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N I E D E R S C H R I F T
über die am Dienstag, dem 25. Mai 2021, Beginn um 14.10 Uhr, im Gemeinderatssaal des
Rathauses stattgefundene 2. Sitzung des Gemeinderates der Landeshauptstadt Klagenfurt
am Wörthersee.

Vorsitzender:

Bürgermeister Christian Scheider

Stadtsenatsmitglieder:

Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler
Vizebürgermeister Prof. Mag. Alois Dolinar
Stadtrat Mag. Franz Petritz
Stadträtin Sandra Wassermann
Stadtrat Maximilian Habenicht
Stadträtin Mag. Corinna Smrecnik

Gemeinderatsmitglieder:
SPÖ
GR Michaela Ambrozy
GR Daniela Blank
GR Ines Domenig, BEd
GR Christian Glück
GR MMag. Angelika Hödl
GR Gabriela Holzer
GR Mag. Martin Lemmerhofer
GR Dr. Manfred Mertel
GR Robert Münzer
GR Maximilian Rakuscha, MEd
GR Mag. Bernhard Rapold
GR Ralph Sternjak

TKS
GR Mag. René Cerne
GR Mag. Johann Feodorow, BEd
GR Michael Gußnig
GR Ulrike Herzig
GR Patrick Jonke
GR Lucia Kernle
GR Siegfried Reichl
GR Dipl.soz.Päd. Manuela Sattlegger
GR Dieter Schmied

ÖVP
GR Julian Geier
GR Markus Geiger
GR Mag. Manfred Jantscher
GR Verena Kulterer
GR Dr. Julia Löschnig
GR Siegfried Wiggisser

FPÖ
GR Wolfgang Germ (bis 16.20 Uhr)
GR Mag. Iris Pirker‐Frühauf
GR Johann Rebernig
GR Dr. Andreas Skorianz

GRÜNE
GR Mag. Sonja Koschier
GR Dipl.‐Ing. Elias Molitschnig
GR Mag. Margit Motschiunig
GR Philipp Smole

NEOS
GR Janos Juvan
GR Mag. Verena Polzer
GR Robert Zechner
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Entschuldigt: FPÖ
Ersatzmitglieder:

GR Wolfgang Germ (ab 16.20 Uhr)
FPÖ

Daniel Radacher (ab 16.20 Uhr)

Anwesende Magistratsbedienstete
Magistratsdirektor Dr. Peter Jost
Dr. Gabriele Herpe
Kontrollamtsdirektor Mag. Johannes Rom
Mag. Klaus Thuller
Dr. Wolfgang Hafner
Dr. Valentin Unterkircher
Mag. Arnulf Rainer
Silvia Buxbaumer
Elke Schuster

Almira Repnig
Martin Egger (ÖVP Club

Protokollprüfung:

Gemeinderätin Mag. Sonja Koschier, Grüne
Gemeinderat Julian Geier, ÖVP

Schriftführung:

Angelika Rumpold
Jutta Schöttl

Die sprachliche Gleichbehandlung von Mann und Frau wird gemäß § 9 Klagenfurter Stadtrecht
angewendet.

*****
Bürgermeister Christian Scheider eröffnet die Sitzung und spricht:
Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie alle sehr herzlich zur heutigen ersten
Arbeitssitzung des Gemeinderates begrüßen. Herzlich willkommen heißen darf ich alle
Medienvertreter und Besucher sowie Herrn Magistratsdirektor Dr. Peter Jost an der Spitze der
Verwaltung mit allen anwesenden Fachbeamten.
Nachdem der Gemeinderatssaal nach wie vor nur für eine begrenzte Anzahl von Personen
zugelassen ist, wird die Sitzung auch im Festsaal übertragen, sodass auch hier die Möglichkeit
besteht, die Sitzung mit zu verfolgen.
Erlauben Sie mir auch nochmals auf die geltenden Hygienebestimmungen hinzuweisen und
ersuche Sie, die FFP2‐Masken während der gesamten Sitzung zu tragen und die 2 Meter
Abstand einzuhalten. Die Masken dürfen nur jene Damen und Herren abnehmen, die am
Rednerpult das Wort ergreifen. Auch die Anfragen und deren Beantwortung während der
Fragestunde sind vom Rednerpult aus zu tätigen.
Der Gemeinderat ist beschlussfähig. 45 Mitglieder sind anwesend.
Ich bestelle zu Protokollprüfern für die heutige Sitzung Frau Gemeinderätin Mag. Koschier und
Herrn Gemeinderat Julian Geier.
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Wortmeldung von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ, zur Geschäftsordnung:
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat.
Bei der Fragestunde hat es ein bisschen Änderungen gegeben. Vorweg zu dieser Sitzung wurde
zum Beispiel unsere geschätzte Kollegin Iris Pirker‐Frühauf informiert, dass ihre Anfrage mit
der Nr. 16 nicht zum Aufruf gelangen wird. Ich hätte da jetzt schon gerne eine Begründung
und möchte dazu feststellen, dass es meiner Einschätzung nach nicht zulässig ist, dass
Anfragen, die ordnungsgemäß eingebracht sind, einfach vor einer Sitzung wieder von der
Tagesordnung gestrichen werden. Das kann wenn, nur der Befragte selbst tun, dass er eine
Begründung gibt, warum er eine Anfrage nicht beantworten will oder der Gemeinderat als
Gesamtes kann eine Anfrage als solches ablehnen mit einem Beschluss. Aber nicht auf Grund
eines einfachen E‐Mails, das uns kurz vor der Sitzung zugeht. So ist das
geschäftsordnungsmäßig nicht zulässig.
Der Bürgermeister bittet den Magistratsdirektor um Stellungnahme zu dieser Anfrage.
Magistratsdirektor Dr. Peter Jost:
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat.
Nach dem Klagenfurter Stadtrecht sind Anfragen an das nach der Geschäftsverteilung des
Stadtsenates zuständige Mitglied des Stadtsenates zu richten. Zu diesem Zeitpunkt, wo diese
Video‐Wall bestellt wurde, hat es bitte kein zuständiges Mitglied der heutigen Stadtregierung
gegeben.
Es folgt die
Fragestunde
A 1/21

von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ, an Vizebürgermeister Jürgen
Pfeiler, SPÖ, betreffend Rechnungsabschluss 2020

Allfällige nähere Hinweise:
Der Gemeinderat hat gemäß § 86 Klagenfurter Stadtrecht bis spätestens 30. April jeden Jahres
den Rechnungsabschluss des Vorjahres zu beschließen.
Wortlaut der Anfrage:
Warum haben Sie den Rechnungsabschluss 2020 dem Gemeinderat nicht rechtzeitig vor dem
30. April 2021 für eine Beschlussfassung vorgelegt?
Antwort von Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ:
Hoher Gemeinderat, geschätzte Damen und Herren, geschätzter Anfragesteller.
Ich glaube, das ist ja auch schon medial breit diskutiert worden. Es ist so, dass wir einen
sogenannten Systemwechsel in Summe gehabt haben. Wir haben den Rechnungsabschluss
nach VRV 2015 abgeschlossen. Wer sich das Konvolut ansieht, es sind über 10.000 Buchungen
gemacht worden, die wiederum kontrolliert werden mussten. Es war so, dass die
Finanzabteilung alleine zwar für das Rechenwerk zuständig ist, aber für die Übertragung bzw.
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für die Abwicklung wir natürlich auf der einen Seite die IT des Hauses benötigt haben und auch
externe Firmen. Es haben sich daraus natürlich auch, weil es halt an und für sich das erste Mal
ist in dieser Art und Weise, Problemfelder ergeben. Wir waren aber rechtzeitig, um dem Land
eine Vorabinformation zu geben. Weil es ist so, dass man vor dem 30. April das dem Land zu
übermitteln hat. Das haben wir im Vorfeld gemacht, damit einmal hier an die Statistik Austria
grundsätzlich das übermittelt werden konnte. Aber für das schlüssige Werk am Ende des Tages
hat man noch etwas Zeit benötigt. Ich glaube, der Umfang dieses Rechenwerkes zeigt ganz
klar, warum das war. Es war nicht in der Absicht von niemandem gelegen, der im Haus sehr
gut arbeitet in der Beamtenschaft, da unnötigerweise Zeitverzögerung in Kauf zu nehmen.
Aber es war einfach notwendig und ich gehe davon aus, dass der nächste Rechnungsabschluss
in der Frist auch vorgelegt werden kann, in der der vorgesehen ist.
Keine Zusatzfrage der anderen Fraktionen.
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ:
Danke für die Beantwortung. Meine Frage dazu ist. Wie siehst du den Umstand, dass wir heute
diesen Rechnungsabschluss im Gemeinderat zur Vorlage haben, ohne dass der hohe
Gemeinderat das wichtigste Instrument, das er eigentlich zur Beurteilung dieses
Rechnungsabschlusses hat, nämlich der Bericht des Kontrollamtes, dass der auf Grund dieser
Zeitkürze nicht vorliegend ist und wir das heute eigentlich ohne dem wichtigsten
Beurteilungskriterium zu beschließen haben.
Antwort von Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ:
Geschätzter Kollege Skorianz.
Grundsätzlich ist es so, dass beim Rechnungsabschluss, auch beim Entwurf, das Kontrollamt
eingebunden war und natürlich das Gesamtwerk so vorgelegen ist, wie es eben auch den
Gemeinderäten vorgelegt worden ist. Aber dass zu wenig Zeit für das Gremium des
Kontrollausschusses war, kann ich nicht beurteilen, möchte ich auch nicht beurteilen und ich
sehe mich auch außer Stande, dies zu tun. Ich möchte aber dazu sagen. Man wird auch, und
das ist mir ganz wichtig, auf Grund der Systemumstellung hinkünftig eine andere Bewertung
durch das Kontrollamt haben müssen. Wir werden ja hinkünftig Bilanzen zu prüfen haben, die
mit einer Rechnungsabschlussprüfung so, wie es in der Kameralistik war, nichts mehr zu tun
haben werden. Auch hier wird es andere Themen geben. Insbesondere wird man sich dann
auf gewisse Teilabschnitte zu konzentrieren haben. Daher wird dann die Prüfungsthematik,
wie prüft man die Bilanzen künftig, die ja vorgelegt werden, von uns neu zu prüfen sein. Damit
wird sich wahrscheinlich auch der Ausschuss auseinandersetzen und mit dem Kontrollamt
diesbezüglich auch eine korrekte und dementsprechend qualitative Vorgangsweise dann
beschließen.

A 2/21

von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ, an Stadtrat Maximilian Habenicht,
ÖVP, betreffend leerstehende Geschäftslokale innerhalb der Ringe

