er‐
bracht haben, wieder sich zurückzukämpfen in die Bundesliga. Ich weiß aber, dass mit diesen
Drohungen, die man da ausspricht, das eine taktische Natur ist. Wir sollten uns da jetzt nicht
irreleiten lassen zu sagen, der arme Club ist in Gefahr. Sondern ganz im Gegenteil, der Club
wird die notwendigen Schlüsse daraus ziehen, wird auch dementsprechende Unterstützun‐
gen bekommen, dass er spielen kann. Aber ich glaube, wesentlich ist, einen Optimismus zu
haben, dass diese Chance gegeben ist für die Landeshauptstadt Klagenfurt, etwas ganz Ein‐
zigartiges zu präsentieren. Deswegen ist es so wichtig, nicht nur immer mit Häme, und ich
hab deine Wortmeldung genau so verstanden, wie sie auch der Vizebürgermeister verstan‐
den hat, ich bin auch schon lange auf der Welt und höre den Menschen zu, also ich hab das
schon auch richtig deuten können. Aber es geht mir darum, Optimismus zu haben, Zuver‐
sicht zu haben. Es wird die Austria Klagenfurt darunter nicht leiden, dass es Bäume im Sta‐
dion gibt, aber es wird vielleicht die große Chance sein für Klagenfurt, europaweit Sprach‐
rohr zu sein. Danke.
Wortmeldung von Gemeinderätin Mag.a Karin Ruppert, F.A.I.R.:
Hoher Gemeinderat, werte Anwesende, werte Nichtanwesende.
Ich wollte mich heute eigentlich zurückhalten, aber dann hat mich das derart genervt, dass
ich mich gedacht habe, das gibt es ja gar nicht. De Facto ist es so, dass wirklich niemand gern
Drogen nimmt in einer Eskalationsstufe. Also niemand lehnt gerne rauschig am Heiligen‐
geistplatz, niemand ist gern rauschig im Salettl, niemand stirbt gern an Drogen etc. Und die
Drogensucht ist zu einem guten Teil mit einer Unzufriedenheit im Leben und mit Lebenssitu‐
ationen verbunden. Dann geht man her, Sandra Wassermann, und ich bin entsetzt, quasi ihr
beschließt im Nationalrat draußen Dinge, wo man sagt, können wir davon ausgehen, dass
das Ganze noch mehr eskalieren wird, weil es einfach den ganzen Sozialbereich abräumt.
Wumm. Also ihr geht‘s her und sagt, 380 Euro monatlich erhöhte Familienbeihilfe weniger
an behinderte Kinder. Ihr geht‘s her und macht Reformen bei der Mindestsicherung. Du
darfst gerne herausgehen, Sandra Wassermann, und darüber referieren. Du darfst sehr
gerne rausgehen. Ihr macht’s Veränderungen in der Mindestsicherung, in der bedarfsorien‐
tierten Mindestsicherung, die wieder Österreicher treffen wird und die genauso österreichi‐
sche Kinder treffen wird. Genauso wie diese alkoholisierten Leute am Heiligengeistplatz. Ihr
führt’s eine 60‐Stunden Woche quasi ein. Da wissen wir, dass die Familien wieder unter
Druck kommen werden. Das werden wir zwar nicht am Heiligengeistplatz sehen, aber wir
werden es merken. Wir werden es an den gestiegenen Krankenkosten merken. Wir werden
es an den gestiegenen Kosten in der Arbeitslosenversicherung merken. Ihr macht’s im AMS‐
Bereich Reformen, wo man sich denkt, ja Computeralgorithmen über Menschen drüberfah‐
ren zu lassen. Also Politik, wo ich mir denke, das hat mit Menschlichkeit ja gar nichts mehr zu
tun. Ihr macht’s im Bereich der Kinderbetreuung Kürzungen. Das werden die Kinder genauso
spüren. Also bitte, wenn ihr Konzepte einfordert und wenn ihr Dinge verändern wollt’s, dann
macht’s es bitte ganzheitlich und nicht nur da so einen Fuzzi‐Ausschnitt. Tut mir leid. Das ist
grausig.
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Wortmeldung Gemeinderätin Ulrike Herzig, FPÖ, zu TOP 19:
Sehr geehrte Frau Bürgermeister, werter Stadtsenat, sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Zu‐
seher.
Alkoholverbot. Ich habe das letzte Mal schon darüber gesprochen. Es ist ganz einfach so,
wenn das wegkommt wieder von diesem Platz, das was Molitschnig eigentlich verlangt, dann
muss ich sagen, dann hat er keine Kinder und keine Enkelkinder. Denn nur deswegen ist es
so wichtig. Dort ist der Umschlagplatz, wo viele Kinder eigentlich von einem Bus zum ande‐
ren steigen und dort gehört es nicht hin. Die, die im Salettl dann sitzen, das sind wirklich Al‐
koholkranke. Es könnte ja auch etwas geben. Wir könnten ja auch ein bisschen Parkbetreu‐
ung machen. Es könnte Parkbetreuung geben wie in Wien. In Wien gibt es eine Parkbetreu‐
ung. Da gibt es Leute, die kommen mit ihrem Bauchladen und dort versammeln sich die Kin‐
der und die spielen dort gemeinsam. Und ob ihr es glaubt oder nicht, sie sind eine Zeitlang
angepöbelt worden. Jetzt werden sie nicht mehr angepöbelt. Das ist ganz einfach etwas, wo
die ganz gezielt mit den Kindern in den Parks spielen und die Kinder kommen dort hin, weil
sie dort gemeinsam spielen wollen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die Leute, die dort den
Vandalismus, und deswegen hat man das eingeführt, vorwärtsgetrieben haben, die sind mit
der Zeit weggeblieben und so manche Sache ist nicht passiert. Also glaube mit, wir könnten
doch einiges machen. Und warum ich eigentlich heute herausgekommen bin, wegen dem Al‐
koholverbot wollte ich nicht alleine reden, sondern weil ich seit ein paar Tagen so betroffen
bin und gestern wirklich schockiert wurde. Und da geht es um Sucht. Ich sitze ja im Gesund‐
heitsausschuss. Wir haben wirklich ganz toll vom Herrn Nagelschmid vorgetragen gekriegt,
welche Prävention. Die Frau Dr. Trattler hat uns auch aufgezeigt. Ich war ganz begeistert,
dass das alles so toll läuft. Bumm. Vorige Woche ruft mich ein Praktikumsleiter meiner Schü‐
ler an und sagt, ich muss dir sagen, dein Schüler geht nur auf Wolken. Gut. Wir haben dann
verlangt, damit er die Schule fertig machen kann, muss er zur Drogenberatung gehen. Er hat
es tatsächlich umgesetzt, ist zur Drogenberatung gekommen. Er ist weggeschickt worden. Er
ist einer, inzwischen weiß ich es, weil gestern habe ich mich sieben Stunden der Sache ge‐
widmet, damit wir ihn ins Krankenhaus gebracht haben. Aber wäre ich nicht dabei gewesen,
wäre er dreimal wieder weggeschickt worden. Weil kein Platz ist. Weil niemand da ist, der
das übernehmen kann. Es ist wirklich eine skandalöse Sache. Wenn ein Drogenkranker sich
endlich überwindet, dorthin zu kommen und dort wieder weggeschickt wird, da muss ich sa‐
gen, da muss etwas geändert werden. Ich werde diese Sache nicht auf sich beruhen lassen.
Ich werde der Sache sicher noch näher nachgehen. Weil das kann es doch nicht sein, wenn
ein Schüler, der 22 Jahre ist, schwerste Drogen nimmt, kein Geld hat, wo glaub ihr, wo er es
herkriegt. Ich habe das gestern alles erfahren, weil er sich fast wie ein kleines Kind an mich
angeklammert hat und dort hineingegangen ist. Dass der dann, wenn er soweit ist, dass er
was dagegen machen möchte, und er ist drogenkrank, so wie auch alle Alkoholkranken
gerne was dagegen machen würden, aber sich dann nicht über diese Hürde trauen. Denn im
Klinikum gibt es nur am Montag von 13.00 bis 14.30 Uhr eine Aufnahme für Drogensüchtige
und für Süchtige und am Donnerstag. Und zu Mittag wird er weggeschickt. Das kann es doch
ganz einfach nicht sein. Ich denke, wir sollten uns die Sachen ein bisschen genauer ansehen.
Ich hoffe ganz einfach, dass alle ein bisschen mit sehen. Es haben ein paar so mit dem Kopf
gewackelt, was hat denn die schon zu sagen. Glaubt mir eines, das waren sieben Stunden
gestern, die ich für diese Sache investiert habe. Und ich war am Schluss total demotiviert.
Bin heute aber wieder motiviert, weil ich glaube, dass ihr vielleicht auch einmal hinschauen
werdet und ein bisschen etwas verändern. Da muss viel Geld in die Hand genommen wer‐
den, um diesen Leuten Plätze zu geben, dass sie herauskommen aus ihrer Krankheit. Danke.
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Wortmeldung von Herrn Gerald Schabernig, FPÖ, zu TOP 17, 19:
Sehr geehrte Frau Bürgermeister, hoher Stadtsenat, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Zu allererst möchte ich einmal auf unsere liebe Kollegin replizieren. Liebe Frau Ruppert, ich
meine, du kommst da jedes Mal heraus und machst eine bundespolitische Diskussion. Okay.
Ist dein gutes Recht, wenn du das so meinst. Wir sind aber glaube ich da, dass wir die Prob‐
leme, die wir in Klagenfurt haben, diskutieren. Wenn du da jetzt Themen hineinwirfst, es
wird dort etwas weggenommen, da etwas weggenommen, bitte ich dich wirklich, schaust du
dann morgen einfach die Nationalratssitzung an und dann schaust du, was dort wirklich be‐
schlossen wird. Es ist für mich wirklich skandalös, was du da machst. Du wirfst uns Polemik
vor. Was machst du? Du machst genau das gleiche, nur du tust das Ganze noch ein bisschen
toppen. Zum Elias. Lieber Kollege, ich meine, wenn ich mir jetzt anschaue, wie ihr dagegen
wettert, dass wir Freiheitliche für den Schutz der Kinder, für den Schutz der Jugendlichen
eintreten, dann finde ich das von dir schon auch garstig, wenn du da herausgehst und sagst,
naja, in den Parks darf kein Alkoholverbot sein. Wenn du, ich weiß es nicht, wenn du Kinder
hast und wenn deine Frau dann einmal im Park sitzen wird mit dem Kinderwagen, wie das
schon mehrfach vorgekommen ist, und dann von Betrunkenen angepöbelt wird, ich weiß
nicht, wie das für eine Mutter ist, wenn die mit ihrem Kind mit dem Kinderwagen dort ist,
dort jetzt vielleicht in der Sonne sitz, sich entspannen will, damit das Kind auch ein bisschen
frische Luft hat und dann, bumm, sind dann dort Leute, die sie anpöbeln und in ihrem Alko‐
holrausch, sage ich einmal, dann Sachen machen, zu ihr Dinge sagen. Stärkt nicht unbedingt
das Sicherheitsgefühl. Hat in einem öffentlichen Park überhaupt nichts verloren. Oder wenn
ihr die Freigabe vom Joint fordert. Alles solche Sachen. Deswegen haben wir ja die Proble‐
matik. Deswegen ist das ja so. Weil genau wenn das so wäre, treiben wir noch mehr Jugend‐
liche. Ich meine, das einzige, wo ich dabei bin, ist ein Angebot an Jugendliche sollte man
mehr schaffen. Das stimmt. Mit diesen Youth Points in den Stadtteilen. Natürlich kostet das
Geld. Aber da sollte man Geld in die Hand nehmen. Dass man vielleicht versucht, ihnen alter‐
native Sachen anzubieten, um sie dann nicht in diesen Genuss kommen zu lassen. Und ich
glaube, wenn wir das freigeben, dann wäre das glaube ich komplett der falsche Weg. Weil
ich auch von der Kollegin höre, in Wien, der Spruch am T‐Shirt, ich möchte ihn da jetzt nicht
wiedergeben, weil er nicht jugendrei ist. Blödsinn. Hat sie natürlich vor xx Jahren gesagt.
Wahrscheinlich denkt sie heute anders drüber. Aber, ja, einfach ein blöder Zugang.
Zum Thema Austria Stadion. Natürlich schließe ich mich beim Kollegen Rebernig an. Wir be‐
halten das natürlich schon im Auge, dass die Kinder, dass die Vereine Geld bekommen, dass
die Vereine alle gleich behandelt werden. Das ist in Ordnung. Es ist auch wichtig. Da sage ich
auch noch einmal danke Jürgen und der Frau Bürgermeister, dass wir in Welzenegg etwas
investiert haben, dass wir den Kunstrasenplatz erneuert haben. Das ist eine Anlage der Stadt
Klagenfurt. Dort spielen Kinder. Das ist in Ordnung. Aber, und jetzt frage ich euch wirklich
alle hier drinnen, auch dich Waschi, wenn wir jetzt wirklich reden vom Wald im Stadion und
wir wollen den Nebenplatz adaptieren, dann muss man auch, Jürgen, berücksichtigen auf
diesem Nebenplatz. Natürlich, wenn du das machen willst, dass wir dort etwas hinein inves‐
tieren, es ist Infrastruktur, das ist super. Aber haben wir uns schon darüber Gedanken ge‐
macht, wer dort alles oben ist. Da ist die Akademie oben mit drei Mannschaften. Die spielen
auch dort ihre Meisterschaftsspiele und halten ihren Trainingsbetrieb ab. Dann ist der Kärnt‐
ner Fußballverband mit seinem Landesausbildungszentrum dort, der dort die Kinder ausbil‐
det. Dann ist die Austria Klagenfurt oben. Also dieser Platz, der wird dann ausschauen. Den
können wir dann x‐mal sanieren, dass dann überhaupt ein Spiel möglich wird. Also das gebe
ich natürlich dann schon zu bedenken. Man muss da wirklich eine Lösung finden. Weil ihr
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könnt mir glauben, ich kenne mich da wirklich aus beim Lizenzierungsverfahren, der Waschi
wird das bestätigen, der Bundesliga ist das egal, ob das die Austria Klagenfurt ist, ob das jetzt
Red Bull Salzburg ist, Rapid Wien, wie die immer alle heißen, wenn diese Kriterien nicht er‐
füllt werden, dann gibt’s nichts. Das ist so. Denen ist das wirklich egal. Die ziehen das einfach
durch. Und dann haben wir wieder die Problematik da. Wir haben ein Stadion, ja, und wir
haben einen Traditionsverein in Klagenfurt. Ich glaube, dass es auch unsere Pflicht ist, wenn
wir schon diese sportlichen Traditionen haben, dass wir sie auch aufrechterhalten. Dass wir
wirklich die Möglichkeit geben dem Verein, auch sich zu entwickeln und er vielleicht und ich
hoffe es, auch wirtschaftlich in die Spur kommt, dsas es dann wieder Sponsoren geben wird,
die das ganze Projekt unterstützen. Aber wir müssen schon auch unser Schäufchen dazu bei‐
tragen, also diese sogenannte kleine Starthilfe. Wie die auch immer ausschauen will. Und sei
es nur mit der Infrastruktur oder sei es nur in der Unterstützung der Jugend. Das ist glaube
ich unsere Pflicht. Das sollte uns allen da auch bewusst sein, dass wenn das nichts mehr ist,
dann ist dort wieder ein Verein weg. Wollen wir das? Nein, das wollen wir eigentlich alle
nicht. Wir haben schon so viel verbrannte Erde draußen gehabt. Es sollte irgendwann einmal
Schluss sein.
Dann zur Lucy. Ich meine, Jürgen, ich weiß, du bist normal sage ich einmal nicht so, aber da
wo du die Lucy ein bisschen angegangen bist, das war nicht wirklich okay. Weil die Lucy hat
einen Bezug zum Hülgerthpark. Sie hat jahrelang unten gearbeitet und hat sich für Klagenfur‐
terinnen und Klagenfurter eingesetzt, hat unten ihren Dienst gemacht. Und wenn sie da et‐
was aufzeigt, dann hat man das auch ihr gesagt. Und ich glaube, das ist auch wichtig. So wie
du auch gesagt hast, wir haben eine Verantwortung gegenüber den Menschen, dass wir da
wirklich auch schauen, dass das wohl auch alles in Ordnung ist und da vielleicht die Emotion
ein bisschen heraus nehmen. Das wäre vielelicht in dem Fall gut. Aber ich glaube, du hast das
Mail nicht gekannt und auch nicht gewusst, dass da etwas passiert ist. Aber bitte, bitte, das
muss man ernst nehmen und ich bitte dich, dass du da auch schaust. Weil wenn du nämlich
von dem E‐Mail gewusst hast und dann nichts ist, dann ist das ein Problem.
Jetzt wollte ich eigentlich zu dem einen Punkt gar nichts sagen, aber dann hat mich natürlich
der Kollege Jandl herausgefordert, wo er nämlich dann zum Herrn Vizebürgermeister sagt,
naja, da haben wir ja die Leasingarbeiter, weil wir die Krankenstände haben, weil die Magist‐
ratler krank sind. Da bin ich schon beim Jürgen und auch beim Herrn Vizebürgermeister. Wir
sollten die Diskussion glaube ich im Senat führen, in den Ausschüssen, da wo sie hingehört
und nicht über die Öffentlichkeit. Weil ich glaube, was bringt das, wenn wir die Bevölkerung
eigentlich nur aufwiegeln gegen die Magistratsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter, die zu
98% wirklich eine Top‐Arbeit machen. Natürlich, das sage ich jetzt auch und stehe nicht hin‐
tenan, es wird schwarze Schafe geben, so wie es auch in der Privatwirtschaft schware Schafe
gibt. Wir nehmen einen großen Konzern her, der im Süden von Klagenfurt steht, der hat
auch ein paar hundert Mitarbeiter, da werden wahrscheinlich auch ein paar krank sein. Ich
glaube nur nicht, dass der dann hinausgeht, lieber Jürgen, und dann sagt, wir können jetzt
nichts mehr produzieren. Das ist einfach ein Blödsinn. Und da würde ich auch die Medien
bitten, wirklich bitten, in der Berichterstattung da etwas sensibler vorzugehen. Weil, noch
einmal, das schürt genau das, dass die Bevölkerung denkt, im Magistrat sind alles Faultiere.
Entschuldige meine Wortwahl, dass ich das jetzt so sage. Natürlich in einem so großen Un‐
ternehmen, und das vergisst vielleicht auch die Presse, wir haben Kolleginnen und Kollegen,
die ihren Dienst zum Beispiel auf der Straße machen, die im Winter bei Eiseskälte hinausge‐
hen und natürlich dann der einmal eher Gefahr läuft krank zu werden, das liegt fast auf der
Hand. Aber dass man dann einfach auch medial so ein bisschen hinein haut, finde ich absolut
auch nicht in Ordnung. Die Kolleginnen und Kollegen hier drinnen im Haus leisten wirklich
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sehr, sehr, sehr gute Arbeit und geben wirklich ihr Bestes für die Klagenfurter Bevölkerung.
Auch da muss man danke sagen. Seinerzeit der Personalreferent in Kooperation mit der jetzi‐
gen Frau Bürgermeister haben auch ein Gesundheitsprojekt ins Leben gerufen, wo man Mit‐
arbeiter motiviert, an einem Programm teilzunehmen, das ist super, das die Gesundheit er‐
haltet. Man denkt ja da schon in die richtige Richtung hin. Nur noch einmal, diese Diskussion
in der Öffentlichkeit zu führen, ist nicht wirklich klug und auch nicht gescheit. Darum möchte
ich bitten, dass wir das Thema vielleicht in Zukunft aus der Öffentlichkeit wegbringt.
Wortmeldung von Gemeinderat Ronald Rabitsch, SPÖ, zu TOP 17, 19:
Geschätzte Frau Bürgermeister, hoher Stadtsenat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen vom
Gemeinderat, geschätzte Zuseherinnen zu Hause und Zuseher im Internet.
Ich bin heute phasenweise wirklich entsetzt gewesen und bin es auch weiterhin bezüglich
Wortmeldungen mancher FPÖ‐Gemeinderätinnen oder Gemeinderäte. Ich werde sie auch
dann strukturiert jetzt durchgehen, was mich da wirklich massiv irritiert. Kollege Schabernig
ist gerade herausen und sagt, es kann doch nicht sein, kritisiert den Herrn Jandl, dass er
nachfragt, wie viele Leasingmitarbeiter wir haben. Dann habe ich eine Bitte an dich. Deine
Kollegin neben dir hat heute eine Anfrage gestellt, wie viele Klagen die Mitarbeiter gegen die
Landeshauptstadt derzeit haben oder seit drei Jahren in der Periode gemacht wurden. Ist ge‐
nauso wenig unklug. Christian Scheider, muss ich bestätigen, hat auch Recht, wenn er sagt,
Personalthemen haben nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Ich als Betriebsrat zum Bei‐
spiel möchte niemals hören, dass vom Klinkum Personalthemen öffentlich diskutiert werden,
sondern im Betrieb. Da bitte ich die FPÖ‐Fraktion dahingehend auch für einheitliche Mei‐
nung zu sorgen. Weil der eine sagt so, der andere so. Ich sehe da überhaupt keine Einheit‐
lichkeit. Des Weiteren Thematik Hülgerthpark. Da bin ich sehr froh, dass der Vizebürgermeis‐
ter da klargestellt hat. Weil das hat mich auch entsetzt. Da wird nach außen suggeriert,
Angst gemacht, für eine E‐Mail die Wochen alt ist, anstatt direkt zum Personalreferenten zu
gehen oder zur Heimleitung und zu sagen, was ist da los. Da geht es nicht darum, konstruktiv
Lösungen zu finden. Und ich möchte jetzt auf einen Punkt kommen, der mich wirklich ent‐
setzt hat. Ich habe im Gesundheitsausschuss gesagt, ich finde es sehr bedenklich, wenn man
versucht, politisches Kleingeld mit sehr sensiblen Themen zu machen, wie zum Beispiel mit
den Drogentoten. Ja, es stimmt, wir haben 20 Drogentote heuer in Kärnten. Jeder einzelne
Drogentote in Kärnten ist ein Drogentoter zuviel. Stimmt auch. Nur, dann herausen zu ste‐
hen mit Plakaten, um sozusagen zu reklamieren, die Stadt würde nichts tun, das Land würde
nichts tun. Stimmt so nicht. Geschätzte Kollegin, ich würde dich bitten, es waren zwei FPÖ‐
Vertreterinnen anwesend beim Ausschuss und da wurde genau präsentiert, was gemacht
wird und gemacht wurde. Ich sage jetzt nur ein Beispiel. Die FPÖ hat gefordert einen Dro‐
gengipfel. Das wird seit Jahren gemacht. Ihr fordert Dinge, die seit Jahren gemacht werden.
Nicht im Sinne der Drogensüchtigen. Ich sage jetzt ein Beispiel. In der Kronen Zeitung gab es
einen Artikel am 3.9.2018: Skandal! In Klagenfurt werden Safer Use Pakete verteilt! Diese Sa‐
fer Use Pakete sind sehr wichtig und richtig für die Prävention, dass es Zusatzerkrankungen
gibt bei Drogensüchtigen. Da werden saubere Spritzen und so weiter angeboten. Die wurden
verteilt. Von Teilen der FPÖ gab es dahingehend massive Kritik. Genauso mit den Spritzenbo‐
xen, die sehr wichtig sind. Stellt’s euch vor, ein Kleinkind im Park oder so stolpert über eine
Spritze. Das möchte niemand haben. Das hat es in Wien vor kurzem gegeben. Passiert auch
nicht. Deswegen möchte ich etwas sagen. Was da heute die FPÖ macht, und vor allem Kolle‐
gin Wassermann muss ich jetzt direkt ansprechen, weil ich bin mir sicher, nicht jeder der FPÖ
ist dieser Meinung, populistisch mit Drogensüchtigen Politik machen zu wollen, mit so einem
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sensiblen Thema. Ich sage dir da ein Beispiel. Im Jahr 2011, zufällig mit dem Thema kenne ich
mich aus, gab es in Tirol über 30 Drogentote. Das war auch ein schwarzes Jahr in Tirol. Wir
haben heuer, muss man auch ganz offen sagen, in Kärnten dieses schwarze Jahr bezüglich
der Drogensüchtigen. Wenn du sagst, es wird nichts getan. Wir haben eine neue Drogenam‐
bulanz eröffnet, die bei Weitem mehr Plätze anbietet. Wir werden im Neubau der Psychiat‐
rie am Klinikum Klagenfurt eine eigene Entzugsdrogenstation anbieten. Wird alles gemacht.
Die VIVA, die Drogenberatung, die Drogenambulanz bietet das an. Nur es gibt ein Problem,
was vielleicht du nicht verstehst. Ich habe jahrelang mit Drogensüchtigen gearbeitet. Ich bin
psychiatrischer Pfleger und ich weiß, wovon ich spreche. Das Problem ist, dass viele sich
nicht einmal helfen lassen. Und was ihr da macht mit Angst, Polemik, Zynismus und noch zu
glauben, damit Politik machen zu können, ist für mich letztklassig und traurig.
Anderes Beispiel. Kollegin Herzig als Ausschussvorsitzende. Ich bin mir sicher, ich weiß jetzt
nicht, wie das mit dem gestrigen Fall war, aber ich bin mir sicher, das ist nur die halbe Wahr‐
heit. Ich bin mir sicher, wir werden das aufklären können. Genauso wie mit der E‐Mail und
alle anderen Vorwürfe, was von Teilen der FPÖ kommen, bin ich mir sicher, dass das nur die
halbe Wahrheit ist. Und ich hoffe, dass wir das in nächster Zeit auch klären werden. Danke
vielmals.
Wortmeldung von Gemeinderat Gerhard Reinisch, FPÖ, zu TOP 19:
Hoher Gemeinderat, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin.
Man kann über alles reden, nur nicht über drei Minuten. Ich werde mich auch heute daran
halten. Im März bin ich auch da gestanden zum Thema Heiligengeistplatz. Ich habe damals
die gleiche Forderung gestellt wie die Kollegin Schmid‐Tarmann, bitte schauen wir auf eine
WC‐Anlage. Es ist bis heute nichts passiert. Also es gibt noch immer keine öffentliche Toilett‐
anlage drüben. Das Zweite. Ich habe auch damals gesagt, mir ist kein persönlicher Fall be‐
kannt, dass dort Kinder weiß Gott wie angesprochen worden sind oder angepöbelt worden
sind. Ich kann jetzt wieder nur persönlich berichten von meinem persönlichen Umfeld. Mein
Sohnemann fährt jeden Tag mit dem Bus von der Pädagogischen Hochschule nach Hause,
steigt am Heiligengeistplatz aus und geht dann zu Fuß durch den Park nach Hause Richtung
Kreuzbergl. Am Heiligengeistplatz ist er nie angesprochen worden, auch nie irgendwie in
Kontakt gekommen damit, weil dort ist relativ viel Bewegung immer gewesen. Jetzt hat er
das Problem. Jetzt geht er durch die Klostergasse und da oben lungern sie dann aber sehr
wohl herum. Entweder unten im Pavillon oder direkt oben. Da wird er angesprochen. Da
wird man angepöbelt, weil da ist sonst niemand. Das ist jetzt das Problem. Liebe Kollegin
Herzig, das ist ein reales Problem. Du kannst ihn fragen. Er ist 12 Jahre alt. Man hat das Prob‐
lem ein wenig verlagert. Und da drüben haben wir jetzt keine Zeugen mehr. Am Heiligen‐
geistplatz hast eher noch wen gehabt, weil da sind mehr Leute, da ist mehr Bewegung ein‐
fach. In den Parks, jetzt hat er dann den Weg, einmal probiert er halt rundherum, geht er
beim Pavillon vorbei, einmal geht er oben drüber. Haut nicht hin. Jetzt müssen wir wieder
einen neuen Weg suchen. Das ist eher ein bisschen das Problem. Ihr habt das Problem ei‐
gentlich nur verlagert. Nichts desto trotz habe ich auch damals zugestimmt und werde auch
heute dem Antrag selbstverständlich zustimmen, weil ich da nur den ersten Schritt darin
sehe und hoffe, dass es in Zukunft weitergeht. Nur, es ist das Problem am Heiligengeistplatz
nicht mehr, aber es ist dafür wo anders und leider ohne Zeugen. Das wollte ich nur sagen.
Danke.
Da keine Wortmeldungen mehr vorliegen, folgt das
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Schlusswort von Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ:
Hoher Gemeinderat.
Bleiben wir gleich bei Alkoholverbot. Ich möchte vielleicht einiges klarstellen. Das Salettl ist
nicht zur Alkoholzone erklärt worden. Es gibt ganz klar eine Verordnung in der Stadt, die ein
Alkoholverbot innerhalb des Ringes in Park‐ und Grünanlagen festlegt und Alkoholverzehr im
Salettl gehört für mich zum Park dazu und wird auch laufend kontrolliert. Und auf dem be‐
stehe ich auch, weil ich halte überhaupt nichts davon, dass man jetzt irgendwo einen rechts‐
freien Raum innerhalb des Parks schaffen sollte. Ich möchte vielleicht auch ganz kurz zum
Gemeinderat Molitschnig Stellung nehmen, weil mich das schon ein bisschen verwundert. Er
hat von öffentlichem Raum gesprochen, von Freiheit im öffentlichen Raum. Hoher Gemein‐
derat, Freiheit hört dort auf, wo andere eingeschränkt werden. Und ich denke, dass jeder
Klagenfurter und jede Klagenfurterin ein Recht auf Sicherheit hat. Und dieses subjektive Ge‐
fühl der Sicherheit ist derzeit im Bereich des Heiligengeistplatzes gegeben. Daher ist diese
Verordnung heute auch oben. Und, liebe FPÖ‐Fraktion, ihr könnt noch so laut schreien. Mein
Weg ist immer der Weg der Deeskalation. Ich lass mich von keinem lauten Geschrei leiten
und auch nicht beeindrucken. Ich schau mir das Problem an. Ich versuche es zu analysieren.
Ich hole Fachleute. Das ist mehrmals passiert. Wir haben gemeinsam mit den Fachleuten ge‐
sagt, wir werden dieses Alkoholverbot unbefristet aufsetzen, da warst du auch dabei, und
wir werden es weiter laufend evaluieren, weil wir verhindern müssen, dass einfach Verschie‐
bungen stattfinden. Dann zu den viel gesprochenen Straßennamen. Ihr tut‘s euch einfach
nicht erkundigen. Ihr tut‘s halt einfach gerne gescheit reden. Auch du, liebe Evelyn Schmid‐
Tarmann. TOP 5, Lendorf, das ist der Franz Berger und Felix Mayer. Das sind zwei extrem be‐
liebte Pfarrer, die dort gewirkt haben. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, hier
diesen beiden Pfarrern, der Franz Berger ist ja noch nicht solange gestorben, war in Wölfnitz
Pfarrer. Der Wölfnitz‐Pfarrer hält in Tultschnig und in Lendorf ebenfalls die Messe ab. Und
der Felix Mayer war im Bereich des Militärs. Und der Josef Löschnigg war ein alter Brauerei‐
meister. Und das ist neben der Schleppe. Und ich hätte mir diese Diskussion angehört, wenn
wir jetzt irgendjemandem, einer Frau, einen Weg gleich neben der Schleppe Brauerei gege‐
ben hätten, dann hätten wir dieselbe Diskussion gehabt, nur anders herum. Also ich denke,
und da möchte ich mich ganz herzlich bei Mag. Rainer bedanken, im Stadtrecht steht drin‐
nen, man sollte auf örtliche und historische Gegebenheiten Rücksicht nehmen. Und das ha‐
ben wir in dem Fall auch mit dem Knesweg getan. Selbstverständlich werden, wenn es passt,
die Frauen dann auch zum Zug kommen. Ich bin die Letzte, die das verhindern möchte. Aber
bitte tut’s euch ein bisschen erkundigen im Vorfeld und nicht immer gleich sagen, das kann
ich nicht zustimmen und da muss man wieder etwas anderes machen. Dann vielleicht ganz
kurz zu den neuen Buslinien. Also ich glaube, dass das vom Stadtrat Frey und auch vom Vize‐
bürgermeister Scheider sehr gut erläutert worden ist. Ich kann eigentlich da gar nicht viel
hinzufügen. Ich möchte nur noch einmal wiederholen, dass es meine Intention wirklich ist,
ich möchte in Klagenfurt ein attraktives Busnetz. Ich will einen 10‐Minuten‐Takt zumindest
von den Bezirken, die wirklich dicht bevölkert sind. Wir müssen ein attraktives Busnetz an‐
bieten können. Und das werden wir mit dieser Gesellschaft tun. Ich möchte das auch viel‐
leicht aufgreifen, was du gesagt hast, weil es wird immer alles so selbstverständlich. Aber
das ist wirklich Schwerstarbeit gewesen. Und das seit drei Jahren. Wir sind da ich weiß nicht
wie oft zusammengesessen am runden Tisch und parallel dazu das mit der externen Firma
Traffics, das dann ja eh auch hier präsentiert wird. Aber ich glaube, dass es einmal ein ganz,
ganz wichtiger Schritt ist in die richtige Richtung. Weil ich kann mich noch gut erinnern, Herr
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Gemeinderat Kotschnig, du weißt das auch, nur zum Beispiel der Sonnenhang in Emmers‐
dorf, da hat es geheißen, lieber Bus, fahr doch bitte die Schleife dort, dann können die Leute,
die in Emmersdorf wohnen zusteigen. Die Antwort der Stadtwerke war damals, zahlt
250.000 Euro, dann fahren wir. Und das ist genau das auch, was die Frau Vorstandsdirektorin
gesagt hat. Ich denke, dass wir hier wirklich in ein neues Zeitalter gehen. Die Stadt wird ent‐
scheiden, weil wir auch diejenigen sind, die vor die Bürger hintreten müssen und sagen müs‐
sen, passt diese Buslinie oder passt sie nicht. Die Beschwerden haben immer wir gekriegt. Im
Grunde haben wir immer nur sagen können, die Stadtwerke tun es nicht oder wir müssen
dann mehr zahlen. Ich denke, dass das ein Schritt ist in eine Richtung, die fast wirklich ein
Meilenstein ist. Dann vielleicht noch einmal ganz kurz zum Heiligengeistplatz. Weil heute
auch sehr viel darüber gesprochen wurde. Die Sanierung des Gebäudes. Das hängt derzeit
am Einspruch der Frau Nikolini. Das kann ich hier drinnen ganz klar so sagen. Sie wird es auch
weiter beeinspruchen. Also wie das dort in diesem Bereich ausgeht und wann tatsächlich Sa‐
nierungsarbeiten stattfinden werden, kann ich derzeit nicht sagen. Sie hat mir gesagt, sie
wird hier alle Instanzen durchgehen und sie wird nicht ruhen, weil sei einfach ein paar Unge‐
rechtigkeiten gefunden hat, wie sie meint. Sauberes WC. Wir haben gesprochen. Wir haben
es besprochen. Es wird derzeit eine Arbeitsgruppe gemeinsam mit den Architekten, die den
Heiligengeistplatz geplant und gebaut haben, damals noch unter Harald Scheucher, die sind
beauftragt, hier ein neues Konzept Heiligengeistplatz zu machen. Orasch möchte ja, wenn er
das Haus saniert, quasi ein besseres Entree. Er möchte ein oder zwei Bushaltestellen weg ha‐
ben, damit der Eingangsbereich schöner gestaltet wird. Dem wird die Stadt nachkommen. Im
Zuge dessen werden wir einen neuen Platz planen und auch von Seite der Stadt bauen. Ich
denke, dass man dann das mit dem WC wieder in Angriff nehmen wird können.
So, ich hoffe, ich glaube alle anderen Dinge werde ich elegant unter den Tisch fallen lassen,
weil sie eh nur peinlich waren. Alles Gute.
Der Vorsitzende, Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, kommt zur Abstimmung über die
TOP 1 bis 21:
Punkt 2 und 3 sind Berichte gemäß § 73; Punkt 4 – zwei Gegenstimmen von Grün; Punkt 5 –
ebenfalls zwei Gegenstimmen von Grün; Punkt 6 – einstimmig; Punkte 8 – 17 en bloc – ein‐
stimmig; Punkt 18 – eine Gegenstimme Grün; Punkt 19 – zwei Gegenstimmen von Grün;
Punkt 20 und 21 – einstimmig.
2.

MZl. 34/702/2018
Grundübernahme Ferlacher Zeile, Bericht gemäß § 73 StR, vorgenehmigt am 6.8.2018

„1. Frau Reich Petra, Ferlacher Zeile 41A, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, als Eigentümerin
der Parz. 187/19, KG St. Ruprecht bei Klagenfurt, hat im Zuge einer Grundteilung, lt. Tei‐
lungsplan GZ 8340/18 der Vermessungskanzlei Kucher‐Blüml ZT GmbH für die Verbreiterung
des Gehweges in der Ferlacher Zeile die Teilfläche 2 (3 m²) unentgeltlich, schulden‐ und las‐
tenfrei in das öffentliche Gut der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu übertra‐
gen. Im Gegenzug erhält Frau Reich Petra die Teilfläche 3 2 m²) von der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee (öffentl. Gut).
2. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilfläche als öffentliches Gut
und die Auflassung als öffentliches Gut für die nicht mehr benötigte Teilfläche wird gleichzei‐
tig beschlossen.“
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Vorstehender Bericht gemäß § 73 StR wird zur Kenntnis gebracht.
3.

MZl. PR 34/854/2018
Stadtwappenverleihung an die Höhere Lehranstalt für Wirtschaft und Mode (WI`MO)
Bericht gemäß § 73 StR, vorgenehmigt am 11.10.2018

„Der WI`MO (Höhere Lehranstalt für Wirtschaft & Mode) wird in Würdigung und Anerken‐
nung ihrer besonderen Verdienste und Leistungen im schulischen aber auch gesellschaftli‐
chen und wirtschaftlichen Bereich sowie aus Anlass des 150jährigen Bestehens das Recht zur
Führung des Klagenfurter Stadtwappens verliehen. Da es sich dabei um ein Geschenk der
Stadt handelt, werden die dafür anfallenden Gebühren und Abgaben in Höhe von EUR
520,10 von der Abteilung Protokoll getragen.“
Wortmeldung zu TOP 3) auf Seiten 731, 732
Vorstehender Bericht gemäß § 73 StR wird zur Kenntnis gebracht.
4.

MZl. PR 34/752/2018
Straßenbenennung im Bereich Schleppe‐Alm, Josef‐Löschnigg‐Weg

„Der namenlose Weg auf der Schleppe‐Alm in Richtung Norden (siehe Lageplan – Anlage 1)
wird mit Josef‐Löschnigg‐Weg bezeichnet.“
Wortmeldung zu TOP 4) auf Seiten 712‐714, 718‐721, 724, 725
Vorstehender Antrag wird mit Stimmenmehrheit zum Beschluss erhoben (Gegen‐
stimmen von Frau GRin Schmid‐Tarmann und Herrn Diendorfer).
5.

MZl. PR 34/751/2018
Straßenbenennung im Bereich Lendorf, Franz‐Berger‐Weg, Felix‐Mayer‐Weg

„Die Aufschließungsstraße 1) vom Friedlweg, Hausnummer 3 nach Süden wird mit Franz‐Ber‐
ger‐Weg neu bezeichnet. Die Aufschließungsstraße 2) vom Franz‐Berger‐Weg nach Westen
wird mit Felix‐Mayer‐Weg neu bezeichnet.“
Wortmeldung zu TOP 5) auf Seiten 712‐714, 718‐721, 724, 725
Vorstehender Antrag wird mit Stimmenmehrheit zum Beschluss erhoben (Gegen‐
stimmen von Frau GRin Schmid‐Tarmann und Herrn Diendorfer).
6.

MZl. 34/788/2018
Lakeside Park – bauliche Erweiterung, Finanzierungsanteil Landeshauptstadt Klagen‐
furt am Wörthersee

„Die Landeshauptstadt Klagenfurt a.W. beteiligt sich an der baulichen Erweiterung des Lake‐
side Parks mit einem Zuschuss an die Lakeside Science & Technology Park GmbH analog dem
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Beteiligungsverhältnis in Höhe von 1 Millikon Euro. Die Gewährung und Auszahlung des Zu
schusses erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Bezuschussung durch das Land Kärnten
bzw. durch die Kärntner Betriebsansiedelungs- und BeteiligungsGmbH.
Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, die dafür notwendigen finanziellen Mittel in Höhe
von EUR 1 Mio. in die Voranschläge 2019 und 2020 mit je EUR 500.000 aufzunehmen."
Wortmeldung zu TOP 6) auf Seiten 731, 732

Vorstehender Antrag wird einstimmig zum Beschluss erhoben.
7.

MZI. 34/854/2018
Höhere Lehranstalt tür Wirtschaft und Mode (WrMO), Verleihung des Rechtes zur
Führung des Klagenfurter Stadtwappens, Bericht gemäß § 73 StR
Wurde gestrichen - siehe TOP 3)

8.

MZI. 34/0620/2018
2. Vierteljahr 2018, überplanmäßige Ausgaben, Bericht

"Der Bericht über die im 2. Vierteljahr 2018 in der Höhe von EUR 334.672,00 genehmigten
überplanmäßigen Ausgaben wird gemäß § 84 Absatz 3 des Klagenfurter Stadtrechtes zur Kenntnis
genommen."
Wortmeldung zu TOP 8) auf Seiten 716-718

Vorstehender Bericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
9.

MZI. 34/0867/2018
3. Vierteljahr 2018, überplanmäßige Ausgaben, Bericht

"Der Bericht über die im 3. Vierteljahr 2018 in der Höhe·von EUR 868.066,00 genehmigten überplan
mäßigen Ausgaben wird gemäß § 84 Absatz 3 des Klagenfurter Stadtrechtes zur Kenntnis genom
men."
Wortmeldung zu TOP 9) auf Seiten 718, 719

Vorstehender Bericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
10.

MZI. 34/0770/2018
AOH, FM, Reihenhäuser Theodor-Prosen-Gasse, Erhöhung der Gesamtkosten und
überplanmäßige Ausgaben

,,1. Bei dem im außerordentlichen Haushalt geführten Projekt "Reihenhäuser Theodor-Prosen-Gasse"
werden die Gesamtkosten von EUR 535.000,-- um EUR 75.000,-- auf EUR 610.000 erhöht.
2. Auf der VAST 5.8530.010300 "Wohn- und Geschäftsgebäude ... - Gebäude ... (Th.~Prosen-Gasse)"
wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von ELiR 75.000,-- genehmigt.
.
3. Die Finanzreferentin wird ermächtigt, zur Bedeckung dieser Mehrausgaben zu den Bedingungen
des Punkt V des Voranschlagsbeschluses 2018 (28. November 2017) ein Darlehen aufzunehmen."

Vorstehender Antag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
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11.