Allfällige nähere Hinweise:
‐‐‐

34

Wortlaut der Anfrage:
Wie viele Geschäftslokale stehen derzeit innerhalb der Ringe leer?
Antwort von Stadtrat Maximilian Habenicht, ÖVP:
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Dr. Skorianz.
Recht herzlichen Dank für die Anfrage. Ein bisschen verwundert mich schon Ihre Anfrage. Vor
allem weil sie ja aus Ihrer Sicht eigentlich nicht komplett sein dürfte. Eigentlich müsste von
Ihrer Sicht ergänzt werden, welche Auswirkungen hat die Ansiedelung oder Nichtansiedelung
von Kastner & Öhler noch auf die leerstehenden Geschäfte. Das habe ich somit ergänzt, weil
Sie mich das ja jedes Mal fragen. Meine Meinung dazu ist noch immer, es war eine vernünftige
Entscheidung, weil sonst würden wir noch schlechter dastehen, was die Leerflächen betrifft.
Obwohl man das gleich korrigieren muss, wir stehen gar nicht so schlecht da. Wir wissen alle,
es war eine schwierige Situation wirtschaftlich. Die Leerflächen wurden wieder im April 2021
erhoben. Das letzte Mal wurden sie erhoben im Sommer 2020. Die Problematik an der Sache
ist, 50 % der Leerflächen sind praktisch nicht vermittelbar, als Handelsflächen. Wir werden da
alle gefordert sein als Stadtregierung, da Maßnahmen zu setzen, wie wir
raumordnungstechnisch, platzgestaltungstechnisch das verbessern können. 50 % der
Leerflächen sind in TOP‐Lagen. Und das Positive an der ganzen Geschichte ist. Wir haben jetzt
108 Leerflächen. 2020 hatten wir 110 Leerflächen. Ich hoffe, damit alle Fragen beantwortet
zu haben. Danke sehr.
Zusatzfrage von Gemeinderat Philipp Smole, Grüne:
Es ist ja schon angesprochen worden, das letzte Jahr war ja besonders fordernd und wird
natürlich einen Schatten vorauswerfen vor diesen jetzigen Stand der Bemühungen, dass man
da eben ein Leerstandsmanagement etabliert. Gibt es da vielleicht schon Eckpunkte, wie das
konzipiert werden könnte.
Antwort von Stadtrat Maximilian Habenicht, ÖVP:
Sehr geehrter Herr Kollege.
Danke auch für diese Ergänzungsanfrage. Wir sind gerade in Planung und es soll ausgerollt
werden bald eine Plattform, wo alle Leerstände vermerkt sind. Weiters ist in Planung
Workshops, Abende, Informationsveranstaltungen für Vermieter. Weil wir sind
draufgekommen, die Vermieter tun sich schwer, weil ihnen einfach das Wissen fehlt, wie muss
ich meine Geschäftsfläche umgestalten, welche Größen sind interessant, welche Maßnahmen
muss ich setzen, was gibt es für Förderungen. Das ist im Aufholen. Das müsste in den nächsten
Tagen geschehen. Auch in Zusammenarbeit mit Immobilienmaklern, dass wir die nicht
übergehen. Ich denke, das wird eine gute Sache werden. Ist natürlich klassisches
Leerflächenmanagement. Bis jetzt haben wir noch keine professionelle Einrichtung dafür bei
uns in der Stadt. Es wird so gesagt, das soll das Stadtmarketing machen oder die
Wirtschaftsabteilung. Da muss ich ein bisschen sagen, wir brauchen auch die
Personalressourcen dafür. Aber ich bin auf einem positiven Weg, mit meinen Partnern in der
Regierung darüber zu sprechen. Ich denke, da wird es Verbesserungen geben. Danke sehr.
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Zusatzfrage von Gemeinderat Janos Juvan, NEOS:
Sehr geehrte Stadtregierung, hoher Gemeinderat.
Ich werde meine Anfrage ein klein wenig abändern, weil einiges schon erklärt wurde. Danke
dafür. Sie haben gerade gesagt, welche Abteilung kann da wirken. Ich habe in den letzten
Wochen sehr viel in der Stadt gesehen, das da positiv dazu beitragen könnte, auch im
Leerstandsmanagement weiter zu kommen. Aus meiner Sicht eine geeignete Abteilung wäre
das Wirtschaftsservice. Allerdings, das Wirtschaftsservice ist momentan eine One‐Man‐Show.
Wohl aus meiner Sicht zu wenig, um hier wirklich Fortschritte machen zu können. Wird in den
Budgetgesprächen schon darüber gesprochen, hier auch entsprechend aufzustocken.
Antwort von Stadtrat Maximilian Habenicht, ÖVP:
Danke auch für diese Anfrage. Schön, dass man sich Sorgen macht. Was auch berechtigt ist.
Wie ihr alle wisst, das ist eine One‐Man‐Show mit dem Andi Fritz. Eine Person ist in vielen
Dingen für den Wirtschaftsbereich zuständig. Aber da habe ich glaube ich vorher schon
erwähnt, wir sind durchaus in positiven Gesprächen. Ich verspüre, man weiß, auf was es
ankommt und dass wir da wirklich an den Schrauben drehen müssen. Weil eines ist ganz klar
in der Wirtschaft. Ich glaube, jetzt die Situation, wie sie sich momentan darstellt, ist noch sehr
positiv. Aber wenn jetzt die ganzen Förderungen zurückzuzahlen sind, Steuern zurückzuzahlen
sind, es kann durchaus sein, oder von der Annahme gehe ich aus, dass es auch im Handel
Probleme geben wird und das betrifft ja sehr stark die Leerflächen dann in der Innenstadt.
Danke.
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ:
Wenn Sie den Kastner & Öhler ins Spiel bringen, muss ich natürlich auch dazu etwas fragen.
Sie wissen ja sicherlich, dass es dazu auch Studien gibt, die ja auch einsehbar sind, von Kastner
& Öhler auch in Auftrag gegeben wurden und der Herr Mag. Richard Oswald, der
Geschäftsführer des Atrios in Villach freut sich ja sehr darüber, dass nämlich sehr viele
Klagenfurter genau aus diesem Grund, weil es den Kastner & Öhler im Atrio gibt, das Atrio in
Villach besuchen. Aber auch in Villach besuchen sehr viele Klagenfurterinnen und Klagenfurter
den Kastner & Öhler mangels eines Standortes in Klagenfurt. Meine Frage jetzt. Was werden
Sie dagegen tun, dass die Klagenfurterinnen und Klagenfurter in diese beiden Städte Villach
und Graz zum Kastner & Öhler Einkaufen fahren.
Antwort von Stadtrat Maximilian Habenicht, ÖVP:
Sehr geehrter Herr Dr. Skorianz.
Ein bisschen Geplänkel müssen wir immer machen über Kastner & Öhler. Wir werden das auch
noch die nächsten Jahre fortsetzen wahrscheinlich. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich bin
auch im regen Austausch mit allen Einkaufszentren in Kärnten, auch mit Mag. Oswald, mit den
City Arkaden und auch mit dem Südpark, wo ich ja selber ein Geschäft habe. Auch mit den
Innenstädten. Das haben wir eigentlich immer, diesen Einkaufstourismus. Es fahren ja Leute
von uns nach Italien einkaufen, es fahren Leute nach Graz einkaufen, weil sie touristisch
unterwegs sind und aus diversen anderen Gründen. Es muss jede Stadt, jedes
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Einkaufszentrum, schauen, dass es bei sich an der Qualität arbeitet. Da müssen wir als Politik
das auch unterstützen, dass wir versuchen, die Kaufkraft hier zu halten. Und wenn Sie die
Studien genau durchgelesen hätten, 95 % der Kaufkraft der Klagenfurter, was den Handel
betrifft, bleibt in Klagenfurt. Also ich muss jetzt wirklich sagen, wenn wir jetzt alles
einkalkulieren mit Tourismus, es wird ein bisschen auswärts gekauft, jetzt Gott sei Dank durch
Corona hat sich das ja gestärkt, also es wird vermehrt von den Klagenfurtern in Klagenfurt
gekauft. Auf der anderen Seite werden wir uns der Herausforderung stellen müssen, was den
Winter angeht. Das wird die große Herausforderung werden für uns. Wir müssen unsere
Handelslandschaft einfach stärken. Es wird zu einer Konzentration kommen. Das sind einfach
Tatsachen, an denen wir uns orientieren müssen. Danke sehr.
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler übernimmt den Vorsitz.

A 4/21

von Gemeinderätin MMag. Angelika Hödl, SPÖ, an Bürgermeister Christian
Scheider, TKS, betreffend Treffen mit Hannes Jagerhofer, Inhalte

Allfällige nähere Hinweise:
Laut der Veröffentlichung auf social media vom 16. April 2021 haben Sie sich mit dem Event‐
Unternehmer Hannes Jagerhofer getroffen. Bis auf die Worte Zukunft und Visionäre blieb der
Inhalt des Treffens vage.
Wortlaut der Anfrage:
Worüber haben Sie sich beim Treffen mit Hannes Jagerhofer konkret ausgetauscht?
Antwort von Bürgermeister Christian Scheider, TKS:
Sehr geehrte Frau Gemeinderätin, hoher Gemeinderat.
Ein Gedankenaustausch zweier Personen ist ein Gedankenaustausch eben von zwei Personen,
nicht von drei und nicht von vier. Er hat den Sinn gehabt, einen Unternehmer, der aus Kärnten
kommt, in Kärnten geboren wurde, in Kärnten und Österreich weit und dann international
sehr viel entwickelt hat, in den verschiedensten Bereichen erfolgreich gewesen ist, einmal
aufzusuchen in seinem neuen Büro in Klagenfurt, was ja auch lobenswert ist mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und hier einmal in einem Gespräch zu erörtern, ob es auch
Projekte geben kann, die in weiterer Folge einmal für die Stadt Klagenfurt im Wege einer
Kooperation interessant werden würden. Das ist derzeit der Status. Ich kann sagen, es gibt
einige Ideen. Es gibt auch schon einige Projekte, die in Planung sind. Aber nachdem ich nicht
der Herr Jagerhofer bin, der diese Projekte geplant hat, bin ich nicht autorisiert, diese
sozusagen jetzt breitzuklopfen. Ich liebe und lebe Transparenz, aber eben nur reden über
Nägel mit Köpfe und nicht in einem Vier‐Augen‐Gespräch, das einmal dazu da war, einmal
sozusagen sich auszutauschen, das breit und öffentlich zu diskutieren. Dazu bin ich nicht
autorisiert. Aber ich werde natürlich berichten, sobald es Projekte sind, die jetzt für die Stadt,
für die Gremien der Stadt, interessant werden würden, dann wird selbstverständlich Bericht
erstattet.
Zusatzfrage von Gemeinderätin Dipl.soz.Päd. Manuela Sattlegger, TKS:
Geschätzter Herr Bürgermeister, hohe Gemeinderäte und Gemeinderätinnen.
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Es besteht eine Zusatzfrage meinerseits was das Strandbad betrifft. Was sagen Sie als
Eigentümervertreter der Stadtwerke und auch Zuständiger des Strandbades ungeachtet der
Größe zur 3G‐Regelung laut Bundesregierung, sprich, dass diese nachgewiesen und
eingehalten werden muss?
Das habe ich jetzt übergeleitet, weil es ja auch dahingehend geht.
Zusatzfrage von Gemeinderat Janos Juvan, NEOS:
Man möge mir vorsehen, dass ich in meiner ersten Gemeinderatssitzung besonders neugierig
bin. Also wenn Sie sagen, es war ein Gespräch unter vier Augen und da gab es sozusagen nichts
Berichtens wertes. Das würde ich so akzeptieren. Man könnte jetzt fragen, wenn es nichts
Berichtens wertes gab, warum wurde dann berichtet. Das ist jetzt aber gar nicht meine Frage.
Mich würde interessieren, wie das abläuft. Wie kommt es zu so einem Termin und warum sind
die zuständigen Stadtsenatsmitglieder da nicht mit eingebunden? Insbesondere wenn es um
einen Unternehmer geht. In dem Fall beispielsweise das Wirtschaftsressort.
Zusatzfrage von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ:
Mein Appell zunächst an die neuen Gemeinderäte, dass wir uns an die Geschäftsordnung
halten und Anfragen stellen zum Thema der Frage. Weil sonst kommen wir wirklich in ein
Tohuwabohu hinein und es wird alles nicht mehr zielführend, die Fragestunde. Meine Frage
ist. Herr Bürgermeister, wird es in Klagenfurt wieder ein Beachvolleyball geben.
Antwort von Bürgermeister Christian Scheider, TKS:
Ich werde jetzt versuchen, alles zu beantworten. Die letzte Frage vielleicht zuerst. Ob es ein
Beachvolleyball wieder geben wird, das hängt natürlich von einer Entscheidung ab zwischen
Stadt und Land und natürlich auch dem Initiator Hannes Jagerhofer. Herauszuhören war, dass
das Beachvolleyball in Wien ja ein großer Erfolg geworden ist, nachdem es abgewandert ist
und dass durchaus Interesse bestehen würde, das auch in Kärnten, dort wo es groß geworden
ist, wo es sich entwickelt hat, wieder anzugliedern. Aber das kann man derzeit nicht
beantworten. Derzeit ist der Ist‐Status so, dass es eben nicht in Klagenfurt ist, dass es Verträge
gibt mit der Bundeshauptstadt und dass es zwar den Willen gibt, weil man natürlich weiß, dass
das nirgendwo besser hingepasst hat als hier, wo es ja aufgewachsen ist. Aber das ist eine
politische Entscheidung, die die Stadt alleine nicht treffen kann. Da sind natürlich die
Stadtfraktionen gefragt, die Mandatare, aber auch das Land Kärnten. Das muss man natürlich
auch finanziell verhandeln. Das kann ich also derzeit weder mit ja oder nein beantworten.
Persönlich war ich immer der Meinung, dass es auch etwas gebracht hat. Dass vieles ja
nebenbei errichtet worden ist, von Vorsichtsmaßnahmen, Ostbucht und so, die ganzen
Rahmenmaßnahmen, die getroffen worden sind, dass es eigentlich besser geworden ist von
dem, was man kritisiert hat und dass die Veranstaltung um die Welt gegangen ist und einfach
wichtig ist auch für die Jugend, dass man sie auch wieder an den See holt.
Die zweite Frage, warum kommt es überhaupt zu so einem Gespräch. Ich meine, dass der
Bürgermeister Gespräche führt mit gewissen Unternehmern, mit jenen, die auch schon
Projekte mit der Landeshauptstadt gemacht haben, die hier einen Bürostandort aufgemacht
haben, ich glaube, das ist normal. Wenn ich jetzt jedes Mal sagen würde, ich komme mit dem
ganzen Gemeinderat, dann würde das wahrscheinlich schwierig werden. Auch schon von der
Terminakkordierung her. Also das wird man einem Bürgermeister noch gestatten, dass er auch
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Gespräche führt, wo es dann vielleicht auch um wichtige zukünftige Projekte geht, die, wenn
sie soweit sind, dann selbstverständlich zu besprechen sind.
Und die dritte Frage, was das Strandbad betrifft. Naja, ein bisschen ein Quantensprung hin
zum Strandbad ist ja gegeben, weil Jagerhofer hat sehr viel auch mit dem Strandbad zu tun
gehabt. Ist natürlich eine sehr ernste Situation, die wir jetzt haben in Österreich. Der Bund mit
seinen Verordnungen, die ja ständig in Diskussion sind. Man weiß ja eh nicht mehr, ob heute
das noch gilt oder morgen schon eine neue Idee kommt. Es soll ja jetzt wieder zu einer
Änderung kommen im Juni. Das hoffe ich natürlich stark. Und zwar zu einer Erleichterung.
Weil ich der Meinung bin, dass man schon einen Unterschied machen muss zwischen einem
kleinen Stadionbad im Freien, wo kaum ein Platz ist und dem überhaupt größten
Binnenstrandbad in Europa mit den unglaublichen Flächen, die wir dort zur Verfügung haben
und darüber hinaus noch zusätzliche Flächen angemietet haben. Deshalb nehme ich zwar zur
Kenntnis, wir müssen es ja zur Kenntnis nehmen, dass sozusagen hier die Überprüfung der 3Gs
zu machen ist. Aber das, wo ein bisschen ein Spielraum ist, ist, wie man das letztendlich vor
Ort abführt. Das ist meine Meinung und das habe ich auch den Stadtwerken kundgetan, dass
wir es bei der ersten Idee belassen sollen, dass wir stichprobenmäßig das machen, es gibt ja
die ganzen Bestimmungen im Bad, dann stichprobenmäßig die Kontrollen und es den Leuten
nicht zumuten. Weil es könnte sich ja das Wetter jetzt einmal ändern, davon ist auszugehen.
Sobald es dort 28, 30 Grad hat, wissen wir alle, wer das Strandbad kennt, dann haben wir dort
Massen. Ich möchte also kein Bild haben, dass dann Leute dort in einer Schlange stehen bis
zum Europapark und darüber hinaus, um auf die Kontrolle dort zu warten. Ältere Menschen,
Familien, die ins Bad hinein wollen. Also da glaube ich braucht man einen praxisnahen Zugang.
Das ist das, was wir versuchen werden auch so zu gestalten. Weil bei allem anderen befürchte
ich wirklich, dass das letztendlich natürlich auch an der Politik in Klagenfurt hängenbleiben
wird, wenn man dort Zustände hat, dass die Leute einfach nicht ins Bad kommen. Und jeder
Klagenfurter kennt das, man kriegt ja eigentlich keinen Parkplatz mehr, sobald im Sommer ein
schöner Tag ist, um 7 Uhr oder 8 Uhr in der Früh ist schon alles voll. Und da könnt ihr euch
vorstellen, was das für eine Wartereihe sein würde. Das dazu aus meiner Sicht.
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderätin MMag. Angelika Hödl, SPÖ:
Sehr geehrter Herr Bürgermeister.
Danke für die ausführliche Beantwortung über das Treffen zu zweit, das sehr öffentlich
kundgemacht wurde. Allerdings der Hintergrund meiner Anfrage ist natürlich der, als dass ich
Zeiten erlebt habe, wie nämlich, dass Klagenfurt alljährlich 400.000 Euro und mehr direkt auf
das Konto des Herrn Hannes Jagerhofer überwiesen hat. Aber die Zusatzfrage lautet
eigentlich. Ich möchte wissen, es gibt einen Beratervertrag mit Herrn Hannes Jagerhofer, was
umfasst dieser bei der Messe Kärnten und wie hoch ist er dotiert.
Antwort von Bürgermeister Christian Scheider, TKS:
Hoher Gemeinderat.
Danke für diese Frage. Also es gibt natürlich keinen Beratervertrag, daher kann er auch nicht
hoch bemessen sein. Weil nichts sich in Luft auflöst. Was es gibt, sind, und das ist positiv,
Unternehmer in Klagenfurt, die sich auch Gedanken machen über Institutionen der Stadt
Klagenfurt. Die sogar bereit sind, in gewissen Bereichen mit zu arbeiten, unentgeltlich ihre
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Erfahrungen mit einzubringen, ihre Kompetenzen mit einzubringen. Ich bitte, das soll ja der
Stadt Klagenfurt nicht schaden. Sind wir doch froh, dass wir uns breit aufstellen, dass wir Leute
mit einbinden, die internationale Erfahrung auch haben und diese nützen, als wie immer so
eng aufgestellt sind und jeden sozusagen, sofort wenn jemand irgendwo auf einem Tisch dabei
sitzt, zu fragen, was wird er wohl dafür kassieren. Also gar nichts. Die wollen ihre Mitarbeit
anbieten. Wenn man sie nicht abruft, ist das unser Problem. Aber vielleicht zum Schluss noch.
Weil Sie gesagt haben, 400.000 überwiesen. Beachvolleyball hat es ja lange Jahre in Klagenfurt
gegeben. Diese Veranstaltung fußte ja auf klaren breiten Beschlüssen von Land und Stadt. Das
heißt, hier hat es breite Mehrheiten gegeben auf allen genannten Ebenen, sonst wäre diese
Veranstaltung nie zustande gekommen. Die Frage ist natürlich, wie geht es weiter. Da gibt es
Verhandlungen, Gespräche. Aber das ist wie gesagt eine Frage der Zukunft.
Bürgermeister Christian Scheider übernimmt den Vorsitz.

A 5/21

von Gemeinderat Janos Juvan, NEOS, an Stadtrat Mag. Franz Petritz, SPÖ,
betreffend städtische Betreuungseinrichtungen

Allfällige nähere Hinweise:
In Klagenfurt haben die städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen (Kindergruppen und
Kindergärten) an insgesamt rund acht Wochen des Jahres geschlossen. Für Eltern stellt dies
ein großes organisatorisches Problem dar. Für die Kinder bedeutet dies, in dieser Zeit auf
Bildung und soziale Kontakte im gewohnten Umfeld verzichten zu müssen.
Wortlaut der Anfrage:
Wie empfehlen Sie betroffenen Eltern die notwendige Betreuung der Kinder in den rund acht
Wochen (fünf Wochen im Sommer, zwei Wochen zu Weihnachten, eine Woche zu Ostern),
wenn in Klagenfurt die städtischen Betreuungseinrichtungen geschlossen haben, zu
organisieren?
Antwort von Stadtrat Mag. Franz Petritz, SPÖ:
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen.
Zu Beginn einmal eine kleine Berichtigung zu den näheren Hinweisen. In der Formulierung
wird gesprochen von rund acht Wochen des Zusperrens. Das ist nicht korrekt. Die
Kinderbildungs‐ und –betreuungseinrichtungen in der Stadt Klagenfurt haben nicht acht
Wochen im Jahr geschlossen. Und zur Frage der Organisation muss ich auch sagen, dass man
das Alternativangebot der Stadt zur Kenntnis nimmt und dieses auch in Anspruch nimmt.
Zusatzfrage von Gemeinderat Philipp Smole, Grüne:
Sehr geehrter Herr Stadtrat.
Es war ja in den letzten Wochen und Monaten mehrmals Thema und ist nicht zuletzt auch im
Wahlkampf thematisiert worden. Es hat eine Elterninitiative gegeben, die ihrem Wunsch
Nachdruck verliehen hat, dass der gewohnte Kindergarten während der Sommermonate zur
Verfügung stehen soll. Was hat es damit auf sich? Es geht darum, das ist mir jetzt eigentlich
fast ein bisschen peinlich, weil ich erzähle da Sachen, die wir alle wissen, es geht mehrfach
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darum, dass die gewohnte Betreuung ein Qualitätsmerkmal ist. Es geht darum, dass gerade
heuer, nicht nur, aber gerade heuer, die Betreuungssituation viele Familien vor große
Probleme stellt. Es geht auch darum, da gibt es eine Analogie zum öffentlichen Verkehr. Das
gute Angebot schafft die Nachfrage. Das ist ein bisschen eine Prophezeihung, wenn ich ein
Notfallsammelprogramm anbiete, dann wird wahrscheinlich die Nachfrage auch anders sein,
als wenn ich gewohnte Qualität anbiete. Vor dem Hintergrund, vor diesen ganzen Dingen, die
wir alle wissen, eigentlich wäre meine Frage, worauf warten, warum nicht einfach umsetzen.
Antwort von Stadtrat Mag. Franz Petritz, SPÖ:
Dankeschön. Worauf warten. Ich möchte einmal darauf hinweisen, dass ich eine
Klassifizierung der einzelnen Standorte sicherlich nicht zulasse. Wenn Sie sagen, dass
qualitätsvolle Kinderbetreuung erhalten werden muss und an allen Standorten geleistet und
gelebt wird, dann ist das so in der Stadt Klagenfurt. Dafür setzen wir uns auch alle ein. Das ist
fast das ganze Jahr der Fall, bis auf 27.12. bis 5.1.. Innerhalb dieser Tage haben wir eine
durchgehende Kinderbildungs‐ und –betreuungsmöglichkeit für die Klagenfurter Kinder
gegeben mit sehr viel Alternativprogramm. Wenn Sie jetzt den Sommer mit dem August
ansprechen, so gibt es ein wertvolles pädagogisches Angebot am Koschatplatz, Kollege Geiger
ist da, Funtastico, aus der letzten Amtsperiode. Wir haben jedes Jahr im Sommer das
Sommersportschnuppern. Wir haben weiters, und das wissen Sie als Betroffener, das
Familienservice der Alpen Adria Universität. Wir kooperieren hier sehr eng und wissen, dass
es auch hier noch Kapazität gibt, wenn der Standort an der Universität angesprochen wird.
Wir haben BiKo Lakeside Park mit einer Sommerbetreuung. Und wir haben schlussendlich
auch die Kinderstadt für tageweise Betreuung, die zur Verfügung steht. Das haben wir im
Übrigen auch im Bildungsausschuss so diskutiert. Das heißt nicht, dass wir jetzt keine
Weiterentwicklung dieser Diskussion wollen oder zulassen. Ganz im Gegenteil. Wir werden
das evaluieren, so wie wir das jedes Jahr an den Zahlen evaluieren, wenn wir eine
Bedarfserhebung durchführen. Diese läuft heuer noch bis 28. Mai. Ich darf nur sagen, wie hoch
ist das Betreuungsangebot, rund 10 % der 2.300 Kinder, die angemeldet sind, nehmen eine
Sommerbetreuung jährlich, vor Pandemiezeiten, in Anspruch.
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderat Janos Juvan, NEOS:
Sehr geehrter Herr Stadtrat.
Ihre Antwort auf meine Frage spiegelt eigentlich genau das wieder, was ich vorbereitet habe
für heute. Sie haben jetzt dieser Tage ein doppelseitiges Interview in der auflagenstärksten
Tageszeitung unserer Region gehabt. Und Sie haben es nicht zum Thema gemacht. Und das ist
glaube ich genau das Problem. Sie sagen, der Bedarf ist nicht da. Das mag sein, mit den
Erhebungen, die Sie ja haben. Ich darf Ihnen aber auch sagen, vor rund 10 Jahren gab es auch
noch keinen Bedarf für Smart Phones. Das hat sich bekanntlich auch geändert. Also auch das
Angebot kann den Bedarf ja definieren. Deswegen meine Frage. Sind Sie gewillt, weiter daran
zu arbeiten und auch mit uns zu diskutieren darüber, wie so ein modernes zukunftsweisendes
Kinderbetreuungsangebot aussehen kann, das einer Stadt wie Klagenfurt würdig ist und wir
das einfach brauchen, um auch tatsächlich, nicht nur am Stück Papier sondern zumindest im
Thema Kinderbetreuung tatsächlich Großstadt zu sein.
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Antwort von Stadtrat Mag. Franz Petritz, SPÖ:
Dankeschön. Das ist ja kein leeres Versprechen, sondern das ist ja auch die Bitte, dass
mitgearbeitet wird, dass aber nicht Angst und Verunsicherung unter den Eltern geschürt wird,
sondern dass man sich aktiv einbringt und seine Vorschläge einbringt. Das eine ist die
Sommerbetreuung und das andere ist eine Ganzjahresbetreuung. Das macht einen großen
Unterschied aus. Das macht auch finanziell einen großen Unterschied aus. Was wir alle bei
dem Rahmen, den wir schaffen und zur Verfügung stellen müssen, immer im Hinterkopf
haben, ist eine qualitätsvolle und eine leistbare Kinderbetreuung für alle Eltern, nicht nur für
ein paar Eltern aus Familien, die sich das leisten können und wo der Preis egal ist. Ganz im
Gegenteil, hier merken wir den Bedarf. Hier merken wir auch die angespannte finanzielle
Situation in den einzelnen Familien. Hier werden wir als Stadt Klagenfurt Vorsorge tragen.
Aber wie gesagt die Einladung steht zur Mitarbeit, dass du deine Vorschläge einbringst. Es
wäre halt gut, wenn die Ausschusstermine dann auch wahrgenommen werden, weil wir haben
dieses Thema am Freitag im Bildungsausschuss besprochen.

A 6/21

von Gemeinderat Janos Juvan, NEOS, an Stadtrat Maximilian Habenicht, ÖVP,
betreffend Zukunft Wirtschaftsstandort Klagenfurt

Allfällige nähere Hinweise:
Wie der offiziellen Presseaussendung der Stadt und diversen Medienberichten zu entnehmen
war, gab es am 23. April 2021 ein persönliches Gespräch zwischen Bürgermeister Christian
Scheider und Wirtschaftskammerpräsident Dr. Harald Mahrer. Beide zeigten sich von den
guten und umfassenden Inhalten des persönlichen Austausches sehr angetan und ließen
wissen, dass gemeinsame Zugänge und Zielsetzungen zur Attraktivierung des
Wirtschaftsstandortes Klagenfurt gefunden werden konnten.
Wortlaut der Anfrage:
Welche konkreten Zugänge und Zielsetzungen hat Ihnen der Herr Bürgermeister aus seinem
Termin mit Dr. Mahrer weitergeleitet, die die Stärkung des Wirtschaftsraumes Klagenfurt
bewirken werden?
Antwort von Stadtrat Maximilian Habenicht, ÖVP:
Sehr geehrter Herr Juvan.
Verständlicherweise werde und kann ich Ihnen da keine Auskunft geben. Erstens war ich nicht
dabei bei der Besprechung und zweitens, wenn ich dabei gewesen wäre, wären es ein bisschen
die Vorgespräche zwischen Bürgermeister und dem Wirtschaftskammerpräsidenten. Ich kann
Ihnen aber allen versichern, ich bin im regen Austausch auch mit dem Herrn
Wirtschaftskammerpräsidenten und von der Kärntner Kammer mit dem Präsidenten, wie wir
meistern können die nächste Zeit auf Grund der Corona Wirtschaftsförderungen, wo wir
einfach einen Austausch brauchen. Da kann ich Ihnen versichern, ich bin im Austausch. Aber
ich bin nicht involviert gewesen in diese Gespräche. Ich weiß auch nicht, wie wichtig es war.
Das wird sich weisen. Danke sehr.

42

Zusatzfrage von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ:
Herr Stadtrat, Sie haben ja in der Vergangenheit immer wieder sehr oft Inserate zur Wirtschaft
in Klagenfurt in den Zeitungen in Ihrer Funktion als Wirtschaftskammerfunktionär geschalten,
die ja oft sehr ins Politische gegangen sind. Meine Frage dazu. Wie ist die Haltung von Herrn
Präsident Mahrer zu solch politisch motivierten Inseraten auf Kammerkosten.
Antwort von Stadtrat Maximilian Habenicht, ÖVP:
Sehr geehrter Herr Skorianz.
Herzlichen Dank für die Anfrage. Ich möchte mich auch noch herzlich bedanken, dass ich von
Ihnen in der letzten Periode angezeigt worden bin. Wie hat es so schön geheißen,
missbräuchliche Verwendung von Kammergeldern. Polizeilich wird man verhört. Das ist nicht
angenehm und witzig. Am Ende des Tages hat sich herausgestellt, es war alles korrekt, was ich
gemacht habe. Also ist die Frage da hintanzustellen. Es spricht für mich schon ein bisschen für
die Kultur, die Sie da im Gemeinderat verbreiten. Wenn zu sachlichen Themen ein
Interessensvertreter seine Meinung nicht äußern kann und das letzte Mittel, das Sie haben,
eine Anzeige erstatten. Entschuldigung, wenn ich von der Polizei einvernommen werde und
verhört werde. Oder war es aus Ihrem Umfeld. Dass wir das korrigieren. Auf jeden Fall muss
mich jemand angezeigt haben. Es war eine unangenehme Geschichte. Der
Wirtschaftspräsident der Kammer Österreich wird sich mit diesen Belanglosigkeiten nicht
beschäftigen. Danke sehr.
Wortmeldung von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ, zur Geschäftsordnung:
Ich möchte festhalten, dass diese Inserate erstens einmal wenig Informationscharakter gehabt
haben, sondern sehr politisch waren. Und ich halte auch fest, dass weder ich noch der
freiheitliche Gemeinderatsklub eine Anzeige gegen Sie jemals eingebracht haben. Bitte
nehmen Sie das zurück.
Stadtrat Maximilian Habenicht nimmt die Aussage zur Kenntnis.
Keine abschließende Zusatzfrage von Gemeinderat Janos Juvan, NEOS.
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler übernimmt den Vorsitz.