MZl. 34/0773/2018
AOH, verschiedene Abteilungen, Klagenfurt 500 – Klagenfurt macht Geschichte, Er‐
höhung der Gesamtkosten und überplanmäßige Ausgabe – Bedeckung durch Mehr‐
einnahmene, Deckungsring 500

„Bei dem im außerordentlichen Haushalt geführten Projekt „Klagenfurt 500 – Klagenfurt
macht Geschichte“ werden die Gesamtkosten von EUR 785.000,‐‐ um EUR 31.300,‐‐ auf EUR
816.300,‐‐ erhöht.
Auf der VAST 5.0199.728005 (DR 500) „Repräsentation – Jubiläum Klagenfurt 500 – Entgelte
für sonstige Leistungen“ wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von EÄUR 31.300,‐‐ ge‐
nehmigt.
Die Bedeckung dieser Mehrausgaben erfolgt durch Mehreinnahmen auf folgenden Voran‐
schlagsstellen:
6.0199.803006 „Veräußerung von Handelswaren“
6.0199.829016 „Sonstige Einnahmen (Sponsoring)“
6.0199.861106 „Lfd. Transferzlg. von Ländern, Landesfonds und Kammern BZ“

EUR6.300,‐‐
EUR15.000,‐‐
EUR10.000,‐‐
EUR31.300,‐‐

Der Finanzierungsbedarf durch die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee bleibt mit
der Genehmigung dieser überplanmäßigen Ausgabe mit EUR 770.000,‐‐ unverändert.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
12.

MZl. 34/0766/2018
AOH, SV, Beleuchtungskonzept, nicht verbrauchte Kreditmittel 2017, überplan‐
mäßige Ausgabe 2018, VAST 5.8160.050000

„Auf der VAST 5.8160.050000 „Öffentliche Beleuchtung… ‐ Sonderanlagen…(Beleuchtungs‐
konzept)“ wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von EUR 47.000,‐‐ genehmigt.
Sollten nicht Einnahmen von Dritten erzielt werden können, wird die Finanzreferentin er‐
mächtigt, zur Bedeckung dieser Mehrausgaben zu den Bedingungen des Punkt V des Voran‐
schlagsbeschlusses 2018 (28. November 2017) ein Darlehen aufzunehmen.“
Wortmeldung zu TOP 12) auf Seiten 721‐724
Vorstehender Antrag wird einstimmig zum Beschluss erhoben.
13.

MZl. FI 34/0812/18
AOH, FM, Neues Wohnen Hörtendorf, Grundstücksrückkauf II, überplanmäßige
Ausgabe, VAST 5.8400.001200

„Auf der VAST 5.8400.001200 „Grundbesitz – Unbebaute Grundstücke (Hörtendorf)“ wird
eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von EUR 50.000,‐‐ genehmigt.
Für den Fall, dass diese Mehrausgabe nicht durch Erlöse aus anderen Grundtransaktionen
bedeckt werden kann, wird die Finanzreferentin ermächtigt, zu den Bedingungen des Punkt
V des Voranschlagsbeschlusses (28. November 2017) ein Darlehen aufzunehmen.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
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14.

MZl. FI 34/0868/18
AOH, FM, Grundankäufe Allgemein, Erhöhung der Gesamtkosten und überplan‐
mäßige Ausgabe, VAST 5.8400.001005

„Bei dem im außerordentlichen Haushalt geführten Projekt „Grundankäufe 2015 – 20xx“
werden die Gesamtkosten von EUR 3,720.755,95 um EUR 410.000,‐‐ auf 4,130.755,95 er‐
höht.
Auf der VAST 5.8400.001005 „Grundbesitz – Unbebaute Grundstücke“ wird eine überplan‐
mäßige Ausgabe in Höhe von EUR 410.000,‐‐ genehmigt.
Für den Fall, dass diese Mehrausgaben nicht durch Erlöse aus anderen Grundtransaktionen
bedeckt werden können, wird die Finanzreferentin ermächtigt, zur Bedeckung dieser Mehr‐
ausgaben zu den Bedingungen des Punkt V des Voranschlagsbeschlusses 2018 (28. Novem‐
ber 2017) ein Darlehen aufzunehmen.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
15.

MZl. FI 34/0815/18
Abt. RW, KMG Klagenfurt Mobil GmbH, Erwerb von Geschäftsanteilen,
VAST 1.9140.080000, überplanmäßige Ausgabe

„Auf der VAST 1.9140.080000 „Beteiligungen –Beteiligungen“ wird eine überplanmäßige
Ausgabe in Höhe von EUR 880.200,‐‐ genehmigt.
Die Bedeckung dieser Mehrausgabe erfolgt durch eine wertgleiche Mehreinnahme auf der
VAST 2.6900.828000 „Verkehrsverbund, Verkehr, Sonstiges – Rückersätze von Ausgaben“.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
16.

MZl. 34/0810/2018
AOH, FM, VS St. Ruprecht, Rückkauf, Aufnahme in den außerordentlichen Haushalt
und außerplanmäßige Ausgabe

„1. Das Projekt „VS St. Ruprecht, Rückkauf“ wird mit Gesamtkosten (inkl. Nebenkosten) von
EUR 860.000,‐‐ in den außerordentlichen Haushalt aufgenommen.
2. Für das laufende Haushaltsjahr wird auf der VAST 5.2110.010000 „Volksschulen – Ge‐
bäude…(St. Ruprecht)“ eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von EUR 860.000,‐‐ geneh‐
migt.
3. Eine Teilbedeckung in Höhe von EUR 753.000,‐‐ erfolgt durch die Rücküberweisung der
bisher eingebrachten Kautionszahlungen, welche auf der VAST 6.2110.245000 „Volksschulen
– Darlehen z. Inv. an Unternehmeungen (o. Finanzu.)“ zu vereinnahmen ist.
4. Für die Nebenkosten von voraussichtlich rund EUR 107.000,‐‐ ist eine Behebung aus der
Rücklage Allgemein vorzunehmen, welche auf der neu einzurichtenden VAST 6.2110.298006
Volksschulen – Rücklagen…(Allgemein) zu verbuchen ist.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
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17.

MZl. 34/0811/2018
AOH, SO, Bürgerheim Hülgerthpark Neubau, Projektvorbereitung, Aufnahme in den
außerordentlichen Haushalt und außerplanmäßige Ausgabe

„1. Das Projekt „Bürgerheim Hülgerthpark Neubau, Projektvorbereitung“ wird mit Gesamt‐
kosten von EUR 1,400.000,‐‐ in den außerordentlichen Haushalt aufgenommen.
2. Auf der neu einzurichtenden VAST 5.8590.728005 „Sonstige Betriebe – Seniorenpark –
Entgelte für sonstige Leistungen…(Hülgerthpark)“ wird eine außerplanmäßige Ausgabe in
Höhe von EUR 100.000,‐‐ genehmigt.
3. Für die Erstellung der Voranschläge 2019 und 2020 sind die Ausgaben zu evaluieren und
die jeweils benötigten Mittel für die Fortführung dieser Maßnahme, im Rahmen der o.a. Ge‐
samtkosten für dieses Projekt, zu berücksichtigen.
4. Für den Betrag, der nicht durch etwaige Fördermittel und/oder sonstige Beiträge Dritter
bedeckt werden kann, wird die Finanzreferentin ermächtigt, zu den Bedingungen des Punkt
V des Voranschlagsbeschlusses 2018 (28. November 2017) ein Darlehen in Höhe von EUR
1,400.000,‐‐ aufzunehmen.“
Wortmeldung zu TOP 17) auf Seiten 714‐716, 728‐731, 736‐738
Vorstehender Antrag wird einstimmig zum Beschluss erhoben.
18.

MZl. PR 34/877/2018
Straßenbenennung im Bereich Kleinbuch, Knesweg

„Die von der Wulfeniastraße nach Süden un in diese wieder zurückführende Straße (siehe
Lageplan – Anlage 2) wird mit Knesweg neu bezeichnet.“
Wortmeldung zu TOP 18) auf Seiten 718, 719
Vorstehender Antrag wird mit Stimmenmehrheit zum Beschluss erhoben (Gegen‐
stimme von Herrn Diendorfer).
19.

MZl. 34/890/2018
Alkoholkonsumationsverbot am Heiligengeistplatz, im Lendhafen sowiue in der
Klostergasse, Aufhebung der Befristung

„Die beiliegenden Änderungen der Verordnung (Anlage 3) werden zum Beschluss erhoben.“
Wortmeldungen zu TOP 19) auf Seiten 712‐716, 718‐739
Vorstehender Antrag wird mit Stimmenmehrheit zum Beschluss erhoben (Gegen‐
stimmen von GR Dipl.‐Ing. Molitschnig, Die Grünen, und Herrn Diendorfer).
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20.

MZl. 34/901/2018
Prüfungsordnung

„Der beiliegenden Prüfungsordnung (Anlage 4) wird die Zustimmung erteilt.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
21.

MZl. 34/903/2018
KMG Klagenfurt Mobil GmbH, Rahmenvertrag Landeshauptstadt Klagenfurt und
STW AG, Kapitalerhöhung, Beteiligung der Landeshauptstadt Klagenfurt an der KMG

„(1) Dem beiliegenden Rahmenvertrag (Anlage 5) im Hinblick auf die KMG Klagenfurt Mobil
GmbH zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt und der Stadtwerke Klagenfurt Aktienge‐
sellschaft zur Umsetzung der unionsrechtlichen Bestimmungen wird die Zustimmung erteilt.
(2) Die Landeshauptstadt Klagenfurt a.W. übernimmt Geschäftsanteile im Ausmaß von 26%
an der neu gegründeten KMG Klagenfurt Mobil GmbH und hält damit zukünftig die Sperrmi‐
norität. Der Anteilserwerb erfolgt im Zuge einer Kapitalerhöhung und Einzahlung eines Agios
in Höhe von insgesamt EUR 880.191,91. Die Ausgabe ist durch Einnahmen auf der Voran‐
schlagsstelle 2.6900.828000 „Verkehrsverbund – Rückersätze von Ausgaben“ gedeckt.“
Wortmeldungen zu TOP 21) auf Seiten 718‐724, 732‐734
Vorstehender Antrag wird einstimmig zum Beschluss erhoben.
Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ, übernimmt den Vorsitz.

Berichterstatter: Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler
Berichterstatter Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, zu TOP 22 bis 30:
Hoher Gemeinderat, geschätzte Mitglieder des Stadtsenates. Wir kommen nun zu meinen
Punkten. Es sind hier Planungspunkte.
Der erste Punkt, da geht es in der 8. Mai‐Straße. Eine Eckliegenschaft, eine desolate, soll dort
ausgebaut werden. Eine brachliegende Obligation und daher sollen dort sieben Kleinwoh‐
nungen entstehen. Es ist wiederum ein Beitrag zum Innenstadtausbau und zum Bewohnen
unserer Innenstadt.
Das nächste ist, hier geht es um ebenfalls im Bereich einer Potentialhebung von vier Vollge‐
schossen und einer Terrassengeschosswohnung, wobei es hier öffentliches Interesse an der
Bebauungsplanänderung begründet wird und hier aktiv wiederum wie angesprochen Stadt‐
zentrum wohnungsmäßig ein weiteres Angebot geben soll.
Der nächste Punkt, da gibt es einmal eine kleinräumige Widmungskorrektur in der Ortschaft
Bach, östlich die Stiftkogelstraße. Auch hier soll es entsprechend dem Stadtentwicklungskon‐
zeptes, gibt es hier, wäre das im Einklang. Es soll hier ein Carport erneuert werden.
Das nächste ist eine Siedlungsarrondierung am Dullerweg in Stein zu schaffen des weiteren
Baugrundstückes. Auch das entspricht dem jetzigen Stadtentwicklungskonzept und wäre
Umwidmung von Bauland in Bauwohnland.
Dann kommen wir zum nächsten. Das ist der Bereich Flughafenstraße. Hier gibt es die Firma
Schenker. Das wurde schon ausführlich auch diskutiert in dem jeweiligen Ausschuss. Hier
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geht es um eine Arealerweiterung. Insbesondere um eine Erweiterung des Betriebes, was
auch ganz wichtig ist aufgrund der bestehenden gesetzlichen Vorgabe ein sogenannter Se‐
veso‐Betrieb, das auch hier eingerichtet wurde. Es hat hier Einwendungen gegeben. Diese
Einwendungen wurden fachlicher Natur begründet und abgelehnt. Insbesondere die Ab‐
standsflächen, da gibt es eine Bundesrichtlinie, des passt dort. Was die weiteren Dinge be‐
trifft, Gefahrenstofflagerung udgl. das ist nicht Aufgabe der Raumordnungsgeschichte son‐
dern wird im weiteren Verfahren dann vorzunehmen sein.
Dann kommen wir zum nächsten. Gewerbezone Tessendorf Nord. Auch hier geht es um eine
weitere Stadtentwicklung. Es geht um eine Gewerbezone. Es geht auch darum, dass man in
diesem Bereich die Verkehrssituation verbessert. Es gibt große Probleme insbesondere im
Bereich der Verbindung zwischen Tessendorf und der St. Veiter Straße hier im Bereich Jäger‐
weg. Auch hier wird daran getrachtet hier eine neue Ordnung zu bringen, insbesondere
durch Verfügung stellen von Parkplätzen und gleichzeitig auch eine Erweiterung der Gewer‐
bezone. Da hat es eine Einwendung gegeben. Diese Einwendung hat aus Sicht der Fachabtei‐
lung und der Gutachten auch keinen Bestand sozusagen. Daher gilt auch dem Antrag hier zu‐
zustimmen.
Dann haben wir geringfügige Arrondierung im Siedlungsgebiet bei der Einmündung Neudorf
in die Rosentaler Straße. Hier wird aus Gründen, der Schallschutz wird zur Rosentaler hin ein
Grünland‐Neubau Gebäude und erst dahinter ein Bauland‐Wohngebiet für ein sogenanntes
Hauptgebäude festgelegt. Entspricht ebenfalls. Im Sinne des Stadtentwicklungskonzeptes
hat es keine Einwendungen gegeben.
Das nächste ist schon eine längere Geschichte. Da geht es um eine punktuelle Baulandwid‐
mung von 100qm für Wohngebiet. Da gibt es einen alten baufälligen Altbestand der dort die
Möglichkeit erhalten soll, ein Objekt im Ausmaß von 100qm zu errichten und daher gibt es
hier die notwendigen erforderlichen positiven Stellungnahmen ebenfalls auch durch ein
fachliches Naturschutzgutachten.
Dann ist der letzte Punkt. Hier geht es um Nachverdichtung im Siedlungsverband von Pon‐
feld. An der Ponfelder Straße, Nähe des Wölfnitzbaches. Umwidmung ist ebenfalls im Ein‐
klang mit dem Stadtentwicklungskonzept. Ist eine Erweiterung des Dorfgebietes. Das wären
meine Anträge.
Wortmeldung Stadtrat Frank Frey, die Grünen zu TOP 27:
Danke. Ich möchte nur zum Punkt 27 Stellung nehmen, weil man da ein paar wichtige Sa‐
chen vorkommen, die ich glaube, dass sie es wert sind, dass man sie hier auch öffentlich
macht. Wir haben in der Vergangenheit und das ist jetzt nicht unbedingt neu, auf verdichte‐
ten Flächen, sprich Parkplätzen, auch immer Bauauflagen gehabt, wo Bäume zu setzen ge‐
wesen sind. Es hat sich aber in der Praxis herausgestellt, dass da oft wirklich nur um eben
dieser Auflage Genüge zu tun, weil nur die Auflage war Bäume zu setzen, Bonsaibäume ge‐
setzt wurden, die den eigentlichen Zweck nämlich auch unseren festgelegten Klimaschutzzie‐
len nicht gerecht geworden sind. Ein Beispiel war bei einem Möbelhaus in der Völkermarkter
Straße. Die haben diese Auflage gehabt und dann gehe ich dorthin einkaufen, sind alle
Bäume umgeschnitten gewesen. Dann habe ich zugegebener Maßen tue ich mich natürlich
in meiner Funktion leichter, bei der Behörde nachfragen lassen, was das für eine Auflage war
und siehe da. Es war wirklich eine Auflage, dass die Bäume dort zu sein haben und von be‐
hördlicher Seite wurde dann dem Möbelhaus der Auftrag erteilt, diese Bäume wieder nach‐
zusetzen. Die wachsen heute wieder. Aber, das war ein Mords Aufwand, weil die haben das
ganze Erdreich und die Wurzeln haben sie auffräßen müssen. Das kostet ein Haufen Geld.

749

Das ist verständlich weil Baumpflege kostet Geld und ist auch immer wieder, jeder Baum ist
ein gewisses Sicherheitsrisiko, müssen einer gewissen Pflege unterworfen werden. Aber die
Bäume die da nachgesetzt worden sind, haben einfach nicht die Qualität, die sie eigentlich
haben sollten. Deswegen habe ich mich mit der Abteilung Stadtplanung zusammengesetzt,
mit dem Leiter der Abt. Stadtgarten und mit dem Leiter der Abt. Klima‐ und Umweltschutz
und haben gesagt, was können wir dagegen machen, dass wir bei zukünftigen solchen Bau‐
anträgen sozusagen nicht Bonsaibäume hingesetzt bekommen. Da haben wir jetzt das erste
Mal in der Geschichte Klagenfurts ein schönes Beispiel. Wir haben da mit Fachleuten unter‐
stützt geschaut, wie kann das sein, dass diese Bäume dann wirklich den Sinn erfüllen nämlich
diese Parkfläche, diese verdichtete Fläche, die ja auch Hitzeinseln in einer Stadt speziell im
Sommer sind, sozusagen entgegenwirken. Und da ist jetzt in der Auflage drinnen unter Im‐
missionsschutz und Grünanlagen, dass dort erstens einmal eine Lärmschutzwand soll so‐
wieso gebaut werden und eine fachgerechte Bepflanzung mit Strauchpflanzen und auf dem
Hinblick auf eine ansprechende Gesamteingrünung ist dort zu ergänzen. Aber das Besondere
dabei ist, dass den Parkplätzen ein großkroniger Laubbaum standorttypische Baumart mit
einem Stammumfang von mind. 20cm gemessen in einem Abstand von 1m über Terrain zu
setzen sind dh. die müssen eine bestimmte Grundgröße schon einmal haben. Das ist jetzt
einmal eine Vorschrift und weiters diese Baumkronen müssen dort im ganzen Bereich nicht
nur am Parkplatz sondern auch entlang des Grundstückes gesetzt werden. Und was noch ein
wichtiger Punkt ist und das ist eigentlich fast das wichtigste dabei. Es ist sogar das Wurzel‐
raumvolumen und das Substrat vorgeschrieben, dass diese Bäume dort wenn man sie frisch
pflanzt auch die Chance haben dort auch aufzukommen und wachsen zu können. Denn jeder
der mit Bäumen zu tun hat, weiß, wenn ich einen Baum ohne entsprechender Vorbereitung
des Erdreiches setze, wachst er einfach nicht so, wie er es eigentlich von Natur aus machen
könnte. Und der Punkt 5 beinhaltet, sollte ein Baum entfernt werden müssen, Schäden
durch Krankheit, Unfall, Grabung etc. ist er in der gleichen Qualität zu ersetzen. Das ist erst‐
malig da in dieser Stadt in einer Verordnung bei einer Flächenwidmung vorgesehen und wir
werden auch danach trachten zukünftige solche Flächen mit solchen gleichen Auflagen zu
verordnen, weil da sind wir unserem Klima und unserer Umwelt und letztlich unserer Bevöl‐
kerung schuldig, dass wir alle diese großen Flächen, die da vielleicht in Zukunft auch noch
kommen werden mit entsprechendem Grün versorgen. Dankeschön.
Wortmeldung Gemeinderätin und Nationalrätin Sandra Wassermann, FPÖ:
Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hoher Ge‐
meinderat, sehr geehrter Herr Referent. Danke für die Erläuterungen. Ich darf heute in Ver‐
tretung meines geschätzten Clubobmannes Dr. Andreas Skorianz zu den stadtplanungstech‐
nischen Punkten Stellung beziehen und möchte mich in erster Linie bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Abteilung Stadtplanung herzlich bedanken. Die Ausschussarbeit bereit
immer große Freude. Man bekommt alle Informationen zeitgerecht und auch die Präsentati‐
onen haben immer wieder Inhalte, die man leicht versteht, wo man gerne nachbohrt und
auch immer wieder adäquate Auskünfte und Antworten bekommt. Zum anderen auch einen
Dank an den Martin Lemmerhofer, der ja Ausschussvorsitzender ist und mit dem wir auch
sehr gut und kooperativ zusammenarbeiten. Etwas was mir beim letzten Mal allerdings et‐
was negativ aufgefallen ist und da muss ich und darf ich kurz an das Demokratieverständnis
meiner grünen Kollegen appellieren. Der Austausch ist ja dafür da, dass man sich austauscht.
Der Ausschuss hat ja laut Geschäftsordnung auch eine beratende Funktion und insofern
würde ich es mir wünschen, dass vielleicht von eurer Seite im Ausschuss auch ein bisschen
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das Gespräch gesucht wird und wenn man sich ein bisschen aktiver in die Diskussion einbrin‐
gen würde, das würde auch uns Freiheitlichen freuen, denn dann könnt ihr nicht nur gegen
Punkte stimmen. Ihr stimmts ja gegen, gegen, gegen die Punkte in der Stadtplanung. Wo ihr
dafür seits, die halten sich ja in Grenzen außer wenn es um die Baumpflanzungen geht, wo
ich selbstverständlich beim Kollegen bin und das auch sehr unterstütze aber wenn ihr schon
dagegen seits, dann würden wir Freiheitliche uns auch das eine oder andere Argument er‐
warten oder wünschen, wo man dann vielleicht auch die Freiheitlichen auf seine Seite ge‐
winnen kann. Mit einem guten Argument ist ja auch eine Diskussion lebhaft und diesen
Wunsch darf ich euch jetzt ganz neutral mitgeben ohne auf die letzte Sitzung näher eingehen
zu wollen.
Wir haben alle Anraineranregungen und Einwendungen studiert. Es war auch heute eine An‐
rainerin hier. Es ist um den Tagesordnungspunkt Kressnig gegangen und da möchte ich nur
an die Bevölkerung appellieren. Wenn Sie Anregungen haben, einfach rechtzeitig zu reagie‐
ren, rechtzeitig Kontakt mit der Stadtplanung aufnehmen aber auch gerne rechtzeitig mit
den Freiheitlichen Kontakt aufnehmen, denn sie wollte heute noch einen Einspruch machen
und natürlich ist es zu spät und man hat sich im Vorfeld ja schon im Ausschuss darüber ver‐
ständigt. Nach den eindringlichen Diskussionen im Ausschuss und auch bei uns im Club
möchten wir also den Punkten, die vom Referenten vorgetragen wurden auch unsere Zu‐
stimmung erteilen.
Wortmeldung Gemeinderat DI Elias Molitschnig, die Grünen zu Top 25, 28, 29, 30:
Geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen, geschätzte Frau Bürgermeister, geschätzter Re‐
ferent. Danke für den Hinweis der Kollegin Wassermann. Man darf ja natürlich nichts kund‐
tun was in unseren Ausschüssen passiert aber so viel kann man vielleicht sagen, das alle an‐
deren Fraktionsmitglieder uns immer sehr darum fast bitten, dass wir den Dialog nicht so
ausarten lassen, weil leider immer die Grünen Defakto diese im Stadtplanungsausschuss
sehr überzogen zeitlich immer wieder ausnützen. Ich möchte aber an dieser Stelle ganz klar
sagen, es ist überhaupt nicht so, dass wir nicht wollen, dass in der Stadt was passiert aber
wir wollen das wir viel stärker im Vorfeld über Projekte offen diskutieren. Und wenn wir ei‐
nen Zukunftsdialog ernst nehmen, ernst nehmen auch in der Umsetzung, wenn wir das Leit‐
bild letztlich ernst nehmen, wo ich glaube, ich habe den Prozentsatz nicht mehr im Kopf, wo
der höchste Prozentsatz in den Umfragen ganz klar lautet, das wichtigste für die Menschen
in dieser Stadt ist die Lebensqualität. Das ist der Grund, warum sie hier sind. Umso mehr
wundert mich, wenn ein Stadtsenatsmitglied heute so lapidar sagt, wegen der schönen Land‐
schaft wird niemand kommen, weil Defakto ist es unsere größte Ressource und ich muss ein‐
mal ganz klar an dem Punkt sagen, dass sehe ich vollkommen anders und wenn wir dieses
Thema ernst nehmen, Kollege Mertel hat es heute in der Mikroebene auf dem Heiligengeist‐
platz sehr schön dargelegt, ich möchte einmal auf die große Ebene spannen. Wenn wir uns
der Besonderheit dessen bewusst sind von Klagenfurt, nämlich dass die Besonderheit wie
eine Natur auf eine Stadt trifft in dem sie mit einem See, mit einem Kanal, mit zwei tangenti‐
alen Flüssen, die in Wahrheit einen Marathonweg um die Stadt bilden, einen Wasserweg in
die Stadt und viele viele übergeordnete Themen, die so wichtig sind, dass wir eigentlich bei
allen Entscheidungen bis ins kleinste eben genau überlegen müssen, sind wir dacor, dass wir
diesen Auftrag der Bevölkerung letztlich ausführen nämlich die Lebensqualität, die ihnen am
wichtigsten ist, nicht nur zu erhalten sondern wo wir die Möglichkeit haben vielleicht sogar
nach zu schärfen und etwas zu verbessern. Eben noch einmal zu sagen, uns ist der konstruk‐
tive Austausch enorm wichtig. Ihr kennts mich jetzt als Mensch immerhin drei Jahre und
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wisst, dass ich der letzte bin, der per se gegen irgendetwas auftritt. Das ist überhaupt nicht
mein naturell und deswegen muss uns einfach ganz wichtig sein, dass wir diese Besonderhei‐
ten, die wir im Landschaftsraum haben, erhalten und bestmöglich auch transferieren können
für unsere nachfolgenden Generationen. Und dieser Landschaftsraum, wenn wir den schüt‐
zen wollen, wie geht das konkret. Dann können wir nicht beliebig weiter in Hörtendorf oder
sonst wo die Stadt erweitern mit Einfamilienhäusern, wo wir wirklich unwirtschaftliche, des‐
wegen wundert es mich, dass der Wirtschaftsstadtrat das letztlich sogar befürwortet, un‐
wirtschaftliche Siedlungsentwicklung betreiben nämlich die des Einfamilienhauses. Warum
ist das unwirtschaftlich? Weil wir haben dort eine Aufschließung, wir haben dort einen öf‐
fentlichen Verkehrsanschluss und das Einfamilienhaus ist was die Flächenausnutzung angeht,
das unwirtschaftlichste was man überhaupt machen kann in einem Stadtgebiet und davon
sollten wir tunlichst Abstand nehmen, wenn wir eine ernsthafte wirtschaftliche Überlegung
für eine Stadtentwicklung betreiben, weil wir ernsthaft auch Busliniennetze wirtschaftlich
führen wollen, dann müssen wir einfach höllisch aufpassen, von Kanal und Wasser gehe ich
jetzt gar nicht mehr weiter ins Detail.
Zu den einzelnen Punkten. Punkt 25 das Thema aus meiner Sicht. Wir haben uns da ganz klar
zwischen fachlicher und politischem. Es geht da rein um eine politische Meinung und von
uns Grünen ist es, dass es hier eine Widmung ist, die ähnlich einer Streuobstsiedlung mitten
in einem Waldgrundstück liegt, eine bestehende Widmung nämlich die des Gartens aufge‐
wertet werden soll in Bauland und man den Siedlungsbrei, den dezentralen Siedlungsbrei
weiterhin verstärkt und ausbaut. Noch einmal wenn wir den Siedlungs‐ und Landschaftsraum
ernsthaft schützen wollen, dann geht es nur wenn wir nach innen entwickeln, dann geht es
nur wenn wir uns hier im bestehenden zentralem Stadtgebiet Flächen suchen, wo wir sagen,
ok, da gibt es Potenzial für eine Ausnutzung, da gibt es Potenzial diese Flächen zu nutzen mit
Nutzungen, die zentral liegen und wir müssen dann ganz klar rigoros sagen nach außen ge‐
hen wir einfach nicht mehr. Gar nicht mehr. Und das ist hier wieder ein Punkt, natürlich kann
man wieder im Detail sagen, ja das eine Grundstück geht schon noch aber wo hören wir
dann auf. Wir müssen da einfach ganz klar eine politische Richtung einschlagen und sagen
Punkt. Es ist uns wichtiger von der Hierarchie und wenn dann innen und außen einfach nicht
mehr.
Punkt 28. Das ist eigentlich jetzt eher wohn‐, psychologisch, politische Haltung. Wohnen ne‐
ben der Schallschutzmauer an der Rosentaler Straße bei dem Verkehrsaufkommen, da fin‐
den wir nicht, dass Kinder und Menschen aufwachsen sollten. Daher auch für uns eine Bau‐
landeignung aus politischer Sicht nicht vernünftig.
Punkt 29. Muss man eben auch die Grundsatzfrage prinzipiell stellen. Ihr wisst wo das ist et‐
was östlich von der Süduferstraße. In dem Fall sind dort 2‐3 sage ich einmal Altlasten, die in
den 50iger oder 60iger Jahren als Punktwidmungen ausgesprochen worden sind. Hier sollte
aus unserer Sicht politisch die Stadt, in dem Fall der Liegenschaftsreferent, versuchen diese
Flächen abzutauschen, die Leute zu überreden in eher zentralere Orte zu ziehen und diese
Flächen der Natur zurückzugeben.
Punkt 30 ist für uns auch ein wesentlicher Punkt. Liegt mitten in einer roten Zone. Natürlich
der Punkt auf den die Widmung ausgesprochen ist nicht. Das ist wahrscheinlich durch Sub‐
stratsaufbringung immer höher angestiegen aber Defakto wenn es eine Überschwemmung
gibt, steht zwar noch das Haus aber die ganze Infrastruktur Drumherum nicht und man muss
auch einmal darüber nachdenken. Wir können nicht Widmungen aussprechen im ersten
Schritt und im zweiten Schritt dann dafür zuständig sein, dass im Falle eines Hochwassers o‐
der sonstigen Geschichte dieses Haus geschützt wird und dann im nächsten Schritt wieder
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Maßnahmen wirtschaftlicher Natur treffen müssen um das Haus zu schützen. Das ist auch
unwirtschaftlich und vollkommen falsch. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Wortmeldung Gemeinderätin Evelyn Schmid‐Tarmann, die Grünen:
Ich wollte ich zu diesem Tagesordnungspunkt eigentlich gar nicht melden aber diese infame
Art von meiner Kollegin Wassermann, das ist schon ziemlich krass, denn sie sagt was, was
der Skorianz gesagt hat, dass im Ausschuss jemand nicht gesagt hat. Hallo wo sind wir denn.
Ich meine, das ist ja…. quasi anwesend. Also kannst du nicht sagen, die Grünen, wo wir, der
Kollege Molitschnig und ich beide genau an diesem Tag verhindert waren und vertreten wur‐
den, dass du dann sagst die Grünen sagen kein Wort. Natürlich wenn man in einem Aus‐
schuss vertretungsweise hingeht ist man nicht so firm wie wenn man immer drinnen sitzt
seit Jahren. Ich bin jetzt schon die zweite Periode ständig im Planungsausschuss und ich lasse
mir das einfach nicht von dir sagen und ich lasse mich nicht defarmieren von dir aber schon
gar nicht obwohl ich immer gedacht habe, dass wir uns gut verstehen. Das ist ein persönli‐
cher Affront und den lasse ich mir nicht gefallen und ich möchte mich entschuldigen dafür,
dass ich Punkt 22 drüber geschrieben habe. Ich wollte einfach nur meine Meinung sagen,
dass ich mir das nicht gefallen lasse, denn wer mich kennt weiß, dass ich immer begründe
wenn ich wo dagegen stimme. Wer mich kennt weiß, dass ich oft zu viel sage. Wer mich
kennt weiß, Kollege Lemmerhofer ist jetzt nicht mehr da, dass er sehr sehr tolerant ist wenn
ich ein bisschen zu sehr ausufere bei meinen Wortmeldungen. Deshalb lasse ich mir das
nicht gefallen, dass du sagst, wir sagen kein Wort. Das lasse ich mir nicht gefallen von dir.
Keinesfalls.
Wortmeldung Gemeinderat Ferdinand Sucher, FPÖ:
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat. Ich wollte eigentlich zu diesen Ta‐
gesordnungspunkten nicht herausgehen aber der Gemeinderat Molitschnig der hat mich da
motiviert, dass ich da heraus gegangen bin, weil sagen, dass die Häuselbauer sollen in ir‐
gendeine Wohnungen gehen oder in der Innenstadt deren Häuser bauen, das musst du auch
leisten können. Hörtendorf ist leistbares Wohnen. Da verkauft die Stadtgemeinde Klagenfurt
Wohnungen, die was ein Häuselbauer sich auch leisten kann und wenn er in Klagenfurt nicht
bauen kann, dann wird er in die Umlandgemeinden gehen. Dann geht er nach Maria Saal,
Poggersdorf oder Ebenthal. Wenn in Klagenfurt ihm das verwehrt wird oder zumindest das
in Klagenfurt so von den Grünen her, dass er nur in die Innenstadt darf gehen. In der Innen‐
stadt kostet der Baugrund € 200,‐‐ und in Hörtendorf kostet er € 80,‐‐ oder € 78,‐‐., die man
sich leisten kann. Die Infrastruktur ist auch im Osten von Klagenfurt gegeben. Ich täte nichts
sagen, wenn die Gemeinde müsste was investieren aber es ist alles schon da und deshalb
möchte ich an deine Adresse richten, man muss auch sich Baugrundstücke leisten können,
weil in der Innenstadt kann man sich diese nicht leisten. In der Innenstadt und jeder will halt
nicht in eine Wohnung ziehen. Manche wollen halt ein Einfamilienhaus haben und wir leben
noch immer in einer Demokratie in einem freien Land, wo jeder bauen kann, wie er will und
wann er will. Wenn er ein Haus haben will, dass er sich leisten kann, dann muss er sich den
Grund auch leisten können. Wenn der Grund mehr kostet was das Haus kostet, nachher wird
er wahrscheinlich in eine Umlandgemeinde gehen. Das möchte ich dazu sagen. Danke.
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Schlussworte Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ:
Geschätzter Gemeinderat. Darf mich anschließen an meine Vorredner. Ganz wird es nicht
gehen, da gebe ich dir vollkommen recht, dass die Häuselbauer in die Stadt müssen, weil
dann würde ich vorschlagen, dass man den Kollegen Holub auch sagt, er soll sein Häusl auf‐
geben, dann können wir dort ein Natura2000 Projekt machen und wir hätten eine wunder‐
schöne Verlängerung. Das wäre z.B. auch eine Möglichkeit. Da bin ich nämlich schon bei die‐
sem Punkt warum und weshalb das so ist. Wir haben lange diskutiert über diesen Punkt und
es war ja so, es ist so, wer sich die Situation nicht kennt, weil sie nicht bildlich dargestellt ist.
Unmittelbar neben diesem Haus stehen schon zwei große Häuser die da waren. Das rührt
noch her aus den 50iger Jahren. Damals hat man einen Umwidmungsantrag stellen können.
Es hat damals der Opa von dem der es geerbt hat nicht gemacht. Und dann hat man gesagt
es gibt eine Punktwidmung. Und diese nur machbar maximal 100qm. Da diskutieren wir über
100qm von jemandem der das geerbt hat und sich da ansiedeln möchte und weiter entwi‐
ckeln will. Ich meine, dass sind schon Dinge, die genau etwas zeichnen. Ich muss sagen ich
bin die Ausführungen von Elias Molitschnig sind immer sehr kompetent, fachlich aus seiner
Sicht immer untermauert. Aber wir sind jetzt ganz ehrlich gesagt. Wir haben Richtlinien, ich
gehe davon aus, dass ihr zustimmt alle die im Ausschuss sitzen, dass sie qualitativ und ge‐
setzlich richtig vorbereit sind unsere Anträge aber wir sind schon noch Politiker, die etwas zu
entscheiden haben und auch Möglichkeiten für den, der bei uns wohnen will auch herauszie‐
hen können, wenn es damit nicht ein Gesetzesbruch oder Verordnungsbruch da ist. Daher
glaube ich schon, dass man darüber diskutieren darf. Man kann unterschiedlicher Meinung
sein und man sollte nicht zu fachverliebt sein. Das gibt natürlich aufgrund deiner Profession
ist es so, muss man schon ein bisschen etwas zulassen und versuchen da oder dort das auch
zu gestatten und vielleicht auch die Möglichkeit zu sehen, dass man sagt, und das ist auch
eine Aufgabe die unsere Mitarbeiter im Haus haben, nicht zu erklären wie etwas nicht geht
sondern erklären wie kann man was machen. Und wenn wir das machen, dann haben wir
sehr viel für die Bürger getan. Und dann noch einmal auf die Kollegin Wassermann, weil du
es angesprochen hast die Bürger sollen vorher kommen. Es hat ja, das was heute gekommen
ist das Schreiben, ein Teil dieses Schreibens war ja schon ein Teil des Verfahrens. Es ist auch
schon gesagt worden und man hat es aber gut begründet. Der Kollege Frey hat es gesagt. Es
kommt ein Wall dort hin und da ist nur die Diskussion gegangen, ist er weiter vorne oder
weiter hinten und das war das Thema. Es ist nicht so, dass es nichts gegeben hat. Ich möchte
das nur noch einmal sagen, nicht das es heißt, es hat keine Einsprüche gegeben. Einen hat es
gegeben, der ist fachlich abzuweisen gewesen und ist ziemlich massiv in der gleichen Tonart
wie das Schreiben was heute gekommen ist. Danke.
Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ, als Vorsitzende:
Bevor wir zur Abstimmung kommen haben wir die Frau Gertraud Marhl als Ersatzgemeinde‐
rat anzugeloben. Ich darf den Herrn Magistratsdirektor bitten, dass er die Gelöbnisformel am
Rednerpult vorliest und in der Folge Mag. Rainer dann das in Frage kommende Ersatzmit‐
glied namentlich aufruft.
Magistratsdirektor Dr. Peter Jost:
Ich gelobe der Verfassung der Republik Österreich und dem Lande Kärnten die Treue zu hal‐
ten, die Gesetze zu beachten und für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht
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unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu wahren
und das Wohl der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee nach besten Wissen und Ge‐
wissen zu fördern.
Mag. Arnulf Rainer:
Frau Gertraud Marhl
Frau Gertraud Marhl:
Ich gelobe.
Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ, als Vorsitzende:
Danke. Es ist reibungslos gegangen, das ist nicht immer so. Wir kommen zur Abstimmung.
Punkte 22 bis 24. Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Ist einstimmig
so erfolgt. Punkt 25, wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Ist gegen die
Grünen und F.A.I.R. Punkte 26 und 27, wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegen‐
probe. Ist einstimmig erfolgt in Abwesenheit von Herrn Unzeitig. Dann kommen wir zu Punkt
28. Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Gegen Grün und F.A.I.R. in Ab‐
wesenheit von Herrn Unzeitig. Punkt 29, wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegen‐
probe. Gegen Grün und F.A.I.R., in Abwesenheit von Herrn Unzeitig. Punkt 30, wer dafür ist
bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Gegen Grün und F.A.I.R. bei Abwesenheit von
Herrn Unzeitig.
22.

MZl. 34/253/2018)
Änderung des Teilbebauungsplanes vom 18.11.1970 für die Baufläche .101, KG
Klagenfurt, 8. Mai Straße 36
(Gappitz Bau GmbH)

„Die beiliegende Verordnung betreffend Änderung des Teilbebauungsplanes vom
18.11.1970 für die Baufläche .101, KG Klagenfurt, 8. Mai Straße 36, wird zum Beschluss
erhoben.
Verordnung und Plan als Anlage 6
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurt Unzeitig,
MBA, ÖVP) zum Beschluss erhoben.
23.

MZl. 34/495/2018
Änderung des Bebauungsplanes vom 15.1.1948 (Hoffmannplan) für die Baufläche
.89, KG Klagenfurt, Lidmanskygasse 33 (Dr. Markus Koffu)

„Die beiliegende Verordnung betreffend Änderung des Bebauungsplanes vom 15.1.1948
(Hoffmannplan) für die Baufläche .89, KG Klagenfurt, Lidmanskygasse 33, wird zum Beschluss
erhoben.
Verordnung und Plan als Anlage 7
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Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurt Unzeitig,
MBA, ÖVP) zum Beschluss erhoben.
24.

MZl. 34/472/2017 (21)
Flächenwidmungsplanänderung
Lfd. Nr. 32/F4/2016
(Harald Krakolinig)

„Die beiliegende Verordnung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee wird zum Beschluss erhoben.“
Verordnung und Plan als Anlage 8
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurt Unzeitig,
MBA, ÖVP) zum Beschluss erhoben.
25.

MZl. 34/472/2017 (22)
Flächenwidmungsplanänderung
Lfd. Nr. 35/F4/2016
(FFS Immobilien GmbH)

„Die beiliegende Verordnung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee wird zum Beschluss erhoben.“
Wortmeldung zu TOP 25) auf Seiten 750‐752
Verordnung und Plan als Anlage 9
Vorstehender Antrag wird mit Stimmenmehrheit (Gegenstimmen der Grünen und
F.A.I.R., bei Abwesenheit von Herrn Kurt Unzeitig, MBA, ÖVP) zum Beschluss erho‐
ben.
26.