A 7/21

von Gemeinderat Robert Zechner, NEOS, an Bürgermeister Christian Scheider,
TKS, betreffend Reform der Vertragsbedienstetenordnung

Allfällige nähere Hinweise:
In den nächsten Jahren stehen im Magistrat etliche Pensionierungen an. Dies sollte der
passende Zeitpunkt sein, um eine längst überfällige Reform der Vertragsbedienstetenordnung
in Angriff zu nehmen. Eine faire Entlohnung ist nicht nur wichtig, um kompetentes Personal
für Klagenfurt zu finden und gegenüber der Privatwirtschaft konkurrenzfähig zu bleiben,
sondern erzeugt auch mehr Fairness und Transparenz gegenüber den Mitarbeiterinnen. Dies
kann unter anderem durch eine Erhöhung der Einstiegsgehälter mit einer flacheren
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Entwicklungskurve und konkrete Stellenbeschreibungen aller Planstellen mit hinterlegten
Gehaltsschemata erreicht werden. Als Vorbild kann die erst kürzlich beschlossene
Besoldungsreform des Landes Kärnten herangezogen werden.
Wortlaut der Anfrage:
Welche konkreten Reformschritte sind geplant, um die Vertragsbedienstetenordnung aus
1985 an die heutigen Arbeitsmarktanforderungen anzupassen?
Antwort von Bürgermeister Christian Scheider, TKS:
Dankeschön für die Anfrage. Ist eine wichtige Anfrage. Sie haben Recht. Alle, die auch gerade
im Personalausschuss hier mitwirken bzw. denen Reformen auch in dem Bereich wichtig sind,
wissen natürlich, dass es lange her ist, seit 1985, und die Zeiten sich natürlich auch geändert
haben und daher gewisse Reformen zwingend notwendig sind. Sie müssen zwar gut überlegt
sein, weil sie dann ja auch greifen müssen und dementsprechend die Richtung auch erreichen,
die man erreichen möchte, aber auf jeden Fall auch bald in Kraft treten. Zu diesem Zwecke,
Sie haben es schon erwähnt, gibt es ja dieses Konzept des Landes Kärnten, das man sich
natürlich auch genauestens anschaut. Unser Personalabteilungsleiter hat ja hier auch bereits
Gespräche geführt. Aktuell wird daher an einer Überarbeitung der derzeit geltenden
Vertragsbedienstetenordnung gearbeitet, mit dem Ziel, eben eine an die aktuellen
arbeitsrechtlichen Standards angepasste moderne dienstrechtliche Grundlage zu schaffen. Es
würde dann für zukünftige Dienstnehmer, so ist es geplant, dann mit Stichtagsregelung in Kraft
treten. Es ist jetzt sozusagen in Erarbeitung. Wird dann konkret natürlich auch den
Ausschüssen vorgestellt. Braucht dann eine Diskussion. Eine politische Beschlussfassung. Ich
hoffe, dass wir das rasch, aber noch wichtiger ist, dass es gut vorbereitet ist, dann auch
letztendlich schaffen zu beschließen.
Zusatzfrage von Gemeinderat Wolfgang Germ, FPÖ:
Personal ist natürlich immer ein wichtiges Thema im Magistrat, weil ja doch sehr viele
Arbeitsplätze daran hängen, sehr viele Familien. Im Ausschuss ist ja darüber diskutiert worden,
dieses Dienstrecht und Besoldungsrecht zu erneuern. Die Frage wird sein, wird die
Personalvertretung von Anfang an eingebaut? Und was auch ganz wichtig sein wird, wird man
auch die Stellen bewerten in einem bewerteten Stellenplan. Ist das geplant.
Antwort von Bürgermeister Christian Scheider, TKS:
Planstellenbewertung höre ich schon sehr, sehr lange in diesem Haus. Wirklich Jahrzehnte
lang schon. Die wird jetzt begonnen in gewissen Abteilungen. Muss auf die gesamte Stadt
übertragen werden. Das ist das Ziel. Ich hoffe, es gelingt auch in der gebotenen Zeit, das
letztendlich für die Stadt Klagenfurt auf den ganzen Bereich auch zu übertragen. Wir sind
sozusagen an der Arbeit. Aber offensichtlich ist es nicht so einfach, weil sonst hätten wir nicht
so lange gebraucht bis heute, dass uns das Thema noch immer fordert und bewegt. Aber ist
sicher ein Thema, das zu erledigen ist. Punkt zwei. Also ich bin grundsätzlich immer für eine
Einbindung der Personalvertreter. Ich habe da ein offenes Gespräch. Wir haben jede Woche
Vorbesprechungen. Ich versuche einfach die Dinge natürlich auch mit den Personalvertretern
rechtzeitig zu besprechen. Nur muss man etwas unterscheiden. Wir müssen natürlich, das ist
unsere Verantwortung, einen Vorschlag machen. Wir müssen etwas erarbeiten. Nur dann
kann man etwas besprechen. Ich kann nicht mit etwas Halbfertigem sozusagen die
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Personalvertreter damit befassen, weil da kommt dann auch nichts heraus. Daher haben wir
gesagt, wir arbeiten einen fix und fertigen Entwurf aus und besprechen das dann. Mir ist es
auch wichtig, dass die Personalvertreter ihre Sicht mit einbringen. Es ist ja dann für zukünftige
Dienstnehmer, für die gilt das dann. Dann gehen wir natürlich in den Personalausschuss. Dort
wird das weiter diskutiert. Stadtsenat. Gemeinderat. Aber das ist glaube ich schon unsere
Pflicht und Verantwortung, dass man etwas fertig ausarbeitet und dann erst die Diskussion
mit jenen beginnt, die das dann bewerten sollen.
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderat Robert Zechner, NEOS:
Danke Herr Bürgermeister. Da ja wirklich jetzt in nächster Zeit, in den nächsten Jahren,
ungefähr 30 % der Mitarbeiter in Pension gehen, wollte ich noch wissen, ob es einen
konkreten Zeitplan bereits gibt, wann das umgesetzt werden soll.
Antwort von Bürgermeister Christian Scheider, TKS:
Also wie gesagt, von uns aus werden die Vorbereitungsarbeiten geleistet. Ich bin da sehr
dahinter. Natürlich muss es im Detail passen. Desto besser das überlegt ist und ausgearbeitet
ist, desto weniger Diskussionen wird man vielleicht in Folge haben, wenn das dann in die
Gremien kommt. Natürlich ist es auch wichtig, dass man die eine oder andere gute Idee noch
mit aufnehmen kann. Es sind ja auch Leute drinnen, die sich auskennen und die ja Erfahrung
haben. Das wollen wir dann mitnehmen. Dann hängt es von diesem Gremium ab von der
Beschlussfassung, wie schnell wir das letztendlich machen können. Sie haben Recht. Es gibt
diese Altersstruktur, die hier beschrieben wurde. Das ist Realität. Dem muss man sich stellen.
Daher sind wir auch dementsprechend gefordert. Grundsätzlich ist zu sagen, dass ja eine
Verflachung der Einkommenskurve im Sinne einer Erhöhung der Einstiegsgehälter könnte
eben auch durch entsprechende Anpassungen auch mit dem geltenden Entlohnungsschema
erreicht werden, ohne das bestehende Entlohnungssystem grundsätzlich aufgeben zu müssen
und sich einfach mit diesen Modellen, die es dafür gibt, die ja andere moderne Verwaltungen
auch schon anwenden, genau in diesen Bereich hingehen, dass man attraktiv bleibt für
Arbeitnehmer, für gute Leute aus der Privatwirtschaft, dass sie auch dementsprechend gerne
bei der Stadt arbeiten, dass das attraktiv erscheint, dass sie damit sozusagen auch hier ihre
Kompetenz mit einbringen können. Das wird das Ziel sein. Ich lade Sie alle ein, hier dabei
mitzuarbeiten. Es soll dann ein gutes Teamwork der erfahrenen Köpfe in diesem Bereich sein.
Dann denke ich mir, wird das auch gut gelingen.
Bürgermeister Christian Scheider übernimmt den Vorsitz.

A 8/21

von Gemeinderat Robert Zechner, NEOS, an Stadtrat Maximilian Habenicht, ÖVP,
betreffend Rückabwicklung Verkauf Benediktinerschule

Allfällige nähere Hinweise:
Im Gespräch mit der Kleinen Zeitung, Titel „Elefantenrunde“, am 4. Februar 2021 betonte die
damalige Bürgermeisterin Mathiaschitz auf Nachfrage von NEOS‐Spitzenkandidat Juvan, dass
der Hotelbetrieb eine Grundvoraussetzung des Verkaufs gewesen sei. Wenn diese nicht erfüllt
wird, könne man vom Vertrag zurücktreten. Laut dem aus der Anlage 1 ersichtlichen aktuellen
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Grundbuchauszug vom 27.4.2021 ist die Stadt Klagenfurt Eigentümerin der Liegenschaft,
Einlagezahl: 40001 Katastralgemeinde 72127 Klagenfurt (Benediktinerschule).
Wortlaut der Anfrage:
Wie sind die aktuellen Eigentümerverhältnisse im Hinblick auf die oben beschriebene
Sachverhaltsdarstellung zu verstehen?
Antwort von Stadtrat Maximilian Habenicht, ÖVP:
Sehr geehrte Damen und Herren.
Es gibt einen Optionsvertrag vom 22.10.2019, der gültig ist. Also der läuft ab in eineinhalb
Jahren. Hat Laufzeit drei Jahre. Also solange ist der Vertrag aufrecht. Nichts desto trotz muss
ich sagen ist es für die Stadt wichtig, dass das Projekt oder dass dort ein Projekt realisiert wird.
Ich von meiner Seite meine, es ist ganz wichtig, dass wir mit den Betreibern in Gespräche
kommen. Eines muss man natürlich sagen. In der momentanen wirtschaftlichen Situation
Hotelbetrieb brauch ich glaube ich niemandem sagen, der aus der Branche kommt, wie
schwierig das ist, jetzt momentan Projekte zu verwirklichen. Aber, wie schon erwähnt, ganz
wichtig für uns, dass dort etwas stattfindet. Danke sehr.
Zusatzfrage von Gemeinderat Dipl.‐Ing. Elias Molitschnig, Grüne:
Geschätzte Damen und Herren.
Das ist ein heikles Thema. Weil den Zuschlag hat ja diese Bieterschaft nur deswegen
bekommen, weil das Projekt das Beste war, das quasi die anderen Mitbieter nicht toppen
konnten. Also es war quasi nicht eine Entscheidung, wo nur alleine das Geld ausschlaggebend
war, sondern vor allem die Qualität des Projektes. Deswegen lautet meine Zusatzfrage. Wie
wollen Sie gewährleisten, dass so quasi aus dem Projekt, das die Stadt hier letztlich als Option
einmal weitergegeben hat, etwas Qualitätsvolles entsteht bzw. wenn nicht, was wären dann
Ihre konkreten Schritte.
Antwort von Stadtrat Maximilian Habenicht, ÖVP:
Sehr geehrter Herr Kollege.
Ich stelle die Gegenfrage. Was soll ich machen? Es ist ein offener Optionsvertrag und ich habe
mehrmals betont glaube ich, dass es wichtig ist für die Stadt, dass wir uns das genau
anschauen und dann mit den Betreibern in Gespräche kommen. Und alles andere da in dem
Rahmen darüber zu diskutieren wäre ein bisschen zu verfrüht meiner Ansicht nach. Danke
sehr.
Zusatzfrage von Gemeinderat Johann Rebernig, FPÖ:
Das ist sicher ein heikles Thema. Mir geht es eigentlich nur, ich bin sicher dafür, wenn man
Unternehmer findet in Klagenfurt, die etwas bewegen in Klagenfurt. Aber nur der Preis stoßt
mir wirklich auf. Wenn man vergleicht, um cirka 2,5 Millionen Euro ist die Benediktinerschule
verscherbelt worden und im gleichen Zug wurde, und ihr werdet euch alle noch erinnern,
meine sehr verehrten Kollegen des Gemeinderates, ist in der Paulitschgasse das
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Magistratsgebäude um 7 Millionen Euro gekauft worden. Da frage ich schon, wo da die
Wirtschaftlichkeit ist. Ein alter Bau, der eigentlich schon in den 50er Jahren gebaut worden ist.
Meine Frage. Wenn es eine Möglichkeit gibt, hier von diesem Vertrag zurückzutreten, würden
Sie das machen. Das ist meine Frage. Ja oder nein.
Antwort von Stadtrat Maximilian Habenicht, ÖVP:
Noch einmal im Prinzip die gleiche Antwort. Wir werden mit den Betreibern in Verhandlungen
treten müssen. Die haben einen aufrechten Vertrag bis zum 22.10.2022. Dann gibt es natürlich
die Rückabwicklungsoption. Das werden wir uns genau anschauen müssen. Aus meiner Sicht
werden wir uns da nicht Zeit lassen dürfen bis 22.10.2022, sondern wir werden schon vorher
in Gespräche gehen müssen. Aber wenn ich da jetzt sagen soll ja oder nein, die Frage ist schon
ein bisschen simpel gestellt. Ich glaube, das müssen wir uns alle gemeinsam, wie wir das sitzen
im Rathaus, anschauen und etwas Vernünftiges dann machen aus dem Projekt. Danke sehr.
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderat Robert Zechner, NEOS:
Laut Grundbuchsauszug von Ende April ist die Stadt noch immer Eigentümer der
Benediktinerschule. Warum ist eigentlich der neue Eigentümer noch nicht im Grundbuch
eingetragen. Ist auch keine Plombe drauf.
Antwort von Stadtrat Maximilian Habenicht, ÖVP:
Ich glaube, in dem Fall darf ich den Magistratsdirektor um seine Stellungnahme bitten, wie
das rechtlich korrekt ist, damit ich da jetzt nicht eine Falschaussage tätige.
Magistratsdirektor Dr. Peter Jost:
Es besteht ein Optionsvertrag plus abgeschlossenem Kaufvertrag. Derzeit besteht der
Optionsvertrag, der Kaufvertrag ist noch nicht vollzogen.