MZl. 34/987/2017
Integrierte Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung „Logistikzentrum Flughafen‐
straße“
Lfd. Nr. 11/C5/2017
(DB Schenker & CO AG)

„Die beiliegende Verordnung über die Erlassung der integrierten Flächenwidmungs‐ und
Bebauungsplanung „Logistikzentrum Flughafenstraße“, lfd. 11/C5/2017 wird zum
Beschluss erhoben.“
Erläuterungen
Der Landeshauptstadt liegt die Anregung der DB Schenker & CO AG vor, das Grundstück Nr.
330/4 KG Marolla von Ersichtlichmachung „Flugplatz“ in „Bauland‐Industriegebiet“ umzu‐
widmen. Begründung ist die beabsichtigte Erweiterung des bestehenden Schenker Logistik‐
zentrums auf dem Gst. Nr. 330/6 KG Marolla im Nordwesten des Flughafens Klagenfurt, um
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dem gestiegenem Logistikflächenbedarf der örtlichen Industrie‐ und Gewerbebetrieb ge‐
recht werden zu können. Die beiden genannten Grundstücke sind bereits durch die DB
Schenker & CO AG von der Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft erworben worden.
Die Erweiterungsabsichten und der getätigte Grunderwerb werden zum Anlass genommen,
auch die bestehende Betriebsanlage im Sinne einer Widmungsberechtigung aus der Ersicht‐
lichmachung „Flugplatz“ heraus zu nehmen und in Bauland überzuführen. Wegen des sich
dadurch ergebenden Flächenausmaßes von fast vier Hektar sowie zur Festlegung von Bebau‐
ungsbedingungen wird eine Integrierte Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung durchge‐
führt.
Kernstück der bestehenden Betriebsanlage ist die ca. 2.600qm große Umschlagshalle mit an‐
schließendem Regallager für die Logistik im Ausmaß von rund 1.800qm. Im Zuge der geplan‐
ten Erweiterung soll im westlichen Anschluss eine weitere Logistikhalle mit etwa 3.000qm
Fläche errichtet werden, wozu der vorhandene Gleisanschluss weiter nach Westen zu verle‐
gen ist. Im südlichen Bereich der bestehenden Anlage befinden sich mit einem Gefahrengut‐
lager und einem Gaselager sogenannte sevesorelevante Betriebseinrichtungen, weshalb in
die Planungen ein entsprechender Sachverständiger des Amtes der Kärntner Landesregie‐
rung eingebunden wurde. Demnach ist aufgrund der Bestimmungen des Kärntner Gemein‐
deplanungsgesetzes § 3 Abs 10 als Widmungskategorie „Bauland‐Sondergebiet“ festzulegen
und ausgehend von einem definierten Kernbereich, in welchem sich Einrichtungen für die
Lagerung sevesorelevanter Stoffe befinden und allenfalls erweitert werden können, eine Ab‐
standsfläche lt. Kärntner Gemeindeplanungsgesetz § 3 Abs. 3 (Radius 300m) ersichtlich zu
machen. Innerhalb dieser Abstandsflächen sind grundsätzlich keine neuen Wohnnutzungen
zulässig.
Weil die geplante neue Logistikhalle aufgrund der Lage und Konfiguration des Grundstückes
näher an das öffentliche Gut der Flughafenstraße und die benachbarten Bestattungsanlagen
heranrückt, werden aufgrund der zu erwartenden Baumasse Höhenbeschränkungen für Ge‐
bäude und Vordächer definiert und Begrünungsvorgaben erlassen, um Konfliktsituationen zu
minimieren.
Die geplante Erweiterung des Schenker Logistikzentrums an der Flughafenstraße ist im Öf‐
fentlichen Interesse gelegen, weil sie zur Absicherung des Standortes und der damit verbun‐
denen 75 Arbeitsplätze wesentlich beiträgt sowie den steigenden Logistikflächenbedarf von
in Klagenfurt niedergelassenen Unternehmen abdeckt. Weitere 25 Beschäftigte sollen in
Folge aufgenommen werden können.
Verordnung und Plan als Anlage 10
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurt Unzeitig,
MBA, ÖVP) zum Beschluss erhoben.
27.

MZl. 34/563/2018 (2)
Integrierte Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung „Gewerbezone Tessendorf
Neu“
Lfd. Nr. 23/B4//B5/C4/2017
(Josef Eduard Kressnig)

„Die beiliegende Verordnung über die Erlassung der integrierten Flächenwidmungs‐ und
Bebauungsplanung „Gewerbezone Tessendorf Nord“ lfd. Nr. 23/B4/B5/C4/2017 wird unter
Abwägung der eingelangten Einwendung zum Beschluss erhoben.“
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Erläuterungen
Der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee liegt die Anregung vor, die Grundstücke
Nr. 116/12 und 116/64, je KG Ehrenthal, im Norden von Tessendorf von „Grünland‐Land‐
und Forstwirtschaft“ in „Bauland‐Gewerbegebiet“ umzuwidmen. Begründet wird die
Anregung mit dem Bedarf der südwestlich ansässigen Maschinenfabrik Kostwein, Parkplätze
für das geordnete Abstellen der PKW der MitarbeiterInnen zu schaffen. Die restliche
entstehende Gewerbefläche soll gewerblichen Kleinbetrieben zur Verfügung gestellt
werden, wobei schon zwei konkrete Anfragen vorliegen. Gemäß §§ 31a und 31b des
Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995 idgF soll hierzu eine integrierte
Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung durchgeführt werden.
Der gegenständliche Ortsteil von Tessendorf weist eine gemischtstrukturierte Bebauung auf,
einerseits geprägt von den Produktionshallen und zugehörigen Nebenanlagen der Fa.
Kostwein Holding GmbH, andererseits durch unmittelbar angrenzende Wohnbebauung in
Form von Reihen‐ und Einfamilienhäusern. Südlich schließt das einem Betriebsgebiet
ähnliche Areal der Laudonkaserne des Bundesheeres an, im Nordosten befinden sich weitere
gewerbliche Klein‐ und Mittelbetriebe und der Verkehrsknoten Klagenfurter Schnellstraße
S37/St. Veiter Straße (Teilanschluss). Die örtliche Verkehrserschließung erfolgt primär über
den von der St. Veiter Straße ausgehenden Jägerweg und im weiteren Verlauf über die
Berthold‐Schwarz‐Straße. Hier verkehrt auch die Stadtbuslinie 40, welche Tessendorf direkt
mit der Innenstadt und dem Hauptbahnhof verbindet.
Das Stadtentwicklungskonzept Klagenfurt 2020+ bildet die beschriebenen Strukturen – ein
kompaktes Wohngebiet, eingerahmt von betrieblichen Nutzungen – ab und formuliert für
die gegenständliche unbebaute Fläche folgende Zielsetzung:
Ein „Überspringen“ der (durch die hier bestehende Wohnhausanlage vorgezeichneten)
Siedlungsgrenzen ist für städtische Grünlandnutzungen, wie z.B. Schrebergärten, vertretbar.
Im Fall einer möglichen gewerblichen Nutzung ist ein entsprechender
Immissionsschutzstreifen hin zu den angrenzenden Wohnnutzungen entlang der Berthold‐
Schwarz‐Straße vorzusehen. Darüber hinaus weist das Stadtentwicklungskonzept weitere
gewerbliche Entwicklungspotenziale auf den südwestlich an die Fa. Kostwein anschließenden
Landwirtschaftsflächen zwischen der Schnellstraße S37 und der Berthold‐Schwarz‐Straße
aus. Dies entspricht auch der übergeordneten Zielsetzung einer Stärkung der gewerblichen
Entwicklung in Verkehrsgunstlagen nahe der Anschlussstellen der Südautobahn bzw. der
S37, wobei im Fall der S37 zuvor die notwendigen strategischen und operativen
Maßnahmen, vor allem zur Herstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur zu setzen sind.
Hierzu liegt ein Masterplan, erstellt vom Raumplanungsbüro DI Johann Kaufmann,
Klagenfurt, vor, welcher unter Berücksichtigung der Vorgaben des Stadtentwicklungs‐
konzeptes die Umsetzbarkeit eines Gewerbegebietes auf den gegenständlichen
Grundstücken untersucht und darstellt. Dabei wird auf die Aspekte Immissionsschutz und
Erschließung künftiger Gewerbegebietspotenziale das Hauptaugenmerk gelegt. Der
Masterplan ist strategische Grundlage für die vorliegende integrierte Flächenwidmungs‐ und
Bebauungsplanung.
Die Änderung des Flächenwidmungsplanes umfasst primär die Ausweisung von rund 1,1ha
„Bauland‐Gewerbegebiet“ auf den ebenen Landwirtschaftsflächen im nordöstlichen
Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet, welches mit einer Produktionshalle der Fa.
Kostwein bebaut ist. Rund die Hälfte der Fläche wird für die zu errichtenden
Mitarbeiterparkplätze benötigt. Zwischen dem neuen Gewerbegebiet und dem bestehenden
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Wohngebiet mit reihenhausartiger Bebauung wird „Grünland – Schutzstreifen als
Immissionsschutz“ festgelegt. Dieser Immissionsschutzstreifen weist eine Breite von 12m
auf, um einen Lärmschutzwall, allenfalls kombiniert mit einer Lärmschutzwand, mitsamt
einer entsprechenden Begrünung errichten zu können. Auf den Gewerbeflächen selbst ist als
zusätzlicher Lärmschutz eine abschirmende Anordnung und Ausbildung der Betriebsgebäude
in Form „gewerblicher Emmissionsschutzbauten“ anzustreben. Die zu schützende
Wohnbebauung weist mit zwei Geschoßen und einer Raumanordnung, bei welcher die
Wohn‐ und Schlafräume vom gegenständlichen Planungsgebiet abgewandt liegen, günstige
Voraussetzungen für einen effektiven Immissionsschutz auf.
Durch die geplante Errichtung von Mitarbeiterparkplätzen für die Fa. Kostwein im neu
festzulegenden Gewerbegebiet werden die Wohnanrainer (und das Ortsbild) vom Verparken
des Straßenraumes der Berthold‐Schwarz‐Straße und dem damit verbundenen Ziel‐ und
Quellverkehr entlastet. Mit Widmung einer neuen, 10m breiten Verkehrsfläche für eine
Gewerbe‐Aufschließungsstraße, parallel zu der auf einem Damm verlaufenden Schnellstraße
S37, wird einerseits der Berufsverkehr vom Wohngebiet frühzeitig abgeleitet und
andererseits die Möglichkeit für eine weitgehend konfliktfreie Erschließung der
gewerblichen Entwicklungspotenziale auf den südwestlich an die Fa. Kostwein
anschließenden Grundflächen geschaffen.
Als Bebauungsbedingungen werden, wie in den angrenzenden Gewerbegebieten, jene der
dafür vorgesehenen Bauzone 5 der Klagenfurter Bebauungsplanverordnung festgelegt,
ergänzt um Bestimmungen für Immissionsschutz und Bepflanzung. Die ausgewiesenen
Baugrundstücksgrenzen sind als Teilungsvorschlag zu verstehen und können nach den
Bestimmungen der Bauzone 5 entsprechend dem Bedarf der anzusiedelnden Betriebe
festgelegt werden.
Das öffentliche Interesse an der vorliegenden integrierten Flächenwidmungs‐ und
Bebauungsplanung begründet sich in einer Entlastung der Wohnanrainer von Tessendorf
Neu vom fahrenden und ruhenden Berufsverkehr der Kostwein Holding GmbH sowie in der
Ermöglichung einer weitgehend konfliktfreien Verkehrserschließung der im
Stadtentwicklungskonzept Klagenfurt 2020+ vorgesehenen Gewerbegebietspotenziale in
diesem Ortsteil.
Wortmeldung zu TOP 27) auf Seiten 748, 749
Verordnung und Plan als Anlage 11
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) zum Beschluss erhoben.
28.

MZl. 34/465/2013 (21)
Flächenwidmungsplanänderung
Lfd. Nr. 23B/F4/2012
(Verena Hergel)

„Die angeschlossene Vereinbarung laut Beilage A, verbunden mit einer entsprechenden
Besicherung, abzuschließen zwischen Frau Annemarie Hergel, Stubnerkogelstraße 42, 5640
Bad Gastein, Frau Rosemarie Cemernjak, Steiner Weg 4, 9073 Klagenfurt‐Viktring sowie
Herrn Wolfgang Cemernjak, Angersbichl 17, 9161 Maria Rain als Grundeigentümer einerseits
und der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee andererseits, zum Zwecke der
Sicherstellung der widmungsgemäßen Verwendung der unter der lfd. Nr. 23B/F4/2012 in
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Bauland‐Wohngebiet umzuwidmenden unbebauten Fläche, wird genehmigt.
Die beiliegende Verordnung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee wird zum Beschluss erhoben.“
Vereinbarung als Beilage A
Abgeschlossen zwischen
1.) Frau Annemarie Hergel, geb. 26.07.1952, Stubnerkogelstraße 42, 5640 Bad Gastein,
Frau Rosemarie Cemernjak, geb. 29.08.1954, Steiner Weg 4, 9073 Klagenfurt‐Viktring
sowie
Herrn Wolfgang Cemernjak, geb. 06.02.1958, Angersbichl 17, 9161 Maria Rain, als
Grundeigentümer einerseits
2.) Der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee,
vertreten durch die Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, ein Mitglied des
Stadtsenates und den Herrn Magistratsdirektor andererseits
wie folgt:
1. Vorbemerkung
1.1. Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee ist gemäß § 22 Gemeindeplanungs‐
gesetz 1995 i.d.g.F. ermächtigt, privatwirtschaftliche Maßnahmen zur Erreichung der
(im Stadtentwicklungskonzept festgelegten) Ziele der örtlichen Raumplanung zu set‐
zen.
1.2. Der gegenständliche Vertrag stellt eine privatwirtschaftliche Maßnahme zur Sicher‐
stellung der widmungsgemäßen Verwendung von unbebauten Baugrundstücken dar.
2. Grundlagen
2.1. Frau Annemarie Hergel, geb. 26.07.1952, Stubnerkogelstraße 42, 5640 Bad Gastein,
Frau Rosemarie Cemernjak, geb. 29.08.1954, Steiner Weg 4, 9073 Klagenfurt‐Viktring
sowie Herr Wolfgang Cemernjak, geb. 06.02.1958, Angersbichl 17, 9161 Maria Rain,
sind bücherliche Eigentümer der Liegenschaft EZ 549, KG 72181 Stein, zu deren Guts‐
bestand unter anderem das in dieser KG gelegene Grundstück Nr. 247 im Katastral‐
ausmaß von 3.349 qm gehört.
2.2. Das im Punkt 2.1 genannte Grundstück ist derzeit als „Grünland – für die Land‐ und
Forstwirtschaft bestimmte Fläche“ gewidmet. Die Landeshauptstadt Klagenfurt am
Wörthersee beabsichtigt, eine Teilfläche des im Punkt 2.1. genannten Grundstückes
im Ausmaß von 730qm in „Bauland – Wohngebiet“ umzuwidmen (lt. Lageplan zur
Flächenwidmungsplanänderung lfd. Nr. 23B/F4/2012 vom 30.03.2018)
2.3. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die Baulandwidmung (Vertragspunkt 2.2)
nicht Gegenstand dieses Vertrages ist. Die Festlegung einer Baulandwidmung erfolgt
nach Maßgabe öffentlich rechtlicher Vorschriften und steht im gesetzmäßig auszu‐
übenden bzw. freien, durch diesen Vertrag in keiner Weise gebundenen Ermessen
der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee.
Der Abschluss dieser Vereinbarung begründet daher keinen Rechtsanspruch auf die
Erlassung oder Änderung des Flächenwidmungsplanes.
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3. Vertragsgegenstand
3.1. Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Sicherstellung der widmungsgemäßen Ver‐
wendung (Bebauung) von unbebauten Baugrundstücken innerhalb angemessener
Frist.
3.2. Sollte die im Vertragspunkt 2.2, letzter Satz, angeführte Grundfläche als Bauland ge‐
widmet werden, verpflichten sich die Grundeigentümer diese widmungsgemäß bin‐
nen 5 Jahren ab Rechtswirksamkeit der Widmung als Bauland entweder selbst zu be‐
bauen oder von Dritten bebauen zu lassen (z.B. Einräumung eines Baurechtes, Errich‐
tung eines Superädifikats oder Bauwerkes).
3.3. Eine widmungsgemäße Bebauung liegt dann vor, wenn widmungsgemäße Bauvorha‐
ben (Hauptgebäude) errichtet worden sind. Dies wird im Einzelfall von einem sach‐
kundigen Bediensteten der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee festgestellt.
3.4. Bei Vorliegen berücksichtigungswürdiger Gründe kann auf Antrag eine angemessene
Verlängerung der Fristen zur widmungsgemäßen Bebauung gewährt werden, im Aus‐
maß von maximal der Hälfte der im Vertragspunkt 3.2. angeführten Fristen. Berück‐
sichtigungswürdig sind ausschließlich von den Leistungspflichtigen nicht zu vertre‐
tende Gründe, wie z.B. eine Insolvenz des beauftragten Bauunternehmens oder nicht
vorhersehbare Verzögerungen im Verfahren zur Erteilung der Baubewilligung. Dies
wird im Einzelfall von einem sachkundigen Bediensteten der Landeshauptstadt Kla‐
genfurt am Wörthersee beurteilt. Jede Fristverlängerung ist zur Rechtsgültigkeit vom
Gemeinderat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu beschließen.
4. Aufschiebende Wirkung
4.1. Die Vereinbarung wird unter der aufschiebenden Bedingung errichtet, dass die Um‐
widmung der im Vertragspunkt 2. angeführten Grundflächen rechtswirksam gewor‐
den ist, sofern in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart wurde.
5. Sicherstellungen
5.1 Zum Zwecke der Sicherstellung der widmungsgemäßen Verwendung der vertragsge‐
genständlichen Grundflächen bestellen die Grundeigentümer zugunsten der Landes‐
hauptstadt Klagenfurt am Wörthersee bei Zuwiderhandeln bzw. bei Verletzung der
vertraglichen Verpflichtungen einschließlich aller daraus resultierenden Ersatzansprü‐
che eine Kaution von 20% des nach rechtswirksamer Umwidmung geltenden Ver‐
kehrswertes der vertragsgegenständlichen Grundflächen, abzüglich allfälliger für die
Grundeigentümer noch anfallender Kosten zur Herstellung der Baulandeignung. Der
Verkehrswert der vertragsgegenständlichen Grundflächen wird einvernehmlich zwi‐
schen den Vertragsparteien festgelegt. Sollte eine Einigung nicht erzielt werden, so
erklären die Grundeigentümer bereits jetzt ausdrücklich ihre Zustimmung, dass die
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee auf Kosten der Grundeigentümer einen
Gerichtssachverständigen aus dem Fachgebiet „Immobilien“ mit dem Auftrag be‐
stimmt, den Verkehrswert der vertragsgegenständlichen Grundflächen zu ermitteln.
Der im Schätzgutachten ermittelte Verkehrswert wird der Kautionsberechnung zu‐
grunde gelegt. Die Grundeigentümer anerkennen ausdrücklich diese Verkehrswerter‐
mittlung durch den von der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee bestimm‐
ten Sachverständigen als Grundlage der Kautionsberechnung.
Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee ist berechtigt, die Kaution (durch Aus‐
nützen der Bankgarantie gemäß Punkt 5.1.a)) zur Gänze in Anspruch zu nehmen, wenn
die Grundeigentümer ihre Pflichten gemäß Vertragspunkt 3. nicht in der bezeichneten
Frist erfüllt haben. Gleiches gilt bei Nichterfüllung der Verpflichtungen gem. Punkt 5.1.b).
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Erfüllen die Grundeigentümer ihre Pflichten gemäß Vertragspunkt 3. innerhalb der be‐
zeichneten Frist nur teilweise (Teilbebauung), bestimmt sich die Höhe des durch die Lan‐
deshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee in Anspruch zu nehmenden Kautionsanteils an‐
teilig nach dem Ausmaß der unbebaut gebliebenen Grundflächen oder bei Nichterfüllung
der Pflichten gemäß Punkt 5.1.b) zweiter Absatz, anteilig nach dem Ausmaß der veräu‐
ßerten bzw. der in Nutzung gegebenen Grundflächen, für welche eine Überbindung der
Bebauungsverpflichtung nicht erfolgt ist. (Beispiel: Werden fristgerecht nur 1.000qm von
2.000qm umgewidmeter Grundfläche widmungsgemäß bebaut, so ist die Landeshaupt‐
stadt Klagenfurt am Wörthersee berechtigt, einen Kautionsanteil von 50% in Anspruch zu
nehmen).
Die Inanspruchnahme der Kaution erfolgt durch schriftliche Erklärung mittels Einschrei‐
bebrief an die letztbekannten Anschriften der Grundeigentümer und ist diese innerhalb
von 5 Geschäftstagen zur Zahlung fällig.
Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee nimmt die Kautionsbestellung an.
a.) Die Grundeigentümer haben nach der Unterfertigung dieser Vereinbarung durch
beide Vertragsparteien der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee eine an
keine Bedingungen geknüpfte Bankgarantie über den gemäß 5.1 bestimmten Kauti‐
onsbetrag zu übergeben, mit der die Bank sich verpflichtet hat, über schriftliches Ver‐
langen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee ohne Prüfung des Rechts‐
grundes und unter Verzicht auf alle Einreden und Einwendungen, den gemäß 5.1 be‐
stimmten Kautionsbetrag zu bezahlen. Die Laufzeit der Bankgarantie beginnt mit der
Rechtswirksamkeit der Umwidmung der im Vertragspunkt 2 angeführten Grundflä‐
chen, endet mit Erfüllung der Bedingungen gemäß Punkt 3 oder 5.1.b) und ist bis da‐
hin unwiderruflich. Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee darf die Bankga‐
rantie nur dann ausnützen, wenn die Grundeigentümer die Verpflichtung zur Bebau‐
ung (widmungsgemäßen Verwendung) gemäß Punkt 3 nicht ordnungsgemäß und
fristgerecht erfüllen oder die Grundeigentümer den Verpflichtungen nach 5.1.b) nicht
nachgekommen sind.
Die Kosten der Bankgarantie tragen die Eigentümer.
Eine Verlängerung der Bebauungsfrist gemäß Punkt 3.4 kann nur unter der Bedin‐
gung gewährt werden, dass auch die Laufzeit der Bankgarantie entsprechend verlän‐
gert wird.
b.) Die Grundeigentümer verpflichten sich, bei Veräußerungen der betroffenen Grund‐
flächen jeder Art (ganz oder teilweise) oder bei Einräumung von längerfristigen Nut‐
zungsrechten, wie Bau‐ oder Bestandsrechte (ganz oder teilweise), gleichzeitig die
Bebauungspflicht (widmungsgemäße Verwendung) gemäß Vertragspunkt 3 auf die
Grunderwerber bzw. Nutzungsberechtigten (Rechtsnachfolger) zu überbinden, mit
der Verpflichtung diese zu verhalten, die Bebauungspflicht auch auf ihre Rechtsnach‐
folger weiterzuüberbinden und der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee dar‐
über hinaus zur Absicherung der Bebauungspflicht (widmungsgemäße Verwendung)
eine Bankgarantie zu übergeben, deren Höhe sich im Sinne des obigen Vertragsabsat‐
zes 5.1 bestimmt. Als Rechtsnachfolger gelten dabei insbesondere auch Dritte, die an
den vereinbarungsgegenständlichen Grundflächen längerfristige Nutzungsrechte, wie
Bau‐ oder Bestandsrechte, erwerben.
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Bei Teilveräußerung oder Einräumung längerfristiger Nutzungsrechte an Teilen der
betroffenen Grundflächen bestimmt sich die Höhe der durch den/die Rechtsnachfol‐
ger zu übergebenden Bankgarantie im Sinne des obigen Vertragsabsatzes 5.1 nach
dem Ausmaß der veräußerten oder der in Nutzung gegebenen Grundflächen.
Mit der Überbindung der Bebauungsverpflichtung (widmungsgemäßen Verwendung)
und Übergabe einer dem Punkt 5.1.a) entsprechenden Bankgarantie durch den/die
Rechtsnachfolger an die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, können die
Grundeigentümer von ihren Verpflichtungen und ihrer Haftung befreit werden. Bis zu
einer von der Landeshauptstadt schriftlich erklärten Haftungsbefreiung der Grundei‐
gentümer, haften die Grundeigentümer der Landeshauptstadt Klagenfurt am
Wörthersee uneingeschränkt weiterhin.
Bei Teilveräußerung oder Einräumung längerfristiger Nutzungsrechte an Teilen der
betroffenen Grundflächen und Überbindung einer Teilbebauungsverpflichtung samt
Übergabe einer anteiligen Bankgarantie, im Sinne 5.1.b) zweiter Absatz, können die
Grundeigentümer von ihren Verpflichtungen und ihrer Haftung, der Teilveräußerung
oder Teilnutzungsweitergabe entsprechend, anteilig befreit werden. Bis zu einer von
der Landeshauptstadt schriftlich erklärten Haftungseinschränkung der Grundeigentü‐
mer, haften die Grundeigentümer der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
uneingeschränkt weiterhin. (Beispiel: Wird von 2.000qm umgewidmeter Grundfläche
eine Teilfläche von 1.000qm veräußert und wird für die veräußerte Teilfläche die Be‐
bauungsverpflichtung von den Grundeigentümern an den Rechtsnachfolger überbun‐
den, welcher an die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee eine Bankgarantie
über 50% des für gesamte umgewidmete Grundfläche bestimmten Kautionsbetrages
übergibt, sind die Grundeigentümer nach schriftlich erklärter Haftungseinschränkung
durch die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee von ihren Verpflichtungen
und ihrer Haftung betreffend die veräußerte Teilfläche befreit.)
Von der Verpflichtung der Grundeigentümer, bei Veräußerungen der betroffenen
Grundflächen jeder Art (ganz oder teilweise) oder bei Einräumung von längerfristigen
Nutzungsrechten, wie Bau‐ oder Bestandsrechte (ganz oder teilweise), gleichzeitig die
Bebauungspflicht (widmungsgemäße Verwendung) gemäß Vertragspunkt 3 auf die
Grunderwerber bzw. Nutzungsberechtigten (Rechtsnachfolger) zu überbinden, kann
abgesehen werden, wenn die Grunderwerber bzw. Nutzungsberechtigten (Rechts‐
nachfolger) unmittelbar nach dem Grunderwerb oder der Einräumung von längerfris‐
tigen Nutzungsrechten eine Baubewilligung für eine widmungsgemäße Bebauung
vertragsgegenständlicher Grundflächen bei der zuständigen Behörde erwirken und
nach Rechtskraft der erteilten Baubewilligung umgehend mit der Bauausführung be‐
gonnen wird, was gegenüber der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
schriftlich zu erklären ist. Bis das bewilligte widmungsgemäße Bauvorhaben errichtet
worden ist, was von einem sachkundigen Bediensteten der Landeshauptstadt Kla‐
genfurt am Wörthersee festgestellt wird, und der daraufhin von der Landeshaupt‐
stadt schriftlich erklärten Haftungsbefreiung der Grundeigentümer, haften die
Grundeigentümer der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee uneingeschränkt
weiterhin.
c.) Alternativ zu einer Bankgarantie können die Grundeigentümer, im Fall einer Überbin‐
dung der Bebauungspflicht der/die Rechtsnachfolger, ein jederzeit behebbares Spar‐
buch über den jeweiligen Kautionsbetrag der Landeshauptstadt Klagenfurt am
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Wörthersee übergeben. Die Bestimmungen der Punkte 5.1.a) und 5.1.b) gelten sinn‐
gemäß.
6. Rechtsnachfolger
6.1. Sämtliche Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung gehen auf Seiten der Grund‐
eigentümer auf deren Erben und Rechtsnachfolger über.
6.2. Die Grundeigentümer verpflichten sich, alle Verbindlichkeiten und Pflichten aus die‐
ser Vereinbarung auf ihre Rechtsnachfolger unter Lebenden oder von Todes wegen
im Eigentume der betroffenen Grundstücke zu überbinden mit der Verpflichtung
diese zu verhalten, die Verbindlichkeiten und Pflichten auch auf ihre Rechtsnachfol‐
ger weiterzuüberbinden.
7. Zusatzerklärungen
7.1. Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee ist verpflichtet, ihre aus dieser Ver‐
einbarung erwachsenden Rechte nur insoweit auszuüben, als dies mit dem Zweck
(Vertragspunkt 3) in Einklang gebracht werden kann. Die Vertragsparteien bestäti‐
gen, dass in dieser Vereinbarung auf die Verhältnismäßigkeit bzw. wirtschaftliche Zu‐
mutbarkeit der auferlegten Vertragspflichten und Sicherstellungen betreffend die
Grundeigentümer Bedacht genommen wurde.
7.2. Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Vereinbarung soll nicht
die Unwirksamkeit anderer Vertragsbestimmungen nach sich ziehen. Die unwirksame
Vertragsbestimmung soll durch eine andere ersetzt werden, die der unwirksamen
Vertragsbestimmung im Endergebnis nach dem zu erforschenden Willen der Ver‐
tragsparteien wirtschaftlich am nächsten kommt.
7.3. Einvernehmlich wird festgehalten, dass keine mündlichen Nebenabreden bestehen.
Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform
und derselben Unterfertigung wie dieser Vertrag.
8. Kosten
8.1. Alle Kosten, Steuern und Gebühren im Zusammenhang mit dem Abschluss und der
Durchführung dieser Vereinbarung tragen die Grundeigentümer zu ungeteilter Hand
soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.
8.2. Sollte zur Ermittlung des Verkehrswertes der vertragsgegenständlichen Grundflächen
ein Sachverständiger beauftragt werden (Vertragspunkt 5.1), so werden die Kosten
der Ermittlung des Verkehrswertes von den Grundeigentümern zu ungeteilter Hand
getragen, welche ausdrücklich erklären, diesbezüglich die Landeshauptstadt Kla‐
genfurt am Wörthersee schad‐ und klaglos zu halten.
9. Vertragsform
9.1. Dieser Vertrag wird einfach errichtet, das Original verbleibt der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee, die Grundeigentümer erhalten jeweils eine Kopie.
10. Verwendungsbindung
10.1. Für den Fall, dass die Grundeigentümer die Verpflichtung zur Bebauung (widmungs‐
gemäßen Verwendung) gemäß Punkt 3 nicht ordnungsgemäß und fristgerecht erfüllt
oder die Grundeigentümer den Verpflichtungen nach 5.1.b) nicht nachgekommen
sind und die Bankgarantie gemäß Vertragspunkt 5.1.a) von der Landeshauptstadt Kla‐
genfurt am Wörthersee in Anspruch genommen wird, hat diese die Erlöse (nach Ab‐
zug eventueller Schadenersatzbeträge) zweckgebunden für infrastrukturelle oder
raumplanerische Maßnahmen zu verwenden.
Diese Vereinbarung wurde vom Gemeinderat der Landeshauptstadt Klagenfurt am
Wörthersee in seiner Sitzung vom 23. Oktober 2018 beschlossen.
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Wortmeldung zu TOP 28) auf Seiten 750‐752
Verordnung und Plan als Anlage 12
Vorstehender Antrag wird mit Stimmenmehrheit (Gegenstimmen der Grünen und
F.A.I.R., bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig, MBA, ÖVP) zum Beschluss erho‐
ben.
29.

MZl. 34/1339/2014 (20)
Flächenwidmungsplanänderung
Lfd. Nr. 34/E3/2013
(Martin Gspandl)

„Die angeschlossene Vereinbarung laut Beilage E, verbunden mit einer entsprechenden
Besicherung, abzuschließen zwischen Herrn Martin Gspandl, Neckheimgasse 24, 9020
Klagenfurt am Wörthersee als Grundeigentümer einerseits und der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee andererseits, zum Zwecke der Sicherstellung der
widmungsgemäßen Verwendung des Grundstückes Nr. 635, KG 72195 Waidmannsdorf, wird
genehmigt.
Die beiliegende Verordnung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee wird zum Beschluss erhoben.“
Vereinbarung als Anlage E
Abgeschlossen zwischen
1.) Herrn Martin Gspandl, geb. 16.04.1968, Neckheimgasse 24, 9020 Klagenfurt am
Wörthersee als Grundeigentümer einerseits
2.) Der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, vertreten durch die Bürgermeiste‐
rin Frau Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, ein Mitglied des Stadtsenates und den Herrn
Magistratsdirektor andererseits
Wie folgt:
1. Vorbemerkung
1.1. Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee ist gemäß § 22 Gemeindeplanungs‐
gesetz 1995 i.d.g.F. ermächtigt, privatwirtschaftliche Maßnahmen zur Erreichung der
(im Stadtentwicklungskonzept festgelegten) Ziele der örtlichen Raumplanung zu set‐
zen.
1.2. Der gegenständliche Vertrag stellt eine privatwirtschaftliche Maßnahme zur Sicher‐
stellung der widmungsgemäßen Verwendung auf einem Baugrundstück dar.
2. Grundlagen
2.1. Herr Martin Gspandl, geb. 16.04.1968, Neckheimgasse 24, 9020 Klagenfurt am
Wörthersee ist bücherlicher Eigentümer der Liegenschaft EZ 1059, KG 72195 Waid‐
mannsdorf, zu deren Gutsbestand das in dieser Katastralgemeinde gelegene Grund‐
stück Nr. 635 im Katastralausmaß von 1.546qm gehört.
2.2. Das im Punkt 2.1 genannte Grundstück ist derzeit als Grünland‐Erholungsfläche ge‐
widmet. Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee beabsichtigt, eine punktu‐
elle Baulandwidmung Wohngebiet im Flächenausmaß von 100qm auf diesem Grund‐
stück festzulegen. (Lt. Lageplan zur Flächenwidmungsplanänderung lfd. Nr.
34/E3/2013 vom 13.11.2017, geändert am 13.09.2018).
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2.3. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die Baulandwidmung (Vertragspunkt 2.2.)
nicht Gegenstand dieses Vertrages ist. Die Festlegung einer Baulandwidmung erfolgt
nach Maßgabe öffentlich rechtlicher Vorschriften und steht im gesetzmäßig auszu‐
übenden bzw. freien, durch diesen Vertrag in keiner Weise gebundenen Ermessen
der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee.
3. Vertragsgegenstand
3.1. Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Sicherstellung des Abbruches des bestehen‐
den Gebäudes auf dem in Punkt 2.1. genannten Grundstück innerhalb angemessener
Frist, um die Entstehung eines zusätzlichen Wohnhauses auf diesem im Landschafts‐
schutzgebiet Lendspitz‐Siebenhügel gelegenen Grundstück zu vermeiden.
3.2. Sollte die im Vertragspunkt 2.2. beschriebene Baulandwidmung durchgeführt wer‐
den, verpflichtet sich der Grundeigentümer, den Abbruch des bestehenden Gebäu‐
des auf dem in Punkt 2.1. genannten Grundstück binnen 5 Jahren ab Rechtswirksam‐
keit dieser Baulandwidmung entweder selbst vorzunehmen oder von Dritten vorneh‐
men zu lassen.
3.3. Der Abbruch des bestehenden Gebäudes gilt dann als vollzogen, wenn die entspre‐
chende Fertigstellungsmeldung bei der zuständigen Baubehörde eingelangt ist.
4. Aufschiebende Bedingung
4.1. Die Vereinbarung wird unter der aufschiebenden Bedingung errichtet, dass die im
Vertragspunkt 2.2 angeführte Änderung des Flächenwidmungsplanes rechtswirksam
geworden ist, sofern in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart wurde.
5. Sicherstellungen
5.1. Zum Zwecke der Sicherstellung des Vertragsgegenstandes bestellt der Grundeigentü‐
mer zugunsten der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee bei Zuwiderhandeln
bzw. bei Verletzung der vertraglichen Pflichten einschließlich aller daraus resultieren‐
den Ersatzansprüche eine Kaution in der Höhe der zu erwartenden Kosten für den
Abbruch des bestehenden Gebäudes lt. Angebot eines dazu befugten Bauunterneh‐
mens.
Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee ist berechtigt, die Kaution (durch
Ausnützen der Bankgarantie gemäß Punkt 5.1.a)) zur Gänze in Anspruch zu nehmen,
wenn der Grundeigentümer seine Pflichten gemäß Vertragspunkt 3. nicht in der be‐
zeichneten Frist erfüllt hat. Gleiches gilt bei Nichterfüllung der Verpflichtungen gem.
Punkt 5.1.b).
Die Inanspruchnahme der Kaution erfolgt durch schriftliche Erklärung mittels Ein‐
schreibebrief an die letztbekannte Anschrift des Grundeigentümers und ist diese in‐
nerhalb von 5 Geschäftstagen zur Zahlung fällig.
Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee nimmt die Kautionsbestellung an.
a) Der Grundeigentümer hat nach der Unterfertigung dieser Vereinbarung durch
beide Vertragsparteien der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee eine an
keine Bedingungen geknüpfte Bankgarantie über den gemäß 5.1 bestimmten
Kautionsbetrag zu übergeben, mit der die Bank sich verpflichtet hat, über schrift‐
liches Verlangen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee ohne Prüfung
des Rechtsgrundes und unter Verzicht auf alle Einreden und Einwendungen, den
gemäß 5.1 bestimmten Kautionsbetrag zu bezahlen. Die Laufzeit der Bankgaran‐
tie beginnt mit der Rechtswirksamkeit der Umwidmung der im Vertragspunkt 2
angeführten Grundflächen, endet mit Erfüllung der Bedingungen gemäß Punkt 3
oder 5.1.b) und ist bis dahin unwiderruflich. Die Landeshauptstadt Klagenfurt am
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Wörthersee darf die Bankgarantie nur dann ausnützen, wenn der Grundeigentü‐
mer die Verpflichtung zur Bebauung (widmungsgemäßen Verwendung) gemäß
Punkt 3 nicht ordnungsgemäß und fristgerecht erfüllt oder der Grundeigentümer
den Verpflichtungen nach 5.1.b) nicht nachgekommen ist.
Die Kosten der Bankgarantie trägt der Grundeigentümer.
b) Der Grundeigentümer verpflichtet sich, bei Veräußerungen der betroffenen
Grundflächen jeder Art oder bei Einräumung von längerfristigen Nutzungsrech‐
ten, wie Bau‐ oder Bestandsrechte, gleichzeitig die Pflichten gemäß Vertrags‐
punkt 3 auf die Grunderwerber bzw. Nutzungsberechtigten (Rechtsnachfolger) zu
überbinden, mit der Verpflichtung diese zu verhalten, die Pflichten auch auf ihre
Rechtsnachfolger weiter zu überbinden und der Landeshauptstadt Klagenfurt am
Wörthersee darüber hinaus zur Absicherung der Pflichten eine Bankgarantie zu
übergeben, deren Höhe sich im Sinne des obigen Vertragsabsatzes .1 bestimmt.
Als Rechtsnachfolger gelten dabei insbesondere auch Dritte, die an den vereinba‐
rungsgegenständlichen Grundflächen längerfristige Nutzungsrechte, wie Bau‐ o‐
der Bestandsrechte, erwerben.
Mit der Überbindung der Abbruchverpflichtung und Übergabe einer dem Punkt
5.1.a) entsprechenden Bankgarantie durch den/die Rechtsnachfolger an die Lan‐
deshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, kann der Grundeigentümer von seinen
Pflichten und seiner Haftung befreit werden. Bis zu einer von der Landeshaupt‐
stadt schriftlich erklärten Haftungsbefreiung des Grundeigentümers, haftet der
Grundeigentümer der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee uneinge‐
schränkt weiterhin.
c) Alternativ zu einer Bankgarantie kann der Grundeigentümer, im Fall einer Über‐
bindung der Bebauungspflicht der Rechtsnachfolger, ein jederzeit behebbares
Sparbuch über den jeweiligen Kautionsbetrag der Landeshauptstadt Klagenfurt
am Wörthersee übergeben. Die Bestimmungen der Punkte 5.1.1a) und 5.1.b) gel‐
ten sinngemäß.
6. Rechtsnachfolger
6.1. Sämtliche Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung gehen auf Seiten des Grund‐
eigentümers auf seine Erben und Rechtsnachfolger über.
6.2. Der Grundeigentümer verpflichtet sich, alle Verbindlichkeiten und Pflichten aus die‐
ser Vereinbarung auf seine Rechtsnachfolger unter Lebenden oder von Todes wegen
im Eigentume der betroffenen Grundstücke zu überbinden mit der Verpflichtung
diese zu verhalten, die Verbindlichkeiten und Pflichten auch auf ihre Rechtsnachfol‐
ger weiterzuüberbinden.
7. Zusatzerklärungen
7.1. Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee ist verpflichtet, ihre aus dieser Ver‐
einbarung erwachsenden Rechte nur insoweit auszuüben, als dies mit dem Zweck
(Vertragspunkt 3) in Einklang gebracht werden kann. Die Vertragsparteien bestäti‐
gen, dass in dieser Vereinbarung auf die Verhältnismäßigkeit bzw. wirtschaftliche Zu‐
mutbarkeit der auferlegten Vertragspflichten und Sicherstellungen betreffend den
Grundeigentümer Bedacht genommen wurde.
7.2. Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Vereinbarung soll nicht
die Unwirksamkeit anderer Vertragsbestimmungen nach sich ziehen. Die unwirksame
Vertragsbestimmung soll durch eine andere ersetzt werden, die der unwirksamen
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Vertragsbestimmung im Endergebnis nach dem zu erforschenden Willen der Ver‐
tragsparteien wirtschaftlich am nächsten kommt.
7.3. Einvernehmlich wird festgehalten, dass keine mündlichen Nebenabreden bestehen.
Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform
und derselben Unterfertigung wie dieser Vertrag.
8. Kosten
8.1. Allfällige Kosten, Steuern und Gebühren im Zusammenhang mit dem Abschluss und
der Durchführung dieser Vereinbarung trägt der Grundeigentümer (tragen die Grund‐
eigentümer zu ungeteilter Hand) soweit in diesem Vertrag nichts anders vereinbart
ist.
9. Vertragsform
9.1. Dieser Vertrag wird einfach errichtet, das Original verbleibt der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee, der Grundeigentümer, Herr Martin Gspandl erhält eine
Kopie.
10. Verwendungsbindung
10.1. Für den Fall, dass der Grundeigentümer die Verpflichtung zur Bebauung (widmungs‐
gemäßen Verwendung) gemäß Punkt 3 nicht ordnungsgemäß und fristgerecht erfüllt
oder der Grundeigentümer den Verpflichtungen nach 5.1.b) nicht nachgekommen ist
und die Bankgarantie gemäß Vertragspunkt 5.1.a) von der Landeshauptstadt Kla‐
genfurt am Wörthersee in Anspruch genommen wird, hat diese die Erlöse (nach Ab‐
zug eventueller Schadenersatzbeträge) zweckgebunden für infrastrukturelle oder
raumplanerische Maßnahmen zu verwenden.
Diese Vereinbarung wurde vom Gemeinderat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörther‐
see in seiner Sitzung vom 23. Oktober 2018 beschlossen.
Wortmeldung zu TOP 29) auf Seiten 750‐752
Verordnung und Plan als Anlage 13
Vorstehender Antrag wird mit Stimmenmehrheit (Gegenstimmen der Grünen und
F.A.I.R., bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig, MBA, ÖVP) zum Beschluss erho‐
ben.
30.

MZl. 34/472/2017 (2)
Flächenwidmungsplanänderung
Lfd. Nr. 34/B2/2016
(DI Oswin Schilcher)

„Die beiliegende Verordnung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee wird zum Beschluss erhoben.“
Wortmeldung zu TOP 30) auf Seiten 750‐752
Verordnung und Plan als Anlage 14
Vorstehender Antrag wird mit Stimmenmehrheit (Gegenstimmen der Grünen und
F.A.I.R., bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig, MBA, ÖVP) zum Beschluss erho‐
ben.
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Berichterstatter: Vizebürgermeister Christian Scheider
Berichterstatter Vizebürgermeister Christian Scheider, FPÖ, zu TOP 31 bis 49:
Ich beginne einmal mit Grundbereinigung Herbert‐Strutz‐Weg. Hier wurde aus technischen
Gründen, musste der Leitungsverlauf für den Regenwasserkanal verlegt werden. Eine Grund‐
stücksbereinigung. Da geht es um 11qm aus der Parzelle KG Marolla einzulösen und schul‐
den‐ und lastenfrei in das öffentliche Gut zu übertragen. Grundpreis € 125,‐‐/qm.
Nächster Punkt ist eine Grundbereinigung zwischen Landeshauptstadt Klagenfurt öffentli‐
ches Gut und privat nämlich betreffend den Schülerweg. Ebenfalls geht es um eine Grund‐
stücksbereinigung. Da ist es erforderlich, das Trennstück 1 im Ausmaß von 255qm und 2 im
Ausmaß von 1qm sowie am Schülerweg das Trennstück 3 von 259qm unentgeltlich in das öf‐
fentliche Gut zu übertragen.
Grundübernahme Edelweißgasse. Da hat es eine Grenzverhandlung gegeben und im Zuge
dieser wurden die Eigentümer der dortigen Parzellen verpflichtet die Trennstücke 1, 2 und 3
unentgeltlich und schulden‐ und lastenfrei in das öffentliche Gut zu übertragen.
Grundübernahme Herzoghofweg. Im Zuge einer Grundteilung wurde der dortige Eigentümer
bescheidmäßig verpflichtet den erforderlichen Grund für die Verbreiterung des Herzoghof‐
weges schulden‐ und lastenfrei in das öffentliche Gut zu übertragen. Da geht es um 375qm
und 153qm.
Dann haben wir Grundübernahme Auer‐von‐Welsbach‐Straße. Im Zuge einer Grenzverhand‐
lung wurden die dortigen Eigentümer verpflichtet Trennstücke 1, 2 und 3 unentgeltlich
schulden‐ und lastenfrei in das öffentliche Gut zu übertragen.
Grundverkauf Feuerbach, KG St. Martin, BKS Leasing Gesellschaft. Aus der öffentlichen Weg‐
parzelle 766/7 St. Martin kann laut Teilungsplan der Abteilung Vermessung die Teilfläche 1
im Ausmaß von 170qm, welche für Straßenzwecke nicht mehr benötigt wird an die BKS Lea‐
sing Gesellschaft St. Veiter Straße verkauft werden. Grundpreis € 100,‐‐/qm.
Dann haben wir Grundübernahme Großglocknerweg. Hier hat es eine Grundteilung gegeben.
Im Rahmen dieser wurden die Eigentümer verpflichtet den erforderlichen Grund für die Ver‐
breiterung des Großglocknerweges schulden‐ und lastenfrei zu übertragen. Da geht es um
24qm.
Dann haben wir Grundübernahme Höhenweg. Hier gibt es auch eine bescheidmäßige Ver‐
pflichtung weil der Höhenweg verbreitert werden muss. Hier sind die erforderlichen Grund‐
stücke schulden‐ und lastenfrei in das öffentliche Gut zu übertragen. Da geht es aber nur um
25qm.
Dann haben wir Grundübernahme Waltendorfer Straße. Hier gibt es die bescheidmäßige
Verpflichtung den erforderlichen Grund für die Verbreiterung der Waltendorfer Straße schul‐
den‐ und lastenfrei in das öffentliche Gut zu übertragen, 118qm. Ich glaube, Waltendorfer
Straße jeder der das kennt, weiß, dass das dort auch erforderlich ist.
Grundübernahme Dr.‐Scholl‐Straße. Hier wurden im Zuge einer Grundteilung die Eigentümer
verpflichtet den erforderlichen Grund ebenfalls für die Verbreiterung der Dr.‐Scholl‐Straße
zu übertragen. Da gibt es wieder Teilflächen im Ausmaß von 5qm und 11qm hier in das öf‐
fentliche Gut zu übertragen.
Grundübernahme Lindenweg. Hier ist es auch erforderlich den Lindenweg zu verbreitern und
die erforderlichen Grundstücke schulden‐ und lastenfrei in das öffentliche Gut zu übertra‐
gen. Da geht es um 77qm.
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Dann Sabidussigasse, Ecke Edmund Eysler Gasse, Grundübernahme. Da gibt es ein Schreiben
wo sich die Hausverwaltung Herr Oliver Engstler, Mietvereinigung, bereit erklärt laut Tei‐
lungsplan der Abteilung Vermessung die Teilfläche 1 im Ausmaß von 11qm und 2 im Ausmaß
von 15qm in das öffentliche Gut der Landeshauptstadt Klagenfurt zu übertragen.
Dann haben wir Grundübernahme Zwanzigerstraße. Im Zuge der Grundteilung wurden die
dortigen Eigentümer verpflichtet wieder für die Verbreiterung der Zwanzigerstraße die
Grundstücke zu Verfügung zu stellen. Da geht es um 21qm.
Dann Aussichtsstraße 58 Grundverkauf. Da hat es eine Grenzvermessung gegeben. Da wurde
festgestellt, dass bei der Parzelle KG Stein, Liegenschaftseigentümer Niemetz, 12qm öffentli‐
ches Gut eingefriedet wurden. Die werden nicht mehr benötigt, können an Herrn Niemetz zu
einem Preis von € 100,‐‐/qm verkauft werden.
Grundverkauf Carolinenstraße, Raiffeisen‐Bezirksbank Klagenfurt. Gibt’s auch einen Tei‐
lungsplan. Die Grundstücke werden dort nicht mehr Straßenzwecke benötigt und daher an
die Raiffeisen Bezirksbank Klagenfurt Genossenschaft verkauft. Grundpreis € 250,‐‐/qm.
Grundverkauf Feuerbach, St. Martin, Wolfgang Denzel AG. Gibt’s einen Teilungsplan. Die
Teilfläche 2 im Ausmaß von 422qm braucht die Stadt auch nicht mehr für Straßenzwecke,
wird an die Wolfgang Denzel AG verkauft. Grundpreis € 100,‐‐/qm.
Dann Waldhofweg, Servitut des Gehens. Da geht es darum, dass entlang des Waldhofweges
sind vom Grundeigentümer der Kinkstraße 2, Errichtungs GmbH, nach Fertigstellung des
Wohnprojektes die Verschiebung des Querparkplatzes für die Allgemeinheit sowie Umnum‐
merierung aller drei Parkplätze für die Allgemeinheit erfolgt. Die zwei Längsparkplätze für
die Allgemeinheit wurden ursprünglich als Parkplätze 10 und 11 ausgewiesen, sind jetzt nach
Fertigstellung des Wohnprojektes mit 16 und 17 nummeriert.
Dann Grundeinlöse Völkermarkter Straße. Da brauchen wir die Verlängerung für den Rad‐
weg. Grundpreis € 150,‐‐/qm vereinbart.
Grundtausch Waldwegverlegung, KG Großponfeld – Ruppnigweg. Hier hat der Liegenschafts‐
eigentümer der Parzelle 201, KG Ponfeld, ersucht in einem Schreiben. Da geht es um Grund‐
tausch der bestehende Waldweg verläuft in der Natur derzeit über seine Parzelle. Herr Ku‐
scher Herbert tritt laut Teilungsplan des Büros Launoy – Santer aus der Parzelle 201, KG
Großponfeld die Teilfläche 2 im Ausmaß von 64qm unentgeltlich schulden‐ und lastenfrei in
das öffentliche Gut zu übertragen und erhält dafür das nicht mehr benötigte öffentliche Gut,
Parzelle 983 KG Großponfeld von 55qm wertgleich zurück.
Der letzte Punkt sind die straßenpolizeilichen Maßnahmen, Verordnungen im eigenen Wir‐
kungsbereich. Da ist auch die Beschilderung sozusagen dann für die Begegnungszone die ja
bereits jetzt gebaut wird, sozusagen der juristische Verordnungsbereich mit inkludiert und
auch Kiss‐and‐go‐Zone noch da in der VS Annabichl ist mit dabei. Bitte um Zustimmung.
Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ, als Vorsitzende:
Danke. Es liegt keine Wortmeldung mir vor. Wir stimmen ab. Punkte 31 bis 49. Wer dafür ist
bitte ein Zeichen mit der Hand. Einstimmig so erfolgt. Der Herr Unzeitig musste gehen, also
tun wir das einfach so, dann brauchen wir das nicht immer dazu sagen. Und 49a – straßen‐
polizeiliche Maßnahmen. Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Ist ein‐
stimmig erfolgt.
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31.

MZl. 34/732/2018
Grundbereinigung Herbert‐Strutz‐Weg

„1. Für den geänderten Leitungsverlauf des Regenwasserkanales Anton‐Fuchs‐Weg ist lt. Tei‐
lungsplan GZ 14/18 der Abt. Vermessung das Trennstück 1 im Ausmaß von 11qm aus der
Parzelle 437, KG Marolla, Eigentümer Pibal Markus, zu einem Grundpreis in Höhe von €
125,‐‐/qm einzulösen und schulden‐ und lastenfrei ins öffentliche Gut der Landeshaupt‐
stadt Klagenfurt am Wörthersee zu übertragen.
2. Zur Deckung der Ausgaben steht der auf der VAST 56120002000 „Straßenbauten“ bewil‐
ligte Kredit zur Verfügung.
3. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilfläche als öffentliches Gut
wird gleichzeitig beschlossen.
4. Mit der grundbücherlichen Durchführung wird die Abt. VM im Einvernehmen mit der Abt.
SV beauftragt.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
32.

MZl. 34/692/2018
Grundbereinigung zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt öffentliches Gut und
Landeshauptstadt Klagenfurt privat ‐ Schülerweg

„1. Für die Bereinigung der Grundstücksverhältnisse zwischen der Landeshauptstadt Kla‐
genfurt am Wörthersee (öffentl. Gut) und der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörther‐
see (privat), sind lt. Teilungsplan GZ 10/18 der Abt. Vermessung aus der Parz. 652/7, KG
Hörtendorf, das Trennstück 1 im Ausmaß von 255qm, Trennstück 2 im Ausmaß von 1qm
und das Trennstück 3 im Ausmaß von 259qm, zurzeit im Besitz der Landeshauptstadt Kla‐
genfurt am Wörthersee (privat), unentgeltlich ins öffentliche Gut der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee zu übertragen.
2. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Trennstücke als öffentliches
Gut wird gleichzeitig beschlossen.
3. Mit der grundbücherlichen Durchführung wird die Abt. Facility Management im Einver‐
nehmen mit der Abt. SV beauftragt.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
33.

MZl. 34/694/2018
Grundübernahme Edelweißgasse

„1. Die Eigentümer der Parzellen 56/12, Herr Kelz Manfred, Keltenstraße 76/1/2, 9073 Kla‐
genfurt‐Viktring, der Baufläche 79, Herr Kelz Heinz Alexander, Karawankenblickstraße 15,
9130 Poggersdorf und Herr Kelz Martin, Alter Platz 25, 9020 Klagenfurt am Wörthersee und
der Parzelle 56/10, Herr Zwick Andreas, Rotschitzenstraße 33, 9073 Klagenfurt‐Viktring, alle
KG Viktring, haben im Zuge einer Grundteilung lt. Teilungsplan GZ 1353/1/17 des Vermes‐
sungsbüros DI Heimo Prutej, die Trennstücke 1 (6qm), Trennstück 2 (10qm) und Trennstück
3 (7qm) für die Verbreiterung der Edelweißgasse, unentgeltlich, schulden‐ und lastenfrei in
das öffentliche Gut der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu übertragen.
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2. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilfläche als öffentliches Gut
wird beschlossen.
3. Mit der grundbücherlichen Durchführung wird die Abt. VM im Einvernehmen mit der Abt.
SV beauftragt.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
34.

MZl. 34/697/2018
Grundübernahme Herzoghofweg

„1. Herr Kleinszig Stefan, Herzoghofweg 40, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, als Eigentümer
der Parz. 302/1 und 299/2, KG Blasendorf, hat im Zuge einer Grundteilung lt. Teilungsplan
GZ 1357/2/17 des DI Heimo Prutej für die Verbreiterung des Herzoghofweges die Teilfläche
2 (95qm) und die Teilfläche 3 (375qm) unentgeltlich, schulden‐ und lastenfrei in das öffent‐
liche Gut der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu übertragen. Im Gegenzug er‐
hält Herr Kleinszig Stefan die Teilfläche 1 (153qm) von der Landeshauptstadt Klagenfurt am
Wörthersee (öffentl. Gut).
2. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilflächen als öffentliches Gut
und die Auflassung als öffentliches Gut für die nicht mehr benötigte Teilfläche wird gleich‐
zeitig beschlossen.
3. Mit der grundbücherlichen Durchführung wird die Abteilung VM im Einvernehmen mit der
Abt. SV beauftragt.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
35.

MZl. 34/713/2018
Grundübernahme Auer‐von‐Welsbach‐Straße

„1. Herr Osojnik Johann, Echoweg 1, 9141 Eberndorf, als Eigentümer der Parz. 24/10, KG Wel‐
zenegg, hat im Zuge einer Grundteilung lt. Teilungsplan GZ 4634‐1/2018 vom 18.07.2018
des Zivilgeometers DI Christian Maletz für die Verbreiterung des Gehweges in der Auer‐
von‐Welsbach‐Straße die Teilfläche 1 (8qm) und die Teilfläche 3 (1qm) unentgeltlich, schul‐
den‐ und lastenfrei in das öffentliche Gut der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
zu übertragen. Im Gegenzug erhält Herr Osojnik Johann die Teilfläche 2 (1qm), die Teilflä‐
che 4 (6qm), die Teilfläche 5 (1qm) und die Teilfläche 6 (1qm) von der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee (öffentl. Gut).
2. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilflächen als öffentliches Gut
und die Auflassung als öffentliches Gut für die nicht mehr benötigten Teilflächen wird
gleichzeitig beschlossen.
3. Mit der grundbücherlichen Durchführung wird die Abt. VM im Einvernehmen mit der Abt.
SV beauftragt.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
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36.

MZl. 34/715/2018
Grundverkauf Feuerbach Parz. 766/7, KG St. Martin bei Klagenfurt, BKS Leasing Ge‐
sellschaft m.b.H.

„1. Aus der öffentlichen Wegparzelle 766/7, KG St. Martin bei Klagenfurt, ist lt. Teilungsplan
der Abteilung Vermessung GZ 9/18 die Teilfläche 1 im Ausmaß von 170qm, an die BKS Lea‐
sing Gesellschaft m.b.H., St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, zu einem Preis
von € 100,‐‐/qm zu verkaufen.
2. Die Aufhebung der Widmung als öffentliches Gut für die nicht mehr benötigte Teilfläche
wird gleichzeitig beschlossen.
3. Die BKS Leasing Gesellschaft m.b.H. erklärt sich damit einverstanden, dass für den beste‐
henden Schmutzwasserkanal Beton DN 800 und für bereits verlegte Versorgungsleitungen
ein Leitungsservitut grundbücherlich sichergestellt wird. Der bestehende Schmutzwasser‐
kanal Beton DN 800 darf nicht statisch belastet werden. Es muss im Falle einer erforderli‐
chen Sanierung ein Arbeitsraum von beidseitig 1,65 m(ges. 3,30 m dzt. Breite des öffentl.
Gutes) zur Verfügung stehen. Für Reinigungs‐ und Wartungszwecke muss der Zugang zu
den Schächten immer gewährleistet sein. Vor einer Überbauung ist die schriftliche Zustim‐
mung der Abteilung Entsorgung einzuholen.
4. Der Kaufpreis ist auf der VAST 26120002000 „Straßenbauten“ zu vereinnahmen.
5. Mit der Errichtung des Vertrages wird die Abt. ZR im Einvernehmen mit der Abt. SV beauf‐
tragt.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
37.

MZl. 34/721/2018
Grundübernahme Großglocknerweg

„1. Herr Nußbaumer Stefan Karl, Hörtendorfer Straße 96, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, als
Eigentümer der Parz. 444, KG Hörtendorf, hat im Zuge einer Grundteilung, lt. Teilungsplan
GZ 196/18 der Vermessungskanzlei Kraschl & Schmuck ZT GmbH für die Verbreiterung des
Großglocknerweges die Teilfläche 1 im Ausmaß von 24qm unentgeltlich, schulden‐ und las‐
tenfrei in das öffentliche Gut der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu übertra‐
gen.
2. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilfläche als öffentliches Gut
wird beschlossen.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
38.

MZl. 34/722/2018
Grundübernahme Höhenweg

„1. Feigl Hermann und Herta, Höhenweg 131, 9073 Viktring, als Eigentümer der Parzelle
184/6, KG Goritschitzen, haben im Zuge einer Grundteilung, lt. Teilungsplan GZ 1369/18
des DI Heimo Prutej für die Verbreiterung des Höhenweg die Teilfläche 2 im Ausmaß von
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25qm unentgeltlich, schulden‐ und lastenfrei in das öffentliche Gut der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee zu übertragen.
2. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilfläche als öffentliches Gut
wird beschlossen.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
39.

MZl. 34/726/2018
Grundübernahme Waltendorfer Straße

„1. Herr Krassnig Alfred, Waltendorfer Straße 133, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, als Eigen‐
tümer der Parzelle 541, KG Waltendorf, hat im Zuge einer Grundteilung, lt. Teilungsplan GZ
1180/17 des DI Prutej Heimo für die Verbreiterung der Waltendorfer Straße die Teilfläche 3
im Ausmaß von 118qm unentgeltlich, schulden‐ und lastenfrei in das öffentliche Gut der
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu übertragen.
2. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilfläche als öffentliches Gut
wird beschlossen.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
40.

MZl. 34/750/2018
Grundübernahme Dr.‐Schroll‐Straße

„1. Frau Schmauzer Dagmar, Dr.‐Schroll‐Straße 14, 9073 Klagenfurt‐Viktring, als Eigentümerin
der Parz. 434/3 und 434/11, KG Goritschitzen, hat im Zuge einer Grundteilung, lt. Teilungs‐
plan GZ 5268/18 des DI Worsche für die Verbreiterung der Dr.‐Schroll‐Straße die Teilfläche
2 im Ausmaß von 5qm und die Teilfläche 4 im Ausmaß von 11qm unentgeltlich, schulden‐
und lastenfrei in das öffentliche Gut der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu
übertragen.
2. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilfläche als öffentliches Gut
wird beschlossen.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
41.

MZl. 34/831/2018
Grundübernahme Lindenweg

„1. Frau Makula Irene, Feldkirchner Straße 314, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, als Eigentü‐
merin der Parz. 5/2 und 7, KG Lendorf, hat im Zuge einer Grundteilung lt. Teilungsplan GZ
7203‐2/17 des Vermessungsbüros Sammer & Sammer für die Verbreiterung des Lindenwe‐
ges die Teilfläche 5 im Ausmaß von 77qm unentgeltlich, schulden‐ und lastenfrei in das öf‐
fentliche Gut der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu übertragen.
2. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilfläche als öffentliches Gut
wird beschlossen.“
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Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
42.

MZl. 34/879/2018
Grundübernahme Sabidussigasse Ecke Edmund‐Eysler‐Gasse

„1. Mit Schreiben vom 15.05.2018 sind lt. Teilungsplan GZ 16/18 der Abt. Vermessung die Teil‐
fläche 1 im Ausmaß von 11qm und die Teilfläche 2 im Ausmaß von 15qm aus der Parz.
642/8, KG Klagenfurt, Liegenschaftseigentümer Herr Oliver Daniel Engstler, Hausverwal‐
tung der Mietervereinigung EEE, Edmund‐Eysler‐Gasse 3, 9020 Klagenfurt am Wörthersee,
unentgeltlich schulden‐ und lastenfrei ins öffentliche Gut der Landeshauptstadt Klagenfurt
am Wörthersee zu übertragen.
2. Die Asphaltierung der Abtretungsfläche geht zu Lasten der Landeshauptstadt Klagenfurt.
3. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilfläche als öffentliches Gut
wird beschlossen.
4. Mit der grundbücherlichen Durchführung wird die Abt. VM im Einvernehmen mit der Abt.
SV beauftragt.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
43.

MZl. 34/832/2018
Grundübernahme Zwanzigerstraße

„1. Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt am
Wörthersee, als Eigentümer der Parz. .1468, KG Klagenfurt, hat im Zuge einer Grundteilung
lt. Teilungsplan GZ 6/18 der Abt. Vermessung für die Verbreiterung der Zwanzigerstraße
die Teilfläche 3 im Ausmaß von 21qm unentgeltlich, schulden‐ und lastenfrei in das öffentli‐
che Gut der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu übertragen.
2. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilfläche als öffentliches Gut
wird beschlossen.
3. Mit der grundbücherlichen Durchführung wird die Abteilung Facility Management im Ein‐
vernehmen mit der Abt. SV beauftragt.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
44.

MZl. 34/880/2018
Grundverkauf Aussichtsstraße 58

„1. Aus der öffentlichen Wegparzelle 477/1, KG Stein, lt. Teilungsplan GZ 18205 des DI Dietrich
Kollenprat die Teilfläche 1 (12qm) an Herrn DI Christian Niemetz, Aussichtsstraße 58, 9073
Viktring, zu einem Preis von € 100,‐‐/qm zu verkaufen.
2. Die Auflassung des öffentlichen Gutes für die nicht mehr benötigte Teilfläche wird gleichzei‐
tig beschlossen.
3. Der Kaufpreis ist auf die VAST 26120002000.4 „Straßenbauten“ zu vereinnahmen.
4. Mit der grundbücherlichen Durchführung wird die Abt. VM im Einvernehmen mit der Abt.
SV auf Kosten des Antragstellers beauftragt.“
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Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
45.

MZl. 34/674/2018
Grundverkauf Carolinenstraße, Raiffeisen‐Bezirksbank Klagenfurt

„1. Aus der öffentlichen Wegparzelle 485/8, KG Stein, lt. Teilungsplan der Abteilung Vermes‐
sung GZ 13/18 die Teilfläche 1 im Ausmaß von 13qm an die Raiffeisen‐Bezirksbank Kla‐
genfurt, Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Bahnhofstraße 3, 9020 Klagenfurt am
Wörthersee, zu einem Preis von € 250,‐‐/qm zu verkaufen.
2. Die Aufhebung der Widmung als öffentliches Gut für die nicht mehr benötigte Teilfläche
wird gleichzeitig beschlossen.
3. Die Raiffeisen‐Bezirksbank Klagenfurt erklärt sich damit einverstanden, dass für bereits ver‐
legte Versorgungsleitungen ein Leitungsservitut grundbücherlich sichergestellt wird.
4. Der Kaufpreis ist auf der VAST 26120002000.4 „Straßenbauten“ zu vereinnahmen.
5. Mit der Errichtung des Vertrages wird die Abt. ZR im Einvernehmen mit der Abt. SV beauf‐
tragt.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
46.

MZl. 34/716/2018
Grundverkauf Feuerbach Parz. 766/7, KG St. Martin bei Klagenfurt, Wolfgang Denzel
Aktiengesellschaft

„1. Aus der öffentlichen Wegparzelle 766/7, KG St. Martin bei Klagenfurt, ist lt. Teilungsplan
der Abteilung Vermessung GZ 9/18 die Teilfläche 2 im Ausmaß von 422qm, an die Wolf‐
gang Denzel Aktiengesellschaft, Parkring 12, 1010 Wien, zu einem Preis von € 100,‐‐/qm zu
verkaufen.
2. Die Aufhebung der Widmung als öffentliches Gut für die nicht mehr benötigte Teilfläche
wird gleichzeitig beschlossen.
3. Die Wolfgang Denzel Aktiengesellschaft, erklärt sich damit einverstanden, dass für den be‐
stehenden Schmutzwasserkanal Beton DN 800 und für bereits verlegte Versorgungsleitun‐
gen ein Leitungsservitut grundbücherlich sichergestellt wird. Der bestehende Schmutzwas‐
serkanal Beton DN 800 darf nicht statisch belastet werden. Es muss im Falle einer erforder‐
lichen Sanierung ein Arbeitsraum von beidseitig 1,65m (ges. 3,30 m dzt. Breite des öffentl.
Gutes) zur Verfügung stehen. Für Reinigungs‐ und Wartungszwecke muss der Zugang zu
den Schächten immer gewährleistet sein. Vor einer Überbauung ist die schriftliche Zustim‐
mung der Abteilung Entsorgung einzuholen.
4. Der Kaufpreis ist auf der VAST 26120002000 „Straßenbauten“ zu vereinnahmen.
5. Mit der Errichtung des Vertrages wird die Abt. ZR im Einvernehmen mit der Abt. SV beauf‐
tragt.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
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47.

MZl. 34/723/2018
Waldhofweg – Servitut des Gehens und Parkens

„1. Am Waldhofweg sind entlang der Parz. 545/4, KG St. Martin bei Klagenfurt, vom Grundei‐
gentümer, der Kinkstraße 2 Errichtungs GmbH, nach Fertigstellung des Wohnprojektes die
Verschiebung des Querparkplatzes (ursprünglich Parkplatz Nummer 12) für die Allgemein‐
heit sowie die Umnummerierung aller drei Parkplätze für die Allgemeinheit erfolgt. Die
neue Lage ist lt. beil. Plan v. 09.04.2018 in gelber Farbe mit der Beschriftung „öffentl“ und
der Nummerierung „15“ ersichtlich. Die zwei Längsparkplätze für die Allgemeinheit waren
ursprünglich als Parkplätze „10“ und „11“ ausgewiesen, sind jetzt nach Fertigstellung des
Wohnprojektes mit „16“ und „17“ nummeriert.
2. Mit der Änderung des Vertrages wird die Abteilung ZR im Einvernehmen mit der Abteilung
SV beauftragt.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
48.

MZl. 34/760/2018
Grundeinlöse Völkermarkter Straße – Verlängerung Radweg

„1. Für die Verlängerung des Radweges in der Völkermarkter Straße sind lt. Teilungsplan GZ
27/16 TE vom 29.08.2018, das Trennstück 2 im Ausmaß von 6qm Grund aus der Parzelle
757, KG St. Peter bei Ebenthal, Grundeigentümerin Frau Ouschan Irmgard, Völkermarkter
Straße 84H, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, das Trennstück 3 im Ausmaß von 24qm und
das Trennstück 4 im Ausmaß von 15qm aus der Parzelle 755 und .194, KG St. Peter bei E‐
benthal, Grundeigentümer Gallob Karl Heinz, Ramsauerstraße 3, 9020 Klagenfurt am
Wörthersee zu einem Preis von € 150,‐‐/qm einzulösen und schulden‐ und lastenfrei ins öf‐
fentliche Gut der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu übertragen.
2. Die Kürzung des Zaunes an der Ostseite der Liegenschaft sowie die Neuerrichtung eines Ein‐
fahrtstores an der Grundgrenze auf der Parzelle 757, KG St. Peter bei Ebenthal, Grundei‐
gentümerin Frau Ouschan Irmgard, Völkermarkter Straße 84H wird auf Kosten der Landes‐
hauptstadt Klagenfurt am Wörthersee durchgeführt.
3. Außerdem ist auf der Parzelle 755 und .194, KG St. Peter bei Ebenthal, Grundeigentümer
Gallob Karl Heinz, Ramsauerstraße 3, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, entlang der neuen
Grundstücksgrenze (westseitig des bestehenden Gebäudes) als Ersatz für den bestehenden
Zaunsockel ein neuer (auf Grund des Liegenschaftseigentümers Herrn Gallob Karl Heinz)
auf Kosten der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu errichten. Der Werbepylon
bleibt bestehen.
4. Zur Deckung der Ausgaben steht der auf der VASt 56120002000 „Straßenbauten“ bewilligte
Kredit zur Verfügung.
5. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilfläche als öffentliches Gut
wird beschlossen.
6. Sollte die grundbücherliche Durchführung des Teilungsplanes mittels Anmeldebogen nicht
möglich sein, wird die Abt. ZR im Einvernehmen mit der Abt. SV mit der Errichtung des Ver‐
trages beauftragt.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
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49.

MZl. 34/838/2018
Grundtausch Waldwegverlegung Parz. 983, KG Großponfeld ‐ Ruppnigweg

„1. Der Liegenschaftseigentümer Herr Kuscher Herbert, Unterkröllstraße 53, 9061 Wölfnitz,
hat für die Verlegung des bestehenden Waldweges lt. Teilungsplan GZ K1650/18 des Büros
Launoy – Santer, aus der Parzelle 201, KG Großponfeld, die Teilfläche 2 im Ausmaß von
64qm unentgeltlich, schulden‐ und lastenfrei ins öffentliche Gut der Landeshauptstadt Kla‐
genfurt am Wörthersee zu übertragen. Im Tauschwege ist Herrn Kuscher Herbert das nicht
mehr benötigte öffentliche Gut aus der Parzelle 983, KG Großponfeld, Teilfläche 1 im Aus‐
maß von 55qm wertgleich rückzuübereignen.
2. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilfläche als öffentliches Gut
und die Auflassung der Widmung als öffentliches Gut für die nicht mehr benötigte Teilflä‐
che wird gleichzeitig beschlossen.
3. Mit der grundbücherlichen Durchführung wird die Abt. VM im Einvernehmen mit der Abt.
SV beauftragt.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
49a. MZl. 34/933/2018
Straßenpolizeiliche Maßnahmen, Verordnung im eigenen Wirkungsbereich,
SV 08/115/18 vom 18. Oktober 2018, Genehmigung
„1. Die Verordnung im eigenen Wirkungsbereich, Mag. Zl. SV 08/115/18 vom 18. Oktober
2018 wird zum Beschluss erhoben.
2. Mit der weiteren Durchführung wird die Abt. SV beauftragt.“
Verordnung und Plan als Anlage 15
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.

Berichterstatter: Stadtrat Mag. Franz Petritz
Berichterstatter Stadtrat Mag. Franz Petritz, SPÖ, zu TOP 50:
So geschätzte Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie kennen den Antrag.
Der war im Ausschuss und auch im Stadtsenat. Es geht um den ärztlichen Funkbereitschafts‐
dienst und für eine Fortführung für die Jahre 2019, 2020 und 2021. Es ist vereinbart, dass
eben Freitag von 19 Uhr bis Montag 7.00 Uhr ein Allgemeinmediziner bzw. eine Allgemein‐
medizinerin für die Bevölkerung zur Verfügung steht, € 25.600,‐‐ per anno mit einer Indexie‐
rung. Ich bitte um Zustimmung, weil sie sehen Gesundheit der Stadt Klagenfurt hier sehr am
Herzen liegt.
Ich möchte nur zwei Punkte berichtigen. Zum einen Frau Kollegin Herzig, es ist nicht richtig,
dass du von der Drogenberatung VIVA abgewiesen worden bist sondern du bist von der Dro‐
genberatung VIVA nach einem Gespräch mit dem Leiter der Drogenberatung, dass weißt du
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ganz genau, aufgrund des Wunsches einer medizinischen Behandlung an die Drogenambu‐
lanz verwiesen worden. Möchte ich nur festhalten. Das zeigt eigentlich die Darstellung und
eurer wertschätzender Umgang mit den Mitarbeitern. Punkt zwei komme ich zur Frau Kolle‐
gin Wassermann. Du bist das beste Beispiel, dass man Niveau einfach nicht kaufen kann aber
ich darf dich am Donnerstag zum 35 Jahr Jubiläum der Drogenberatung VIVA im Gemeinde‐
zentrum St. Ruprecht einladen.
Wortmeldung Gemeinderätin Lucia Kernle, FPÖ:
Sehr geehrte Frau Bürgermeister, hoher Stadtsenat, liebe Kollegen aus dem Gemeinderat.
Mir liegt der ärztliche Hausbereitschaftsdienst sehr am Herzen und ich möchte mich sehr
herzlich dafür bedanken, dass es die Zustimmung für die Subvention gegeben hat. Der haus‐
ärztliche Bereitsschaftsdienst ist eine äußerst notwendige Einrichtung, wo unsere Klagenfur‐
terinnen und Klagenfurter profitieren von Freitag ab 19.00 Uhr bis Montag einschließlich
7.00 Uhr diesen Dienst in Anspruch zu nehmen. Weiters sollte es nie eine Überlegung geben
so einen Dienst, so eine Einrichtung in Frage zu stellen zur Unterstützung. Ich möchte mich
an dieser Stelle bei allen Ärzten und Ärztinnen, die diesen Dienst verrichten, außerhalb ihrer
Ordinationszeit, sehr herzlich bedanken. Ein danke an alle Fahrer und Fahrerinnen, das ist
auch nicht so selbstverständlich, die diesen Dienst in ihrer Freizeit ausrichten. Dankeschön.
Wortmeldung Stadtrat Wolfgang Germ, FPÖ:
Wir haben das im Stadtsenat auch besprochen. Ist eine absolut notwendige Maßnahme. Ist
auch sehr sehr gut, dass die Regierung da voll dahinter steht. Es war einmal kurz im Ge‐
spräch, dass man das eigentlich nicht mehr so unterstützen sollte. Ich kenne aber einige
Fälle, die das in Anspruch genommen haben. Das ist absolut ein hervorragendes Team. Die
machen eine super Arbeit. Die Stadt finanziert das ja schon über 40 Jahre, also seit 1975. Ist
absolut maßgeblich dabei um diesen Bereich aufrecht zu erhalten. Wir unterstützen das ab‐
solut, wir Freiheitliche, weil es absolut eine wirklich notwendige Maßnahme ist für unsere
Stadt Klagenfurt.
Wortmeldung Gemeinderätin Ulrike Herzig, FPÖ:
Ich möchte auch einiges dazu sagen und zwar ist es ja so, dass ich doch einige dieser Ärzte
kenne und auch einige bei mir mitarbeiten. Diese Ärzte machen das in der Freizeit. Das sie
natürlich auch genauso woanders alles das abdecken, dass sie unter anderem die Dokumen‐
tationen zehn Jahre aufheben müssen, dass sie unter anderem eine Haftpflichtversicherung
eine eigene dazu brauchen, dass sie das überhaupt abdecken können. Also es müssen alles
niedergelassene Ärzte sein, die mehr oder weniger das stemmen können und die sind ei‐
gentlich schon sehr gefordert und die machen das in ihrer Freizeit. Drum möchte ich eigent‐
lich danken, dass wir so einen großen Pool haben, wo so kompetente Ärzte immer wieder
bereit sind ihre Freizeit dort zu verbringen, denn dieser Dienst wird nur dann angeboten,
wenn wir feiern und wenn wir schlafen. Also das ist wirklich, der heißt eigentlich Ärztehaus‐
bereitsschaftsdienst und es wird ganz einfach oft schon am Telefon entschieden, ob jetzt
nicht doch die Rettung geschickt wird und es muss nicht immer gleich die Rettung geholt
werden. Und ich kann im Grunde genommen abgedeckt ärztlich versorgt werden. Ganz eine
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tolle Sache. Deswegen war ich auch sehr dafür, dass das immer bleibt. Das war ja nicht im‐
mer so. Es war einmal ein bisschen anders. Aber ich bin, Gott sei Dank ist es wieder so, dass
es weiter getragen wird.
Jetzt muss ich aber zu dir was sagen, Franz, damit einfach diese Sache wirklich aufgeklärt
wird. Er ist allein hingegangen das erste Mal und dort wurde er abgewiesen. Erst mein Anruf,
wie ich ihn aufgelesen habe, dann der Anruf hat mir nachher die Tür geöffnet, dass er wirk‐
lich gleich dran gekommen ist. Und dann bin ich weggegangen weil ich wieder eine politische
Sache gemacht habe und dann habe ich ihn wieder in der Schule gefunden und dazwischen
ist er im Klinikum abgewiesen worden. Ihm wurde gesagt und jetzt werde ich das ganz klar
und deutlich sagen, ihm wurde gesagt, komm morgen wieder. Sie haben ihm nicht gesagt
um 12.17 Uhr um 13 Uhr kannst du dann drankommen, weil da werden solche Leute aufge‐
nommen. Er ist weggeschickt worden. Es geht nicht um mich. Ich erreiche alles wann es sein
muss. Das könnt ihr euch sicher sein. Und ich habe Gott sei Dank einfach die Netzwerke in
diesen Bereichen. Es ist ganz einfach so, dass es wirklich so war, dass der Bursche ja wenn er
hinkommt und das wollte ich ganz einfach euch ein bisschen näher bringen. Der steht da, ist
jetzt bereit diese Hürde zunehmen dorthin zu gehen. Das ist ein kranker Mensch, dass der
überhaupt dorthin geht ist ja schon eine Überwindung und wenn er dann weggeschickt wird,
dann wann geht er denn das zweite Mal hin und wo ist zufällig noch eine Herzig, die noch je‐
manden kennt. Danke.
Schlussworte Stadtrat Mag. Franz Petritz, SPÖ:
Frau Kollegin, wie gesagt. Du kommst ja zur 35 Jahre Feier und eigentlich sollte man solch ein
Thema mit dem Leiter der VIVA Beratung selbst besprechen. Du hast selber gesagt, du warst
nicht die ganze Zeit dabei dh. du kennst eigentlich nicht den gesamten Sachverhalt. Das ist
einmal Punkt ein und Punkt zwei, ich möchte bitte festhalten, weil die Freiheitlichen sagen
immer, sie stimmen mit. Das ist eine gute Sache aber es steht im Raum eine Einsparung. Das
wollten wir einmal. Jetzt liegt ein Antrag vor mit einem Betrag, der für drei Jahre fixiert ist
und ihr stellts es, aber das ist eure Form der Politik der Angstmache, in den Raum, dass ir‐
gendwas eingespart wird. Der Antrag geht auf drei Jahre. Jedes Jahr gibt es einen Auszah‐
lungsbeschluss und ich würde ersuchen, dass auch die freiheitliche Partei die Fakten wirklich
einmal in sich nimmt und einmal aufnimmt und auch so kommuniziert, und nicht immer
Fake News hinausbringt. Danke.
Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ, als Vorsitzende:
Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Punkt 50, ärztlicher Funkbereitschaftsdienst, die Zu‐
stimmung erteilt, ersuche ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Ist einstimmig so
erfolgt.
50.

MZl. 34/638/2018
Ärztlicher Funkbereitschaftsdienst – Fahrersubvention
ZSE‐ID: 2019/27
ZSE‐ID: 2020/12
ZSE‐ID: 2021/1

„1. Die Abteilung Gesundheit wird beauftragt zu den bisherigen Bedingungen die Fahrerkos‐
ten für die Jahre 2019, 2020 und 2021 als Subvention zu übernehmen.
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2. Die Abteilung Gesundheit wird ermächtigt aus der VAST 1.5129‐757000 die Kosten von €
25.600,‐‐ p.a. zu bezahlen. Dieser Betrag wird im Jahr 2020 um den durchschnittlichen VPI
November 2018 bis Oktober 2019 und für das Jahr 2021 um den durchschnittlichen VPI No‐
vember 2019 bis Oktober 2020 erhöht. Für die Bedeckung ist für die Jahre 2019, 2020 und
2021 Sorge zu tragen. .“
Wortmeldung zu TOP 50) auf Seiten 778, 779
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.