A 9/21

von Gemeinderätin Mag. Verena Polzer, NEOS, an Stadträtin Mag. Corinna
Smrecnik, SPÖ, betreffend Lendkanalentwicklung zur Kultur‐ und Flaniermeile

Allfällige nähere Hinweise:
Erste wichtige Schritte wurden mit der Erneuerung des Lendhafens und der Schaffung des
ersten Sitzplateaus bei der Steinernen Brücke in der vergangenen Regierungsperiode bereits
gesetzt. Um den Lendkanal zu einer Kultur‐ sowie Flaniermeile und attraktiven Verbindung
zwischen Stadt und See zu machen und damit ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal für
Klagenfurt zu entwickeln, benötigt es jedoch mehr als die Bereitstellung baulicher
Infrastruktur. Die Entwicklung des Lendkanals zur Kulturmeile wurde auch von der SPÖ im
Wahlkampf als wichtiges Zukunftsthema propagiert.
Wortlaut der Anfrage:
Welche konkreten Maßnahmen und Prozesse abseits der Errichtung weiterer
Sitzgelegenheiten planen Sie konkret innerhalb Ihrer Legislaturperiode umzusetzen, um den
Lendkanal zur durchgehenden Kultur‐ und Flaniermeile zwischen Stadt und See zu etablieren?
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Antwort von Stadträtin Mag. Corinna Smrecnik, SPÖ:
Dankeschön für die Anfrage. Geschätzte Kollegen und Kolleginnen.
Es ist ein sehr innovatives Projekt natürlich. Die ersten Schritte sind bereits gesetzt. Das erste
Sitzplateau wurde errichtet und ist seit März auch öffentlich zugänglich. Es werden natürlich
weitere Evaluierungen sämtlicher Anforderungen getätigt werden. Wenn es möglich ist,
werden auch weitere Sitzplateaus errichtet werden, sowohl bei den vorhandenen
Anlagestellen als auch bei den Böschungen. Diesbezüglich möchte ich auch mit den
zuständigen Fachabteilungen Gespräche führen und einen Maßnahmenkatalog errichten. Zu
der Legislaturperiode, wie der Bürgermeister das schon erwähnt hat, möchte ich nur kurz
sagen, bei den Gebietskörperschaften unterscheiden wir zwischen Bund, Land und Gemeinde.
Bund und Land ist mit Legislativkompetenz, also Gesetzgebungskompetenz, ausgestattet, die
Kommunen nicht, sondern sind Vollzugsbehörden in diesem Sinne, also haben
Verwaltungstätigkeiten und eben den Vollzug durchzuführen. Daher reden wir von keiner
Legislaturperiode sondern von einer Amtsperiode des Gemeinderates.
Keine Zusatzfrage der anderen Fraktionen.
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderätin Mag. Verena Polzer, NEOS:
Danke für die erste Beantwortung. Danke auch für die Evaluierung und dass es einen
Maßnahmenkatalog geben wird. Jetzt ist die Frage, wie sich dieser Maßnahmenkatalog
erstellen wird. Nahezu jeder hat ein großes Bekenntnis zum Lendkanal als Verbindung
zwischen Stadt und See. Seit vielen Jahren und auch jetzt im Wahlkampf. Tatsächlich bleibt es
aber bei der Kenntnis der Einzelhaftung. Die Stadt Wien hat es mit dem Donaukanal
vorgemacht und hat wirklich einen Masterplan für dieses Zielgebiet des qualitativ
hochwertigen Erholungs‐ und Freizeitangebots gemacht. Meine Frage ist jetzt. Planen auch
Sie eine solche strategische Komprimierung für den gesamten Lendkanal mit all seinen
unterschiedlichen Anforderungen in unterschiedlichen Streckenbereichen unter Einbindung
von Bürgern, Experten, Vereinen und Initiativen, die sich schon seit Jahren mit der Thematik
beschäftigen.
Antwort von Stadträtin Mag. Corinna Smrecnik, SPÖ:
Danke auch für diese Anfrage. Wie vorab schon erwähnt, werden wir mit den zuständigen
Abteilungen Gespräche führen, weil da bin ja nicht ich alleine zuständig und wir werden alle
Möglichkeiten prüfen und uns ansehen und natürlich auch die Bürger mit einbeziehen. Aber
man muss auch schon bedenken, erstens kann man nur umsetzen, was in unseren finanziellen
Möglichkeiten vorhanden ist und zweitens muss man auch die ansässigen Bürger und
Bürgerinnen dort mit betrachten. Weil eine Partymeile wird auch nicht überall jedem gefallen.
Deswegen werden wir schauen, was wir im Rahmen unserer Möglichkeiten da machen
können, um eine Kultur‐ und Flaniermeile einrichten zu können.

A 11/21

von Gemeinderätin Mag. Sonja Koschier, Grüne, an Vizebürgermeister Prof.
Mag. Alois Dolinar, TKS, betreffend AKW KRŠKO
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Allfällige nähere Hinweise:
Am 10.4.2021 erlebten wir ein auch in Klagenfurt deutlich spürbares Erdbeben mit Epizentrum
im Süden von Ferlach. Aus diesem Anlass möchten wir Grünen erneut daran erinnern, dass
das veraltete AKW Krško weniger als 120 km Luftlinie von Klagenfurt entfernt ist und in einem
sensiblen Erdbebengebiet liegt.
Wortlaut der Anfrage:
Wie gedenken Sie als Umwelt‐Stadtrat mit dieser Causa umzugehen und werden Sie Ihre
Kontakte einsetzen, um an einer baldigen Schließung mitzuwirken?
Antwort von Vizebürgermeister Prof. Mag. Alois Dolinar, TKS:
Sehr geehrte Damen und Herren, hoher Gemeinderat.
Liebe Sonja, danke für die Frage. Ich habe natürlich ein wenig geschmunzelt, weil mich die
Frage sehr ehrt. Aber gemäß der Geschäftsordnung des Gemeinderates wäre ich nicht dazu
verpflichtet gewesen, diese Frage zu beantworten, weil sie nicht im Wirkungsbereich der Stadt
Klagenfurt liegt. Als Zeichen der Wertschätzung nehme ich aber die Frage an und möchte dazu
Folgendes sagen. Die Antwort ist eigentlich ganz klar. Auf dieser Welt ist alles möglich. Ob jetzt
meine Beziehungen das bewirken können oder nicht, dass wir dieses AKW schließen, das weiß
ich nicht. Das möchte ich nicht ausschließen. Du weißt ja, dass wir immer wieder diese Frage
aufwerfen, wenn wir mit Leuten, Ministern und so weiter, aus Slowenien zusammenkommen.
Es liegt uns am Herzen. Das liegt auch mir am Herzen. Und wir bekommen immer dieselbe
Antwort. Ihr habt in Wien auch einen Atommeiler, so einen kleinen, der für wissenschaftliche
Zwecke genutzt wird. Aber wenn der in die Luft geht, dann ist ganz Wien verseucht. Das hören
wir immer wieder. Aber nichts desto trotz, ich setze mich dafür ein, dass dieses AKW in Krško
geschlossen wird. Wie gesagt, ob es mir gelingen wird, das kann ich nicht sagen. Es ist aber
alles möglich auf dieser Welt.
Zusatzfrage von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ:
Danke zunächst, dass du trotzdem antwortest, obwohl es nicht im eigenen Wirkungsbereich
der Gemeinde ist. Weil ich glaube es ist ein wirklich wichtiges Thema für Klagenfurt. Ich selbst
war in den 90er Jahren in dem Arbeitskreis, da war die Stadt Klagenfurt, die Stadt Graz, das
Land Kärnten und das Land Steiermark, der sich darum bemüht hat, eben die Sicherheitslage
des Atomkraftwerkes Krško zu verbessern. Leider ist das alles ein bisschen eingeschlafen. Es
war damals vor allem ganz großes Thema auch die Endlagerung, die ja teilweise damals in den
Karawanken passiert ist. Wie wir wissen, ist das ein sehr poröses Gestein. Meine Frage.
Könntest du dich dafür wieder verwenden, dass man vielleicht wieder so einen Arbeitskreis
auch gemeinsam mit der Steiermark, Graz, und so weiter einrichtet und einmal gemeinsam
ein bisschen einen Vorstoß macht. Weil ich glaube die Sicherheit ganz Südösterreichs ist da
wirklich ziemlich bedroht.
Antwort von Vizebürgermeister Prof. Mag. Alois Dolinar, TKS:
Natürlich stehen meine Kontakte nach Slowenien für solche Sachen zur Verfügung. Das ist
absolut gegeben. Wenn du wünschst, dann können wir so einen Arbeitskreis schaffen bzw. auf
die Füße stellen und schauen, was rauskommt. Also dieser Meiler wird ja sowieso geschlossen,
was ich weiß. Ich glaube in zwei, drei Jahren läuft ja der Vertrag glaube ich mit Kroatien aus
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und dann wird ein neuer gebaut am letzten Stand der Technologie. Das ist also die
Information, die ich vor drei Wochen bekommen habe. Wie genau das ausschauen wird, weiß
ich nicht. Aber wir können uns ruhig einmal zusammensetzen und schauen, ob wir das etwas
bewegen könnten. Es ist natürlich auch in meinem Sinne, dass in der Nähe von Kärnten kein
Atommeiler steht. Das ist ganz klar. Da möchte ich mich ganz klar in diese Richtung
artikulieren.
Abschließende Zusatzfrage von Gemeinderätin Mag. Sonja Koschier, Grüne:
Hoher Gemeinderat, sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Vertreterinnen und
Vertreter der Presse, Zuhörer zu Hause.
Ich möchte nur kurz ergänzen zu den Informationen zum AKW Krško. Es wurde eröffnet 1981
und hätte eine Laufzeit von 30 Jahren. Das wurde schon verlängert. Diese Laufzeit wird bald
auslaufen und wird noch einmal verlängert werden, obwohl dieses AKW schon sehr alt ist.
Und eben haben wir im April ein Erdbeben erlebt, das wir alle glaube ich sehr gespürt haben.
Das hat uns wieder einmal bewusst gemacht, dass das eben ein schwieriges Thema ist. Das
müssen wir angehen. Es ist gerade heute in einer großen österreichischen Tageszeitung,
steiermärkische Ausgabe, ein großer Bericht über den aktuellen Status. Sie können das gerne
online anschauen. Daraus ist zu lesen, dass eben die steirische Landesregierung das wirklich
sehr stark unterstützt und betreibt, dass man das schließt. Auch die Kärntner Landesregierung
steht da dahinter. Deswegen meine Zusatzfrage. Werden Sie als Vizebürgermeister wirklich
die Bestrebungen, und wir Grünen haben auch einen Antrag dahingehend eingebracht in
dieser Gemeinderatssitzung, haben, dass dieses Kraftwerk geschlossen wird.
Ich wiederhole meine Frage jetzt auch auf Slowenisch, weil unsere Umgangssprache ist
eigentlich slowenisch.
Ali boste podpirali občinske svetnice in svetnike pri njihovem prizadevanju, da se zapre jedrska
elektrarna Krško. Danke schön, hvala.
Wortmeldung von Gemeinderat Johann Rebernig, FPÖ, zur Geschäftsordnung:
Unsere Amtssprache ist deutsch. Wenn slowenisch gesprochen wird, möchte ich einen
Simultandolmetscher haben. Leider kann ich nicht slowenisch und unsere Amtssprache ist
deutsch. Gemäß dem Stadtrecht ist die Amtssprache deutsch. Bitte hören wir mit diesen
Spielchen und Provokationen auf.
Bürgermeister Christian Scheider, TKS:
Ja, Herr Gemeinderat. Aber so wie ich das verstanden habe, ist das zuerst in Deutsch
vorgetragen worden und dann noch in Slowenisch verstärkt worden.
Antwort von Vizebürgermeister Prof. Mag. Alois Dolinar, TKS:
Herr Gemeinderat, ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das eigentlich schon lockerer.
Und zwar, wenn Sie sagen, das wäre eine Provokation, dann glaube ich nicht, dass das eine
Provokation ist. Es hat natürlich, ja, einen Symbolcharakter und ich fasse das auch so auf. Aber
wenn Sie wollen, ich kann es Ihnen übersetzen auch. Das ist kein Problem für mich.
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Noch einmal. Natürlich werde ich mich einsetzen, dass wir dieses Kraftwerk schließen. Das
habe ich schon hier früher gesagt. Und auch dem Herrn Gemeinderat Skorianz habe ich gesagt,
wenn diese Möglichkeit also besteht, dann können wir uns auch mit den Steiermärkern
zusammensetzen. Obwohl das jetzt nicht in unserem Wirkungsbereich ist, muss ich auch
sagen. Aber auch mir liegt es am Herzen, also noch einmal, auch mir liegt es am Herzen, dass
dieses Atomkraftwerk geschlossen wird und ich biete mich an, dass wir so eine Gruppe bilden,
so eine Arbeitsgruppe oder was immer auch, und in Slowenien anfragen, dass sie das
Kraftwerk schließen. Ob wir jetzt da natürlich Erfolg haben werden oder nicht, das weiß ich
nicht. Das kann ich auch nicht garantieren. Auf jeden Fall weiß ich, dass diese Regierung dieses
Kraftwerk schließen möchte, aber ein neues wieder bauen will nach den modernsten
technologischen Gegebenheiten.
Die Anfragen A 12/21, A 13/21, A 15/21, A 17/21, A 19/21, A 20/21, A 21/21, A 22/21, A 23/21,
A 24/21, A 25/21, A 26/21, A 27/21, A 28/21, A 29/21, A 30/21, A 31/21, A 32/21, A 33/21, A
34/21 und A 35/21 gelangen aus zeitlichen Gründen nicht mehr zum Aufruf.
Ende der Fragestunde.
*****
Bürgermeister Christian Scheider, TKS:
Danke. Die Fragestunde ist beendet und wir kommen zur Tagesordnung. Hier gibt es eine
Erweiterung, nämlich TOP 9a) Änderung der Marktordnung und TOP 9b) Abänderung zum
Antrag Diverse Verbände und Genossenschaften, Entsendung von Vertretern und
Ersatzmitgliedern.
Bei TOP 9) Smart City Strategie, darf ich informieren, hier wird Dr. Hafner berichten.
Gibt es einen Einwand gegen die Tagesordnung? Das ist nicht der Fall.
Die vorliegende Tagesordnung wird einschließlich der Erweiterung durch TOP 9a) und TOP
9b) einstimmig beschlossen.
Tagesordnung
Berichterstatter: Bürgermeister Christian Scheider
1.
Genehmigung der Niederschriften über die 44. und 45. Sitzung des Gemeinderates
vom 29. Oktober und 22. Dezember 2020
2.
Klagenfurter Kurzparkzonengebühren‐ und Parkgebührenverordnung 2017, Aufhebung
der Gebührenpflicht im Zusammenhang mit Covid 19‐Maßnahmen (Jänner, Feber, März
2021) Sammelbericht gemäß § 73 K‐StR (bereits wieder außer Kraft)
3.
Straßenbenennung Paukerhofweg
4.
Umbenennung Loreleisteg in Gert‐Jonke‐Steg
5.
Verlängerung Jägerweg
6.
Diverse Verbände und Genossenschaften, Entsendung von Vertretern und
Ersatzmitgliedern
7.
Personalkommission, Bestellung neuer Mitglieder
8.
F. Singer & Co e.U. Drogerie und Arzneimittelgroßhandel, Verleihung des Rechtes zur
Führung des Klagenfurter Stadtwappens
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9.
9a.
9b.