Berichterstatter: Stadtrat Frank Frey
Berichterstatter Stadtrat Frank Frey, die Grünen, zu TOP 51:
Hohes Haus. Das Thema meines Antrages hatten wir heute schon. Das ist eingangs schon ge‐
sagt worden, das sind zwei getrennte Anträge. Der eine Antrag, den die Frau Bürgermeiste‐
rin gestellt hat, war jener des Vertrages und der rechtlichen Zusammenführung. Und der An‐
trag der jetzt von mir gestellt ist, ist jener der Durchführung nämlich, dass die Abteilung
Klima‐ und Umweltschutz von Seiten der Stadt Klagenfurt diesen Vertrag, den wir heute
schon beschlossen haben, auch durchführen kann. Sprich, sie wird auch ermächtigt z.B. in‐
terkommunale Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden weiter zu führen, so wie wir es jetzt
z.B. schon mit der Nachbargemeinde Ebenthal haben. Werden wir schauen wie das mit
Krumpendorf ausschauen wird. Jedenfalls das soll einmal passieren und natürlich auch, dass
wir jetzt mit dieser Konstruktion dann wirklich auch den Auftrag haben und den werden wir
uns dann selber stellen wie der zukünftige öffentliche Verkehr zu bewerkstelligen sein wird
in Klagenfurt. Das soll ja sozusagen auch ein Netz über die ganze Stadt gespannt werden und
wenn sie sich jetzt so ein bisschen die Augen zumachen, nicht weil ich so schirch bin sondern
das man sich das besser vorstellen kann, ein Tortenstück und von dem Tortenstück von 12
Uhr bis 16 Uhr ist jetzt eine grüne Abdeckung der Bevölkerung die recht gut mit dem Bussys‐
tem abgedeckt ist und in Zukunft soll dieses grüne Tortenstück von 12 Uhr bis ca. 20‐21 Uhr
abends hingehen, als ein viel größerer Bereich der Bevölkerung soll in den Genuss des öf‐
fentlichen Verkehrs kommen auch mit kürzeren Takten und da möchte ich jetzt einmal repli‐
zieren, was der Kollege Molitschnig mit Hörtendorf gemeint hat. Ich meine, wir aus Kla‐
genfurt so wie wir jetzt da sind, wir sind ja nicht diejenigen gewesen, die Klagenfurt in der
Vergangenheit eingemeindet hat und Hörtendorf ist halt einmal eingemeindet worden. Das
ist, muss man auch wirklich sagen, eine infrastrukturelle Herausforderung der Stadt, dass wir
sehr viele Eingemeindungen haben für die wir jetzt als Stadt verantwortlich sind. Sei das St.
Ruprecht ist vielleicht die einfachste, weil das ist am nächsten angebunden. Da ist praktisch
nur die Bahnlinie dazwischen gewesen. Viktring ist schon ein bisschen weiter weg. Ponfeld
ist auch noch weiter weg und ganz weit weg ist Hörtendorf. Das ist eine finanzielle infra‐
strukturelle Herausforderung. Der müssen wir uns gewart werden. Und wenn wir sozusagen
jetzt Siedlungsgebiete die weiter weg sind zusätzlich erschließen, so kostet das letztendlich
wenn ich jetzt auf den öffentlichen Verkehr komme, auf den Kanal komme, kostet das sozu‐
sagen in Summe mehr Geld, weil wir als Stadt sind ja verpflichtet sozusagen eine Infrastruk‐
tur für unsere Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Das ist einmal das eine. Und das andere
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was da in Hörtendorf draußen ist, da wird so wie in den Niederlanden, die Niederlande ha‐
ben aber andere Voraussetzungen, weil die haben kein Grundstück. Die haben das Land dem
Wasser abgerungen aber wir haben ja genug Land. Da wird draußen Land hergerichtet mit
Hochwasserschutzprojekten, damit es dann ein Bauland sein kann. Also wir machen im Prin‐
zip etwas, was wir nicht unbedingt notwendigerweise machen müssten. Das hat glaube ich
auch, um das einmal zu ergänzen der Kollege Molitschnig auch gemeint aber nicht so, dass
wir jetzt keinen mehr in einem Einfamilienhaus. Wenn ein Einfamilienhaus am Stadtrand ir‐
gendwo gebaut wird, da haben wir schon oft genug zugestimmt. Um das geht es jetzt gar
nicht sondern es geht einfach um dieses grundsätzliche Verständnis, wie gehen wir mit unse‐
rem Umfeld um und mit unseren zukünftigen Ressourcen.
Das möchte ich gerne noch gesagt haben. Weil heute so viel geredet worden ist, Alkohol und
jetzt zum Schluss auch noch Drogenberatung und Alkoholprobleme usw. weil er immer sagt,
ja wir Grüne haben kein Verständnis für die Angst der Bevölkerung. Ja bitte, auf meine Initia‐
tive hin ist jetzt bei den Wohnanlagen in Fischl nach 60 Jahren bitte, nach 60 Jahren ein Licht
aufgegangen. Nach 60 Jahren. Da hat es Unterschriftenaktionen gegeben von den Bewohne‐
rinnen und Bewohnern in Fischl, dass es dort finster ist und ich bin selber unten gewesen
und da sind mir ältere Personen im Rollator im stockfinsteren entgegen gekommen. 60 Jahre
lang war da keine Beleuchtung und jetzt brennt Licht, weil ich mich um diese Leute geküm‐
mert habe und weil ich auch diese Angst dieser Menschen ernst nehme, weil ich verstehe
dass, das das nicht witzig ist in der Nacht zum Autobus hingehen wo es finster ist, wo Wege
gewesen sind, die asphaltiert und befestigt waren, wo einfach kein Licht war. Ja bitte also
das möchte ich schon einmal gesagt haben.
Und das auch zu den Problemen von Menschen die sozusagen keine Heimat haben. Ich
könnte da jetzt aus Datenschutzgründen sage ich natürlich keine näheren Details aber ich
habe buchstäblich Leute, die mir aufgefallen sind in der Stadt, wo mir aufgefallen ist die ge‐
hen nie heim. Die sind immer irgendwo da. Habe ich sie angesprochen und bin dann im Zuge
des Gesprächs drauf gekommen, dass sie eigentlich nichts zum Wohnen haben. Dann habe
ich gesagt, sie sollen einmal zu mir in die Sprechstunde kommen, dass man einmal die nähe‐
ren Verhältnisse besprechen und das war nicht nur einmal. Die näheren Verhältnisse bespre‐
chen wie wir das finanziell machen kann. Das ist immer die Grundlage. Finanzielle Grund‐
lage, finanzielles Vermögen oder Möglichkeiten müssen vorher geschaffen werden, bevor
man jemanden eine Wohnung zuteilt und das ist mir mehrmals gelungen und nicht nur ein‐
mal, dass ich solchen Menschen geholfen habe und die wohnen heute in einer kleinen Woh‐
nung. Eh in keiner Luxuswohnung, eh in keinem Schloss aber die haben heute ein Dach über
dem Kopf und haben im Winter jetzt keine Sorge, dass sie draußen im kalten übernachten
werden müssen. Und das sind halt diese kleinen Schritte, die man natürlich auch machen
muss und auch ständig machen kann. Das wollte ich nur anschließend noch zu dieser allge‐
meinen Debatte, wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um. Da ist mir wirklich der
Mensch im Vordergrund und nicht so sehr jetzt ob das jetzt irgendwie parteipolitisch ir‐
gendwo eingefärbt ist oder nicht. Das ist mir vollkommen egal. Für mich ist jeder Mensch
gleich, wenn er ein Dach über dem Kopf braucht. Danke.
Wortmeldung Gemeinderat Martin Diendorfer, die Grünen:
Ja es geht recht kurz. Erstens einmal freut es mich, dass du auch diese Sache mit der Stra‐
ßenbenennung aufnimmst und sich da ein bisschen was tun wird in Zukunft. Ich werde na‐
türlich dran bleiben und werde schauen wie das dann auch wirklich funktioniert. Und das
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zweite ist du hast gesagt, diese Linie 15 kostet aufgrund dieser Konstruktion der Stadt Kla‐
genfurt € 500.000,‐‐ im Jahr. Wie viel würde oder hätte das gekostet mit der neuen Kon‐
struktion? Danke.
Schlussworte Stadtrat Frank Frey, die Grünen:
Mit der jetzigen Konstruktion ist ein Grundverkehr geregelt, der finanziell abgesichert ist und
wenn dann ein zusätzlicher Verkehr gewünscht ist, notwendig wird, so ist das, was du eben
gesagt hast, notwendig, dass die Stadt das dann dazuzahlt. Jetzt habe ich früher gesagt, wir
planen ein Netz über ganz Klagenfurt was flächendeckend ist und jetzt kommt es dann drauf
an, wie dieses Netz mit dieser Infrastruktur und wir werden ja auch diese Infrastruktur, die
wir ja brauchen ob das jetzt die Mechanische Werkstätte ist, ob das die Fahrdienstleitung ist,
ob das jetzt die Computerprogramme sind, die ja so ein Netz überhaupt möglich machen.
Das ist ja eine hochkomplizierte Geschichte. Ich muss den Fahrplan auf die Fahrdienstzeiten
der Fahrer/Fahrerinnen abstellen. Das sind ja genaue, Gott sei Dank muss ich ja sagen, recht‐
liche, arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen. Wie lang darf ein Fahrer mit einem Bus fahren
usw. Da gibt es ein eigenes Computerprogramm. Das kann man mit der Hand gar nicht mehr
rechnen. Das sind 130 Fahrer derzeit im Moment. Das wird mit einem eigenen Computerpro‐
gramm berechnet, dass da auch die Arbeitszeiten eingehalten werden, weil ich glaube, da
sind wir uns alle einer Meinung, dass das ein hohes Gut ist was ja nicht immer so war. Auch
danke der Sozialdemokratie, die sich für die Arbeiterrechte….
Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ, als Vorsitzende:
Bitte tun wir da bitte nicht philosophieren.
Weiter Stadtrat Frank Frey, die Grünen:
Naja, ich muss das so sagen und wenn man dieses Netz dann überspannt, kommt man dann
auf einen Durchschnittskilometerpreis und mit diesem Kilometerpreis kann man dann sozu‐
sagen das hochrechnen. Soweit sind wir aber noch nicht weil wir noch nicht alle Synergien
zusammengefasst haben. Deswegen kann ich auf gut deutsch jetzt noch ganz konkret keine
so konkrete Angabe machen, weil es in Zukunft das nicht mehr so geben wird, dass man sa‐
gen werden, wenn wir irgendwo noch hinfahren wollen, werden wir jetzt sozusagen einen
Antrag im Stadtsenat oder Gemeinderat haben für eine zusätzliche Buslinie. Das wird sich in
Zukunft in dieser Form schon nicht mehr geben sondern es wird ein Netzpaket sein.
Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ, als Vorsitzende:
Nach dieser philosophischen Abhandlung kommen wir zur Abstimmung. Punkt 51, wer dafür
ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Was ist da jetzt. Herr Philip Liesnig, wirst du
noch, passt. Ist einstimmig so erfolgt.
51.

MZl. 34/34530/2018
KMG Klagenfurt Mobil GmbH
Betrauung öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
ÖPNV ‐ Vertrag
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„1. Die KMG Klagenfurt Mobil GmbH wird mit der Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben
der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee als Aufgabenträgerin für den ÖPNV im
Stadtgebiet von Klagenfurt betraut. Dies umfasst auch die abgehenden Verkehre sowie die
Befugnis der KMG zum Abschluss von Vereinbarungen im Rahmen der rechtlichen Möglich‐
keiten.
2. Dem beiliegendem ÖPNV‐Vertrag wird die Zustimmung erteilt.
3. Die Abteilung „Umwelt‐ und Klimaschutz“ wird beauftragt, die Aufgaben durch die KMG
Klagenfurt Mobil GmbH sowie die Zusammenarbeit zwischen der Landeshauptstadt und
der KMG Klagenfurt Mobil GmbH im Rahmen des ÖPNV‐Vertrages wahrzunehmen und si‐
cherzustellen.“
Wortmeldung zu TOP 51) auf Seiten 781, 782
ÖPNV Vertrag und Beilagen als Anlage 16
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurz Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.

Berichterstatter: Stadtrat Wolfgang Germ
Berichterstatter Stadtrat Wolfgang Germ, FPÖ, zu TOP 52 bis 54:
So viele philosophische Sachen. Jetzt kommen wir wieder zum Wesentlichen. Ist natürlich
auch wesentlich gewesen von Herrn Stadtrat Frey aber jetzt kommen wir zur Abfuhrord‐
nung. Ich habe da einen Sonderbereich. Es war im Stadtsenat einstimmig beschlossen wor‐
den. Die Liegenschaft Trettnigstraße 153 kann von den Müllfahrzeugen unter nur großen
Schwierigkeiten angefahren werden und deshalb möge der Gemeinderat da eine Ausnah‐
meregelung treffen und die Abfuhrordnung ändern.
Dann haben wir einen ganz wesentlichen Bereich. Das hat mich eigentlich schon seit 2015
verfolgt. Das ist der Wasserverband Klagenfurt. Genehmigung der Satzung. Das ist deshalb
so wichtig, damit wir den Verband gründen mit den Wörtherseegemeinden und einfach bes‐
sere und raschere und schnellere Entscheidungen treffen können. Da haben auch alle Stadt‐
senatskollegen mich dabei unterstützt.
Das letzte was heute eh schon mehrmals gesagt worden ist. Neues Wohnen Hörtendorf. Wir
haben ja glaube in den letzten Stadtsenatssitzungen immer wieder Grundstücke verkauft. Es
ist natürlich eine große Nachfrage auch. Die Leute wollen halt Einfamilienhäuser bauen.
Überall ist es nicht mehr möglich aber in Hörtendorf wäre noch vieles möglich. Wenn man
das gut macht die Hochwasserfreistellung und Ausbau der Hochwassersicherheit auf HQ100
ausbaut. Wir haben jetzt also den Antrag gestellt im Ausschuss und im Stadtsenat einstim‐
mig beschlossen. Ich sage nur es ist immens wichtig. Man sieht es ja. Man hätte auch noch
andere Bereiche, muss das halt genau einmal überprüfen lassen. Es gibt natürlich auch noch
in Viktring Bereiche, die man noch verbauen könnte aber es ist alles ein sensibles Thema.
Das müsste man breit diskutieren. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man diesen
Schritt in Hörtendorf setzt. Man hat einen Teilbereich ja schon umgesetzt. Es sind dort sehr
viele, ist eine kleine Gemeinde, und jetzt ist da eigentlich sehr viel passiert. Man könnte ei‐
gentlich verbauen bis zur Packer Bundesstraße mit tollen Möglichkeiten. Man ist ja schnell in
der Stadt von Hörtendorf deswegen wird das auch genutzt, gekauft und entsprechend soll
die Stadt das auch unterstützen. Danke.
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Wortmeldung Gemeinderat Ferdinand Sucher, FPÖ zu TOP 54:
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat. Ich möchte eine Stellungnahme
zum Hochwasserausbau in Hörtendorf nehmen. In Hörtendorf dreht sich das um den Rabab‐
ach. Der Rababach ist eigentlich der einzige Gebirgsbach was wir eigentlich in Klagenfurt ha‐
ben. Der kommt vom Maria Saaler Berg herunter und man weiß ja was in den letzten Jahren
auch passiert ist, Wetterkapriolen, was so ein kleiner Bach auslösen kann, wenn da ein Sturz‐
wetter kommt oder sonstwas. Aber ich möchte noch ein bisschen ausholen. Der Rababach
nimmt auch die halbe Entwässerung des Flughafens mit. Der Flughafen ist im Einzugsbereich
des Rababaches und auch im Einzugsbereich des ehemaligen Moorgebietes von Gottesbichl
und in Hörtendorf. Es ist aber auch in den 30iger Jahren schon die Verbauung des Rababa‐
ches durchgeführt worden, nur teilweise, war nur teilweise ein Hochwasserschutz. Es ist sei‐
nerzeit gemacht worden, weil es für den Flughafen notwendig war, dass dort die Flächen
entwässert werden und da schon ein Hochwasserschutz entstanden ist. In den letzten Jahren
ist aber sehr viel wieder dazu gekommen von den Straßen, siehe Görtschitztalstraße und
siehe auch Autobahn. Es sind einige Autobahnkilometer, wo das Wasser in den Rababach
mündet und wenn da größere Regenmengen kommen, es ist zwar wohl ein Aufstaubecken
aber das Aufstaubecken ist aber bald voll auch. Und der Überlauf geht in den Rababach und
aufgrund dessen ist der Rababach in den letzten 20 Jahren ein bisschen durch Hochwasser
mehr gefährdet als wie er vorher war. Und ich muss sagen zum Schutz der Bevölkerung die
Häuser sind einmal dort in Hörtendorf, da kannst nicht sagen ich reiße diese Häuser weg weil
der Bach einmal übergehen wird und deshalb ist jeder Euro, was dort hineingesteckt wird,
auch als Sicherheit für die Bevölkerung dort gedacht. Ich muss nur drauf denken die Jahre
2014, da ist der Rababach einmal drüber gegangen und die Häuser, die was in Limmersdorf
waren, die haben alle in den Kellern mit Wasser gekämpft. Die mussten alle das Wasser ab‐
pumpen. Das ist alles schon, weil der Bach übergeschwellt ist. Deshalb ist es auch notwendig
und von den Grünen möchte ich auch sagen, es entsteht ja dadurch ein Kleinod, wenn dort
der Hochwasserschutz gemacht wird, weil das ist ja ein Gebiet, wo dann dort Vögel nisten
können und alles Mögliche. Den Aspekt muss man ja auch dazurechnen. Aber ich sage ein‐
mal müsste auch einbeziehen die Asfinag, weil durch die Asfinag ist die Gefahr des Hochwas‐
sers stark gestiegen und man müsste auch einbeziehen die Gemeinde Ebenthal, weil wenn
wir dort einen Hochwasserschutz bauen, helfen wir zugleich auch der Gemeinde Ebenthal
mit, dass dort die Gemeinde Ebenthal die ist teilweise auch in der roten Zone drinnen, wenn
wir den Hochwasserschutz bauen, kommt die Gemeinde Ebenthal dort aus der roten Zone
auch heraus. Deshalb möchte ich den Gemeinderat oder dich bitten, dass auch Kontakt auf‐
genommen wird mit der Asfinag, weil die Asfinag ist auch ein Verursacher und die Gemeinde
Ebenthal, die ist ein Nutznießer. Und ich sage, jeder Euro was in den Hochwasserschutz ge‐
steckt wird, dient dort der Bevölkerung, zur Sicherheit der Bevölkerung und das ist in letzter
Zeit schon hochnotwendig, dass da was gemacht wird. Ich bedanke mich auch beim Stadt‐
senat, dass ihr euch durchgerungen habts und auch dir, Frau Bürgermeisterin, dass dort in
Hörtendorf endlich einmal was gemacht wird. Es wird seit 10 Jahren geredet. Es hat etliche
Begehungen gegeben und weiß nicht was noch alles aber es ist nichts passiert. Gott sei Dank
passiert heute was, dass man im Gemeinderat heute einen Grundsatzbeschluss machen,
dass in Hörtendorf dort einmal eine Sicherheit für die Bevölkerung ist und das die Bevölke‐
rung in späterer Zeit in Sicherheit leben kann und nicht immer die Angst haben muss, dass
dort einmal der Bach drüber geht. Dankeschön.
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Wortmeldung Stadtrat Frank Frey, die Grünen zu TOP 54:
Danke. Das da nicht der Eindruck entsteht, wir sind gegen Hochwasserschutz. Also wirklich
nicht sondern ich glaube, da muss man zwei Dinge einmal verwechseln. Die Häuser und
wenn man sich 400 Jahre alte Bauernhäuser anschaut im Hochgebiet usw. da ist noch nie ein
Hochwasser gewesen, weil sich die Leute vorher ganz genau angesehen haben, nein nein
nein. Das ist ein ernstes Thema, das ist ein ganz ernstes Thema.
Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ, als Vorsitzende
Bitte kommen wir zur Sache.
Weiter Stadtrat Frank Frey, die Grünen:
Die haben sich ganz genau angeschaut, wo es sinnvoll ist zu bauen, wo von der Natur, von
der natürlichen Natur so wenig wie möglich Gefahr besteht. Die genannten Häuser, die jetzt
da draußen sind, die sind ja mit dem Wissen gebaut worden und nicht der Rababach der war
ja vorher schon da, die sind ja mit dem Wissen gebaut worden, dass da in der Nähe ein Bach
ist, der einmal übergehen kann. Also das Risiko haben die Menschen ja auf sich genommen
und das ist glaube ich, die Intetition was wir Grüne verfolgen, dass man nicht zusätzlich jetzt
Baugenehmigungen machen wo wieder so ein Risiko besteht. Heute haben wir gegen einen
Antrag z.B. in Wölfnitz draußen gestimmt, wo in der, nein das ist ein Neubau. Das kommt
erst, das ist eine Grundstückswidmung. Wo von der Fachabteilung drinnen steht, wir ma‐
chen drauf aufmerksam, dass es sich im Hochwasserbereich des Wölfnitzbaches befindet dh.
das ist etwas, wo man sich im Vorfeld überlegen muss und das ist unsere Verantwortung,
dass man nicht zukünftig in möglichen Hochwassergebieten eine Widmung macht. Das ist es.
Das man jetzt natürlich bei Bestandsobjekten alles tun muss, dass man das schützt und da‐
mit auch die Bevölkerung vor weiteren Schaden schützt, das steht glaube ich außer Zweifel
aber es ist eine grundsätzliche Frage, wie man das in Zukunft machen, dass man einfach
schaut, wie können wir unsere Wassergebiete, die ja kostbar sind. Wir sind ja froh, dass wir
so viel Wasser haben eigentlich. Wie können wir die für die Natur nutzbar machen, dass sich
Vögel wieder an nisten, dass dort wieder Frösche und Kröten quaken für die Bevölkerung,
die halt ein bisschen weiter weg wohnt davon. Die dann dorthin sozusagen ein Naturgebiet
hat. Um das geht es. Ich wollte das nur aufklären, dass da kein Missverständnis besteht, dass
wir gegen Hochwasserschutz sind, sondern grundsätzlich einmal habe ich glaube ich eh ver‐
sucht wie ich es gemeint habe. Danke.
Wortmeldung Stadtrat Markus Geiger, ÖVP, zu Top 54:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor lauter philosophischer Abhandlungen hat anscheinend
der liebe Kollege Frey die Unterlagen überhaupt nie gelesen weil dann würde er draufkom‐
men, wir reden nicht über Bestandsgebäude oder über Hochwassersicherheit, wo er jetzt da
versucht suggerieren Hörtendorf ist Hochwassergefährdet, der Bach wird übergehen, die
halbe Ortschaft wird wegschwimmen. Nein das ist es nicht. Tatsache ist es, dass es hier geht
um die Erweiterung und die Erarbeitung eines Projektes Neues Wohnen Hörtendorf Bau‐
stufe 2. Das hast anscheinend du nicht gelesen, das haben andere Kollegen nicht gelesen,
das sieht man wieder einmal wie ihr arbeitets da. Ich darf dir nur sagen heute sind zwei
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wichtige Beschlüsse da. Das ist einmal wirklich, dass die Sattnitz hier neue Satzungen be‐
kommt, dass hier ein neues System gemacht wird wo wirklich die Frau Bürgermeister, der
Entsorgungsreferent und ich maßgeblich daran gearbeitet haben, wo jahrelang an diesem
Projekt gearbeitet worden ist und wo wir auch die Sattnitz auf die ursprüngliche Tiefe wieder
zurücklegen wollen und hier für die Sicherheit vom See aber auch für andere Gebiete hier
neue Schleusen und alles eingebaut werden sollen. Ein Projekt, das auch dementsprechend
vom Bund im Bereich der Hochwassersicherheit dann in weiterer Folge gefördert wird und
dann Hörtendorf, Neues Wohnen. Und auch wenn der Molitschnig anscheinend so Einfamili‐
enhausbesitzer bzw. diejenigen, die sagen ich habe eine Familie, ich möchte mit meiner Fa‐
milie ein Haus bauen, ich möchte ein bisschen Grün herum haben, ich möchte garteln und
das. Bei euch gibt es nur Urban Gardening. Wenn aber einer ein Haus baut, wo er seinen ei‐
genen Garten hat, das ist anscheinend schon ein Frevel und mir wird wirklich angst und
bange muss ich euch wirklich sagen hier herinnen, wenn ich den Molitschnig anschaue, wie
er da redet und auf der anderen Seite in der Landesbehörde sitzt. Ich wäre jetzt einmal neu‐
gierig wie du dort wirklich arbeitest wenn es um Interessen der Stadt geht.
Wortmeldung Gemeinderat Karl Voitischek, ÖVP zu TOP 54:
Geschätzte Frau Bürgermeister, Stadtsenat und werte Kollegen. Als Anrainer in Hörtendorf
muss ich jetzt einmal was sagen. Mir kommt vor, die Grünen lesen nur die Überschrift der
Tagesordnung, lesen nur Hochwasserschutzausbau für Neues Wohnen Hörtendorf, nur das
der Hochwasserschutz für Hörtendorf nicht nur für den Wohnungsausbau und für den Häu‐
serausbau notwendig ist, sondern auch für die Landwirtschaft dort und auch für die Waldflä‐
chen weil es immer mehr versumpft, weil einfach der Rababach so viel Segment mitführt,
dass es alles immer flacher wird und die Bäche immer wieder übergehen, auf das habt ihr
nicht gedacht. Und wenn jetzt der Herr Molitschnig sagt, Einzelhäuser, einzelne Wohnhäuser
können wir nicht bauen, können wir dort nicht alles verbauen. Dort wird nicht alles verbaut.
Es wird sehr viel Fläche für Landwirtschaft genutzt. Wir haben Gott sei Dank noch sehr viele
Bauern in Hörtendorf, die ihre Flächen nicht hergeben, weil sie davon leben. Und ich weiß
nicht was du für Traumvorstellungen hast. Werden wir jetzt nur mehr Hochhäuser bauen das
man so viele Menschen wie möglich auf einen kleinen Fleck bringen. Wir müssen auf das
Ortsbild schauen. Hörtendorf ist zwar Klagenfurt, trotzdem hat es den ländlichen Flair und
das genau das macht Hörtendorf aus. Genau das gehört in Hörtendorf gesichert, dieser länd‐
liche Flair. Wenn wir anfangen jetzt nach euren Vorstellungen Hochhäuser zu bauen, nur da‐
mit wir so viele Leute wie möglich auf einen kleinen Fleck kriegen, ist es aber die falsche Ein‐
stellung. Wenn ihr diese Einstellungen habts, dann nehmt euch bitte euren Legobausatzkas‐
ten und bauts euch was ihr wollts aber nicht da. Danke.
Wortmeldung Gemeinderat DI Elias Molitschnig, die Grünen zu TOP 54:
So, werte Kolleginnen, werte Kollegen. Harte Bandagen halte ich heute schon aus, keine
Sorge. Ich möchte zwei Dinge noch einmal klarstellen, weil sie einfach nicht verstanden wer‐
den wollen oder wie auch immer. Das letzte was wir nicht wollen ist, dass eine kontrollierte
Ortsentwicklung nicht weitergeführt wird. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe lediglich
darauf hingewiesen und wenn die einzige Art der Verdichtung dem Kollegen Voitischek ein‐
fällt ein Hochhaus ist, dann zeigt es eher wo du stehst, denn es gibt dazwischen Millionen
von Möglichkeiten, die uns die Geschichte gezeigt hat von Reihenhäusern angefangen über
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verschiedenste sanfte Verdichtungsmöglichkeiten, wo die Leute genauso ihren Garten ha‐
ben, wo sie genauso ihr Eigenheim haben aber wo sie insgesamt nicht 1000qm Grundfläche
brauchen sondern nur 300 bis 400. Und dann ist man, wenn man es ernst nimmt, beim leist‐
baren Wohnen weil Kollege, noch einmal an ihre Richtung. Natürlich ist das leider etwas und
das trifft auch mich und meine Generation stark, dass viele auf das Land gehen, weil die
Preise in der Stadt zu gering sind aber wir, auch zum Kollegen Geiger hin, wir hätten es in der
Hand Baulandmodelle im zentralen Stadtgebiet zu forcieren und auch finanziell zu unterstüt‐
zen um den jungen Familien ernsthaft leistbaren Wohnraum anzubieten. Ich habe lediglich
darauf hingewiesen, dass ein Einfamilienhaus auf dieser riesen Fläche in Summe auch wenn
es ein bisschen günstiger ist wie im Zentrum, immer noch sehr viel Geld für junge Familien
ist und das es vielleicht vernünftiger wäre diese Flächen, die grad um ein Einfamilienhaus oft
entstehen und von der Leistbarkeit einfach nicht ideal genutzt werden können, dass man die
Flächen einfach sinnvoll und gestalterisch hochwertig und dem Ortsbild angepasst usw. Ihr
wisst genau, dass ich für das lebe, dass man das gescheit macht.
Jetzt noch einmal kurz auf das Hochwasserschutzprojekt zurückzukommen. Ich glaube auch,
dass es gescheit ist und ich glaube auch, dass es wichtig ist nachhaltig den Leuten eine si‐
chere Umgebung zu bieten. Nur es geht um das. Du hast es gut richtig gesagt. Der Fluss war
da. Uns geht es darum, dass man versucht mit der Natur halbwegs, halbwegs sage ich jetzt
bewusst im Einklang zu leben und zu schauen, wie kann ich den Naherholungsraum der Na‐
turräume soweit wie möglich erhalten und wie kann eine kontrollierte Siedlungsentwicklung
stattfinden. Es kann wenn es gut gemacht ist Hand in Hand gehen. Es gibt super Beispiele,
wenn man jetzt in Richtung Belgien, Holland, Antwerpen usw. denkt. Da ist das Wasser nicht
immer nur als Problem gesehen, sondern man kann das auch sehr sinnvoll in Gestaltungen
einbeziehen. Aber auf eine konkrete Anschuldigung jetzt von dir Markus. Ich sehe das als
wirklich problematisch, dass du da meine fachliche Kompetenz in Frage stellst. Ich bin hier
Politiker und sonst gar nichts. Ich bin grüner Politiker und Gemeinderat dieser Stadt und
kämpfe für das Positive was in dieser Stadt passiert. Und das ist sehr frevelhaft, dass du mir
das vorwirfst und das sollten wir eher unter vier Augen klären, weil sonst würde ich da jetzt
auch ganz andere Dinge sagen, die du in Ausschüssen schon ausgesprochen hast, die dich
selbst betreffen. Mir gibt es keinen persönlichen Vorteil. Dir sehr wohl gewisse Themen aber
über die reden wir lieber unter vier Augen. Hier möchte ich ganz klar sagen. Ich bin hier Poli‐
tiker und keine Fachperson.
Bürgermeister Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ, als Vorsitzende:
Ich würde schon ersuchen ein bisschen am Bogen zu bleiben.
Schlussworte Stadtrat Wolfgang Germ, FPÖ:
Ich habe das fachlich vorgetragen. Mich hat keiner angegriffen. Es ist allen wichtig der Hoch‐
wasserschutz. Etwas muss ich natürlich sagen. Ich habe schon mit Herrn Bürgermeister Fels‐
berger gesprochen. Ebenthal hat überhaupt kein Interesse. Warum, das hat er mir auch ge‐
zeigt und er hat mir auch die Pläne gezeigt. Felsberger ist der Bürgermeister von Ebenthal,
grenzt an Klagenfurt und die sind aus der roten Zone komplett heraußen. Deshalb hat er..
deshalb hat er es mir gesagt, er hat es mir gezeigt und wenn ein Bürgermeister mir das sagt
unter einem Vieraugengespräch in seinem Amtshaus, dann wird das wohl stimmen. In erster
Linie sage ich noch einmal. Schutz der Bevölkerung ist ganz ganz wichtig. Die Hochwassersi‐
cherheit, vor allem dieses 100 jährige Hochwasser. Dann natürlich auch diese bauliche sanfte
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Weiterentwicklung. Da hat der Gemeinderat Voitischek sehr Recht. Es passt dort keine grö‐
ßere Dimension von Häusern. Da ist einfach so, dass man damit begonnen hat und ganz Hör‐
tendorf ist eigentlich Einfamilienhäuser neutral kann man sagen bis auf ein paar Bereiche.
Dann das habe ich schon gesagt mit dem Gespräch vom Bürgermeister und natürlich müssen
wir überall aufpassen auf die Natur. Das ist natürlich auch ganz ganz wichtig aber ich glaube,
die Abteilung Entsorgung wird das sicherlich sehr gut umsetzen. Jetzt gehen wir ein wenig in
die Planungsphase. Ich möchte mich nur bedanken, dass das Budget zur Verfügung gestellt
worden ist und dass es wirklich in allen Bereichen Ausschuss, Stadtsenat einstimmig alles be‐
schlossen worden ist. Danke.
Bürgermeister Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ, als Vorsitzende:
Wir kommen zur Abstimmung. Punkte 52, 53 und 54. Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der
Hand. Gegenprobe. Ist einstimmig so erfolgt.
52.

MZl. 34/720/2018
Klagenfurter Abfuhrordnung
Sonderbereich, Ergänzung

„1. In den Anhang 1 zur Klagenfurter Abfuhrordnung (Sonderbereich) ist folgender Punkt
aufzunehmen: Plan 14 Trettnigstraße 153, Gernot Pertl, Franz‐Wurm‐Weg 1, 9020 Kla‐
genfurt am Wörthersee
2. Mit der Durchführung wird die Abteilung Entsorgung beauftragt.“
Anhang 1 zur Klagenfurter Abfuhrordnung:
Plan
1

Liegenschaftsadresse
Dr.‐A.‐Leopold‐Gasse 16

1

Dr.‐P.‐Lessiak‐Weg 50

2

Giordano‐Bruno‐Weg 1

3

Trettnigstraße 151

3

St.‐Primus‐Weg 138

4

Wörthersee‐Südufer‐
Straße 106

Eigentümer, Adresse
Christina Fleckseder
Laudongasse 41/10‐12
1080 Wien
Kurt Steiner
Dr.‐P.‐Lessiak‐Weg 50
9020 Klagenfurt a.Ws.
Stadtgemeinde Kla‐
genfurt
IVK GmbH & Co KG
Paulitschgasse 13
9020 Klagenfurt a.Ws.
Marina Scridonesi
Trettnigstraße 151
9061 Klagenfurt a.Ws
Jakob Stramitzer
Trettnigstraße 116
9061 Klagenfurt a.Ws.
Ing. Hans Georg Prix
z.Hd. DI Gerhard Prokop
Krainerweg 12
9020 Klagenfurt a.Ws.

Sammelstelle
Direkt zur Dr.‐A.‐Le‐
opold‐Gasse
Dr.‐R.‐Lessiak‐Weg
43
Kreuzbergl 11
(Schweizerhaus)

Einbindung in die
Trettnigstraße
St.‐Primus‐Weg 136

Einmündung Privat‐
zufahrt in die
Wörthersee‐Sü‐
dufer‐Straße
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4

Wörthersee‐Südufer‐
Straße 108

Mag. Hans Pichler
Zooweg 12
9073 Klagenfurt a.Ws.

5

Seebach 2

5

Schrottbauerweg 12

7

Worunzstraße 30

7

Hallegger Straße 111

8

Tultschnig 4

8

Tultschnigstraße 83

9

Tultschnig 5

9

Tultschnig 7

10

Faningerstraße 69

11

Glantalstraße 81

11

Glantalstraße 85

12

Höhenbauerweg 31

12

Höhenbauerweg 33

12

Schurfbauerweg 15

12

Auf der Höhe 21

Andrea Jörgl
Seebach 2
9073 Klagenfurt a.Ws.
Ulrike Moschik
Karawankenblickstraße
17
9020 Klagenfurt a.Ws.
Horst Syring
Friedrichstraße 49
D‐33102 Paderborn
Josefine Widmann
Hallegger Straße 111
9201 Krumpendorf
Siegfried Wellik
Tultschnig 4
9061 Klagenfurt a.Ws.
Maria Koban
Tultschnigstraße 83
9061 Klagenfurt a.Ws.
Ing. Josef Prainsack
Seeblick 31
9560 Feldkirchen
Margarethe Dorighi
Tschwarzen 15
9560 Feldkirchen
Günther Reichmann
Großbuchstraße 79
9061 Klagenfurt a.Ws.
Prim. Dr. Fritz Pankarter
Glantalstraße 81
9061 Klagenfurt a.Ws.
FS Privatstiftung
Gabelsbergerstraße 5
9020 Klagenfurt a.Ws.
Peter Hübner
Höhenbauerweg 33
9061 Klagenfurt a.Ws.
Peter Hübner
Höhenbauerweg 33
9061 Klagenfurt a.Ws.
Mag. Joseph Werfer
Schurfbauerweg 15
9061 Klagenfurt a.Ws.
Peter Riegel

Einmündung Privat‐
zufahrt in die
Wörthersee‐Südufer
Straße
Zufahrt Privatweg
bei Brücke über
Bach
Gegenüber Schrott‐
bauerweg 9 (=Zu‐
gang zu Nr. 12)
Direkt zur Worunz‐
straße
Direkt zu Hallegger
Straße
Tultschnigstraße 83‐
71
Tultschnigstraße bei
Haus Nr. 79
Gemeindestraße –
Abzweigung zur Lie‐
genschaftszufahrt
Gemeindestraße –
Abzweigung zur Lie‐
genschaftszufahrt
Direkt zur Faninger‐
straße
Direkt zur Glantal‐
straße
Direkt zur Glantal‐
straße
Direkt zum Höhen‐
bauerweg
Höhenbauerweg –
Abzweigung Zufahrt
zu Haus Nr. 33
Schurfbauerweg –
Abzweigung Zufahrt
zu Haus Nr. 31
Auf der Höhe 10
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13

Ulrichsberger Alm 1

14

Trettnigstraße 153

Zielstraße 13a
D‐78333 Stockbach
Mons Carantanus
Privatstiftung
Schwarzstraße 21
5020 Salzburg
Gernot Pertl
Franz‐Wurm‐Weg 1
9020 Klagenfurt a.Ws.

St. Peter am Bichl 19

Einbindung in die
Trettnigstraße

Plan als Beilage 17
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Unzeitig Kurt,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
53.

MZl. 34/746/2018
Wasserverband Glanfurt
Genehmigung der Satzung

„1. Der von den Mitgliedsgemeinden des zukünftig zu gründenden Wasserverbandes
Glanfurt genehmigten Satzung wird die Zustimmung erteilt.
2. Die Bürgermeisterin Frau Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz wird bevollmächtigt für die Einrich‐
tung einer Geschäftsstelle zu sorgen und dementsprechend die Vertreter der Stadt Kla‐
genfurt am Wörthersee in die Mitgliederversammlung des Verbandes zu nominieren.
3. Mit den weiteren Maßnahmen wird die Fachabteilung Entsorgung beauftragt.“
SATZUNG
des Wasserverbandes Glanfurt
laut Beschluss der konstituierenden Mitgliederversammlung vom 08.11.2018
Präambel
Aus Gründen der einfachen Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer
Formulierungen verzichtet und gelten alle in dieser Satzung verwendeten
Funktionsbezeichnungen im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.
§1
Name, Rechtspersönlichkeit und Sitz des Verbandes
(1) Der Name des Verbandes lautet „Wasserverband Glanfurt“.
(2) Der Verband ist ein Wasserverband gemäß dem 10. Abschnitt des
zes 1959 – WRG 1959, BGBl. Nr. 215/1959 in der derzeit geltenden
Körperschaft öffentlichen Rechts.
(3) Der Verband hat seinen Sitz in Klagenfurt am Wörthersee.
§2
Zweck des Verbandes

Wasserrechtsgeset‐
Fassung. Er ist eine
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(1) Die Errichtung, die Erhaltung, der Betrieb und die Steuerung von wasserbaulichen Anla‐
gen im Kreuzungsbereich der Glanfurt und der Wörtherseestraße L96 (Seeschleuße).
(2) Der hochwassersichere Ausbau des Glanfurtgerinnes ab dem Seeablauf Lendspitz bis
zur Einmündung in die Glan (inkl. Lamplarm (=linker Arm der Glanfurt ab
Teilungsbau‐
werk) und Ebenthaler Arm (= rechter Arm der Glanfurt ab
Teilungsbauwerk)) und die
Errichtung, die Erhaltung und der Betrieb der hierfür
erforderlichen wasserbautechni‐
schen Einrichtungen.
(3) Die Wartung und Instandhaltung der Einmündungsbereiche sowie allfälliger Geschiebe‐
bauwerke bei den Einmündungen folgender Seitengerinne gemäß
wasserrechtlich be‐
willigter Projekte:
a) Viktringer Bach (auch Rekabach)
b) Kehrbach (auch Köttmannsdorfer Bach, auch Steinerbach)
c) Toppelsdorfer Bach (auch Tratinzbach)
d) Strugabach (auch Krebsenbach, auch Toppelsdorfer Bach bei Lak)
e) Zwanzgerbergbach
f) Entlastungsleitung Wörthersee Stadiongelände Vorfluter
g) Ableitung Lendhafen als Einleitung bei der Rosentaler Straße
h) Russenkanal
i) Feuerbach
§3
Mitglieder des Verbandes
(1) Mitglieder des Verbandes sind die Wörtherseegemeinden Velden am Wörthersee,
Techelsberg am Wörthersee, Pörtschach am Wörthersee, Krumpendorf am Wörthersee,
Schiefling am Wörthersee, Maria Wörth, die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
sowie die Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten.
(2) Die Verbandsmitglieder werden durch den Bürgermeister der jeweiligen
Mitgliedsge‐
meinde und einem weiteren, von der Mitgliedsgemeinde nachweislich bevollmächtigten
Mitglied des Gemeinderates, vertreten. Für jeden der beiden
Mitgliedervertreter ist je‐
weils ein eigener Stellvertreter zu nominieren. Diese Personen sind für die Dauer einer Ge‐
meinderatsperiode namhaft zu machen.
§4
Rechte der Mitglieder
Die Mitglieder des Verbandes sind berechtigt,
(1) an der Verbandsverwaltung satzungsgemäß mitzuwirken,
(2) das satzungsgemäß gewährleistete Stimmrecht auszuüben und Anträge an die
Mitgliederversammlung zu stellen,
(3) die vom Verband erbrachten Leistungen in Anspruch zu nehmen und die dem Verband
dienenden Anlagen widmungsgemäß mitzubenützen.
§5
Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sind verpflichtet,
(1) den Verband bei der Verfolgung seiner Ziele nach besten Kräften zu unterstützen und

792

alles zu unterlassen, was dem Verbandszweck zuwiderläuft und die Erfüllung der
gesetzten Aufgaben erschwert;
(2) die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu erfüllen und die Anordnungen der
Verbandsorgane zu befolgen;
(3) die Mittel zur Durchführung der Glanfurtregulierung und Instandhaltung der Schutz‐ und
Regulierungsbauwerke aufzubringen bzw. die vorgeschriebenen Beiträge zu den
Bau‐ und Erhaltungskosten sowie für den Verwaltungsaufwand innerhalb der
festgelegten Fristen zu leisten;
(4) die Wahl in den Vorstand auf die Dauer der jeweiligen Legislaturperiode des
Gemeinderates anzunehmen und die hieraus erwachsenden Verpflichtungen zu
erfüllen (die Wahl in den Vorstand kann nur ein Mitglied ablehnen, das in der
abgelaufenen Funktionsperiode dem Vorstand angehörte);
(5) der Mitgliederversammlung und dem Vorstand auf Verlangen über alle Tatsachen und
Rechtsverhältnisse jene Auskünfte zu geben, die für die Erfüllung der
Verbandsaufgaben und für die Beurteilung der Rechte und Pflichten aus der
Mitgliedschaft notwendig sind;
(6) die Organe des Verbandes von Maßnahmen, die voraussichtlich den Verbandszweck
berühren werden, unverzüglich zu verständigen und dem Vorstand ein beabsichtigtes
Projekt noch vor dem Ansuchen um behördliche Bewilligung vorzulegen;
(7) sämtliche Wahrnehmungen über Gefährdungen und Beschädigungen der Schutz‐ und
Regulierungsbauwerke unverzüglich dem Obmann bekannt zu geben, der auf dem
kürzesten Wege die für wasserwirtschaftliche Belange zuständige Fachabteilung beim
Amt der Kärntner Landesregierung zu benachrichtigen hat.
§6
Aufteilung der Kosten für Regulierungs‐ und Erhaltungsmaßnahmen
(1) Die Kosten des laufenden Betriebes, der Wartung und der Erhaltung aller Anlagen so‐
wie
die Kosten der Verwaltung werden von den Verbandsmitglieder nach Maßgabe der
folgenden Beitragsanteile getragen: Zu 12% von den Wörthersee‐Ufergemeinden und
zu 88% von den an der Glanfurt liegenden Gemeinden:
Der 12%ige Anteil wird wie folgt aufgeteilt:
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
Gemeinde Krumpendorf am Wörthersee
Gemeinde Pörtschach am Wörthersee
Gemeinde Techelsberg am Wörthersee
Marktgemeinde Velden am Wörthersee
Marktgemeinde Schiefling am Wörthersee
Gemeinde Maria Wörth
Summe

3,51%
1,28%
2,25%
0,36%
3,31%
0,47%
0,82%
12,00 %

Der 88%ige Anteil wird wie folgt aufgeteilt:
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten

68,30%
19,70%
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Summe

88,00%

(2) Investitions‐ und Finanzierungskosten einschließlich Kosten für eventuelle Grund‐
stückserwerbe sowie eventuell erforderliche
Wiederrichtungskosten für die Seeschleuße gemäß § 2 Abs. 1 werden von den
Wörthersee‐Ufergemeinden entsprechend folgender Aufstellung getragen.
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
Gemeinde Krumpendorf am Wörthersee
Gemeinde Pörtschach am Wörthersee
Gemeinde Techelsberg am Wörthersee
Marktgemeinde Velden am Wörthersee
Marktgemeinde Schiefling am Wörthersee
Gemeinde Maria Wörth
Summe

29,25%
10,67%
18,75%
3,00%
27,58%
3,92%
6,83%
100,00%

(3) Investitions‐ und Finanzierungskosten einschließlich Kosten für eventuelle Grund‐
stückserwerbe sowie eventuell erforderliche Wiederrichtungskosten aller sonstigen Ver‐
bandsanlagen werden von jenen Verbandsmitgliedern getragen, die am Ufer der
vor‐
gesehenen Maßnahmen liegen.
(4) Die verbleibenden restlichen Mitglieder aus der Wassergenossenschaft mit Beitritts‐
zwang haben die Möglichkeit ihre Drainagewässer, welche bis zum heutigen
Zeitpunkt
ordnungsgemäß abgeleitet wurden, in das Ableitungsnetz des Verbandes
Glanfurt ein‐
zuleiten.
§7
Stimmrecht
(1) Auf die Mitglieder entfallen die Stimmen wie folgt:
Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
Gemeinde Krumpendorf am Wörthersee
Gemeinde Pörtschach am Wörthersee
Gemeinde Techelsberg am Wörthersee
Marktgemeinde Velden am Wörthersee
Marktgemeinde Schiefling am Wörthersee
Gemeinde Maria Wörth
Summe

1 Stimme
6 Stimmen
1 Stimme
1 Stimme
1 Stimme
1 Stimme
1 Stimme
1 Stimme
13 Stimmen

(2) Betreffend die Beschlüsse die Seeschleuße gemäß § 2 Abs. 1, muss mindestens eine der
Wörthersee‐Ufergemeinden (ausgenommen die Landeshauptstadt Klagenfurt am
Wörthersee) diesem Beschluss zustimmen.
(3) Das jedem Mitglied zustehende Stimmrecht kann von den in die Mitgliederversammlung
entsandten Vertretern nur einheitlich ausgeübt werden. Jedes Mitglied hat zu Beginn der
Mitgliederversammlung aus dem Kreis seiner Vertreter in der Mitgliederversammlung einen
Stimmführer zu bestellen, der für das Mitglied die Stimme abgibt und dessen Stimmverhal‐
ten bei Stimmengleichheit innerhalb der Vertreter eines Mitgliedes den Ausschlag gibt.
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§8
Organe des Verbandes
(1) Die Organe des Verbandes sind:
a) Die Mitgliederversammlung (§9)
b) der Vorstand (§11)
c) der Obmann (§13)
d) die Schlichtungsstelle (§16)
e) die Rechnungsprüfer (§15)
(2) Die Organe des Wasserverbandes sind ehrenamtlich tätig, sie haben jedoch Anspruch
auf Ersatz der Barauslagen bei jenen Angelegenheiten, die ihnen vom Verband aufgetra‐
gen werden.
(3) Für die Teilnahme an einberufenen Sitzungen der Organe erhält jeder anwesende Ver‐
treter der Mitglieder ein Sitzungsgeld in der Höhe von Euro 100.‐
§9
Die Mitgliederversammlung
(1) In der Mitgliederversammlung haben alle Verbandsmitglieder Sitz und Stimme.
(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn Vertreter der Mitgliedsgemein‐
den, die mindestens 2/3 der Stimmen gem. §7 auf sich vereinigen,
anwesend sind.
Wird die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, so findet eine halbe Stunde nach dem ursprüng‐
lich angesetzten Beginn eine neue Mitgliederversammlung mit der
gleichen Tagesord‐
nung statt. Diese Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die
Anzahl der vertrete‐
nen Stimmen und Mitglieder beschlussfähig. In der Einladung muss
auf diesen Umstand
ausdrücklich hingewiesen werden.
(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, erfolgt die Beschlussfassung mit einfacher
Mehrheit der anwesenden Stimmen. Stimmenthaltung gilt als Ablehnung.
(4) Beschlüsse über Satzungsänderungen, über Änderungen des Maßstabes für die
Auf‐
teilung der Kosten und die Auflösung des Verbandes bedürfen wenigstens der Zweidrittel‐
mehrheit der Stimmen der bei einer hierüber einberufenen
Mitgliederversammlung
anwesenden Mitglieder, im Falle eines Umlaufbeschlusses der Zweidrittelmehrheit der
Stimmen aller Mitglieder und bedürfen für ihre Wirksamkeit
der Genehmigung der Was‐
serrechtsbehörde.
(5) Wurde das Unternehmen aus Mitteln des Bundes oder des Landes gefördert, so bedarf
ein Auflösungsbeschluss auch der Zustimmung der betreffenden Körperschaft.
(6) Die Mitgliederversammlung ist mindestens 2 Wochen vor der anberaumten Sitzung
unter Bekanntgabe der Tagesordnung vom Obmann schriftlich gegen Zustellnachweis
einzuberufen. Zur Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder des Verbandes und der
Landeshauptmann als Wasserrechtsbehörde sowie die wasserwirtschaftliche Fachabtei‐
lung des Amtes der Kärntner Landesregierung einzuladen.
(7) Der Obmann hat die Mitgliederversammlung nach Bedarf, mindestens jedoch einmal
jährlich zur Entgegennahme des Berichtes des Vorstandes über die seit der letzten Mit‐
gliederversammlung getroffenen Maßnahmen, zur Erteilung der Entlastung für das
abge‐
laufene Rechnungsjahr und wenn erforderlich zur Wahl des Vorstandes, einzuberufen.
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(8) Die Mitgliederversammlung ist binnen 4 Wochen einzuberufen, wenn dies vom
Vor‐
stand oder so vielen Mitgliedern des Verbandes, die wenigstens 1/3 der gesamten
Stim‐
men gem. §7 auf sich vereinigen, oder vom Landeshauptmann als
Wasserrechtsbe‐
hörde schriftlich beantragt wird.
(9) Über das Ergebnis der Mitgliederversammlung ist ein schriftliches Protokoll
anzufertigen, das vom Obmann und vom Schriftführer, der vor Beginn der
Mitgliederversammlung zu bestellen ist, zu unterfertigen ist. Abschriften des
Protokolls sind den Mitgliedern des Verbandes und dem Landeshauptmann als
Wasserrechtsbehörde sowie der wasserwirtschaftlichen Fachabteilung des Amtes der
Kärntner Landesregierung zu übermitteln. Ins Protokoll sind sämtliche Anträge,
Be‐
schlüsse und sonstige Ergebnisse der Sitzung mit Angabe der
Abstimmungsergebnisse
aufzunehmen.
§10
Aufgaben der Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist das Beschluss fassende Organ in allen grundsätzlichen
Verbandsangelegenheiten. Ihr obliegen insbesondere:
1) Die Beschlussfassung über die Satzung und ihre Änderungen einschließlich des
Maßstabes für die Aufteilung der Kosten;
2) die Wahl des aus 4 Verbandsmitgliedern bestehenden Vorstandes sowie deren
Stellvertreter auf die Dauer der Legislaturperiode des Gemeinderates;
3) die Festlegung der Richtlinien (= Geschäftsordnung) über die Leitung und
Besorgung der Angelegenheiten des Verbandes;
4) die Beschlussfassung über den Voranschlag für das kommende Geschäftsjahr;
5) die Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das abgelaufene Geschäftsjahr;
6) die Einrichtung einer Geschäftsstelle und die Bestellung eines Geschäftsführers
und dessen Stellvertretung zur Führung der Aufgaben des Verbandes;
7) die Festsetzung der Entschädigung der Funktionäre sowie die Entlohnung des
Geschäftsführers;
8) die Wahl von 2 Rechnungsprüfern für die Dauer der Legislaturperiode des
Gemeinderates;
9) die Entlastung des Vorstandes für das abgelaufene Rechnungsjahr;
10) die Beschlussfassung über die Aufnahme von Darlehen, die Einbringung von
Anträgen auf Gewährung von öffentlichen Mitteln und über die Bildung von
Rücklagen;
11) die Beschlussfassung über Änderungen der Mitgliedschaft oder die nachträgliche
Aufnahme von weiteren Mitgliedern;
12) die Beschlussfassung über das Ausscheiden von Mitgliedern (§ 18) oder die
Auflösung des Verbandes (§19), über die aus diesen Anlässen von den
betreffenden Mitgliedern oder dem Verband zu erbringenden Leistungen und
gegebenenfalls über die an die Wasserrechtsbehörde zu stellenden Anträge;
13) die Bestellung der Mitglieder der Schlichtungsstelle und deren Ersatzmitglieder
auf die Dauer der Legislaturperiode des Gemeinderates (§16);
14) die Beschlussfassung über durchzuführende Bauvorhaben;
§11
Der Vorstand
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(1) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den Obmann des Verbandes und dessen
Stell‐
vertreter.
(2) Als Mitglied bzw. Ersatzmitglied des Vorstandes kann nur gewählt werden, wer das Ver‐
bandsmitglied nach außen zu vertreten gesetzlich oder durch dessen Satzungen befugt ist o‐
der dem willensbildenden Organ eines Verbandsmitgliedes angehört. Bei
Wegfall die‐
ser Voraussetzungen scheidet das Vorstandsmitglied aus dem Vorstand
aus. Für den Rest der Funktionsperiode ist ein neues Mitglied/Ersatzmitglied zu
wählen.
(3) Der Vorstand ist vom Obmann nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal jährlich oder
wenn mindestens zwei Vorstandmitglieder oder der Landeshauptmann als Wasser‐
rechtsbehörde oder die wasserwirtschaftliche Fachabteilung des Amtes der
Kärntner
Landesregierung es verlangen, vom Obmann unter Bekanntgabe der
Tagesordnung ein‐
zuberufen.
(4) Die Aufsichtsbehörde und die wasserwirtschaftliche Fachabteilung des Amtes der
Kärntner Landesregierung sind unter Angabe der Tagesordnung von der Sitzung zu ver‐
ständigen.
(5) Die Vorstandssitzungen leitet der Obmann, bei dessen Verhinderung der Obmann‐ Stell‐
vertreter.
(6) Der Vorstand beschließt mit einfacher, nach Köpfen zu berechnender Mehrheit der
Stimmen. Der Obmann stimmt mit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des
Ob‐
mannes den Ausschlag. Stimmenthaltung wird nicht mitgezählt. Der Vorstand ist
be‐
schlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder anwesend sind. Ist der Vorstand nicht
be‐
schlussfähig, so findet eine halbe Stunde nach dem ursprünglich angesetzten Beginn eine
neue Vorstandssitzung mit der gleichen Tagesordnung statt, die ohne Rücksicht
auf
das Präsenzquorum beschlussfähig ist. In der Einladung muss auf diesen Umstand
hin‐
gewiesen werden.
(7) Über die Vorstandssitzungen ist eine Niederschrift (Protokoll) zu verfassen und vom Vor‐
sitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigen. In die Niederschrift sind
jedenfalls
sämtliche Anträge, Beschlüsse und sonstigen Ergebnisse der Sitzung unter
Angabe des
Abstimmungsergebnisses aufzunehmen.
(8) Die Niederschrift ist allen Mitgliedern, der Aufsichtsbehörde und der wasserwirtschaftli‐
chen Fachabteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung zu übermitteln.
§12
Aufgaben des Vorstandes
(1) Dem Vorstand obliegt die Besorgung der Verbandsangelegenheiten nach Maßgabe der
Satzung und der von der Mitgliederversammlung beschlossenen Richtlinien, soweit sie
nicht der Mitgliederversammlung oder dem Obmann vorbehalten ist, insbesondere:
1) die Erstellung des Voranschlages für das kommende und des
Rechnungsabschlusses für das abgelaufene Geschäftsjahr zur Vorlage zur
Genehmigung durch die Mitgliederversammlung;
2) die Einstufung der Verbandsmitglieder nach dem Maßstab für die Aufteilung der
Kosten;
3) die Vorschreibung und Einhebung der Beiträge und die Festlegung der Fristen für
die Erbringung allfälliger Naturalleistungen sowie die Veranlassungen zur
zwangsweisen Einbringlichmachung ausständiger Beitragsleistungen;
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4) die Kassen‐ und Rechnungsführung sowie der Zahlungsvollzug;
5) die Erstellung der Tagesordnung und die Vorbereitung von Anträgen für die
Mitgliederversammlung;
6) die Beschaffung der für die Erfüllung der Verbandsaufgaben erforderlichen Mittel;
7) die Beaufsichtigung der beauftragten Arbeiten und der fertig gestellten Bauwerke
sowie ihre Instandhaltung;
8) die Bestellung von Planern und Bauaufsichten, Abschluss von Verträgen und
Erteilung aller zur Ausführung von Bauvorhaben notwendigen Anordnungen, wie
z.B. Ausschreibungen und Vergabe der Arbeiten und sonstigen Leistungen zur
Erfüllung der Verbandsaufgaben;
9) die Einstellung, Kündigung und Entlassung von Personal;
10) die Einrichtung einer Geschäftsstelle bzw. die Bestellung eines Geschäftsführers;
mit dem Beschluss über die Bestellung des Geschäftsführers ist zugleich auch
dessen Befugnis zur Besorgung bestimmter regelmäßiger Geschäfte sowie zur
Vertretung des Verbandes nach außen in diesen Angelegenheiten festzulegen;
11) einen Jahresbericht über die Tätigkeit des Wasserverbandes im abgelaufenen
Geschäftsjahr, über den Zustand der Verbandsanlagen, das Maß der Erfüllung der
Aufgaben und die für das kommende Jahr vorgesehenen Maßnahmen zu verfassen
und der Mitgliederversammlung sowie der Aufsichtsbehörde vorzulegen;
12) dem Geschäftsführer obliegt die Abwicklung des gesamten Schriftverkehrs, die
Protokollführung bei den Sitzungen der Organe des Wasserverbandes und die
Führung der Akten‐ und Urkundensammlung, die Buchhaltung und Kassenführung,
die Erstellung des Jahresabschlusses und die Vorbereitung des Voranschlages.
§13
Der Obmann
(1) Dem Obmann ‐ bei seiner Verhinderung dem Obmann‐Stellvertreter ‐ obliegt:
1) die Vertretung des Verbandes nach außen;
2) die Einberufung der Vorstandssitzungen und der Mitgliederversammlungen und
deren Vorsitzführungen;
3) die Vollziehung der Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung;
4) die selbstständige Entscheidung und Besorgung unaufschiebbarer Geschäfte in
dem Vorstand vorbehaltenen Angelegenheiten, wenn in dringenden Fällen die
rechtzeitige Abhaltung einer Vorstandssitzung nicht möglich ist. Hiervon hat er
dem Vorstand jedoch unverzüglich zu berichten.
5) Dauert die Verhinderung des Obmannes länger als sechs Monate, ist ein neuer Ob‐
mann zu wählen.
§14
Fertigung von Urkunden und Zahlungsaufträgen
(1) Urkunden, durch die rechtliche Verpflichtungen des Wasserverbandes begründet wer‐
den, sind unter dem Namen „Wasserverband Glanfurt“ vom Obmann und einem
wei‐
teren Vorstandsmitglied zu fertigen.
(2) Zahlungsaufträge zeichnet der Obmann, bei seiner Verhinderung der Obmann
Stellvertreter, der dem Obmann unverzüglich zu berichten hat.
(3) Der Obmann hat die Namen der für den Verband Zeichnungsberechtigten, der
Rech‐
nungsprüfer und der Angehörigen der Schlichtungsstelle sowie die Namen der Vorstands‐
mitglieder und deren Ersatzmitglieder und die Namen der in die Mitgliederversammlung
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entsandten Mitgliedervertreter und deren Ersatzvertreter der Aufsichtsbehörde anzuzei‐
gen.
§15
Bestellung und Funktion der Rechnungsprüfer
(1) Die Verbandsmitglieder haben je einen Rechnungsprüfer und eine Ersatzperson
nam‐
haft zu machen. Die Rechnungsprüfer (Ersatzpersonen) dürfen dem Vorstand
nicht
angehören und keine sonstige Verbandsfunktion ausüben.
(2) Den Rechnungsprüfern obliegen die Prüfung der gesamten Verbandsgebarung,
ins‐
besondere die gesamte Ausgaben‐ und Einnahmengebarung (auch Ausgaben, die
vom Jahresvoranschlag hinsichtlich ihrer Höhe oder ihrer Natur abweichen), die
ge‐
samte Schuldengebarung des Verbandes sowie die Gebarung des beweglichen und
unbe‐
weglichen Verbandsvermögens.
(3) Bei der Ausübung ihrer Kontrollrechte haben die Rechnungsprüfer festzustellen, ob die
Gebarung den gesetzlichen Bestimmungen, der Satzung sowie den Richtlinien des Ver‐
bandes entspricht, ferner, ob sie sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig ist. Ebenso ist
bei dieser Kontrolle zu prüfen, ob die Möglichkeit der Minderung oder Vermeidung von
Ausgaben gegeben war.
(4) Den Rechnungsprüfern obliegt das Verfassen von Berichten über die
Prüfungser‐
gebnisse und die Vorlage desselben an den Obmann zur Vorlage an die Mitgliederversamm‐
lung und die Aufsichtsbehörde.
(5) Die Mitgliederversammlung, der Vorstand sowie der Obmann können noch zusätzliche
Prüfungsaufträge erteilen.
§16
Die Schlichtungsstelle
(1) Der Schlichtungsstelle obliegt es, Streitigkeiten aus dem Verbandsverhältnis gütlich
beizulegen oder in den Fällen des § 97 Abs. 2 WRG 1959 zu entscheiden.
(2) Die Schlichtungsstelle besteht aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Vor‐
standsmitglieder oder Mitglieder der Mitgliederversammlung dürfen der Schlich‐
tungsstelle nicht angehören.
(3) Den Verbandsmitgliedern steht ein Vorschlagsrecht für die Mitglieder der
Schlichtungsstelle zu.
(4) Gegen Entscheidungen und Verfügungen des Vorstandes und der
Mitgliederversammlung können die betroffenen Verbandsmitglieder binnen 2
Wochen nach erlangter Kenntnis die Schlichtungsstelle schriftlich anrufen.
(5) Die Schlichtungsstelle hat eine gütliche Beilegung anzustreben und, wenn diese nicht
gelingt, einen Schlichtspruch zu fällen.
(6) Die Schlichtungsstelle entscheidet mit einfacher, nach Köpfen zu berechnender
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit infolge Stimmenthaltung eines Mitgliedes
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
(7) Gegen eine Entscheidung der Schlichtungsstelle können die Verbandsmitglied
Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht erheben.
(8) Auf das Verfahren der Schlichtungsstelle finden die Bestimmungen des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950 sinngemäß Anwendung.
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§17
Allgemeine Bestimmungen
(1) Die Organe und Beauftragten des Wasserverbandes sind verpflichtet, die ihnen bei
Durchführung ihrer Aufgaben zur Kenntnis gelangenden Betriebs‐ und
Geschäftsverhältnisse sowie Entscheidungen am Personalsektor außerhalb ihre
dienstlichen Berichterstattung geheim zu halten. Diese Pflicht besteht gemäß §97
Abs. 1 Wasserrechtsgesetz 1959 auch nach dem Ausscheiden aus dem Verband
weiter.
(2) Rechtswirksame Beschlüsse, Verfügungen und Schlichtsprüche der Verbandsorgane
bilden einen Vollstreckungstitel nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.
§18
Neuaufnahme und Ausscheiden von Mitgliedern
(1) Der Verband ist berechtigt, von neu hinzukommenden Mitgliedern einen
angemessenen Beitrag zu den bisherigen Aufwendungen zu verlangen.
(2) Das Ausscheiden einzelner Mitglieder ist nur durch Beschluss der
Mitgliederversammlung und durch Genehmigung des Landeshauptmannes möglich.
Vorher sind die wechselseitigen finanziellen Ansprüche zu regeln.
(3) Für Nachteile und Kosten, die dem Verband durch den Austritt entstehen, kann er
eine angemessene Entschädigung verlangen.
§19
Auflösung des Wasserverbandes
(1) Der von der Mitgliederversammlung gefasste Beschluss über die Auflösung des
Verbandes ist der Wasserrechtsbehörde mit dem Antrag vorzulegen, die Auflösung
auszusprechen.
(2) Für den Fall der Auflösung hat die Mitgliederversammlung entsprechende Vorsorge
für
die Liquidation und die Aufteilung des Verbandsvermögens zu treffen. Dabei
ist das Verbandsvermögen, soweit die möglich ist, anteilsmäßig im Sinne des § 6 auf
die
Verbandsmitglieder aufzuteilen. Vor der Aufteilung sind sämtliche Verbind‐
lichkeiten
gegenüber Dritten abzudecken bzw. sicherzustellen. Sollten die Ver‐
bindlichkeiten das Verbandsvermögen überschreiten, sind sie anteilsmäßig auf die
Verbandsmitglieder aufzuteilen. Die Kosten der Auflösung gehen zu Lasten des Ver‐
bandsvermögens, reicht
dieses nicht aus, anteilsmäßig zu Lasten der Verbands‐
mitglieder.
§20
Aufsichtsbehörde
Der Verband unterliegt gemäß §96 Wasserrechtsgesetz 1959 der Aufsicht des
Landeshauptmannes.
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten

Marktgemeinde Velden am Wörthersee

Gemeinde Pörtschach am Wörthersee

800

Gemeinde Krumpendorf am Wörthersee

Gemeinde Maria Wörth

Marktgemeinde Schiefling am Wörthersee

Gemeinde Techelsberg am Wörthersee

Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurt Unzeitig,
MBA, ÖVP) zum Beschluss erhoben.
54.

MZl. 34/827/2018
Neues Wohnen Hörtendorf
Hochwasserfreistellung und Ausbau
der Hochwassersicherheit auf HQ 100

„ 1. Mit der Erstellung des generellen baureifen Ausführungsprojektes „Neues Wohnen Hör‐
tendorf“ zur Hochwasserfreistellung und Ausbau der Hochwassersicherheit auf HQ100
wird das Zivilingenieursbüro CCE‐Ziviltechniker GmbH, Paradeisergasse 12/2, 9020 Kla‐
genfurt am Wörthersee beauftragt. Die Projektierungskosten betragen gemäß korrigier‐
tem Honorarangebot vo 2.9.2018, EUR 62.622,‐‐ netto.
2. Die Planungsarbeiten zur Erstellung eines generellen Projektes sind im Einvernehmen mit
den betroffenen Liegenschaftseigentümern, der Stadtplanung, der Liegenschaftsverwal‐
tung der Landeshauptstadt, sowie der Abt. Stadtgarten durchzuführen.
3. Zur Bedeckung der Ausgaben steht die auf der VAST 1.6390.728000 – Sektor Wasser‐
schutzbau erforderliche Budgetkredit zur Verfügung.
4. Mit der Durchführung wird die Abt. Entsorgung beauftragt.“
Wortmeldungen zu TOP 54) auf Seiten 784‐787
Vorstehender Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von Herrn Kurt Unzeitig,
MBA, ÖVP) und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.

Berichterstatter: Gemeinderat DI Elias Molitschnig
Berichterstatter Gemeinderat DI Elias Molitschnig, die Grünen, zu TOP 55 bis 56:
Geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen. Wir kommen nun zu den Berichten des Kon‐
trollamtes bzw. die in meiner Tätigkeit als Ausschussobmann auch die Verantwortung die
mir zugetragen wurde, hier öffentlich den Bericht kundzutun.
Wir reden hier zum ersten Teil von der Organisationsprüfung der Abteilung Stadtgarten. Das
Kontrollamt hat die Abteilung Stadtgarten von Amts wegen einer Organisationsprüfung un‐
terzogen und um einen Überblick zu schaffen welche Aufgaben zum einen die geprüfte Orga‐
nisationseinheit abwickelt in einem festgelegtem Prüfungszeitraum von 2010 bis 2017 und
mit welchen Ressourcen die Leistungen erbracht wurden und zu welchem finanziellem Er‐
gebnis dies für die Fachabteilung letztlich führte. Ziel dieser laufenden Controlling Maß‐
nahme ist auch die Sichtung eventueller Risikopotenziale um so einfach einen Beitrag zur
Vermeidung und Verringerung von Problemen einfach zu leisten. Laut der Geschäftseintei‐
lung des Magistrates der Landeshauptstadt ist die Fachabteilung für Aufgaben aus dem Be‐
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reich der städtischen Bedarfsträgerschaft sowie für die Aufgaben was den Bereich des Be‐
triebes gewerblicher Art zuständig wobei der Fachabteilung insgesamt vier Teilabschnitte zu‐
geordnet sind. Das sind zum einen ist das Parkgartenanlage‐ und Kinderspiel, zum anderen
sind es die Friedhöfe, zum dritten ist es der Gärtnereibetrieb und zum vierten die Sportinfra‐
struktur. Wichtig, jetzt auch, ich werde es versuchen aufgrund natürlich auch der fortge‐
schrittenen Zeit kurz zu machen. Natürlich ist der Bericht wesentlich umfangreicher und geht
auch sehr auf die Teilbereiche der Abteilung ein aber wenn das in eurem Interesse ist, das
gern ergänzen. Aber ich würde das jetzt eher knapp halten.
Im Zuge der Prüfungsverhandlungen stellte das Kontrollamt im Wesentlichen fest, dass im
Jahr 2011 zu einem starken Anstieg der Personalkosten gekommen ist, da der Fachabteilung
durch die Änderung der Geschäftseinteilung insgesamt 15 Mitarbeitern aus anderen Abtei‐
lung zugeordnet wurden. Das weiters im Jahr 2011, das es zu einer Verlängerung der Stan‐
dardsaison von 32 auf 37 Wochen kam, was eben darüber hinaus auch zu einer Erhöhung
der Personalkosten beigetragen hat und laut Auskunft der Fachabteilung keine diesbezügli‐
che Anforderung dafür war. Es war ein nicht besonders langes Jahr. Es war eigentlich auf po‐
litischem Wunsch hin. Es sei bei der Entwicklung des Personalkostenanteils der Fachabtei‐
lung an den Gesamtpersonalkosten ist ganz klar ein Trend einfach abzulesen, dass hier die
Einsparungspotenziale ernst genommen werden und das es sukzessive einen Abwärtstrend
gibt. Ab 2015 das die Abrechnung der Mäharbeiten für Klagenfurter Sportvereine nicht mehr
in Form von Sachsubventionen sondern auf politischem Wunsch auch direkt aus dem Budget
der Fachabteilung zu bestreiten war. Und das die im Reformplan Klagenfurt 2020 ausgewie‐
senen Einsparungspotenziale Auflassung des Bauerngartens im Europapark, erinnerts euch,
das haben wir auch einmal im Gemeinderat diskutiert und Reduktion der winterlichen Park‐
wege aufgrund von politischer Veranlassung, also auf konkretem Wunsch unsererseits, wei‐
terhin auch umgesetzt worden ist. Und das die Fachabteilung noch nicht im einheitlichen
System der städtischen Kosten‐ und Leistungsabrechnung integriert ist. Da gibt es auch eine
Stellungnahme der Fachabteilung, dass sie mit den bestehenden Strukturen sich schwer tun
aufgrund der Komplexität der Leistungen die sie erfüllen.
Zu den Empfehlungen des Kontrollamtes, dass man eben die Geschäftseinteilung entspre‐
chend den Korrekturen der Fachabteilung aus dem Jahr 2014 wirklich anpasst und das auch
umsetzt. Das bei den Betriebsmitteln eine Bewertung der Grundstücke durchzuführen ist um
möglichst ein wahrheitsgetreues Bild der Vermögensanlage der Landeshauptstadt zu erhal‐
ten, was letztlich auch spätestens ab der Verpflichtung zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz
als Grundlage benötigt werden wird. Das eine Rasendüngung, das war ein Detailpunkt, auf
den Sportplätzen der Klagenfurter Sportvereine in Abstimmung mit der Fachabteilung zu er‐
wirken ist, damit eben kein erhöhter Pflegeaufwand ist aufgrund der übermäßigen Düngung
der Vereine. Dass die Abstimmung auch von EDV technischen Schnittstellen, die den Daten‐
transfer zwischen den unterschiedlichen Auswertungsprogrammen effizient liefern, dass
man das auch abstimmt und entsprechend verbessert. Vielleicht noch eine Ergänzung. In un‐
serer Diskussion auch im Ausschuss haben wir auf diesen Punkt noch einmal hingedacht.
Also dieses Thema, dass die eingehenden Sachsubventionen jetzt ja aus den Budget der
Fachabteilung abgedeckt werden und haben eigentlich und würden hier auch den Wunsch
aussprechen, dass das natürlich sinnvoll ist, das man die Vereine in dem Fall unterstützt und
entlastet aber das man einfach aufgrund wieder des Überblickes das klar deklariert. Entwe‐
der mittels einer Sportförderung macht und diese Sportförderung können die Vereine ent‐
scheiden. Bezahlen sie damit die Stadt für die Pflege oder nehmen sie eine externe Firma o‐
der alternativ es macht weiterhin das Stadtgartenamt aber als Sachsubvention und das dies
auch ganz klar dargestellt wird und da entsprechend ausgewiesen wird, damit es klar ist und
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das es nicht zu einem höheren Abgang kommt und das nicht klar ist woher. Das wäre einmal
der Bericht über die Abteilung Stadtgarten.
Dann kommen wir bitte zum nächsten Thema. Das wäre das Thema Krankenanstaltenum‐
lage. Es war eine wesentliche Diskussion im Ausschuss zum Rechnungsabschluss 2017, dass
man darüber diskutiert hat, wo gibt es größere Positionen im Budget und wo sollte man ge‐
nauer hinschauen. Es war da auch ganz klar von Richtung der Bürgermeisterin die Bitte, die‐
ses Thema der Transferzahlungen auch ein bisschen intensiver anzuschauen um einfach zu
sehen, wo gibt es da noch eine Möglichkeiten und wo bleibt vielleicht etwas liegen. Wo gibt
es einfach Chancen, dass man da Einsparungen treffen kann. Und jetzt im konkreten Fall aus
diesem Gesamtpaket gehen wir nur ein auf den Beitrag zur Abgangsdeckung der öffentlichen
Krankenanstalten. Der Bericht des Kontrollamtes gibt eben Aufschluss über die Größenord‐
nung von jährlichen Transferzahlungen der Landeshauptstadt nach außen und deren Bedeu‐
tung für den städtischen Haushalt. Während Hausintern erfolgreich Bemühungen natürlich
wie ich schon gesagt habe aufgrund des Reformplanes unternommen werden, um die ange‐
strebte Budgetkonsolidierung zu erreichen, wachsen die Transferzahlungen kontinuierlich
und stellen natürlich auch ein Risiko dar. Und daher der konkrete Prüfungsauftrag des Kon‐
trollamtes und die wirklich mehr als komplexe Materie die sie da in Angriff genommen ha‐
ben.
Ihr seht da jetzt einmal in der Übersicht die Budgetbelastung der Landeshauptstadt. Wirklich
jetzt rein im Besonderen die Abgangdeckung der öffentlichen Krankenanstalten in den letz‐
ten 19 Jahren. Ich lasse das einfach einmal auf euch wirken. Schauts euch einmal die Ent‐
wicklung an der Zahlen. Was fällt dabei auf? Zu den Budgetbelastungen der Landeshaupt‐
stadt während der letzten Jahre sind zwei wesentliche Sprünge erkennbar. Ihr seht es da in
rot markiert. Die hohen Belastungen mit 50,1 Millionen im Rechnungsjahr 2015, dann kam
es zu verringerten Belastungen von 14,5 Millionen im Jahr 2016 und anschließend wiederum
eine gestiegene Ausgabe. Somit gibt es Schwankungen nach unten aber es ist in diesem Fall
einfach ein wesentlicher Trend nach oben ersichtlich. Wenn man jetzt zur 2. Graphik weiter
links hingehen. Zuerst gab es einen sehr hohen Betrag von 11 Millionen, verhältnismäßig da‐
mals im Jahr 2000. Danach kam es zu einem sehr starken Abfall von lediglich auf 3,4 Millio‐
nen im Jahr 2001. Anschließend begann eben ein kontinuierlicher Anstieg der jährlichen Aus‐
gaben. 2009 waren wir bereits eben auf dem Ausgangsniveau. Ihr sehts wo man 2000 gestar‐
tet ist von den 11 Millionen und mit weiteren jährlichen Steigerungen und einem vorläufi‐
gem Höhepunkt von 17,4 Millionen im Rechnungsjahr 2018. Und das ergibt eben annähernd
eine Verfünffachung rein jetzt der Budgetbelastung von 2001 bis 2018. Was ist der Grund für
diesen außergewöhnlichen Verlauf und welche Ursachen liegen dahinter. Hat sich das Kon‐
trollamt jetzt im Besonderen gefragt, ist dem wirklich akribisch auf dem Punkt gegangen. Es
hat einen Systemwechsel im Rechnungsjahr 2001 gegeben, wo man von der direkten Ab‐
gangsdeckung durch die Gemeinden zu einer darlehensfinanzierten Abgangsdeckung mit an‐
schließender Verrechnung der Zusatzkosten, sprich Zinsen, Gebühren, Annuitäten usw. vom
Land an die Gemeinden gewechselt ist. Dies sind eben keine laufenden kontinuierlichen Til‐
gungen und somit hat sich das einfach sukzessive, ist das ganze angewachsen, sind die Zins‐
belastungen angewachsen und die aushaftenden Darlehen.
Was ist natürlich jetzt daraus, wie ihr euch selbst wahrscheinlich sehr gut vorstellen könnts,
der Nachteil für die Landeshauptstadt. Kurzfristig waren zwar geringere Ausgaben gegen‐
über den späteren höheren Zusatzbelastungen aus der Fremdfinanzierung aber die darge‐
stellten Ausgaben passierten eben auf dem Hauptanteil der Planziffern also des Voran‐
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schlags und nicht der tatsächlichen Zahlen die abgerechnet wurden. Es hat eben keine defi‐
nitive Endabrechnung dessen gegeben zu den tatsächlich realisierten Abgangszahlen für die
Landeshauptstadt.
Was resultiert jetzt daraus für die Landeshauptstadt. Natürlich ein dringender Handlungsbe‐
darf. Zur Evaluierung der bestehenden Finanzierungssysteme bzw. jetzt wo wir als Stadt
eben einwirken können. Die Zuständigkeit natürlich auch zur Schaffung einer Plausibilitäts‐
prüfung anhand der vorgelegten Berechnungsgrundlagen innerhalb der Stadt. Das IKS, wenn
ihr euch erinnern könnts, habe ich bei einem vergangenem Kontrollamtsbericht gebracht,
wo wir wirklich diese Dinge laufend evaluiert und schaut, ist das wohl in Ordnung was da ge‐
macht wird.
Dann kommen wir zur Zusammenfassung. Da gab es eben drei Haupterkenntnisse bzw. Emp‐
fehlungen und die gilts einfach hier noch einmal bildhaft zu machen. Zum einen ist es einfach
ganz klar die Bedeutung der Zuständigkeit innerhalb des städtischen Haushalts dh. eine kon‐
krete Abteilung der Stadt die letztlich diese Zahlen feststellt, sieht, rückkoppelt, evaluiert
und kontrolliert, ob das in Ordnung ist was hier an Kosten letztlich an die Stadt verrechnet
werden. Zum Zweiten das Verrechnungsmodell, dass da derzeit lediglich von Voranschlägen,
von Planwerten, ausgeht und eben nicht mit der Endabrechnung gegenübergestellten ge‐
koppelt wird. Und zum Dritten natürlich, dass man generell anregt jetzt als Stadt, dass man
dieses Fremdfinanzierungssystem einfach evaluiert und das Thema Zusatzkosten und Zinsen
einfach vermeidet bei einem langfristigen Konzept.
Wir haben das umfangreich auch detailliert diskutiert, würde auch gern wenn ihr, also wenn
es konkrete Fragen zu einzelnen Punkten gibt dann noch ausführen und möchte mich auch
einfach herzlich jetzt bei der Fachabteilung bedanken und ich weiß nicht, ist fast einen Son‐
derapplaus wert, dass so eine „kleine“ Abteilung jetzt einen so wesentlichen Missstand auf‐
deckt. Ich glaube, das ist schon etwas ganz besonderes. Es geht da wirklich um einen ganz
wichtigen Punkt nämlich die Abdeckung unserer gesundheitlichen Belange und da möchte
ich euch wirklich herzlich dafür danken und wir werden die Anregungen weitergeben und
hoffen, dass da entsprechend auch wirklich Verbesserungen, langfristige Verbesserungen
und eine Systemänderung erfolgen wird. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Wortmeldung Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ zu TOP 55:
Ja geschätzter Gemeinderat. Ich möchte einmal zum ersten Bericht, das ist der betreffend
Stadtgartenamt 2‐3 Anmerkungen machen, weil ja heute schon so viel über Sport gespro‐
chen wurde. Seit ungefähr 6 Jahren bekommt jeder Sportverein von mir am Beginn eines
Jahres und somit Ablauf eines anderen Rechnungsjahres ein sogenanntes Leistungsdaten‐
blatt. In diesem Leistungsdatenblatt bekommt er noch einmal vor Augen geführt, was er an
Geldsubventionen erhalten hat aber auch an Sachleistungen, wobei ganz klar festgehalten
wird, unter Sachleistung können u.a. Hallenmieten, Rasenpflege udgl. verstanden werden.
Also dieses Kostenbewußtsein und das Weitertragen, was alles kostet und das es nicht von
Gott gegeben ist, das geben wir weiter. Es gilt genauso für die, wo wir diskutieren immer
über die sogenannte Weitergabe der gratis Zeiten für die Hallen. Auch das wird von uns mo‐
netär bewertet und wird jedem Verein zur Kenntnis gebracht. Das Zweite. Die Diskussion mit
der Rasenpflege die ist schon alt. Die kennen wir alle. Da hat es mehrere Ansätze gegeben.
Ich möchte nur eines dazu sagen. Die Plätze gehören der Stadt Klagenfurt und das ist an und
für sich ganz wichtig, dass man die erhält. Ausgenommen die Austria Klagenfurt, weil die ha‐
ben draußen einen Greenkeeper und alles, die brauchen das nicht machen aber alle anderen
Vereine werden vom Sportamt finanziell unterstützt zur Rasensanierung und zur Pflege der
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Anlage. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und jetzt zu diskutieren wir sollen nicht mehr so
viel düngen, weil wir dann mehr mähen müssen. Das ist aus meiner Sicht kontraproduktiv,
weil damit geht es um den Erhalt und die Substanz der Plätze und wir wissen ganz genau, je‐
der der sich ein bisschen im Fußball auskennt, wie wichtig das ist, das der Rasen immer wie‐
der gelüftet wird, das der Rasen wieder gesät und weitentwickelt wird, weil das erhält ja bei
weitem noch mehr die Widerstandsfähigkeit und natürlich das Gesamtensemble. Und das ist
ein ganz wichtiger Aspekt aber wir sind ja dabei hier neue Verträge auszuhandeln und es ist
alles schön und recht. Ich bin da auf der Seite. Es gibt da ein Kostenbewußtsein und das muss
man auch machen aber hier geht es jetzt nicht irgendwas zu fördern sondern auch die Sub‐
stanz der Stadt zu erhalten und dann nicht irgendwann einmal dazustehen und jetzt müssen
wir wieder um teures Geld eine Generalsanierung von einem Platz machen, weil der ist nicht
billig. Deswegen ist es gescheiter laufend etwas zu investieren und ich sage es ganz ehrlich,
ich habe es lieber ganz ehrlich gesagt bei uns das Geld, dass wir das ausgeben aus unserer
Sachleistung als wie ich muss einem Verein wieder eine Subvention geben und der holt sich
einen Dritten und dann haben wir unterschiedliche Qualitäten. Das haben wir gesehen, hat
in der Vergangenheit nicht funktioniert und ich glaube, zu dem müssen wir stehen und ich
hoffe auch, dass wir im Herbst die neuen Verträge vorlegen, dass wir wirklich einen Konsens
finden in dieser Frage, weil es ganz wichtig ist, dass für alle Sportanlagen der Stadt Kla‐
genfurt die gleichen Parameter gelten und gleichzeitig so wie es der Magistratsdirektor auch
sagt, vom linken Sack in den rechten Sack. Das macht keinen Sinn sondern es geht hier um
Substanzerhaltung. Danke.
Wortmeldung Gemeinderätin Sandra Wassermann, FPÖ, zu TOP 55:
Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses,
liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank Herr Ausschussobmann Molitschnig für
deine Erläuterungen auch. Die Krankenanstaltenprüfung wurde uns im Kontrollausschuss in
ähnlicher Komplexität aber sehr kompetent und gut erklärt. Ich bin genau deiner Meinung,
dass es schon bemerkenswert ist, dass eine Abteilung wie das Kontrollamt sich da über ei‐
gentlich millionenschwere Beträge drüber sieht, gemeinsam mit dem Team haben sie einiges
aufgezeigt. Und ich bin optimistisch, dass diese Missstände nachdem sie auch aufgezeigt
worden sind, jetzt auch eine dementsprechende Systemänderung herbeiführen. Zu dem
Thema Krankenanstalten ist aber auch noch angesprochen worden im Ausschuss, dass wir
uns eine strategische Einheit wünschen und die eigentlich vermissen. Es gibt keine zentrale
Schaltstelle, die für das Leitbild, für die Stadtentwicklung per se aber auch für die budgetä‐
ren Schwerpunkte in diesem Hause verantwortlich ist. Und Frau Bürgermeisterin, dement‐
sprechende Briefe sind auch seitens des Kontrollausschusses an Sie unterwegs.
Zum Teil 2. Es wurde ja auch die Abteilung Stadtgarten geprüft. Wie sie und ihr alle wisst
eine meiner Lieblingsabteilungen und es war mir eine große Freude die Prüfung zu erleben
und zu hören. Am 17. Oktober hat ja der Kontrollausschuss getagt gemeinsam mit dem frei‐
heitlichen Kollegen Johann Rebernig waren wir anwesend und haben uns die Prüfberichte
auch angehört und mitdiskutiert. Die Organisationsprüfung war meines Empfindens nach
sehr aufschlussreich. Viele von euch wissen ja vielleicht nicht, dass der Stadtgarten insge‐
samt 294 Leistungen anbietet. Darunter ist ja nicht nur die Sportplatzpflege oder auch die
Verschönerung von Klagenfurt, ist ja immer auch Künstler ihres Werkes die da dabei sind,
nicht nur die Bewirtschaftung der Park‐ und Gartenanlagen, die Kinderspielplätze, nein auch
die Friedhöfe werden ja verwaltet. Es sind ein paar Zahlen im Bericht. Auf die eine oder an‐
dere möchte ich kurz eingehen. Bei strengen Wintern oder Unwettern hat man aufgrund der
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Katastrophen monetäre Mehrleistungen von Fremdfirmen ankaufen müssen. Und ich
möchte hier einen mahnenden Satz aussprechen nämlich das man als Stadtgartenamt zum
einen sehr wohl sehr sehr gute Leistungen anbietet aber ich glaube etwas ist wichtig zu sa‐
gen, dass unser eigenes Stadtgartenamt nicht zur Konkurrenz von den Gärtnereibetrieben,
von den privatwirtschaftlich geführten Gärtnereibetrieben in der Landeshauptstadt werden
dürfen. Es steht ja Allerheiligen vor der Türe. Wir haben € 166.000,‐‐ Einnahmen alleine aus
der Friedhofspflege. Das ist für mich so als Pfarrgemeinderätin auch ein Betrag, der mich
schon beeindruckt aber im Ausschuss und auf das will ich jetzt eigentlich eingehen, hat mich
mein Kollege Dr. Manfred Mertel auch auf einen interessanten Gedanken gebracht und ne‐
ben dem monetären möchte ich auch diesen Gedanken mit euch teilen. Nämlich dass es ge‐
rade auch bei den Bestattungen einen sogenannten Kulturwandel auch gibt und ich glaube,
es ist auch eine soziale Frage einer Landeshauptstadt diesen Kulturwandel sich vor Augen zu
führen. Eben gerade weil der 1. November vor der Türe steht. Viele Menschen können sich
vielleicht ja die Grabbestattung, die Erdbestattung nicht mehr leisten oder nur schwer leis‐
ten. Jetzt geht der Trend hin zu den Verbrennungen oder auch zu den städtischen Friedens‐
forsten. Als Stadt haben wir meiner Meinung nach nicht nur die Aufgabe diese monetäre
Leistungsverpflichtung nachzugehen sondern auch die soziale menschliche Verantwortung
diesen Kulturwandel im Auge zu behalten. Dankeschön.
Wortmeldung Gemeinderat Mag. Manfred Jantscher, ÖVP zu TOP 55 und 56:
Ich möchte mich ganz kurz einmal zum Organisationsbericht Stadtgartenamt auch äußern.
Möchte zuerst einmal feststellen, das natürlich grad im heurigen Jahr Klagenfurt 500 auch
das Stadtgarten, die Abteilung, einen besonderen Augenmerk verdient und zur Schönheit
der Stadt und der Gestaltung der Stadt besonders beigetragen hat. Und das in diesem Prüf‐
raum von 2010 bis 2017 102 Planstellen ausgewiesen waren und das 96 Dienstposten, 82
Handwerker und 14 Verwaltungsposten, dafür gesorgt haben, dass Klagenfurt erblüht und
auch zu Recht als Gartenstadt und eine grüne Stadt bezeichnen kann. Dass das natürlich
auch viel Geld ist, das man dazu braucht, dass da jährlich ca. 7 bis 8 Millionen Euro ausgege‐
ben werden, ist klar.
Ich möchte da auf 2011 noch kurz Bezug nehmen. Der Kollege Molitschnig hat das kurz ange‐
sprochen. Es hat natürlich damals 2011 einen zuständigen Personalreferenten auch gegeben
und diese Kosten im Jahr 2011 sind um 15,11% erhöht gewesen. Der zuständige Personalre‐
ferent sitzt hier und der Kollege Germ hat als Stadtrat damals ohne Rücksprache mit der
Fachabteilung die Standardsaison von …
Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ, als Vorsitzende:
Bitte um Ruhe. Keine Zwischenrufe.
Weiter Gemeinderat Mag. Manfred Jantscher, ÖVP:
…32 auf 37 Wochen erweitert. Ein Jahr später hat er dann das natürlich wieder zurückge‐
nommen. Damit war die Sache geklärt. Aber ich möchte abschließend noch einmal feststel‐
len und mich bei den vielen Mitarbeitern im Stadtgartenamt recht herzlich bedanken, dass
Klagenfurt ein solch tolles Erscheinungsbild nach außen gibt.
Zum Bericht Krankenanstaltenumlagen kann ich mich auch nur dem Dank an das Kontrollamt
anschließen und feststellen, dass das sehr gute Arbeit von den Beamten ausgeführt wurde
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und von den Mitarbeitern der Stadt und ich möchte nur auf einen Umstand vielleicht festhal‐
ten und feststellen, der das im Besonderen darstellt. Es hat im Jahr 2017 eine Nachverrech‐
nung von € 136.165,‐‐ gegeben, weil es im Land Kärnten laut Auskunft beim Aufrechnungs‐
schlüssel einen Verrechnungsfehler gegeben hat. Das hat dann das Land Kärnten der inter‐
nen Kontrollsystem erarbeitet und das zeigt glaube ich ganz klar auch, dass das die Schwie‐
rigkeit ist, dass wir von diesen Zahlen das immer vom Land natürlich gesetzlich die kalkulier‐
ten Werte vorgegeben sind aber das es keine Endabrechnung gegeben hat und das im Jahr
2016 zum Voranschlag und zum tatsächlichen Rechnungsabschluss eine Differenz von 1,87
Millionen Euro gegeben war. Das zeigt eindeutig und ganz klar, dass hier Handlungsbedarf ist
und ich bitte dich auch als Bürgermeisterin, dass du dich beim Land dafür einsetzt, dass wir
da Handlungsspielraum haben, den im gesamten sind natürlich die Ertragsanteile von uns
fremdgesteuert. Wir können nur unseren Reformprozess so streng als möglich handhaben
oder so viel Einsparungspotenzial durchführen. Letztendlich sind wir von den Ertragsanteilen
und Transferzahlungen abhängig und ich denke, dass das ein wichtiger Zusammenhang ist.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Wortmeldung Gemeinderat Dr. Manfred Mertel, SPÖ zu TOP 56:
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte vielleicht kurz einmal darauf eingehen,
dass wir in letzter Zeit erlebt haben das Worte immer sehr gefährlich sein können, wenn sie
ausgesprochen werden in welcher Form auch immer. Aus dem Grund gestatten sie mir als
Einleitung, dass als Beamter des Landes Kärnten ich schon Wert darauf lege, dass sämtliche
Landesbeamten, ganz gleich welcher Fraktion sie zugehörig sind, nach Rechtsvorschriften
agieren und dementsprechend ihre Arbeit zur besten Zufriedenheit und Gewissenhaftigkeit
des Landes absolvieren. Ich glaube, dass man aber auch Respekt haben muss, wenn man an‐
dere politische Meinungen hat, dass man sie auch dementsprechend im Gemeinderat artiku‐
lieren sollte, kann und ich glaube nur durch Diskussion können wir die Stadt weiterbringen.
Ich darf aber jetzt auf den Bericht eingehen, den unser Obmann, DI Molitschnig, ausgespro‐
chen hat. Ich glaube, ich darf mich den Worten anschließen sowohl dem Team des Kontroll‐
amtes mit Direktor Rom und seinem Team aber auch dem Obmann und den Mitgliedern des
Kontrollausschusses darf man ein sehr gutes Zeugnis ausstellen, dass man nach bestem Wis‐
sen und Gewissen auch diese Thematik behandelt hat. Ich möchte darauf hinweisen und das
ist ganz ganz wichtig, dass die Kärntner Krankenanstalten zu den drei besten in Österreich
gehören dh. das hier investiert wird in Bereiche, die sehr sehr wichtig für uns, in Lebensbe‐
reiche wie Gesundheit und Bildung sollten uns sehr wichtig sein. Und ich darf vielleicht ein
wenig abschweifen nur mit einem Satz. Ich war heute auch beim Arbeits‐ und Sozialgericht
und wenn man dann Fälle hört, wie Leute mit ihrer Gesundheit unter Umständen benachtei‐
ligt werden, dann muss uns Gesundheit etwas ganz ganz wichtiges sein.
Aber vielleicht darf man jetzt auf den Bericht noch etwas näher eingehen. Leider ein biss‐
chen auch wieder scharf formuliert und man in keiner Weise von einem Missstand reden
darf. Es hat 2001 diesen Paradigmenwechsel gegeben mit Aufnahmen am Kreditsektor. Die
Abgangsdeckung wahrzunehmen und es hat sich dann im Laufe der Zeit natürlich eine Fülle
an Verpflichtungen für die Gemeinden gegeben, die auch durch die Ertragsanteile abgedeckt
worden sind. Um was geht es da. Da geht es in erster Linie darum, dass die Bevölkerungszahl
und die ist in Klagenfurt natürlich steigend und gleichzeitig auch die Finanzkraft der Stadt
Klagenfurt herangezogen werden. Auch die Finanzkraft der Stadt Klagenfurt steigt. Damit ist
auch irgendwo klar, dass unsere Leistungsverantwortung immer größer wird. Aber der ei‐
gentliche Punkt, und da darf ich jetzt schon einmal drauf aufmerksam machen, ist das man
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von einer Nettogebarungsabgangsdeckung spricht dh. die Kabeg gibt einen Vorschlag an das
Land. Das Land beschließt diesen Voranschlag im Landtag und dann wird eigentlich der Vor‐
anschlag von der Kabeg noch einmal beschlossen. Und dann gibt es die Differenz auf einmal
zwischen dem Voranschlag und dem Rechnungsabschluss. Und dieser Rechnungsabschluss
zeigt uns, und da muss man dem Kontrollamt danken, dass da natürlich der Rechnungsab‐
schluss weniger ausweist als der Voranschlag. Und dieses Geld fließt nicht mehr zurück. Das
ist einmal der erste Punkt der kritisiert wurde. Der zweite Punkt ist auch jener, dass man
sagt, naja wir haben ja gar keine Möglichkeit darauf Einfluss zu nehmen. Wie kommt es denn
eigentlich zu dieser Entwicklung bei den Krankenanstalten. Wobei diese ständigen Kreditauf‐
nahmen seit 2001 und ich möchte jetzt fern von jeder Polemik sein aber ich darf trotzdem
darauf hinweisen, dass es damals keinen sozialdemokratischen Landeshauptmann gegeben
hat bei dieser Umstellung. Diese Entwicklung jetzt nicht auf vielleicht sozialdemokratische
Führungsqualität schließen lässt. Ich darf aber ihnen berichten, dass die Frau Bürgermeiste‐
rin, und das ist mir eine besondere Freude als Klagenfurter, bei der Bürgermeisterkonferenz
in Velden sehr mutig gegen die Kärntner Bürgermeister und vor allem gegen den Gemeinde‐
referent aufgetreten ist und gesagt hat, mir ist berichtet worden vom Kontrollamt, dass
diese Verrechnungswege nicht unter Umständen den Tatsachen stimmen können und sehr
wohl wird es hier Verhandlungen geben müssen um das in eine Korrektur zu bringen. Ich
darf aber darauf hinweisen, dass diese Empfehlungen die das Kontrollamt sagt mit internen
Kontrollamtssystem sicherlich notwendig sind etwas weiterzuentwickeln, vielleicht die Kom‐
munikation weiter zu den Krankenanstalten und zum Land Kärnten zu betreiben. Wenn ich
eingangs gesagt habe, dass wir von der Bevölkerungszahl abhängen und nicht letztendlich
von unserer Finanzkraft, so können wir berichten, dass wir eigentlich ständig wachsen aber
alles was bei den Gemeinden verloren geht und in unserer Stadt an Zuwächsen kommt, hilft
uns letztendlich nicht die Ausgaben zu minimieren sondern es werden nur unsere Belastun‐
gen größer. Schöner ist es natürlich wenn es am Land einen Zuzug gibt und bei uns einen Zu‐
zug gibt, dann können wir die Kosten vernünftiger verteilen.
In diesem Sinne darf ich dem Kontrollamt herzlichen Dank sagen. Es war auch sehr sehr mu‐
tig. Ich darf sagen, auch ich habe mich im Vorfeld einbringen müssen, weil es um die Haf‐
tungsobergrenzenverordnung geht die am 01.01.2019 in Kraft treten wird wo auch die Ge‐
meinden limitiert werden mit ihren Haftungsübernahmen und das war eine sehr sehr wich‐
tige Frage. Fällt es den Gemeinde zu. Ja oder nein. Dem Kontrollamt ist mitgeteilt worden,
dass die Gemeinden davon entlastet sind, dass die Haftung letztendlich nur den Gemeinden
zufällt. Das ist eine sehr positive Nachricht für uns. Wird auch glaube ich noch verschriftlich
eingeholt und dementsprechend glaube ich, sollten wir nicht von einem Missstand reden
sondern eher von einem Weg der Verbesserung, den unsere Frau Bürgermeisterin bereits
eingeleitet hat.
Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ, als Vorsitzende:
Danke. Ich kann dem noch hinzufügen, dass der Landesrat Fellner Gespräche angekündigt
hat und auch versprochen hat, dass er hier der Stadt entgegenkommen wird.
Wortmeldung Stadtrat Wolfgang Germ, FPÖ, zu TOP 56:
Es gibt keine schönere Überleitung. Wir waren ja damals zuständig für die Verwaltungsre‐
form und wir haben damals also gesagt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Der Clubobmann
der ÖVP, Jantscher, hat es gesagt, dass es da Ausweitungen gegeben hat. Ja das stimmt. Man
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muss da aber genau nachlesen. Das Kontrollamt stellte damals fest, dass es im Jahr 2011 zu
einem starken Anstieg der Personalkosten kam, da durch Änderung der Geschäftseinteilung
mit Ende August 2010 drei Mitarbeiter der damaligen Abteilung Kindergärten und Horte und
ab Oktober 2010 zwölf Mitarbeiter der Abteilung Gesundheit und somit der Fachabteilung
zugeordnet wurden. Weiters kam es im Jahr 2011 zur Verlängerung der Standardsaison dh.
Ende März bis Anfang November von 32 auf 37 Wochen dh. also um fünf Wochen wurde das
verlängert, was ebenfalls zur Erhöhung der Personalkosten beiträgt. Es ist nur ein Teil. Es ist
ganz ganz wichtig. Stehe ich absolut 1000%, würde ich jetzt gleich noch einmal machen. Und
zwar hat sich das verschoben, weil es einfach die Leute haben gesagt sie können nicht mehr
und Saisonmitarbeiter sind einfach für mich gesehen ganz ganz, die werden ganz schlecht
behandelt, weil die werden immer wieder dann abgemeldet und sind dann nur ein Teil im
Magistrat beschäftigt und dann werden sie wieder abgemeldet dh. das ist immer wieder eine
Problemstellung. Der Jürgen Pfeiler wird mir das ja berichtigen können bzw. beipflichten
können und ich glaube, dass es diese Maßnahme damals sinnvoll war und jetzt kommt es
aber. Wir waren damals neun Stadtsenatsmitglieder und die ÖVP hat das auch eingefordert
und alle anderen Kollegen haben das natürlich im Stadtsenat beschlossen. Das kann der
Wolfi Germ nicht alleine anordnen sondern da gibt es einen Stadtsenatsbeschluss. Der wird
eingebracht, da wird gesagt, Freunde, wir wollen erhöhen bzw. sollen früher kommen und
dann hat es den Beschluss gegeben. Das heißt also es war da überhaupt keine Aufregung.
Danach gibt es eine kleine Aufregung aber wie gesagt habe, wir haben eine Verwaltungsre‐
form gemacht und zwar vom Handwerklichen Bereich. Da ist das Stadtgartenamt mit der
Friedhofsverwaltung zusammengelegt worden und da haben wir sogar Einsparungen erzielt.
Wir müssten sogar noch schauen, ich weiß nicht, das steht da nicht drinnen aber von 2009
bis 2015, und ich glaube, dass ist sogar weiter gegangen, haben wir immer nur Mitarbeiter
abgebaut. Also da und das nicken von Stadtrat Frey signalisiert ja. Grünes Licht. Wir haben
damals da auch eingespart. In vielen anderen Bereichen haben wir das nicht gemacht. In vie‐
len anderen Bereichen aber das können wir ja einmal durchforsten, ist es massiv ausgewei‐
tet worden. Was vielleicht auch sinnvoll ist aber da vorzuwerfen, dass nur eine Mitarbeiter
fünf Wochen länger arbeiten, die eigentlich eh vom Gehalt her ganz ganz unten angesiedelt
sind, ist auch nicht in Ordnung. Danke.
Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz, SPÖ, als Vorsitzende:
Es liegt keine Wortmeldung mehr vor. Ich möchte mich beim Kontrollamt ganz ganz herzlich
bedanken. An Spitze Herr Mag. Rom für die wirkliche ausgezeichnete Arbeit und Herr Ma‐
gistratsdirektor, müssen wir das abstimmen oder wird das nur positiv. Ok, wird nur positiv
zur Kenntnis genommen. Damit sind wir am Ende unserer Gemeinderatssitzung. Wir wün‐
schen allen noch einen schönen Abend und schließe die Sitzung.
55.