Smart City Strategie Klagenfurt, Beitritt zur 25+5 SDG Cities Leadership Plattform
Änderung der Marktordnung
Abänderungsantrag zum Antrag Diverse Verbände und Genossenschaften, Entsendung
von Vertretern und Ersatzmitgliedern
Berichterstatter: Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler
10. Eröffnungsbilanz per 01.01.2020
11. Finanzierung Vitalbad
12. Klagenfurt Wohnen, Rechnungsabschluss 2020
13. Rechnungsabschluss
2020,
Begleitantrag,
über‐
und
außerplanmäßige
Mittelverwendungen sowie diverse Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020
14. Rechnungsabschluss 2020
15. Überplanmäßige Mittelverwendungen, Bericht V für das Haushaltsjahr 2020
16. KDSG Klagenfurt Dachstrom GmbH, Sacheinlagevertrag
Berichterstatterin: Stadträtin Sandra Wassermann
17. Grundübernahme Höhenweg, Josef Weiß
18. Grundübernahme Feschnigstraße, JPW Feschnig Bauträger GmbH
19. Grundübernahme Pulverturmstraße, Josef Stocker
20. Grundübernahme Pokeritschstraße, Josef Rutnig
21. Grundübernahme Neudorfer Straße, EMA Beratungs‐ und Handelsgesellschaft mbH
22. Grundübernahme Zernattogasse, Christine Fritz
23. Grundbereinigung Franz‐Podesser‐Gasse, Dr. Rosemarie Heid
24. Grundbereinigung Luitpoldweg, Hermine Pucher
25. Grundbereinigung Ritterweg, Ing. Michael Smid
26. Abtretung ins öffentliche Gut, Petra Lutnik
27. Abtretung ins öffentliche Gut, Morgen Immobilien GmbH
28. Moreestraße, Grundtausch und Dienstbarkeit des Gehens
29. Schlichtungsstelle für Wildschadensangelegenheiten
Berichterstatter: Stadtrat Maximilian Habenicht
30. Smart City Strategie Klagenfurt am Wörthersee, Version 6.0
31. Grundverkauf Ortnergasse, Badic Besitz GmbH, Grundstücke Nr. 608/15 und 608/18, KG
72175 St. Ruprecht bei Klagenfurt
32. Grundverkauf Ortnergasse, Elektrotechnik Avni Ajdari, Grundstück Nr. 608/19, KG 72175
St. Ruprecht bei Klagenfurt
33. Grundverkauf Ortnergasse, Dipl.‐Ing. Erhard Wenger, Grundstück Nr. 608/16 neu, KG
72175 St. Ruprecht bei Klagenfurt
34. Grundverkauf Ortnergasse, Energie Klagenfurt GmbH, Grundstück Nr. 608/17 neu, KG
72175 St. Ruprecht bei Klagenfurt
35. Grundverkauf Ortnergasse, Zeljko Bozic, BOZIC Sonnen‐ & Insektenschutz, Grundstück
608/20, KG 72175 St. Ruprecht bei Klagenfurt
36. Grundverkauf Gewerbestraße, Firma Tauernstrand GmbH, Grundstück Nr. 574/7, KG
72175 St. Ruprecht bei Klagenfurt
37. Walter Dermuth, Tauschvertrag Lakeside Park, Busdurchfahrt mit Mobilitätsknoten,
Grundstücke Nr. 756/7 und 758/3, KG 72117 Gurlitsch I
Berichterstatterin: Stadträtin Mag. Corinna Smrecnik
38. Flächenwidmungsplanänderung lfd. Nr. 4/E4/2019 (Ing. Kurt Kofler)
39. Flächenwidmungsplanänderung lfd. Nr. 13/D3/2019 (Valentin Müller)
40. Flächenwidmungsplanänderung lfd. Nr. 14/C6/2019 (Andres Lopez Garcia)
41. Flächenwidmungsplanänderung lfd. Nr. 41/C4/2019 (Kevin Koller)
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42.

Flächenwidmungsplanänderung lfd. Nr. 51/E4/2019 (Amtsvorschlag Friedhof
Waidmannsdorf
43. Flächenwidmungsplanänderung lfd. Nr. 7/E5/2020 (KELAG Kärntner Elektrizitäts
Aktiengesellschaft)
44. Änderung der integrierten Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung Hofer‐Markt
Schlachthofstraße, lfd. Nr. 25/D5/2019 (Hofer KG)
45. Änderung der integrierten Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung Hofer‐ und Spar‐
Markt Villacher Straße, lfd. Nr. 27/E3/2019 (Hofer KG)
46. Änderung der integrierten Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung Hofer‐Markt St.
Veiter Straße, lfd. Nr. 28/C5/2019 (Hofer KG)
47. Festlegung der integrierten Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung Justizanstalt
Klagenfurt Neu, lfd. Nr. 2/C6/2020 (BIG Bundesimmobiliengesellschaft mbH)
Berichterstatter: Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz
48. Kontrollamtsbericht – Überprüfung der Förderungen, Unterstützungen und
Subventionen der Stadt Klagenfurt im Zusammenhang mit dem Projekt For Forest
49. Kontrollamtsbericht – Jahresbericht 2020
*****
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, übernimmt den Vorsitz und spricht:
Vor Berichterstattung des Bürgermeisters lasse ich über TOP 1, Genehmigung der
Niederschriften über die 44. und 45. Sitzung des Gemeinderates vom 29. Oktober und 22.
Dezember 2020 abstimmen.
Die Niederschriften über die 44. und 45. Sitzung des Gemeinderates vom 29. Oktober und
22. Dezember 2020 werden einstimmig genehmigt.
Es folgt

Berichterstatter: Bürgermeister Christian Scheider
Bürgermeister Christian Scheider berichtet zu seinen Tagesordnungspunkten 1 bis 9b:
Wir kommen zu meinen Tagesordnungspunkten. Da sind drei Verordnungen, ist ein
Sammelbericht gemäß § 73, vom Jänner und Februar, die Corona bedingte Aufhebung der
Klagenfurter Kurzparkzonen, die jetzt sozusagen nachträglich hier auf der Tagesordnung sind,
sind bereits durchgeführt. Dann kommen wir zum nächsten Antrag, Straßenbenennung
Paukerhofweg. Hier hat es im Bereich Pokeritsch einen bisher namenslosen Weg gegeben,
vom Schülerweg weg zum bäuerlichen Anwesen der Familie Sucher und dann weiter nach
Osten in die Görtschitztalstraße einmündend. Hier haben wir das Landesarchiv bemüht wegen
der korrekten Bezeichnung. Aus diesem Grund wird heute der Antrag gestellt, dass man
diesem namenslosen Straßenzug auch die Bezeichnung Paukerhofweg gibt und das heute
beschließt. Der nächste Antrag ist die Umbenennung von Loreleisteg in Gert‐Jonke‐Steg. Hier
muss ich ein bisschen ausführlicher ausführen. Hier hat es ja einen Wunsch der
Lebensgefährtin von Gert Jonke gegeben, die in der Diskussion um die Franz‐Palla‐Gasse um
die Straßennamen sich zu Wort gemeldet hat bzw. mit der Stadt Kontakt aufgenommen hat.
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Sie hat eigentlich gesagt, der Wunsch wäre, den Loreleisteg in Gert‐Jonke‐Steg
umzubenennen, denn dort hat eben Gert Jonke eine sehr starke Verbindung mit dieser
Brücke, mit diesem Steg. Dem haben wir dann entsprechend Rechnung getragen. Der
Loreleisteg geht über den Lendkanal zwischen der Wilsonstraße und dem Lorettoweg. Das
wird also hoffentlich beschlossen und dann dementsprechend natürlich adaptiert, dass da
auch die Schäden dort entfernt werden und wir das dann gebührlich auch übergeben können.
Ich möchte vielleicht zusätzlich sagen, dass wir uns natürlich sehr intensiv mit der
aufflammenden Diskussion beschäftigt haben. Sie wissen ja, es hat einen
Historikerkommissionsbericht aus 2007 gegeben, der ja klar sich mit den verschiedenen
Straßen beschäftigt hat und aus der damaligen Sicht klare Empfehlungen gegeben hat. Da war
eben damals die Empfehlung, im Unterschied zu anderen Straßen, die Franz‐Palla‐Straße nicht
umzubenennen, mit den Argumenten, dass das unter Druck entstanden ist, Befehlsnotstand
und so weiter ist damals angeführt worden. Jetzt weiß ich natürlich schon, 2007, ist schon
wieder eine lange Zeit her. Die Geschichte kann man zwar nicht verändern, aber es ändern
sich natürlich oft einmal der Zugang oder Informationen zu geschichtlichen Ereignissen. Oft
gibt es auch neue Informationen. Aus diesem Grunde war natürlich die Diskussion, die
Forderung nach der Umbenennung, die ja von einer Organisation, einer Gruppe bei einer
Veranstaltung auch geführt wurde, haben wir uns auch dementsprechend damit befasst.
Intern befasst. Im Stadtsenat ist eben der Prof. Dojer auch gekommen, der noch einmal den
alten Historikerbericht erläutert hat und gesagt hat, aus seiner Sicht gilt der nach wie vor. Es
sei also nichts verändert. Wir haben aber auch dann den Erinnerungsbeirat mit einbezogen.
Vor allem natürlich auch mit dem Primarius, der hier sehr viel dazu beitragen konnte. Weil,
letztendlich im Krankenhaus Klagenfurt sind ja diese Verbrechen, das muss man leider sagen,
geschehen. Aus diesem Grunde hat man natürlich auch die Sicht vom jetzigen Klinikum,
damaligen Krankenhaus, hier mit einbezogen. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir nicht
einfach zur Tagesordnung übergehen. Das würde ich für falsch halten. Daher habe ich mir auch
Österreich weit ein bisschen angeschaut, nicht nur Österreich weit sondern international, wie
wird eigentlich mit diversen Problemstellungen vorgegangen. Die Diskussion ist überall die
gleiche. Immer wieder gibt es neue Diskussionen. Es wird eigentlich Europa weit und in vielen
österreichischen Städten in erster Linie mit Zusatztafeln, Informationstafeln gearbeitet.
Warum. Man hat gesagt, auch Historikerkommissionen, das war auch bei uns die Diskussion,
dass man sagt, einfach einen Namen wegzuwischen, löscht eigentlich auch die Spuren aus.
Das ist wie eine Kosmetik. Man setzt einen anderen Namen drauf und den einen weg und
damit ist dieser Geschichtsteil vergessen. Das sollte eigentlich nicht sein. Wenn man es ernst
nimmt, sollte man hier daran gehen, dass man die Geschichte, die Lebensgeschichte des
Betroffenen genau beleuchtet. Jetzt ist es natürlich so. Bei einer Namensgebung von einer
Straße, und das ist ja schon sehr lange her, da hat man sich offensichtlich zu wenig mit den
Dingen auseinandergesetzt, hat man natürlich nur die positiven Leistungen, Errungenschaften
erwähnt und aufgeschrieben, weil sonst hätte man ja die Straße nicht vergeben können, aber
das Negative, die Schattenseiten, die Verbrechen einfach beiseitegelassen. Aus diesem Grund
ist es einfach wichtig, dass man hier mehr auf das Opfer denkt und das auch in den Mittelpunkt
stellt. Daher haben wir gesagt, wir machen diese Zusatztafeln. Ich habe den Erinnerungsbeirat
beauftragt, hier einen Text, einen Inhalt und auch wie diese Information weitergehen soll, wie
tiefgehend das sein soll, mit allen technischen Möglichkeiten, einen Vorschlag der Stadt zu
erarbeiten. Dann würde eben zwar der Name bleiben, aber natürlich auch diese
Schattenseiten klar beleuchtet werden. Denn eines sollte politisch unbestritten sein und auch
nicht der Diskussionsgegenstand sein unterschiedlicher Herangehensweise, dass Euthanasie
und Zwangssterilisierung etwas ist, was man einfach so entschuldigen kann und wegwischen
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kann. Das sind, egal wann es war, Verbrechen, weil die Betroffenen sich dagegen nicht wehren
haben können. Weder die Betroffenen noch die Verwandten, sondern das ist einfach gemacht
worden. Das ist und bleibt ein Verbrechen. Ich glaube, wir sollten daher hier immer mit
Vernunft vorgehen, dass man versucht, klare Signale der Stadt auch zu zeigen als
internationale Stadt, dass man sich auch dazu bekennt, diese Dinge auch beim Namen zu
nennen. Dass wir aber nicht hier polarisieren in einer Frage, wo kein politisches Kleingeld zu
gewinnen ist. Sondern da geht es letztendlich um Opfer. Ist schon lange her. Niemand kann
etwas dafür, der hier drinnen sitzt. Aber wir sind verantwortlich dafür, was wir daraus machen.
Aus diesem Grund werden wir so vorgehen. Und ich bedanke mich auch bei meinen
Kolleginnen und Kollegen, dass wir das letztendlich auch in der sicherlich kritischen Diskussion
mit dem Erinnerungsbeirat einmal so auf die Linie gebracht haben. Ich kann nicht sagen, ob
das damit eine abgeschlossene Geschichte ist und wir nicht mehr damit befasst werden. Das
kann niemand sagen. Weil es hätte sich jetzt auch keiner gedacht, von 2007 bis jetzt war
eigentlich nichts und auf einmal taucht das Thema wieder auf. Also das weiß man nie. Man
muss sich dem stellen, wenn man damit konfrontiert wird. Und ich denke mir, wir sollten auch
unsere Erinnerungskultur weiter fortsetzen in allen Bereichen, mit allen Varianten, mit allen
Projekten. Dafür ist Klagenfurt international auch anerkannt worden. Das sollten wir auch
demensprechend tun. Damit jetzt auch zum Antrag zurück. Also hier der Wunsch eben auf
Gert Jonke, hier dort wo er gearbeitet hat, wo er sich wohlgefühlt hat, diesen Steg auch nach
ihm zu benennen.
Das nächste ist Verlängerung Jägerweg. Da geht es um eine Verlängerung der Kärntner Straße
B 83 nach Westen und dass diese Verlängerung als Jägerweg bezeichnet werden darf. Dann
haben wir einen Abänderungsantrag. Da gibt es jetzt den Antrag Diverse Verbände und
Genossenschaften, Entsendung von Vertretern und Ersatzmitgliedern. Hier ist in der
Antragstellung ein Fehler passiert. Und zwar war hier als Vertreter genannt Stadträtin Sandra
Wassermann und als Ersatzmitglied Gemeinderat Dr. Skorianz. Nach Prüfung stehen aber
diese Positionen dem Team Kärnten zu. Daher soll aus dem Ursprungsantrag, der ja Ihnen
vorliegt, diese Änderung beschlossen werden auf Vertreter Gemeinderat Siegfried Reichl statt
Sandra Wassermann und Gemeinderat Dieter Schmied statt Gemeinderat Dr. Skorianz. Dann
haben wir die Personalkommission, Bestellung neuer Mitglieder. Das ist jetzt in der neuen
Periode vonnöten und das müssen wir neu beschließen. Ich darf die Mitglieder vorlesen. SPÖ:
Gemeinderat Mag. Martin Lemmerhofer, Ersatzmitglied Stadtrat Mag. Franz Petritz. Dann
Gemeinderat Ralph Sternjak, Ersatzmitglied Gemeinderätin Ines Domenig. Team Kärnten:
Bürgermeister Christian Scheider, Gemeinderat Patrick Jonke, Ersatz Gemeinderat Mag. Rene
Cerne, Gemeinderat Mag. Johann Feodorow. ÖVP: Gemeinderat Mag. Manfred Jantscher,
Ersatz Gemeinderat Siegfried Wiggisser. FPÖ: Gemeinderat Wolfgang Germ, Ersatzmitglied
Gemeinderätin Mag. Iris Pirker‐Frühauf.
Dann haben wir eine Stadtwappenverleihung, Verleihung des Rechtes zur Führung des
Stadtwappens Firma Singer & Co, Drogerie Arzneimittelgroßhandel. Hier sind also die
Voraussetzungen erfüllt. Ist ein alt eingesessenes Unternehmen. Drogerie. Traditionsreicher
Arzneimittelgroßhandel. Dann haben wir den Punkt Smart City Strategie. Dann 9a, Änderung
der Marktordnung. Hier gibt es bereits einen Umlaufbeschluss. Und zwar die aktuell gültige
Verordnung des Gemeinderates wird insofern geändert, damit, und das ist auch glaube ich
wichtig, da alle gleich behandelt werden. Jetzt in Corona Zeiten ist das ja sehr schwierig. Die
Märkte wollen betrieben werden. Die Marktstandler wollen ihr Geschäft machen. Wir müssen
natürlich die Richtlinien einhalten. Aber der Flohmarkt in Viktring hat natürlich das gleiche
Recht wie andere Flohmärkte, dass er auch hier durchgeführt werden kann. Daher müssen wir
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ihn in die Klagenfurter Marktordnung mit aufnehmen. Das soll heute zum Beschluss erhoben
werden.
Jetzt vielleicht noch kurz einführend, Beitritt zur Internationalen Leadership Plattform. Wir
haben ja schon im Stadtsenat auch diskutiert, dass Klagenfurt ja einen sehr, sehr profunden
Weg geht schon in den letzten Jahren in Richtung Smart City mit vielen Maßnahmen. Da muss
ich wirklich sagen, das ist lobend zu erwähnen. Wir sind gut unterwegs. Vor allem nicht nur
die Stadt alleine mit ihren Abteilungen, mit ihren Gesellschaften. Wenn ich an die Stadtwerke
denke. Da haben wir jetzt schon gesehen, die machen vieles, Photovoltaik und andere Dinge.
Die auch sehr viel Geld investieren. Die Busse natürlich angesprochen. Aber alles geht nur im
internationalen Einklang, in der Vernetzung. Da wird jetzt Dr. Hafner erklären, warum dieser
Beitritt jetzt für Klagenfurt durchaus in die richtige Richtung geht.
Es spricht Dr. Wolfgang Hafner zu TOP 9), Präsentation als Anlage 2:
Hoher Gemeinderat, sehr geehrte Damen und Herren.
Danke für die Einladung, dass ich hier gleich beim ersten Gemeinderat sprechen darf und die
Smart City Strategie der Landeshauptstadt Klagenfurt präsentieren darf und das in
Kombination mit den Nachhaltigkeitszielen und dem Beitritt zur sogenannten SDG 25+5
Leadership Plattform. Meine Präsentationsfolien schließen jetzt den TOP 9) und den TOP 30)
ein. Das deshalb, weil diese beiden Anträge an sich zusammenhängen und einer ohne den
anderen nicht in der Form funktionieren würde.
Ich beginne mit dem Klimawandel in Klagenfurt, den man jetzt natürlich besonders schön
sieht. Also so kalt war es schon lange nicht mehr im Mai. Tatsächlich wird der Mai also weit
unter dem Durchschnitt sein, was die Mitteltemperaturen anbelangt. Dafür war heuer der
Februar weit über dem Durchschnitt. Also irgendwo gleicht es sich immer aus. Aber im Schnitt
und im allgemeinen Trend ist es in Klagenfurt bereits um plus 2 Grad wärmer geworden. Das
heißt, das ist schon Fakt, das ist schon Vergangenheit. Und wenn wir in die Zukunft schauen,
und wir haben das mit verschiedenen Modellrechnungen und Szenarien gemeinsam mit der
ZAMG gemacht, dann erwarten uns einige Hitzetage und Sommertage mehr, als wir es bisher
haben. Und im Worst Case Szenario könnte das so ausschauen, dass wir bis zum Jahr 2100
eine klimatische Situation vorfinden, so wie es jetzt in Rom, Barcelona oder Istanbul ist. Das
heißt, wir haben auch aus diesem Punkt heraus Handlungsbedarf. Die Frage ist nur, wie stark
können wir diesen Klimawandel noch beeinflussen, um das Schlimmste zu verhindern. Nun,
Klagenfurt hat bereits 2011 mit dem Beitritt zum Konvent der Bürgermeister ein Bekenntnis
dazu abgegeben, die Klimaziele erreichen zu wollen. Damals hießen sie noch die 20‐20‐20‐
Ziele. Das heißt, es war vorgesehen, bis zum Jahr 2020 die Treibhausgasemissionen um 20 %
zu reduzieren. Und wie wir jetzt sehen auf dieser aktuellen Auswertung, haben wir es
tatsächlich geschafft, schon 53 % der Treibhausgasemissionen einzusparen. Das ist gelungen
durch eine konsequente Umstellung des Stromeinkaufs und auch der Produktion auf
erneuerbare Energieträger. Das ist gelungen durch die Umstellung des Fernheizkraftwerkes
auf eine Biomasseversorgung. Wir sind Europa weit in dieser Größenordnung einzigartig als
Stadt unterwegs, indem wir nahezu 90 % der Fernwärme mit Biomasse bereitstellen. Und das
schlägt sich natürlich auch in der Treibhausgasemissionsbilanz der Stadt und der Bürger
nieder. Natürlich ist auch viel passiert auf dem Sektor von Gebäudesanierungen und von
weiteren Energieeffizienzmaßnahmen. Wo nichts passiert ist, ist der Sektor Verkehr. Das
heißt, hier sind wir mehr oder weniger konstant geblieben. Aber insgesamt bis heute sind wir
auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Dieser sehr gute Weg ist in der Smart City Strategie