Kontrollamtsbericht Abteilung Stadtgarten ‐ Organisationsprüfung
Vorstehender Bericht wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

56.

Kontrollamtsbericht Krankenstanstaltenumlage – Beitrag zur Betriebsabgangsde‐
ckung öffentlicher Krankenstalten
Vorstehender Bericht wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

809

Allfällige selbständige Anträge, Anfragen und Dringlichkeitsanträge gem. Geschäftsord‐
nung des Gemeinderates der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
SA 154/18 von Gemeinderätin Ines Domenig, BEd, SPÖ
„Versetzen der Tafel „Halten und Parken verboten“ am Metnitzstrand“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weitergeleitet.
SA 155/18 von Gemeinderat Mag. Martin Lemmerhofer, SPÖ
„Straßenbeleuchtung für die St. Ruprechter Straße südlich der Sattnitz“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weitergeleitet.
SA 156/18 von Gemeinderat Johann Zlydnyk und Gemeinderätin DI Dr. Judith Michael,
beide SPÖ
„Errichtung Zebrastreifen Sterneckstraße“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weitergeleitet.
SA 157/18 von Stadtrat Wolfgang Germ, FPÖ
„Neue Hundefibel der LH Klagenfurt am Wörthersee“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Kultur‐ und Hauptausschuss weitergeleitet.
SA 158/18 von Stadtrat Wolfgang Germ, FPÖ
„Wiedereinführung der kostengünstigen Nachttaxi und Seniorentaxi Aktion der
LH Klagenfurt“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Soziales und Integration weitergeleitet.
SA 159/18 von Ersatzgemeinderat Gerald Schabernig, FPÖ
„Ausrüstung der städt. Sportanlagen mit Defibrillatoren“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Gesundheit und Sport weitergeleitet.
SA 160/18 von Ersatzgemeinderat Gerald Schabernig, FPÖ
„Umrüstung auf LED Beleuchtung zur Reduzierung von Energieverbrauch und –
kosten“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Umwelt/Energie/ÖPNV/Stadtgarten und
an den Ausschuss für Gesundheit und Sport weitergeleitet.
SA 161/18 von Gemeinderätin Lucia Kernle, FPÖ
„Zentraleinkauf bei Klagenfurter Unternehmen“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Kultur‐ und Hauptausschuss weitergeleitet.
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SA 162/18 von Gemeinderätin Sandra Wassermann, FPÖ
„Anbringen der Brustkrebs‐Schleife auf dem Rathaus‐Gebäude und verstärkte
Infos“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Gesundheit und Sport weitergeleitet.
SA 163/18 von Gemeinderätin Sandra Wassermann, FPÖ
„Vermittlung von Werten, Traditionen und Geschichte im Jubiläumsjahr 2020“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Kultur‐ und Hauptausschuss weitergeleitet.
SA 164/18 von Gemeinderätin Mag.a Iris Pirker‐Frühauf, FPÖ
„Gratis Nutzung der Gemeindezentren für Seniorenorganisationen“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Soziales und Integration und dem Kultur‐
und Hauptausschuss weitergeleitet.
SA 165/18 von Gemeinderätin Mag.a Iris Pirker‐Frühauf, FPÖ
„Sattnitzsiedlung an den ÖPNV anbinden“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Umwelt/Energie/ÖPNV/Stadtgarten
weitergeleitet.
SA 166/18 von Gemeinderätin Mag.a Iris Pirker‐Frühauf, FPÖ
„Alkoholverbot vor Billa in St. Ruprecht“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Kultur‐ und Hauptausschuss weitergeleitet.
SA 167/18 von Gemeinderat Johann Rebernig, FPÖ
„Sanierung des Marktritterschwertes, Kopie des Originals von 1793 am
Benediktinermarkt“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Kultur‐ und Hauptausschuss weitergeleitet.
SA 169/18 von Gemeinderätin Evelyn Schmid‐Tarmann, die Grünen
„Steinerne Brücke: Bedarfsampel auf dem Radweg“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weitergeleitet.
SA 170/18 von Gemeinderätin Evelyn Schmid‐Tarmann, die Grünen
„Zebrastreifen am Nordende der Steinernen Brücke“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weitergeleitet.
SA 171/18 von Gemeinderätin Evelyn Schmid‐Tarmann, die Grünen
„Flughafen‐Vertrag veröffentlichen“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Kultur‐ und Hauptausschuss weitergeleitet.
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SA 172/18 von Gemeinderätin Evelyn Schmid‐Tarmann, die Grünen
„Die Sanierung des Emmersdorfer Schloss‐Stadels wäre im großen
öffentlichen Interesse II“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Wirtschaft, Facility Management,
Tourismus und Märkte weitergeleitet.
SA 173/18 von Gemeinderat DI Elias Molitschnig, die Grünen
„Gleichwertiger (Verkehr) Kreuzungsraum ohne Barrieren“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weitergeleitet.
SA 174/18 von Gemeinderat DI Elias Molitschnig, die Grünen
„Ruhe und Leseraum bzw. kultureller Veranstaltungsraum in Strandbad
Loretto“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Kultur‐ und Hauptausschuss weitergeleitet.
SA 175/18 von Gemeinderat DI Elias Molitschnig, die Grünen
„Reduzierung des Fließverkehrs in der Innenstadt, Stärkung des öffentlichen
Raumes – Aufwertung der Aufenthaltsräume“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr und dem
Ausschuss für Stadtplanung weitergeleitet.
SA 176/18 von Gemeinderat DI Elias Molitschnig, die Grünen
„Maßnahmen zur Beleuchtung des Lendhafen‐Quartiers“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Kultur‐ und Hauptausschuss und an den Ausschuss für
Stadtplanung weitergeleitet.
SA 177/18 von Gemeinderat Horst Krainz, MAS, ÖVP
„Vereinheitlichung der Parkregelung“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weitergeleitet.
SA 178/18 von Gemeinderätin Mag.a Karin Ruppert, F.A.I.R.
„Regelmäßige Berichterstattung zur Sanierung der K22 „Neuner
Lederwarenfabrik“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Umwelt/Energie/ÖPNV/Stadtgarten
weitergeleitet.
SA 179/18 von Gemeinderätin Mag.a Karin Ruppert, F.A.I.R.
„Ampelanlage Kreuzung Völkermarkter Ring / Miesstalerstraße mit
Signalanlage für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen ausstatten“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Straßenbau und Verkehr weitergeleitet.
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GEMEINDERÃTE
Der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee

E: freiheitlicher-gemeinderatsklub-klagenfurt.at

Klagenfurt

am

Wörthersee,

23.10.2018

Antragstellerin:

stadtrat

Wolfgang Germ

der Landeshauptstadt

An den Gemeinderat

Klagenfurt

Wörthersee

am

Klagenfurt

der Landeshauptstadt

Hundefibel

Neue

am

Wörthersee
Bei der

Anmeldung

Landeshauptstadt
werden.

Ich stelle

dass

Klagenfurt

künftig

Informationen

n

seitens

ebesitzer

Themen

ANTRAG

Hundes

ung eines

bei Anm

E/FPÖ Kärnten

eine

der Stadt

E

youtube.com/FPOEtv

der

mit ausgegeben

für Hundebesitzer

,,Hundefibel"

f

Ewww.fpoe-ktn.at

ein Informationsblatt

wolle

der Gemeinderat

M

Untersch

wieder

für Hundebesitzer

Wörthersee

am

den selbstständigen

für H

zukünftig

soll alle wichtigen

Die Hundefibel

daher

sollte

Hundes

eines

enthalten.

beschließen,

mit allen wichtigen

mit ausgeteilt

wird.

MAGISTRAT

DER LANDESHAUPTSTADT

Abteilung

Protokoll

/

KLAGENFURT

Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 158/18

Wiedereinführung der

Nacht-

kostengünstigsten

und Seniorentaxi-Aktion

der LH

Klagenfurt

An

1.

den Ausschuss für Soziales und Integration
Obmann

z.Hd. Herrn

Petra Thuller

2.

Frau

Der

gegenständliche

GR Ronald Rabitsch

zum

Vormerk

selbständige

Gemeinderates

am

23. Oktober

und Integration

zur

Beratung

Mag.

Anlage

Arnulf

Rainer

für die Tagesordnung

Antrag,

eingebracht

2018, wird zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich

der

dem Ausschuss

Sitzung

des

für Soziales

Neuer Platz 1
Klagenfurt am Wörthersee
T: +43 (0)463 537 2414
F: +43 (0)463 537 6150

KLUB DER FRElHEITLICHEN

Rathaus

UND
GEMEINDERÄTINNEN
GEMEINDERÄTE

·

9020

Der Landeshauptstadt
am Wörthersee

E: freiheitlicher-gemeinderatsklub-klagenfurt.at

Klagenfurt

Klagenfurt

Wörthersee,

am

23.10.2018

Antragstellerin:
Stadtrat
Germ

Wolfgang

An den Gemeinderat

Klagenfurt

der Landeshauptstadt

Wörthersee

am

Nacht-

Vor Jahren ist das Klagenfurter
eine günstige

Jugendlichen
Hause

fielen

zu

wurde

auch die vergünstigte

dass seitens

das Seniorentaxi

wi

Unte

Kärnten

Aktion

Seniorentaxi

der eingeführt

seitens

ANTRAG

nyoutube.com/FPOEtv

um

Stunde

der Stadt eingestellt.

die vergünstigte

wird.

worden,

später

der Gemeinderat

6

mwww.rpoe-ktn.at

zu

dem Sparstift

Aktion

Klagenfurt

deshauptstadt

der

bieten, auch

zu

diese

den selbstständigen

Ich steIIe daher

m/FPö

2016

kommen.

Taxi ins Leben gerufen

Möglichkeit

uns

Klagenfurt

der Landeshauptstadt

Aktion

Seniorentaxi

Nachttaxi

der kostengünstigen

Wiedereinführung

zum

den
sicher

nach

Weiters

Opfer.

wolle

Nachttaxi-

beschließen,
Aktion

sowie

MAGISTRAT

DER LANDESHAUPTSTADT

/

Abteilung Protokoll

KLAGENFURT

Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 159/18
mit Defibrillatoren

Sportanlagen

Ausrüstung der städtischen

An

den Ausschuss

1.

für Gesundheit

z.Hd. Frau Obfrau GR Ulrike
Petra

Thuller

2.

Frau

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Gesundheit

Mag.

Arnulf

Anlage

am

und Sport

Rainer

zum

und Sport

Herzig

Vormerk

für die Tagesordnung

selbständige

Antrag,

Oktober

2018, wird

23.
zur

Beratung

zugewiesen.

eingebracht

anlässlich

zuständigkeitshalber

der
dem

Sitzung

des

Ausschuss

für

Neuer Platz 1
am Wörthersee
Klagenfurt
T: +43 (0)463 537 2414
F: +43 (0)463 537 6150
E: freiheitlicher-gemeinderatsklub@klagenfurt.at
Rathaus

KLUB DER FRElHEITLICHEN
UND
GEMEINDERÃTINNEN

-

9020

GEMEINDERÄTE
Der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee

Klagenfurt

am

Wörthersee, 22.10.2018

Antragstellerin:
Ersatzmitglied
Gerald

3. OR 2018

Schabernig
der Landeshauptstadt

An den Gemeinderat

Klagenfurt

Wörthersee

am

Ausrüstung der städt.
Aufgrund

söllte

Maßnahmen
zur

Vorfälle

der letzten

mit

Sportanlagen

und

vorbeugenden

zur

Defibrillatoren

lebensrettenden

der Landeshauptstadt

auf allen Sportanlagen

ein Defibrillator

Verfügung stehen.

dass

zur

ANTRAG

den selbstständigen

Ich steIIe daher

Erhöhung

Maßnahmen

sämtliche

Defibrillatoren

ausgestattet

der

Sportanlagen

s
er

Kärnten

E

w ww.fpoe-ktn.at

von

Landeshauptstadt

werden.

Untersc

/FPÖ

Durchführung

und

Sicherheit

der

der Gemeinderat

E

Gemeinderates/

Gemeinderätin

youtube.com/FPOEtv

woIIe

beschließen:

lebensrettenden
Klagenfurt

mit

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

/

Abteilung Protokoll

KLAGENFURT

Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 160/18

Umrüstung auf LED Beleuchtung

zur

Reduzierung

von

Energieverbrauch-

und kosten

An

1.

z.Hd. Herrn
2.

für Umwelt

den Ausschuss

Energie

GR Christian

Obmann

den Ausschuss

/

für Gesundheit

/ ÖPNV und

Stadtgarten

Glück

und Sport

z.Hd. Frau Obfrau GR Ulrike Herzig
Dohr

zum

Vormerk

für die Tagesordnung

Thuller

zum

Vormerk

für die Tagesordnung

Renate

3.

Frau

4.

Frau Petra

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Energie

am

/ ÖPNV und

zugewiesen.

Mag.

Arnulf Rainer

Anlage

eingebracht
Antrag,
zuständigkeitshalber
2018, wird

selbständige
23. Oktober
Stadtgarten

sowie

dem Ausschuss

anlässlich

der

dem Ausschuss

für Gesundheit

und Sport

Sitzung

des

für Umwelt
zur

Beratung

/

KLUB DER FRElHEITLICHEN
GEMEINDERÄTINNEN UND

Neuer
Rathaus
9020 Klagenfurt

GEMEINDERÄTE

T: +43 (0)463 537 2414
F: +43 (0)463 537 6150
E: freiheitlicher-gemeinderatsklub@klagenfurt.at

·

Der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthérsee

Platz 1
am Wörthersee

SMM

Klagenfurt

ENMMB

Wörthersee,

am

22.10.2018

Antragstellerin:

2 1 OR 208

Ersatzmitglied
Gerald

Schabernig
der Landeshauptstadt

An den Gemeinderat

Klagenfurt

am

Wörthersee

Umrüstung auf

LED

Beleuchtung

zur

Reduzierung

von

und -kosten.

Energieverbrauch

Flutlicht und Hallenbeleuchtung auf LED,
Umrüstung der städtischen Sportanlagen
werden
sehr viel Geld gespart
da durch diese Art der Beleuchtung am Energiesektor
reduziert

kann und der Energieverbrauch

Es sollte

wird.

durch

das Sportamt

und

evaluiert
werden, ob die
Umweltabteilung die Sportstätten
können.
möglich bzw. zur Energiekostenreduzierung beitragen

Maßnahmen

wolle

beschließen:

die

Ich stelle

den selbstständigen

daher

dass das Sportamt

ob durch

durchzuführen,
Energiekosten

sowie

reduziert

die

ANTRAG

beauftragt

werden,

auf LED Beleuchtun

ergie

Umweltabteilung

Umrüsten

der Gemeinderat

können.

werden

Unterschrift

des

Gemeinderates/

der Gemeinderätin
E/FPÖ Kärnten

E

www.fpoe-ktn.at

E

youtube.com/FPOEtv

eine

Evaluierung
rauch

sowie

MAGISTRAT

KLAGENFURT
DER LANDESHAUPTSTADT
Protokoll / Gemeinderatskanzlei

Abteilung

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 161/18

Zentraleinkauf

bei Klagenfurter

Unternehmen

An

1.

den

Kultur-

z.Hd. Herrn

und Hauptausschuss

Eva Windisch

2.

Frau

Der

gegenständliche

Gemeinderates

am

Hauptausschuss

Mag.

Arnulf

Anlage

GR Mag.

Obmann

zur

Rainer

Vormerk

zum

selbständige
23.

Erich Wappis

Oktober

Beratung

für die Tagesordnung

Antrag,

2018,

zugewiesen.

wird

eingebracht

anlässlich

zuständigkeitshalber

der
dem

Sitzung
Kultur-

des

und

Platz 1
am Wörthersee

KLUB DER FRERHBR.ICHEN

Rathaus

GEMEINDERÄTINNEN UND

9020

GEMEINDERÃ1E

T: +43 (0)463 537 2414
F: +43 (0)463 537 6150
E: freiheitlicher-gemeinderatskiub@klagenfurtat

Der Landeshauptstadt
Klagenfurt arn Wörthersee

Neuer
Klagenfurt
-

Klagenfurt

am

09.10.2018

Wörthersee,

Antragstellerin:
Gemeinderätin

2 3. OKI. 2018

Lucia Kernle

An den Gemeinderat

Klagenfurt

am

der Landeshauptstadt

Wörthersee

Vor

drei

ca.

Klagenfurter

werden.
wiederum

Ich steIIe

um

Unternehmen
wird

daher

einiges

teurer

Zentraleinkauf

städtischen

Betrieben

eingekauft

der

benötigt

dass

erfahren,
bei

nun

einem

Betrieb

ist als das Unternehmen

ANTRAG

den selbstständigen

dass beim

einzukaufen.

kostengünstiger

um

Stattdessen

der Stadt

ein Zentraleinkauf

wurde

eingeführt,

Betriebe
einem

Jahren

Stadt

Klagenfurt

Unterschrift
Gemeinderätin

E

www.fpoe-ktn.at

E

habe

ich

Einkäufe

mehr

getätigt

Villach

youtube.com/FPOEtv

der

eingekauft,

von

der

in Klagenfurt.

sämtliche

werden, ausschließlich

die städt.

Im August

keine
in

für

Klagenfurt

der Gemeinderat

werden.

E/FPÖ Kärnten

Unternehmen

bei Klagenfurter

Zentraleinkauf

wolle

beschließen,

Lebensmittel, welche

bei Klagenfurter

Unternehmen

in

MAGISTRAT

DER LANDESHAUPTSTADT

Abteilung Protokoll

/

KLAGENFURT

Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

SA

am

24.10.2018

162/18

Anbringen

der Brustkrebs-Schleife

auf dem Rathaus-Gebäude

und verstärkte

Infos

An

1.

den Ausschuss für Gesundheit

und Sport

z.Hd. Frau Obfrau GR Ulrike Herzig
Vormerk

2.

Frau Petra Thuller

zum

Der

gegenständliche

selbständige

Gemeinderates

Gesundheit

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Sport

Rainer

23.
zur

Oktober

Beratung

für die

Tagesordnung

Antrag,

2018, wird
zugewiesen.

eingebracht

anlässlich

zuständigkeitshalber

der
dem

Sitzung

des

Ausschuss

für

Neuer
Rathaus
Klagenfurt

KLUB DER FRElHEITLICHEN
GEMEtNDERÄTINNEN UND

-

9020

Platz 1
am

Wörthersee

T: +43 (0)463 537 2414
F: +43 (O)463 537 6150
E: freiheitlicher-gemeinderatsklub@klagenfurt.at

GEMEINDERÄTE
Der Landeshauptstadt
Klagenfurt
am Wörthersee

Klagenfurt

ENTPME

MM

E

Wörthersee, 08.10.2018

am

Antragstellerin:
Gemeinderätin

2 3. OKI. 200

Sandra WASSERMANN
der Landeshauptstadt

An den Gemeinderat

Klagenfurt

Wörthersee

am

Seit vielen
ein

,,Pink

das ,,Hohe

trägt

Jahren
Ribbon".

Anfang

Seit

eine

Parlaments

österreichischen

Haus"

mit

der

Solidarität

ein Ausdruck

der

Hoffnung

ist

der Unterstützung angebracht
werden.
angebracht
Messeankündigungen

mit

wichtig,

Bewusstsein

zu

rücken.

lang

Monat

quer

durch

allem

tourt

werden

Ribbon

und

Ich steIIe daher

Tour",

Frauen

den selbstständigen

Antrag,

mit

die

ansonsten

öffentliche
und

der die Krebshilfe
die Wichtigkeit

der

verstärkte

Informationsmaßnahmen

zum

Unters

Ewww.fpoe-ktn.at

h ift des Gemeinderates

Eyoutube.com/FPOEtv

beschließen,

Oktober

Abteilung

Thema

werden.

Kärnten

ein

sollte

Aktivitäten

viele

wolle

im Brustkrebs-Monat
jedes Jahr die Brustkrebs-Schleife
Rathaus angebracht
wird, zusätzlich sollen seitens der

im Brustkrebs-Monat

E/FPÖ

wo

in das

über

der Gemeinderat

künftig

Klagenfurter

dort,

zwar

ist ein

Angehörigen

Rathaus

Brustkrebs

gegen

die ,,Pink

Österreich

und

Oktober

Brustkrebsmonat
vor

werden

Kampf

ihren

im Klagenfurter

Auch

Schleife

rosa

informiert.

Brustkrebsvorsorge

dass

Im

eingeläutet,

Veranstaltungen
einen

Zeichen, den

diesem

und

des

Gebäude

am

Die

angebracht.

Brustkrebspatentinnen

solches Zeichen

Es ist

wieder

heuer

auch

Pink Ribbon

auf Heilung.

Brustkrebstages

des Internationalen

anlässlich

Oktober
sog.

Zeichen

sichtbares
sowie

Infos

und verstärkte

Gebäude

Rathaus-

auf dem

der Brustkrebs-Schleife

Anbringen

der Gemeinderätin

auf dem
Gesundheit

Brustkrebs

gesetzt

MAGISTRAT

DER LANDESHAUPTSTADT

Abteilung Protokoll

KLAGENFURT

Gemeinderatskanzlei

/

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 163/18

Vermittlung

von

und Geschichte

Werten, Traditionen

im Jubiläumsjahr

2020

An

1.

den

Kultur-

z.Hd. Herrn

und Hauptausschuss

Eva Windisch

2.

Frau

Der

gegenständliche

Gemeinderates

am

Hauptausschuss

Mag.

Arnulf

Anlage

GR Mag.

Obmann

zur

Rainer

Vormerk

zum

selbständige
23.

Erich Wappis

Oktober

Beratung

für die Tagesordnung

Antrag,

2018,

zugewiesen.

wird

eingebracht

anlässlich

zuständigkeitshalber

der

dem

Sitzung
Kultur-

des
und

Rathaus

Neuer

KLUB DER FRElHEITLICHEN
GEMEINDERÄTINNEN UND

9020

GEMEINDERÄTE

T: +43 (0)463

Wörthersee

am

Platz 1
am

Wörthersee

537 2414
F: +43 (0)463 537 6150
E: freiheitlicher-gemeinderatsklub@klagenfurt.at

Der Landeshauptstadt
Klagenfurt

.

Klagenfurt

Klagenfurt

EMME

SMM

M

08.10.2018

Wörthersee,

am

Antragstellerin:

Gemeinderätin
Sandra WASSERMANN
der Landeshauptstadt

An den Gemeinderat

Klagenfurt

Wörthersee

am

Vermittlung

jahr 2020

Jubiläums

gedenken.

spricht

Menschen

Gerade

Volksabstimmung
Beitrag für das Heimatgefühl,

bedeutungsvollen

und

Generationen

zum

Jubiläumsjahr

und

an

überliefert

2020, in dem wir der

wollen, rückt die Bedeutung

gedenken

feierlich

Volksabstimmung

Schichten

Generationen.

künftige

an

sozialen

aller

so

wesentlichen

einen

leistet

Volkskultur

feierlich
Traditionen

wir der historisch

2020 werden

Im Jubiläumsjahr

im

und Geschichte

Werten, Traditionen

von

Volkskultur

noch

Traditionen

und

Kulturabteilung

der

von

mehr in den Mittelpunkt.
in

Da Volkskultur

von

insbesondere

für Jugendliche

Ich steIIe daher

dass

durch

Jubiläumsjahr
Traditionen

der

Zusammenarbeit
in

Antraq,

und Geschichte

E/FPÖ

Kärnten

rs

Ewww.fpoe-ktn.at

hrift

Landes

schönen

auf

schönen

die

wolle

der

Aktionen

verstärkte

Landes

des Gemeinderates

Eyoutube.com/FPOEtv

beschließen,

Landeshauptstadt

und

insbesondere

der Gemeinderätin

und

diversen

Veranstaltungen

Vermittlung

wird.

Unt

auf die verstärkte

unseres

der Gemeinderat

gemeinsamen

von

unseres

gemeinsamen

von

ein Schwerpunkt

Geschichte

Kulturabteilung

Schwerpunkt

ein

2020

Form

Form

werden.

gelegt

den selbstständigen

Bildungseinrichtungen

und

Traditionen

Werten,

Vermittlung

in

2020

im Jubiläumsjahr

und Veranstaltungen

der

Zusammenarbeit

Bildungseinrichtungen

diversen

und

Landeshauptstadt

durch

speziell

Bräuchen

und

Festen

Feierlichkeiten,

von

sollte

weitergibt

Geschichte

Aktionen

Form

von

für Jugendliche

im

Werten,
gelegt

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

Abteilung Protokoll

/

KLAGENFURT

Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 164/18

für Seniorenorganisationen

Nutzung der Gemeindezentren

Gratis

An

1.

zH. Herrn

2.

für Soziales

den Ausschuss

den

Kultur-

zH. Herrn

Obmann

und Integration

GR Ronald Rabitsch

und Hauptausschuss
Obmann

GR Mag.

Erich Wappis

3.

Frau Eva Windisch

zum

Vormerk

für die

4.

Frau

Thuller

zum

Vormerk

für die Tagesordnung

Der

gegenständliche

Petra

Gemeinderates

am

und integration

Mag.

Arnulf

Anlage

selbständige
23. Oktober

sowie

Rainer

dem

Kultur-

Antrag,

Tagesordnung

eingebracht

anlässlich

der

dem Ausschuss
2018, wird zuständigkeitshalber
zur
und Hauptausschuss
Beratung zugewiesen.

Sitzung

des

für Soziales

KLUB DER FRElHEITLICHEN

Der Landeshauptstadt

Rathaus
Neuer Platz 1
9020 Klagenfurt
am Wörthersee
T: +43 (0)463 537 2414
F: +43 (0)463 537 6150

Klagenfurt

E: freiheitlicher-gemeinderatsklub@klagenfurt.at

·

GEMEINDERÄTINNENUND
GEMEINDERÄTE
arn

Wörthersee

•

Klagenfurt

Wörthersee,

am

23.10.2018

Antragstellerin:
Gemeinderätin
Mag.ª

2 3 OKT.2018

Iris Pirker-Frühauf

der Landeshauptstadt

An den Gemeinderat

Klagenfurt

am

Wörthersee

Gratis

Nutzung der Gemeindezentren

für

Seniorenorganisationen

Alle
ihren

unsere

machen

Seniorenorganisationen

Gruppen.

Für

der

Gemeindezentrum
Seniorenorganisationen

für die Arbeit

monatlichen

ihre

Stadt
haben

Budgets

ANTRAG

die Kosten
erlassen

Unterschrift

Kärnten

E

www.fpoe-ktn.at

die

meisten

sie

zahlen

und sollten

der Gemeinderat

in

Gruppen

ein

müssen.

Die

ihr Geld in erster

Linie

werden.

des

D

Gemeinderates/

youtube.com/FPOEtv

wolle

beschließen:

für die Benützung der Gemeindezentren

der Gemeinderätin
E/FPÖ

das

Seniorenarbeit

aufwenden.

dass den Seniorenorganisationen
Treffen

nutzen

für

Klagenfurt,

den selbstständigen

für ihre monatlichen

Treffen

keine großen

mit den Senioren

Ich steIIe daher

hervorragende

eine

MAGISTRAT

DER LANDESHAUPTSTADT

/

Abteilung Protokoll

KLAGENFURT

Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 165/18

Sattnitzsiedlung

den ÖPNV anbinden

an

An

1.

den Ausschuss

Obmann

z.Hd. Herrn
Renate

Dohr

2.

Frau

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Energie

Mag.

Anlage

am

/ ÖPNV und

Arnulf

für Umwelt

Rainer

zum

/

Energie

GR Christian
Vormerk

selbständige
23. Oktober
Stadtgarten

/ ÖPNV und Stadtgarten

Glück

für die

Tagesordnung

Antrag,

eingebracht

2018, wird zuständigkeitshalber
zur Beratung zugewiesen.

anlässlich

der

dem Ausschuss

Sitzung

des

für Umwelt

/

KLUB DER FRElHEITLICHEN
UND
GEMEINDERÃTINNEN

Neuer
Rathaus
9020 Klagenfurt

GEMEINDERÄTE

T: +43 (0)463

Der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee

537 6150
E: freiheitlicher-gemeinderatsklub@klagenfurt.at

·

Platz 1
am Wörthersee

537 2414

F: +43 (0)463

Klagenfurt

am

Wörthersee, 23.10.2018

Antragstellerin:
Gemeinderätin
Mag.ª

2 3. OKL 2018

Iris Pirker-Frühauf

An den Gemeinderat

Klagenfurt

am

der Landeshauptstadt

Wörthersee

Sattnitzsiedlung
Nachdem
und

zu

es

nunmehr

geplant

an

den ÖPNV anbinden
ÖPNV in Klagenfurt

ist den gesamten

zu

überarbeiten

Zeit, dass auch die Sattnitzsiedlung mit einer Busverbindung
auch
angebunden
Klagenfurt
werden, das den Titel

verbessern, wird

es

"Nahverkehr"

an

das Netz

von

verdient.