56

Klagenfurt verankert. Hier gibt es ein Maßnahmenpaket mit 212 Maßnahmen, das von
Experten und Expertinnen im Haus und auch außerhalb erstellt worden ist. Es gibt neun
Arbeitsgruppen, neun Handlungsfelder und ein Kernteam, das diese Strategie für Klagenfurt
vorwärts bringen will. Durch die gute Entwicklung konnten wir in der Version 6.0 dem
Stadtsenat vorschlagen, diese Klimaschutzziele in Klagenfurt vorzuverlegen, diese
Klimaschutzziele anzupassen an den guten Fortschritt und natürlich auch an die
internationalen Rahmenbedingungen. So ist eben jetzt in der Version 6.0 der Vorschlag
enthalten, dass wir die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % reduzieren und dass wir die
Klimaneutralität bereits 2040 erreichen können. Klimaneutralität bedeutet für uns eine
rechnerische Reduktion der Treibhausgase um 90 %. Die Treibhausgase werden immer
dargestellt als CO2 Äquivalent, deswegen stehen hier auf den Folien und auch im Papier
abgekürzt immer CO2 oder eben Kohlendioxyd.
Wir verfolgen mit der Smart City Strategie die Vision, dass wir eben emissionsneutral,
energieeffizient und ressourcenschonend sein wollen, dass wir aber einen Lebensraum
schaffen mit einer sehr hohen urbanen Lebensqualität und dass wir gut im Alpen Adria Raum
vernetzt sind. Ganz wichtig, diese gute Lebensqualität wollen wir natürlich auch für zukünftige
Generationen nachhaltig sichern. Der Stadtsenat hat dies am 20.4.2021 beschlossen. Heute
steht es auf der Tagesordnung unter dem TOP 30), beim Beschluss für die Smart City Strategie
Klagenfurt neu. Diese Strategie hat neun Handlungsfelder. Von Mobilität bis zu Handlungsfeld
Generationen. Das Papier liegt Ihnen auch vor in der Version 6.0. Zu jedem Handlungsfeld gibt
es auch die einzelnen Maßnahmen und soweit vorhanden auch bereits die dazugehörigen
Projekte. Wichtig. Für jedes Handlungsfeld gibt es möglichst konkrete Ziele. Und es gibt auch
Indikatoren, um diese Zielerreichung nachverfolgen zu können und auch messen zu können.
Wobei, bei den Indikatoren sind wir in der Version 6.0 insofern einen Schritt weiter gegangen,
dass wir jetzt die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung in die Smart City Strategie integriert
haben. Diese 17 Nachhaltigkeitsziele, oder auf Englisch Sustainable Development Goals, kurz
SDGs genannt, wurden von der UNO 2015 entwickelt, um eben auf der Welt sicherzustellen,
dass mit den Ressourcen schonend umgegangen wird und eben auch nachfolgende
Generationen noch die gleichen Chancen haben wie wir. Alle UN‐Nationen haben sich zu
diesen Nachhaltigskeitszielen bekannt. Auch Österreich. Es gibt jährlich einen
Nachhaltigskeitsbericht, wo der Stand der Zielerreichung dokumentiert wird. Wir sind in
Österreich die erste Stadt, die diese 17 Nachhaltigkeitsziele auch in der Smart City Strategie
verankert hat. Das ist eigentlich ein relativ einfacher Handlungsschritt gewesen, weil eben die
Smart City Strategie schon von Anfang an in Richtung Nachhaltigkeit und Erreichung der
Klimaschutzziele konzipiert war. So sieht man jetzt in der Strategie schön, wie sich diese Ziele
der Smart City Strategie mit den Indikatoren der Nachhaltigkeitsziele verschneiden und
abstimmen lassen. Beispielsweise ist eben ein Ziel im Mobilitätsbereich, die
Treibhausgasemissionen des Verkehrs bis 2040 gegen Null zu reduzieren. Das entspricht dem
Nachhaltigkeitsziel Nr. 13. So findet man immer wieder Beispiele, wo die Nachhaltigkeitsziele
bereits in der Smart City Strategie verankert sind.
Es geht aber hier auch nicht nur um technische Ziele oder um Emissionen, sondern es geht
genauso um Lebensqualität, um Gesundheitsaspekte, soziale Aspekte, um Reduktion von
Armut, um Erhöhung der Bildung. Also es sind mit den Nachhaltigkeitszielen und der Smart
City Strategie alle Lebensbereiche in der Stadt Klagenfurt erfasst. Wenn wir diese Smart City
Strategie mit den Maßnahmen konsequent weiter verfolgen, so lässt sich ausrechnen und
vorhersagen, dass wir bis 2030 die angepeilten 70 % an Treibhausgaseinsparungen erreichen
werden. Das wird passieren auf Grund des weiteren Fortschritts bei den Gebäudesanierungen
und den Energieeffizienzsteigerungen. Und das muss passieren im Sektor Verkehr, wo
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dringend Maßnahmen erforderlich sind, um eben die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.
Das passiert einerseits durch Forcierung der Elektromobilität, andererseits durch
Maßnahmen, die einen Umstieg von der Individualmobilität auf den Umweltverbund
erleichtern. Eben Forcierung von öffentlichem Verkehr, Radverkehr, Busverkehr. Das sind hier
die Maßnahmen, die auch in der Smart City Strategie verankert sind.
Konkret für 2021/22 ist vorgesehen, dass wir die Smart City Zielgebiete weiter vorantreiben.
Vor allem Harbach ist ja schon im Entstehen. Klagenfurt West in Planung. An der Walk in
Planung. Weitere Zielgebiete sind die urbanen Potenziale Süd, das sogenannte
Bahnhofsviertel, wo bereits ein europäischer Ideenwettbewerb stattfindet. Es gibt einen
Schwerpunkt zum Thema Klimawandelanpassung mit Workshops mit Bauwerbern. Wir wollen
an der Urban Mission der EU teilnehmen mit dem Ziel, eben klimaneutrale Stadt zu werden.
Das Projekt GreensChool Energy ist im Entstehen und Sichtbarwerden, wo wir Dachbegrünung
in Kombination mit Photovoltaikelementen an Fassade und Dach an der HTL 1 in der
Lastenstraße umsetzen. Die Klagenfurter Gesellschaft KDSG zur Errichtung von PV‐Anlagen auf
städtischen Gebäuden ist gegründet und steht in den Startlöchern, um hier konkrete Projekte
umzusetzen. Der Mobilitätsknoten in Harbach und im Lakeside Park ist kurz vor Baubeginn
und wird heuer fertig werden. Ob wir die Anbindung mit einer Buslinie im 10‐Minuten Takt
schaffen hängt von der Finanzierung ab. Wir werden die ersten Mobilitätsverträge
abschließen. Eine Mobilitätskarte einführen. Das Projekt KEBIP ist im Laufen, Klagenfurt
Electric Bus Investment Project, wo wir mit Hilfe von EU und Europäischer Investitionsbank
Machbarkeitsstudien und Markterkundung zum Ersatz der Dieselbusflotte untersuchen und
auf die Reihe bringen, wobei die Technologieentscheidung, ob es batteriebetriebene Busse
sind oder batteriebetriebe Hybridbusse mit Wasserstoff noch nicht gefällt ist. Und es gibt
natürlich weitere Innovationsprojekte, wie beispielsweise die Kläranlage neu oder auch
Pilotprojekte zur Digitalisierung der öffentlichen Beleuchtung. Hier ein kleiner Auszug aus den
konkreten Projektvorhaben, die für 2021/22 geplant sind.
Nun, die Smart City Strategie, die es seit 2018 in dieser Form gibt, hat viele Stärken und
Chancen für die Stadt Klagenfurt. Zum einen ist die Stärke zu erwähnen, dass wir von Anfang
an hier mit den Stadtwerken auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Das ergibt einen enormen
Startvorteil gegenüber anderen Smart City Städten und gibt sehr viele Synergieeffekte und
steigert die Effizienz bei der Umsetzung von Maßnahmen, wie man am Beispiel der PV‐
Anlagen sieht. Die klimaneutrale Stadt in Kombination mit den Nachhaltigkeitszielen ist
eindeutig ein Alleinstellungsmerkmal der Stadt Klagenfurt und es erleichtert den Zugang zu
Fördermitteln. Gerade die neue Förderperiode der EU setzt stark auf diese Smart City
Strategien auf die Klimaneutralität und verlangt bei Förderprojekten die Vorlage einer
glaubhaften Strategie, wie diese Projekte zum Erreichen der Klimaschutzziele beitragen
wollen. Das gleiche gilt für Projekte im Rahmen des Wiederaufbaufonds oder auch des Green
deals. Die Smart City Klagenfurt ist ein Innovationstreiber und könnte als Living Lab für Start
UPs und für unzählige Firmen zur Verfügung stehen, die eben hier Ideen oder
Projektentwicklungen oder Prototypen auf die Reihe bringen wollen. Über diesen Weg könnte
die Smart City auch ein Magnet für Betriebsansiedelungen sein. Natürlich ist das nichts, was
an der Stadtgrenze stehen bleibt, sondern sich nahezu aufdrängt, auf den Zentralraum
Kärnten erweitert zu werden. Das auch im Hinblick darauf, dass es ja auch eine Smart City
Villach gibt.
Nun, man erregt mit solchen Maßnahmen durchaus internationale Aufmerksamkeit. So ist die
SDG Cities Leadership Plattform an die Stadt Klagenfurt herangetreten und hat angefragt,
bereits vor einem Jahr, ob Klagenfurt hier Mitglied werden will. Was ist die SDG Cities
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Leadership Plattform. Sie wurde von der UNO ins Leben gerufen und wird von der UNGSII
weiter entwickelt. Die UNGSII Foundation ist daher sozusagen ein institutioneller Ableger der
Vereinten Nationen. Und es werden weltweit 25+5 Städte gesucht, die vorbildhaft die 17
Nachhaltigkeitsziele umsetzen und einfach der Welt aufzeigen, wie das Ganze funktionieren
kann. Eine Auswahl der ersten 10 Städte, die hier mit dabei sind, habe ich hier auch auf den
Bildschirm gebracht. Neben einigen Großstädten im arabischen Raum, in den
Entwicklungsländern, ist hier für Klagenfurt interessant als Vergleich die Stadt Espo,
zweitgrößte Stadt in Finnland, und Kopus in Deutschland.
Welche Vorteile und Verpflichtungen sind damit verbunden. Zum einen bietet die
UNGSII_Stiftung den Mitgliedsstädten der Plattform einen speziellen und einzigartigen Zugang
zu Finanzierungsquellen. Das sind Fonds von Versicherungen, Pensionen, UN‐Habitat, aber
auch City‐Investmentfonds. Hier werden speziell Projekte gefördert, die eben die Reduktion
oder die Erreichung der SDGs zum Inhalt haben. Das heißt, hier gibt es einfach die Möglichkeit,
zu internationalen Finanzmitteln zu kommen. Die UNGSII bietet aber auch den Zugang zu
internationalen Experten in Form von drei hochqualifizierten Doktoranden, die pro Jahr für
die Stadt Klagenfurt Recherchen und Datenerhebungen durchführen. Und es gibt eine globale
Aufmerksamkeit. Denn durch den Beitritt der Plattform ist man präsent auf internationalen
Konferenzen. Es gibt laufend Umfragen und begleitende Öffentlichkeitsarbeit, die von der
UNGSII durchgeführt wird. Man steht sozusagen weltweit damit auf dem Radarschirm.
Welche Verpflichtungen gibt es. Zum einen ist damit eine Aufnahmegebühr in der Höhe von
EUR 100.000,‐‐ verbunden, die jedoch nach einem Jahr refundiert wird, wenn kein passendes
Projekt für die Stadt Klagenfurt zustande gekommen ist. Wir haben hier über diese
Aufnahmegebühr auch mit den Stadtwerken gesprochen und diskutiert. Wir sind ja seit über
einem Jahr im Gespräch über diesen möglichen Beitritt. Die Stadtwerke haben sich bereit
erklärt, diese Aufnahmegebühr zu entrichten und zu übernehmen, weil sie ja auch bei der
Umsetzung der Projekte maßgeblich beteiligt sein werden. Es ist bei den Verpflichtungen mit
verbunden ein Mentoring für eine Stadt der sich entwickelnden Welt zu übernehmen. Das
könnte auch eine Partnerstadt von Klagenfurt sein. Wir sollen methodisch und fachlich eine
sogenannte Future City unterstützen. Future City sind Städte, die auf dem Reißbrett geplant
werden und komplett neu entwickelt werden. Wir sollten die Daten mit Plattformexperten
teilen und jährlich an Konferenzen präsentieren. Genauso wie unsere Projekte. Natürlich
sollen wir das geistige Eigentum und die Aktivitäten der UNGSII unterstützen, vor allem
natürlich was die SDG Ziele und Indikatoren anbelangt. Und einmal pro Jahr wird in Klagenfurt
eine SDG‐Veranstaltung stattfinden, deren Kosten die UNGSII‐Foundation übernimmt.
Der Beitrittsvertrag endet am 31.12.2025. Das heißt, es ist für jede teilnehmende Stadt
befristet. Denn innerhalb der nächsten fünf Jahre sollte es gelingen, dass man soweit auf dem
Weg ist, dass man die SDG‐Ziele einhalten kann und dass man das auch entsprechend
präsentieren kann. Eine Auswahl von Smart City Projekten, die gleichzeitig SDG‐Projekte sind,
habe ich hier aufgelistet. Das ist auch in der Smart City Strategie verankert. Diese Projekte
wurden auch bereits beim Wiederaufbaufonds der EU eingereicht, ließen sich aber auch oder
zusätzlich über internationale Fonds aus der UNGSII‐Foundation finanzieren. Da geht es
beispielsweise um die biogene Fernkälte, die eben parallel zum Fernwärmenetz in Klagenfurt
aufgezogen werden soll. Es geht um die Errichtung eines Quartiers in Klagenfurt West als
innovative Energiezelle. Klagenfurt West beinhaltet den Standort des Vitalbades. Es geht um
Photovoltaik in allen Formen. Ob auf dem Dach, ob auf der Deponie oder eben generell als
Kraftwerk in Kombination mit Speicher, ohne Speicher. Das heißt, hier sind alle Projekte
grundsätzlich auch SDG‐Projekte und damit förderbar. Es geht um die Erweiterung der E‐
Mobilität Ladestationen. Und es geht um das Babyprojekt, das heißt die Elektrifizierung der