Ich stelle

dass die
sowie

daher

ANTRAG

den selbstständigen

Sattnitzsiedlung

der Industrie

Zone

im Bereich

in diesem

Unterschrift

der Gemeinderat

Ewww.fpoe-ktn.at

beschließen:

Straße,
des Auenweges, der Ingenieur-Heinisch
werden soll.
an den ÖPNV angebunden
Stadtteil

des

Gemeinderates/

der Gemeinderätin
E/FPÖ Kärnten

wolle

Eyoutube.com/FPOEtv

MAGISTRAT

KLAGENFURT
DER LANDESHAUPTSTADT
Protokoli / Gemeinderatskanzlei

Abteilung

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 166/18
Alkoholverbot

Billa St. Ruprecht

vor

An

1.

den

Kultur-

z.Hd. Herrn

und Hauptausschuss
GR Mag.

Obmann

Vormerk

2.

Frau Eva Windisch

zum

Der

gegenständliche

selbständige

Gemeinderates

am

Hauptausschuss

Mag.

Arnulf

Anlage

zur

Rainer

23.

Erich Wappis

Oktober

Beratung

für die Tagesordnung

Antrag,

2018,

zugewiesen.

wird

eingebracht

anlässlich

zuständigkeitshalber

der
dem

Sitzung
Kultur-

des

und

Neuer Platz 1
Rathaus
am Wörthersee
9020 Klagenfurt
T: +43 (0)463 537 2414
F: +43 (0)463 537 6150
E: freiheitlicher-gemeinderatsklub@klagenfurtat

KLUB DER FRElHEITLICHEN

·

GEMEINDERÄTINNEN UND

GEMEINDERÄTE
Der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee

Klagenfurt

ENTME

W

M

23.10.2018

Wörthersee,

am

Antragstellerin:

2 1 OKE 2018

Gemeinderätin
Mag.ª

Iris Pirker-Frühauf

der Landeshauptstadt

An den Gemeinderat

Klagenfurt

am

Wörthersee

Alkoholverbot
Auf dem
Kinder
sind

Platz

vor

nahezu

Billa in der St. Ruprechter

dem

den Schulen

von

täglich

Billa in St. Ruprecht

vor

an

die

anzutreffen,

Personen

täglich

dem

unzählige

oder nach Hause

auf den Bus warten

und Kindergärten

diverse

Straße,

dort

gehen,

Alkoholkonsum

ihrem

nachgehen.
das

Nachdem

Alkoholverbot

Wirkung

Alkoholverbot

auf dem Platz

daher

vor

Platz
man

ANTRAG

auf dem Platz

Unterschrift

vor

Ewww.fpoe-ktn.at

E

diesem

Sinn

wolle

dem Billa in St. Ruprecht

des

Gemeinderates/

youtube.com/FPOEtv

und

Schüler

auch

über

nachdenken.

der Gemeinderat

der Gemeinderätin
E/FPÖ Kärnten

in

der

Schutz

zum

dem Billa in St. Ruprecht

den selbstständigen

dass ein Alkoholverbot

Geist

Hl.

hat, sollte

gezeigt

Schülerinnen

Ich stelle

am

beschließen:

einzuführen

ist.

ein

MAGISTRAT

KLAGENFURT

DER LANDESHAUPTSTADT

Abteilung Protokoll

Gemeinderatskanzlei

/

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 167/18
Kopie

Sanierung des Marktritterschwertes,

des Originais

von

1793

am

Benediktinermarkt

An

1.

den

Kultur-

und Hauptausschuss
GR Mag.

Obmann

z.Hd. Herrn

Vormerk

2.

Frau Eva Windisch

zum

Der

gegenständliche

selbständige

Gemeinderates

am

Hauptausschuss

Mag.

Arnulf

Anlage

zur

Rainer

23.

Erich Wappis

Oktober

Beratung

für die Tagesordnung

Antrag,

2018,

zugewiesen.

wird

eingebracht

anlässlich

zuständigkeitshalber

der
dem

Sitzung

des

Kultur-

und

KLUB DER FRElHEITLICHEN
GEMEINDERÃTINNEN UND

Neuer
Rathaus
9020 Klagenfurt

GEMEINDERÃTE

T: +43 (0)463

-

Platz 1
am

Wörthersee

537 2414
F: +43 (0)463 537 6150
E: freiheitlicher-gemeinderatsklub@klagenfurtat

Der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee

Klagenfurt

am

Wörthersee,

22.10.2018

Antragstellerin:

2 3. OKL 2018

Gemeinderat

Johann

Rebernig

An den Gemeinderat

Klagenfurt

Wörthersee

am

Sanierung des
von

1793

der Landeshauptstadt

Marktritterschwertes

Kopie

-

des Originals

Benediktinermarkt

am

auf der Uhr bzw. Temperatursäule
wird. Viele
bzw. neu lackiert
aufgefrischt
soll insofern saniert werden, dass die Farbe
den Zustand ja sehen, außerdem wurde
gehen täglich vorbei und müssten
Zuständige
werden soll, weil die derzeitige
gegossen
versprochen, das Schwert und Arm in Bronze
Das schon

auf der Messe

Bruch

zu

dass das in Kärnten
von

ist.

gegangen

den selbstständigen

ich stelle daher

eine Kopie

Marktritterschwert

stark nachgedunkelte

einmalige

ANTRAG

der Gemeinderat
(das

Marktritterschwert

saniert

Klagenfurt) dementsprechend

Unterschrift

des

der Gemeinderätin
E/FPÖ

Kärnten

E

www.fpoe-ktn.at

E

youtube.com/FPOEtv

vom

wolle

St. Veiter

wird.

einderates/

beschließen,
Wiesenmarkt

ist
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DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

Abteilung Protokoll

/

KLAGENFURT

Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 169/18
Steinerne

Bedarfsampel

Brücke:

auf dem Radweg

An

1.

den Ausschuss

z.Hd. Herrn

GR Dr. Andreas
Drahoss

2.

Frau Nina

Der

gegenständliche

Gemeinderates

Straßenbau

Mag.

Arnulf

Anlage

für Straßenbau

am

Skorianz

für die Tagesordnung

Vormerk

selbständige

Antrag,

Oktober

2018, wird

23.

und Verkehr

Rainer

zum

und Verkehr

zur

Beratung

zugewiesen.

eingebracht

anlässlich

zuständigkeitshalber

der

dem

Sitzung

des

Ausschuss

für

Die Grünen Klagenfurt
Gemeinderatsclub
Rathaus-

Platz 1
Neuer
Klagenfurt
A-9020
Tel: +43 463 537-5590
Fax: +43 463 537-6170

/k

Gemeinderätin
Evelyn Schmid-Tarmann

Klagenfurt, 23.10.2018
An den Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Klagenfurt

Bedarfsampel

Brücke:

Steinerne

dem

auf

Radweg

irnmer häufiger mit dem
November, wenn die KlagenfurterInnen
Fahrrad unterwegs
sind, werden die neuralgischen Punkte sichtbar. Besonders
ist der Radweg im Bereich der Steinernen
vor allem in der Badesaison
gefährlich
zum/vom Strandbad radeln. Täglich
(Klein-)Kindern
Brücke, wo oftmals Familien mit

Von März bis

-

-

und verbale Auseinandersetzungen, wenn bis zu 20
Fahrräder wegen einer Stopp-Tafel warten müssen oder es nur vereinzelt schaffen,
können. Denn hier gibt es
bis sie endlich ihre Fahrt auf der Tarviser Straße fortsetzen
und die Fahrzeuge halten selten an, vor allem, wenn
auch einen regen Autoverkehr
die Ampel auf Grün schaltet,
Seite der Luegerstraße
auf der gegenüberliegenden

gibt es gefährliche

Situationen

die Autos noch rasch drüberzukommen.

versuchen

Ich stelle daher
den selbstständigen
der Gemeinderat

ANTRAG,
wolle beschließen,

dass auf jeder Seite der Tarviser Straße
angebracht
werden, die auf der Tarviser
Knopfdruck

Unters

ri

die gefahrlose

der Steinernen
Straße vom bzw.

vor

Überquerungdes

Brücke Bedarfsampeln
zum See Radelnden per

Egger-Lienz-Weges

der Gemeinderätin

Antrag

042-2018

-

23.10.2018

-

EST

ermöglichen.

Bedarfsampel/ Druckknopfampel

Steinerne

Koschatstraße

Brücke

Antrag

042-2018

23.10.2018

-

EST

MAGISTRAT

DER LANDESHAUPTSTADT

Abteilung Protokoll

/

KLAGENFURT

Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 170/18

Zebrastreifen

der Steinernen

Nordende

am

Brücke

An

1.

und Verkehr

den Ausschuss fürStraßenbau
GR Dr. Andreas

z.Hd. Herrn

Skorianz

Frau Nina Drahoss

zum

Der

gegenständliche

selbständige

Gemeinderates

Straßenbau

Mag.

Anlage

Arnulf

am

23.

und Verkehr

Rainer

Oktober
zur

für die Tagesordnung

Vormerk

2.

Antrag,

2018, wird

Beratung

zugewiesen.

eingebracht

anlässlich

zuständigkeitshalber

der
dem

Sitzung

des

Ausschuss

für

Die Grünen Klagenfurt
Gemeinderatsclub
Rathaus,

Neuer Platz 1
Klagenfurt
A-9020
Tel: +43 463 537-5590
Fax: +43 463 537-6170

Gemeinderätin

Evelyn Schmid-Tarmann

2 1 M

M

Klagenfurt, 23.10.2018
An den Gemeinderat
der Landeshauptstadt

Zebrastreifen

Klagenfurt

am

der Steinernen

Nordende

Brücke

Lendhafen bis zur Wörtherseevom
Das ganze Jahr über ist die Tarviserstraße
Ostbucht nicht nur ein äußerst beliebter und belebter Spazierweg zum See, sondern
immer größer werdenden
sie ist auch eine wichtige Verbindung der Stadt zum/vom
Dieser Weg
Lakesidepark, zu/von der Universität und nach/von Waidmannsdorf.
per Rad gerne
und
Berufstätigen
zu
Fuß
entlang der Lend wird von SchülerInnen und

genutzt,

um

so

die verkehrsreiche

Villacher

Straße

zu

meiden.

und dem
Strecke zwischen der Wörthersee-Ostbucht
Es gibt auf der ganzen
und zwar irn Bereich der
Lendhafen nur eine einzige, allerdings große Gefahrenquelle
Brücke: Hier quert die Tarviser Straße den Egger-Lienz-Weg, die einzige
Steinernen
Die
und sehr verkehrsreiche Verbindung zwischen St.Martin und Waldmannsdorf.
Seite der
Fahrzeuge halten selten an, vor allem, wenn auf der gegenüberliegenden
Luegerstraße

die Autos noch rasch

die Ampel auf Grün schaltet, versuchen

drüberzukommen.
An diesem

neuralgischen

gefährlich, wenn
Strandbad

Punkt wird

Hunderte, darunter

allem in der Badesaison besonders
zum/vom
viele Familien mit (Klein-)Kindern

es vor

radeln.

Ich stelle daher
den selbstständigen
der Gemeinderat

ANTRAG,
wolle beschließen,

dass 1. Ein Fußgängerübergang von der Tarviser Straße über den Egger-Lienz-Weg
geschaffen wird
Brücke Bedarfsampeln
2. auf jeder Seite der Tarviser Straße vor der Steinernen
Egger-Lienz-Weges
angebracht werden, die die gefahrlose Uberquerung des
ermöglichen.

Unters

hri

der Gemeinderätin
Antrag 043-2018

-

23.10.2018

-

EST

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

Abteilung Protokoll

/

KLAGENFURT

Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 171/18

veröffentlichen

Flughafen-Vertrag

An

1.

den

Kultur-

z.Hd. Herrn

und Hauptausschuss
GR Mag.

Obmann

Vormerk

2.

Frau Eva Windisch

zum

Der

gegenständliche

selbständige

Gemeinderates

am

Hauptausschuss

Mag.

Arnulf

Anlage

zur

Rainer

23.

Erich Wappis

Oktober

für die

Antrag,

2018,

Beratung zugewiesen.

Tagesordnung

eingebracht

wird

anlässlich

zuständigkeitshalber

der

dem

Sitzung
Kultur-

des

und

Die Grünen Klagenfurt
Gemeinderatsclub
Rathaus-

Plat:r 1

Neuer

A-9020

Klagenfurt

Tel: +43 463 537-5590
Fax: +43 463 537-6170

Gemeinderätin

Evelyn Schmid-Tarmann

d

2 3. OKL 2018

Klagenfurt, 23.10.2018
An den Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Klagenhirt

Flughafen-Vertrag

veröffentlichen

Klagenfurter
Bei der Gemeinderatssitzung am 19.6.2018 wurde der Verkauf des
der Stadt Klagenfurt
Flughafens besiegelt. 20% des Airports standen im Eigentum
Capital
und 80% besaß das Land Kärnten. Nun gingen 74,9 % an die Lilihill
Orasch.
Peter
Franz
Immobilienentwicklers
Beteiligung GmbH des Klagenfurter
Anteile am Airport.
Die Stadt hält nun noch 5,01 % und das Land Kärnten 19,08 %
-

Der neue

Eigentümer

ist mit einem

Stammkapital

Ende August
Firmenbuch zu finden.
Vertragsdetails mit der Lilihill-Gruppe
-

ist jetzt aber keine
die Verschwiegenheitspflicht
Davon

Rede

kündigte
bekannt

mehr, denn

von

35.000 Euro auch im

LH Peter Kaiser an, alle
geben zu wollen.

Dr. Peter Orasch

pochen. Die dritte Vertragspartnerin
Landeshauptstadt
Klagenfurt, vertreten durch Frau Bürgermeisterin
und zu den Vorhaben
zu einer Offenlegung der Verträge
die
Stellungnahme

Es gibt keinen
Fluggastzahlen

was

mit nichtbenötigten

Liegenschaftsanteilen

geplant

es

ist.

RughafenVertrag-bleibt-weiter-unter-Verschluss

und es handelt sich zudem noch immer
öffentlichem Interesse
Die Geheimhaltung rund
Gemeindegebiet.
auf Klagenfurter
Eigentum
öffentliches
alle Prinzipien der
sind gegen
des Investors
die Verträge und Strategien

Der Flughafen
um

des Käufers

hat.

abgegeben

https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/5507935/Klagenfurt

um

Dr.Mathiaschitz,

und
verbessert
Einblick in Pläne, wie die Flugfrequenzen
erhöht werden sollen, noch, welche baulichen Veränderungen

geben wird und

auf

ist die

zu

bislang

keine öffentliche

weiterhin

scheint

ist

von

Transparenz.

Antrag

044-2018

-

23.10.2018

-

EST

Ich stelle daher
den selbstständigen
der Gemeinderat

ANTRAG,
wolle beschließen,
Klagenfurt

dass die Landeshauptstadt

sowie

vertreten

mit dem Liegenschaftsreferenten

Dr. Mathiaschitz

Land Kärnten

-

-

vertrteten

Landeshauptmann

durch

Frau Bürgermeisterin
Markus

Stadtrat

-

mit dem

Martin Gruber (ÖVP)
Landesrat
durch den zuständigen
nochmals einen Vorstoß zur Transparenz
Dr. Peter Kaiser
wie auch die Vorhaben rund um den
die Kaufverträge
-

unternehmen, dass sowohl
gemacht

Geiger

werden

Airport

öfferitlich

Unter

hrift der Gemeinderätin

Antrag

können.

044-2018

-

23.10.2018

-

EST

KLAGENFURT

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

Abteilung Protokoll

/ Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

24.10.2018

am

SA 172/18
Die

Sanierung des Emmersdorfer

Schloss-Stadels

wäre

im großen

Interesse

öffentlichen

II

An

1.

für

den Ausschuss
z.Hd. Herrn

Obmann

Weiss

2.

Frau Monika

Der

gegenständliche

Gemeinderates

Wirtschaft, Facility Management,

am

GR Ferdinand

zum

Vormerk

selbständige
23.

Oktober

Wirtschaft, Facility Management,

Mag.

Arnulf

Anlage

Rainer

Tourismus

und Märkte

Sucher

für die Tagesordnung

Antrag,

2018, wird
Tourismus

eingebracht

anlässlich

zuständigkeitshalber

und Märkte

zur

Beratung

Sitzung

des

Ausschuss

für

der
dem

zugewiesen.

Die Grünen Klagenfurt
Gemeinderatsclub
RathausNeuer Platz 1
Klagenfurt
A-9020
Tel: +43 463 537-5590
Fax: +43 463 537-6170

ÅÈ

Gemeinderätin
Evelyn Schmid-Tarmann

2 3. OKT. 2018

G
Klagenfurt,

An den Gemeinderat
der Landeshauptstadt

Die

23. Oktober

2018

Klagenfurt

Schloss-Stadels

des Emmersdorfer
Interesse
öffentlichen

Sanierung

im großen

am

wäre

II

Oktober 2017, hatte ich einen ähnlich lautenden Antrag
Ausschuss wurde er nie behandelt. In einer persönlichen
eingebracht denn im zuständigen
Markus Geiger damit, dass er vor Behandlung
Aussprache begründete es Wirtschaftsreferent
des Bauzustandes und einer weiteren
im Ausschuss mit mir den Stadel hinsichtlich
Dazu ist es aber leider nie gekommen.
möchte.
besichtigen
Bereits

vor

einem

Jahr,

am 3.

-

Verwendung

Nun wurde der Abriss im Stadtsenat
Sanierungsmöglichkeit
zu prüfen!

beschiossen

ohne eine

Verwendungs-

und

Schloss-Stadel in
und historisch interessante
ist der architektonisch
engagiert sich
Stadelfenster
Emmersdorf von Verfall und Abriss bedroht. Der Verein
und mit Eigeninitiative,
Know-how
schon seit mehr als 10 Jahren mit tatkräftigem
Dieser
zu machen.
Stadel zu erhalten, zu sanieren und wieder nutzbar
kärntenweit
und Lendorf befürchten
von Emmersdorf, Wölfnitz
Verein sowie viele BürgerInnen
Stadels und wollen ihn
befindlichen
den Abriss des im Besitz der Landeshauptstadt

Nach wie

vor

retten.

schaffen
böte eine ideale Möglichkeit, einen Ortskern zu
//www.stadelfenster.at
http:
Veranstaltungen
zu beleben.
mit vielfältigen

Der Stadel

Ich stelle daher
den selbstständigen
der Gemeinderat

ANTRAG,
wolle beschließen,

dass der Referent

für Liegenschaften

des stadteigenen

Stadels

werden, die für den g

Untersc

und den Stadtteil

in Angriff

lanten

dem Verein Stadelfenster
Es sollen dieselben
nimmt.
mit

Abriss erforderlich

gewesen

rift der Gemeinderätin
Antrag 044a-2018

,

23.10.18

-

EST

wären

die Renovierung
Mittel verwendet

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

Abteilung Protokoll

KLAGENFURT

/ Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 173/18

Gleichwertiger

ohne

(Verkehr) Kreuzungsraum

Barrieren

An

1.

den Ausschuss
z.Hd. Herrn

für Straßenbau

GR Dr. Andreas

Skorianz

Frau Nina Drahoss

zum

Der

gegenständliche

selbständige

Straßenbau

Mag.

Arnulf

Anlage

am

23.

und Verkehr

Rainer

Oktober
zur

für die

Vormerk

2.

Gemeinderates

und Verkehr

Tagesordnung

Antrag,

2018,

Beratung

wird

zugewiesen.

eingebracht

anlässlich

zuständigkeitshalber

der
dem

Sitzung

des

Ausschuss

für

Die Grünen

Klagenfurt
Gemeinderatsclub
Rathaus Neuer Platz 1
A-9020 Klagenfurt
-

Tel: +43 463 537-5590
Fax: +43 463 537-6170

Gemeinderat
DI Elias Molitschnig

2 3. OKT. 2018

Klagenfurt, am 23.10.2018
An den Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Gleichwertiger
An

der konkreten

FußgängerInnen

Klagenfurt

(Verkehr)Kreuzungsraum

ohne

Barrieren

ist es notwendig, dass
Kreuzung Südring / Waidmannsdorferstraße
und RadfahrerInnen
den Bedarfsknopf drücken, damit das Ampelsignal

auch für sie auf grün umschaltet.
Durch die Gleichschaltungder Fuß- und Radwegampel in Fahrtrichtungmit der Ampelanlage
für den motorisierten
Individualverkehr
könnte der Verkehrsfluss für die FußgängerInnen
und RadfahrerInnen
werden
erleichtert
und ein nicht notwendiges
Stehenbleiben
und
Warten

könnte

somit vermieden

werden.

OstDarüber hinaus ist das Queren des Fußgängerüberganges
von
in Richtung West
(Pädagogische Hochschule)nicht barrierefrei möglich, da die Verkehrsinsel einen NiveauSprung aufweist. Nachdem dies eine wichtige Verbindung zu einer, der am. stärksten
frequentierten
Bildungseinrichtungen
darstellt, ist hier dringender Handlungsbedarf im Sinne
der Gleichstellungaller Verkehrsteilnehmer gegeben.
Generell sollte um die sanfte Mobilität zu forcieren, d.h. um Menschen das Zufußgehen und
das Fahrradfahren
im Alltag schmackhafter
zu machen, das unnötige
Warten vor den
Ampelanlagen reduziert bzw. minimiert werden.

stelle daher
den selbstständigen
der Gemeinderat
Ich

ANTRAG

wolle

beschließen,

dass die zuständige Abteilung der Stadt Klagenfurt bei der Programmierung von der
bestehenden
Ampelanlagen eine Umstellungvorsieht und darüber hinaus auch die
barrierefreie Querung des Fuß- und Radfahrerinnen
Uberganges möglich macht.

Untersch
Antrag

045-2018

-

23.10.18

-

EM

MAGISTRAT

DER LANDESHAUPTSTADT

Abteilung Protokoll

/

KLAGENFURT

Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 174/18

Ruhe und Leseraum

bzw. kultureller

Veranstaltungsraum

in Strandbad

Loretto

An

den

1.

Kultur-

und Hauptausschuss

z.Hd. Herrn

Obmann

GR Mag.

2.

Frau Eva Windisch

zum

Der

gegenständliche

selbständige

Gemeinderates

am

Hauptausschuss

Mag.

Arnulf

Anlage

zur

Rainer

23.

Erich Wappis

Vormerk

Oktober

für die Tagesordnung

anlässlich
Antrag, eingebracht
2018, wird zuständigkeitshalber

Beratung zugewiesen.

der
dem

Sitzung
Kultur-

des
und

Die Grünen

Klagenfurt

Gemeinderatsclub
Neuer Platz 1
Rathaus
A-9020 Klagenfurt
Tel: +43 463 537-5590
Fax: +43 463 537-6170
-

2 3. OKI.

Gemeinderat
DI Elias

2016'

Molitschnig
Klagenfurt,

An den Gemeinderat
der Landeshauptstadt

arn 23.10.2018

Klagenfurt

Ruhe und Leseraum
Loretto
im Strandbad

bzw.

Veranstaltungsraum

kultureller

dar.
der Strandbäder am Wörthersee
stellt eine Besonderheit
bildet es einen
des Strandbades
mit hoher Frequenz
Neben dem Sport und Familienbad
Loretto

Das Strandbad

-

-

geschätzt.
Gegenpol und wird dafür auch von der Bevölkerung
können
hinaus
werden und darüber
sollte festgehalten
An diesen Qualitäten
die gerade dieses Alleinstellungsmerkmal

ruhigeren

angestrebt

Verbesserungen

ausbauen

Gebäude

werden,

dafür

Raum

das turmartige, in Naturstein

könnte

bilden.

wird dieses lediglich dafür
wesentlich mehr bieten.
Derzeit

weiter

ausstatten.

Ergänzungen

und mit hochwertigen

Den konkreten

auch

Kabinen

verwendet, weitere

gestaltete, historische
bereit zu stellen und könnte

Lesen und vielem mehr einlädt, könnte
Innenraum, der zum Verweilen,
Ein hochwertiger
dieses Strandbades
Kosten entstehen und das feinfügige Angebot
hier ohne wesentliche
hinaus bietet sich dieser Raum auch dazu an,
Darüber
und ergänzen.
weiter ausbauen
und eventuell auch eine
am See zu etablieren
kleinere kulturelle Veranstaltungen
Bibliothek herstellen.
zur schwimmenden

Verbindung

Ich stelle daher
den selbstständigen
der Gemeinderat

ANTRAG
wolle

beschließen,

dass die zuständige Eigentümervertreterin
einrichtet, mit Vertretern
den Stadtwerken

diskutiert, und falls

Unterschrift

es

gemeinsamen

der Stadt einen
weiterer

die Zustimmung findet

dieses

Faktionen

Umsetzungsschritte

entsprechende

des Gemeinderates
Antrag

046-2018

-

23.10.18

-

mit
Arbeitskreis
konkrete Vorhaben

EM

definiert.

MAGISTRAT

DER LANDESHAUPTSTADT

Abteilung

Protokoll

/

KLAGENFURT

Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 175/18

Reduzierung des Fließverkehrs in der Innenstadt, Stärkung des öffentlichen
Aufwertung der Aufenthaltsräume

Raumes

-

An

1.

und Verkehr

den Ausschuss fürStraßenbau
GR Dr. Andreas

z.Hd. Herrn

Skorianz

2.

den Ausschuss für Stadtplanung
zHd. Herrn GR Mag. Martin Lemmerhofer

3.

Frau Nina Drahoss

zum

Vormerk

für die Tagesordnung

4.

Frau Petra Thuller

zum

Vormerk

für die Tagesordnung

Der

gegenständliche

selbständige

Antrag,

Oktober

2018, wird

Gemeinderates

Straßenbau

Mag.

Anlage

Arnulf

am

23.

und Verkehr

Rainer

eingebracht

anlässlich

zuständigkeitshalber

und dem Ausschuss für Stadtplanung

zur

der

dem

Beratung

Sitzung

des

Ausschuss

für

zugewiesen.

Die Grünen Klagenfurt
Gemeinderatsclub
Neuer Platz 1
Rathaus
A-9020 Klagenfurt
Tel: +43 463 537-5590
Fax: +43 463 537-6170
-

Gemeinderat
DI Elias

Q2

Molitschnig

3. OKT. 2018

Klagenfurt, am 23.10.2018
An den Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Klagenfurt

in der Innenstadt
Reduzierung des Fließverkehrs
Raumes
Stärkung des öffentlichen
Aufwertung der Aufenthaltsräume

-

-

Burggasse"

laut Auskunft der
von ca. 10 000 Autos pro Tag auf unter
und die
wurden auch die Feinstaubwerte
konnte

,,Fahrverbot in der
Fließverkehr
in diesem Bereich
der
Fachabteilung

Durch das Positivbeispiel

Tag reduziert werden. Natürlich
Lärmbelastungdadurch wesentlich reduziert.
100 Autos

pro

Diese Maßnahmen
Aufenthalts-Qualität
geführt.
Innenstadt

dadurch
zu einer wesentlichen
Versbesserung der
in diesem Bereich der
Raumes
und des öffentlichen

haben

durch den Fließverkehr stark in ihrer
sind insbesondere
eine Verbesserung in der
und daher sollte insbesondere
und der 8. Maistraße angestrebt werden. Hier sind konkrete Maßnahmen

Einige weitere Straßenzüge
gestört
Aufenthaltsqualität
Bahnhofstraße

notwendig, die das Queren

von

reduzieren.

Autos durch die Innenstadt

und Schadstoffbelastung wesentlich reduziert und die
Damit wird die
Darüber hinaus werden sich die
Aufenthaltsqualität
wird für die Menschen verbessert.
positiv auswirken und zu einer
Maßnahmen auch in diesem Bereich auf das Kaufverhalten
kann auch von einer
führen.
Daher
Geschäfte
Aufwertung der Liegenschaften und
gesprochen werden.
konkreten Maßnahme zur Stärkung der Inhenstadtfrequenz
Lärm-

Ich stelle daher
den selbstständigen
der Gemeinderat

ANTRAG

wolle

beschließen,

dass die zuständige Abteilung der Stadt Klagenfurt
der Innenstadt vorsieht und in den angesprochenen
setzt um die derzeitige Situation für die flanierende
in diesem

U

Bereich

zu

Maßnahmen

terschi7tYesTemeinderates
047-2018

-

Verkehrsberuhigung

konkrete Handlungen
die Geschäftsbetriebe
und
Bevölkerung
Straßenzügen

verbessern.

Antrag

zur

23.10.18

-

EM

MAGISTRAT

KLAGENFURT

DER LANDESHAUPTSTADT

Abteilung Protokoll

/

Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 176/18

Maßnahmen

zur

Beleuchtung des Lendhafen-Quartiers

An

1.

den

Kultur-

zH. Herrn

2.

und Hauptausschuss

den Ausschuss
zH. Herrn

GR Mag.

Obmann

für

Obmann

Erich Wappis

Stadtplanung
GR Mag.

Martin

Lemmerhofer

3.

Frau

Eva Windisch

zum

Vormerk

für die Tagesordnung

4.

Frau Petra Thuller

zum

Vormerk

für die

Der

gegenständliche

selbständige

Gemeinderates

am

Hauptausschuss

Mag.

Arnulf

Anlage

sowie

Rainer

23.

Oktober

dem Ausschuss

Tagesordnung

Antrag,

2018,

wird

eingebracht

anlässlich

zuständigkeitshalber

für Stadtplanung

zur

der
dem

Beratung zugewiesen.

Sitzung
Kultur-

des
und

Die Grünen Klagenfurt
Gemeinderafsclub
Rathaus
Neuer Platz 1
A-9020 Klagenfurt
Tel: +43 463 537-5590
-

Fax: +43 463 537-6170

Gemeinderat
DI Elias Molitschnig

(Q

2 3. OKT. 2018

Klagenfurt, am

11.03.

2018

An den Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Maßnahmen

Klagenfurt

zur

Belebung des Lendhafen-Quartiers

Entwicklung bedarf es einer ständigen Auseinandersetzungmit der
Weiterentwicklung der charakteristischen Orte im Stadtgebiet.
Die Grundlage
bildet das STEK 2020, weiterführend
sollen charakteristische
Stadtteile
genauer
untersucht werden um eine Richtung zu definieren, in der sich die Quartiere
(Beispiele: Benediktiner Markt, Lendhafen) langfristig entwickeln und verbessern sollen.
Konkrete Ziele und Maßnahmen müssen formuliert werden um Gutes zu erhalten, weniger
Gutes zu verbessern, und Neues zu initiieren und zu fördern.
Lokale Personen (Kreativszene) und Vereine (positives Beispiel: Lendhafen) verfolgen ein
Für eine positive

sollen in Form eines BürgerInnenBeteiligungsprozesses
aktiv einbezogen werden um das Quartier bestmöglich weiter zu
entwickeln. Dieser Prozess soll entsprechend der Vorgehensweise
im Kardinalviertel
extern
moderiert und begleitet werden und soll alles wesentlichen Akteure einbinden,
Bewusstsein für das Gemeinsame
bilden und ein gemeinsames
Ziel für die gesamte
Entwicklung definieren (Wasserweg See Stadt usw.) Darüber hinaus soll es eine
beauftragte externe Person (,,Kümmerer(in") geben, die im Auftrag der Stadt als
und den Stadtverantwortlichen
Bindeglied zwischen den AnrainerInnen
(Verwaltung und
Politik) fungiert. Nur durch die Auseinandersetzung und Weiterentwicklung der
besonderen Orte im Stadtgebiet können wir eine langfristige Perspektive zur Stärkung der
Innenstadt aufzeigen und die Besonderheit bewahren.
gemeinsames

Ziel. Die Eigentümerinnen

-

stelle daher
den selbstständigen
der Gemeinderat

Ich

dass die zuständigen

ANTRAG
wolle
Referenten

BürgerInnenbeteiligungsprozess
der

Durchführung

beschließen,
der Stadt Klagenfurt
Mittel für einen
und Abteilungen
qualifizierte Konsulenten
vorsehen und entsprechende

beauftragen.

UnterschMmeinderates
Antrag

048-2016

-

18.10.16

-

EM

mit

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

Abteilung Protokoll

/

KLAGENFURT

Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 177/18

Vereinheitlichung der Parkregelung

An

1.

den Ausschuss für Straßenbau
GR Dr. Andreas

z.Hd. Herrn
2.

Frau Nina Drahoss zum

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Straßenbau

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Verkehr

Rainer

Skorianz

Oktober
zur

für die Tagesordnung

Vormerk

selbständige
23.

und Verkehr

der
anlässlich
Sitzung
Antrag, eingebracht
Ausschuss
zuständigkeitshalber
dem
wird
2018,

Beratung

zugewiesen.

des
für

Klagenfurt

am

Wörthersee,23.10.2018

GR Horst Krainz, MAS

GEMEINDÉRATSCLUB
An den
Gemeinderat

der

Landeshauptstadt

Klagenfurt

am

Wörthersee

2 L OKT.2018
,,Vereinheitlichung

Rund

um

die Kirche

Parkregelungen.

Parkregelung"

der

bzw. dem Friedhof

Während

in der Sankt

St. Ruprecht
Ruprechter

gibt

es

Straße

unterschiedliche
/ Schatzmayrpark

/ Heizhausgasse
(Westen), in der Sonnwendgasse
entlang des Straßenzuges
(Osten), und der Lessinggasse
(Norden), in der Kirchengasse
(Süden)
in der Heizhausgasse
unbeschränktes
Parken erlaubt ist, ist am Parkplatz
(Norden)
(3 Stunden gebührenfrei) verordnet.
eine Kurzparkzone
Diese
zu

Situation

führt bei BesucherInnen

der Kirche

bzw.

des Friedhofs

immer

wieder

Verwirrung.

Daher

stelle

ich den

Selbstständigen

der Gemeinderat
entweder

wolle beschließen,

die Kurzparkzone

das oben beschriebene

ÖVP-Gemeinderatsclub
T: +43

(0) 463 537 2595

am

Antrag,

dass

Parkplatz

Heizhausgasse

Areal eine einheitliche

aufzuheben

Kurzparkzonenregelung

oder rund
zu

um

verordnen.

| Neuer Platz 1 / Rathaus | 9020 Klagenfurt am Wörthersee
| F: +43 (0) 463 537-6140 | E: oevp.qr-club@,klagenfurt.at

MAGISTRAT

DER LANDESHAUPTSTADT

Abteilung Protokoll

/

KLAGENFURT

Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 178/18

Regelmäßige

Berichterstattung

Sanierung der K22

zur

Lederwarenfabrik"

,Neuner

An

1.

den Ausschuss

Obmann

z.Hd. Herrn
Renate

Dohr

2.

Frau

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Energie

Anlage

am

/ ÖPNV und

Mag. Arnulf

für Umwelt

Rainer

zum

/

Energie

GR Christian

Vormerk

selbständige
23. Oktober

Stadtgarten

/ ÖPNV und Stadtgarten

Glück

für die Tagesordnung

Antrag,

eingebracht

2018, wird zuständigkeitshalber
zur Beratung zugewiesen.

anlässlich

der

Sitzung

des

dem Ausschuss für Umwelt

/

F.A.I.R. in Klagenfurt
Gemeinderatsidu
b
Rathaus
.

.

.

.

A-9020

.

Gemeinderat
Mag.a

Tel:

•

.

-

Neuer Platz

1

Klagenfurt

+43

314

650

7861

,

Karin Ruppert

R

21m.ma

Klagenfurt,

am

22.10.2018

An den Gemeinderat

Klagenfurt

der Landeshauptstadt

Regelmäßige

Berichterstattung

Die geschätzten

Sanierungskosten

11 Mio.

betragen

Am

Areal

war

zur

Sanierung der

am

19.

Oktober

Chrom VI Neuner

des mit krebserregenden

Euro, wobei die öffentliche
2018

nicht

Hand 80% davon tragen

ersichtlich,

Lederwarenfabrik"

K22,,Neuner

ob

mit

der

Areals in Klagenfurt

wird.

Sanierung bereits

m2

große Areal bis Ende 2019 saniert
angekündigt, dass das 60.000
haben.
soll die Sanierung bis Herbst 2018 begonnen
Weiteren
die Lage
sowie
Sanierungsarbeiten
der Umfang der
Das Gefahrenpotential,
nahe.
Materie
legen einen sorgfältigen
Klagenfurts
Umgang mit der brisanten
wurde.

Medial

operativ

ist

begonnen

sein soll. Des

im
Dies

Zentrum

sowohl

als auch in der Kommunikation.

Ich stelle

daher

den selbstständigen
der Gemeinderat

dass die zuständigen
Fortschritten
Lederwarenfabrik"

Unterschrift

ANTRAG,
beschließen,

wolle

Stellen

und Details

der

Klagenfurt

der Landeshauptstadt

Sanierung der Deponie

berichten.

des Gemeinderates

Antrag

Okt.

-

2018

regelmäßig von

K22,,Neuner

den

MAGISTRAT

DER LANDESHAUPTSTADT

Abteilung Protokoll

KLAGENFURT

/ Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 179/18

Ring / Miesstalerstraße

Kreuzung Völkermarkter

Ampelanlage

Menschen

und sehbeeinträchtigte

mit Signalanlage

für blinde

ausstatten

An

1.

den Ausschuss für Straßenbau
z.Hd. Herrn

GR Dr. Andreas

Vormerk

2.

Frau Nina Drahoss

zum

Der

gegenständliche

selbständige

Gemeinderates

am

23.

Straßenbau

und Verkehr

Mag. Arnulf

Rainer

Anlage

Oktober
zur

und Verkehr

Skorianz
für die Tagesordnung

der
anlässlich
Sitzung
Antrag, eingebracht
Ausschuss
dem
2018, wird zuständigkeitshalber

Beratung

zugewiesen.

des
für

in Klagenfurt

F.A.I.R.

Neuer Platz 1
Rathaus
A-9020 Klagenfurt
-

Tel:

T

+43

650

314

7861

Gemeinderat
Mag.a

Karin

Ruppert

2 3. OKT. 2018
Klagenfurt,

am

22.10.2018

An den Gemeinderat

Klagenfurt

der Landeshauptstadt

blinde
An der

Menschen.

Haus der Anwaltschaften

Komplezität

Ich stelle

südlich gelegene

auch mit einem
wird

von

Straße fehlt

verbindet

Diese Ampelanlage

Ampelanlage

weiteren

Gebäude

Ampelanlage

eine

nicht

nur

für blinde

die Innenstadt

mit dem

der Landesregierung.

sehbeeinträchtigten

Personen

auf Grund ihrer

daher

der Gemeinderat

ANTRAG,
wolle beschließen,

der Kreuzung Völkermarkter

sehbeeinträchtigte

Personen

zu

Ring/Miesstaler

Straße eine Ampelanlage

installieren

die Sicherheit

um

gewährleisten.

Unterschrift

für

und Entfernung gemieden.

den selbstständigen

zu

sondern

mit Signalanlage

Straße

ausstatten

Ring mit der Miesstaler

Kreuzung Völkermarkter

und sehbeeinträchtige

an

Menschen

und sehbeeinträchtigte

Die weiter

Ring/Miesstaler

Kreuzung Völkermarkter

Ampelanlage

des Gemeinderates

Antrag

Okt.

-

2018

und Teilhabe

für blinde und
dieser

Personengruppe

MAGISTRAT

DER LANDESHAUPTSTADT

Abteilung Protokoll

/

KLAGENFURT

Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 180/18

Signalstärke

für blinde

der Ampelanlagen

und sebbehinderte

Menschen

erhöhen

An

1.

den Ausschuss

z.Hd. Herrn

für Straßenbau

GR Dr. Andreas

2.

Frau Nina Drahoss zum

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Straßenbau

Mag.

Arnulf

Anlage

am

Rainer

Skorianz

für die Tagesordnung

Vormerk

selbständige

Antrag,

Oktober

2018, wird

23.

und Verkehr

und Verkehr

zur

Beratung

zugewiesen.

eingebracht

anlässlich

zuständigkeitshalber

der

dem

Sitzung

des

Ausschuss

für

F.A.I.R. in Klagenfurt
Gemeinderatsklub
1

Neuer Platz
A-9020 Klagenfurt

Rathaus

Tel:

‰

Gemeinderat
Mag.a

8A

Ruppert

Karin

-

314

650

+43

7861

A%p M
2 3. OKL 2018

Klagenfurt,

am

22.10.2018

An den Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Die Signalstärke

der Ampelanlagen

leise eingestellt.

Ich stelle

der Gemeinderat
dass alle Ampeln

sind in Klagenfurt

und gefahrengeminderte

Überqueren

erhöhen
generell

zu

dieser

erschwert.

ANTRAG,
wolle beschließen,

für Blinde

Bei Neubau

dem Umgebungslärm

Unterschrift

Menschen

daher

den selbstständigen

werden.

für Blinde und Sehbehinderte

Dadurch wird das gezielte

erheblich

und sehbehinderte

für blinde

der Ampelanlagen

Signalstärke

Kreuzungen

Klagenfurt

und Sebbehinderte

der Ampelanlage

sollten

in ihrer

sukzessive

Lautstärke
Signalgeber

anpassen.

des Gemeinderates

Antrag

Okt.

-

2018

nachjustiert
eingebaut

und lauter

gemacht

werden, die sich

MAGISTRAT

DER LANDESHAUPTSTADT

Abteilung Protokoll

/

KLAGENFURT

Gemeinderatskanzlei

Klagenfurt,

am

24.10.2018

SA 181/18

Überprüfungder

haptischen

sehbeeinträchtigte

Richtungspfeile

aller Signalanlagen

für blinde

und

Personen

An

1.

den Ausschuss fürStraßenbau
z.Hd. Herrn

GR Dr. Andreas

2.

Frau Nina Drahoss zum

Der

gegenständliche

Gemeinderates

am

Skorianz

23.

und Verkehr

Mag. Arnulf

Rainer

Oktober
zur

für die

Vormerk

selbständige

Straßenbau

Anlage

und Verkehr

Tagesordnung

anlässlich
der
Antrag, eingebracht
Sitzung
wird
zuständigkeitshalber
dem
Ausschuss
2018,

Beratung

zugewiesen.

des
für

F.A.I.R. in Klagenfurt
Gemeinderatsklub
Rathaus

-

Neuer

1

Platz

A-9020 Klagenfurt
se

#ppg
+43

Tel:

7861

314

650

Gemeinderat
Mag.a

Kann

Ruppert

d

2 3. OKL 2018

Klagenfurt,

am

22.10.2018

An den Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Überprüfung

der haptischen

sehbeeinträchtigte
im

falsch

haptische

deren

Signalanlagen

aller

Richtungspfeile

für blinde

und

Personen

angezeigten

in die falsche

Richtungspfeile

Richtungspfeilen

in

für

Signalanlagen

sich

befinden

Stadtgebiet

Klagenfurter

Personen,

Klagenfurt

die

falsch

Richtung

blinde
weisen.

angezeigte

und
Folgt

Richtung,

sehbeeinträchtigte
man

verliert

den

zum
man

Orientierung.

Ich stelle

daher

den selbstständigen
der Gemeinderat
dass sämtliche

ANTRAG,
wolle beschließen,

Signalanlagen

werden, dass die haptischen
Bedarf nachiustiert

Unterschrift

für blinde

und sehbeeinträchtigte

Richtungspfeile

in die richtige

tatsächlich

werden.

des Gemeinderates

Antrag

Okt.

Personen

-

2018

dahingehend

überprüft

Richtung weisen

bzw. bei

Teil

die