59

Busflotte von Klagenfurt, wo wir letztlich ein Investitionsvolumen von 166,5 Millionen Euro
bewegen wollen. Denn die Elektrifizierung der Dieselbusflotte bedeutet ja auch eine neue
Werkstätte, bedeutet entsprechende Infrastruktur für die Ladung, ob mit Wasserstoff oder
eben direkt mit Strom. Das heißt, hier sind ja wesentlich mehr an Investitionen notwendig, als
wie allein durch den Ersatz der Dieselbusse. Es geht auch um den Bereich der Digitalisierung,
ob Breitband, ob Glasfaser, ob 5G‐Netz oder Fortsetzung der digitalen Realität eines
sogenannten Zwillingsmodells der Stadt Klagenfurt in digitaler Form. Und bei diesen Projekten
gibt es immer die Entstehungsgeschichte aus dem Smart City Handlungsgeld und der
dazugehörigen SDG‐Indikatoren, womöglich die geschätzten Kosten und auch die zu
erwartenden CO2 Einsparungen.
Nun, wir haben ein Jahr lang mit der UNGSII‐Foundation verhandelt und letztlich die
Bestätigung erhalten, dass die Projekte, die Klagenfurt in der Smart City Strategie verankert
hat, grundsätzlich durch die Stiftung, durch die UNGSII‐Stiftung förderbar wären. Das heißt,
die UNGSII‐Foundation wäre in der Lage, binnen vier Monaten für jedes Projekt jeweils drei
Finanzierungsangebote zu stellen. Die Stadt kann dann entscheiden, ob sie eines dieser
Angebote haben will oder nicht. Das heißt, es besteht überhaupt keine Verpflichtung, ein
Projekt finanzieren zu lassen oder tatsächlich umzusetzen. Sollte innerhalb des ersten Jahres
keine Projektfinanzierung zustande kommen, aus welchem Grund auch immer, so wird der
Mitgliedsbeitrag oder diese Aufnahmegebühr automatisch refundiert und der Vertrag
aufgelöst. Es gibt also keine weitergehenden Verpflichtungen.
Nun, der Beitritt zur SDG Cities Leadership Plattform bietet der Stadt Klagenfurt einmal den
Zugang zum internationalen Know How, das sie bisher nicht hat. Sie bietet einen weltweiten
Erfahrungsaustausch mit anderen Städten. Sie bietet Öffentlichkeitsarbeit und vor allem eine
hohe globale Aufmerksamkeit. Und sie bietet den einzigartigen Zugang zum internationalen
Finanzierungsfonds. Das Angebot der UNGSII ist eine einmalige Chance. Denn die gibt es jetzt,
danach nicht mehr. Sie ist natürlich die Chance für Klagenfurt, sich weltweit als klimaneutrale
Stadt zu positionieren. Sie könnte ein Turbo für die Smart City Strategie Klagenfurt sein.
Damit schließe ich den Kreis zu meiner Einstiegsfolie. Denn die Smart City Klagenfurt sichert
nachhaltig die Lebensqualität für unsere Kinder, für unsere Enkel und Urenkel. Und ich möchte
betonen, dass die Smart City Strategie Klagenfurt nicht vom Technologiewillen getrieben ist,
sondern sie ist ganz einfach die Antwort auf den Klimawandel. Und damit danke ich für die
Aufmerksamkeit und stehe natürlich für Fragen gerne zur Verfügung.
Es folgen Wortmeldungen.
Wortmeldung von Gemeinderat Janos Juvan, NEOS, zu TOP 4:
Danke für die Ausführungen, Herr Dr. Hafner. Wir haben uns ja zu dem Thema auch schon
unterhalten. Ich möchte aber noch einmal zurückkommen zum TOP 4. Herr Bürgermeister hat
über die Umbenennung des Loreleistegs in den Gert‐Jonke‐Steg vorgetragen und da auch
erfreulicherweise nicht darauf vergessen, dass das ja zwei Themen in Wahrheit sind. Nämlich
auch diese Thematik Palla‐Gasse. Danke dafür, dass das so offen besprochen wurde und auch
danke, dass Sie da wirklich meiner Ansicht nach auch Anstrengungen unternommen haben,
sozusagen die neuesten Erkenntnisse hier herein zu bringen. Schon im Stadtsenat und auch
jetzt da im Gemeinderat.
Ganz grundsätzlich möchte ich einmal zum Ausdruck bringen, dass ich es für gut halte, dass
hier auch die Familie befragt wurde und dem Rechnung getragen wurde, dass der Loreleisteg
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eben umbenannt wird, dem Wunsch der Witwe von Gert Jonke folgend, eben in Gert‐Jonke‐
Steg. Soweit ich informiert bin, er nicht nur umbenannt wird sondern auch entsprechend
repräsentativ gestaltet wird, um eben dem Andenken auch wirklich würdig nachzukommen.
Spannend ist es ja schon. Und Sie haben das ja selber gesagt, es ist so eine Diskussion, die
immer wieder aufkommt und niemand hat damit gerechnet nach 2007 oder vielleicht doch,
dass plötzlich auch wieder die Thematik der Palla‐Gasse, beziehungsweise überhaupt die
Thematik von Straßennamen mit einer naja zumindest einer fragwürdigen Vergangenheit der
Namen gebenden Herrschaften, auftritt. Ich finde das gar nicht so wahnsinnig überraschend.
Ich habe auch schon im Rahmen des Wahlkampfes immer wieder von dem Thema gehört. Und
wie wir jetzt damit umgehen, oder zumindest in der Vergangenheit damit umgegangen sind,
mich erinnert das so ein bisschen an so eine Situation, man liegt irgendwo, wo es besonders
kalt ist, versucht einzuschlafen und irgendwo bei der Decke strömt immer kalte,
unangenehme Luft hinein und man versucht das immer ein bisschen zuzudecken. Und immer
wenn man es auf einer Stelle zudeckt, tut sich ein anderes Loch auf irgendeiner Stelle der
Decke auf und dort strömt die kalte Luft hinein. Also was will ich damit sagen. Die Thematik
der Palla‐Gasse ist ja nur repräsentativ. Ein ganzes Bündel, ich glaube es sind aktuell 44 oder
45 Namen, die da sozusagen offiziell kritisch gesehen werden. Herr Bürgermeister, Sie haben
also richtig gesagt, es ist ja nicht gesagt, dass da nicht in der Zukunft noch viel mehr Namen
sein könnten, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Also bin ich doch der Meinung, man sollte
aufhören, so hinterher zu hecheln. Aufhören zu versuchen, die Decke so ein kleines Stück
immer nur zu verrücken und das Thema zuzudecken. Sondern wir sollten darüber nachdenken,
wie wir es schaffen können, das Ganze offensiv anzugehen, positiv anzugehen und vielleicht
eine Lösung zu schaffen, wo wir einfach als Klagenfurt auch einmal beweisen, dass wir einen
Schritt weiter denken können. Weil auch das haben Sie richtig gesagt, Herr Bürgermeister, das
ist ja kein Klagenfurt spezifisches Thema. Das ist ja ein Österreich weites Thema. Gerade
gestern lese ich von der ehemaligen Ministerin Plassnik, die jetzt in den Ruhestand geht, sie
vermisst die Ambition nach Größerem in Kärnten. Vielleicht ist das gerade so ein Thema, wo
wir einmal Vorreiter sein könnten. Jetzt ist besprochen worden, man soll nicht verdrängen,
sondern man soll aufklären und deswegen die Zusatztafeln inszenieren. Das ist auf den ersten
Blick begrüßenswert und verständlich. Ich bin nur skeptisch, ob das wirklich gut passieren
wird. Warum bin ich skeptisch. Zum einen habe ich auch zu dem Thema mit dem Villacher
Bürgermeister gesprochen, der in der Stadt Villach so etwas bereits umgesetzt hat. Er hat mir
erzählt, das war ein Projekt über 10 Jahre. Ich halte das für eindeutig zu lange in dieser
Thematik, wenn wir jetzt etwas Großes schaffen wollen. Das zweite, warum ich skeptisch bin,
ist, wenn ich jetzt höre in der Diskussion, es sollen Zusatztafeln angebracht werden. Ich glaube,
die Stadträtin Wassermann war das, die dann gleich darauf hingewiesen hat, ob zu Recht oder
zu Unrecht sei jetzt einmal dahingestellt. Da muss man schon besonders aufpassen. Weil
Zusatztafeln, die würden ja die Sicht beeinträchtigen und dann werden ganz viele
Verkehrsunfälle passieren. Das ist eine gefährliche Sache. Also ich glaube, da bleiben wir sehr
kleinteilig in der Diskussion. Und der nächste Hinweis, den ich geben möchte. Jetzt hat es
geheißen, damit die Tafeln nicht so groß sind, machen wir doch einen QR‐Code. Ja, also ich
habe jetzt prinzipiell nichts gegen QR‐Codes. Aber nur es sei mir der Vergleich gestattet. In
den 90ern war das ziemlich cool. Erfunden wurde er nämlich tatsächlich 1994. Habe ich
nachgeschaut. Zum Vergleich, damit man das einordnen kann, das ist das Jahr, in dem Nelson
Mandela zum Präsidenten Südafrikas gewählt wurde, in dem Österreich anfänglich noch nicht
Mitglied in der Europäischen Union war und in dem die SPÖ noch die stimmenstärkste Partei
in Österreich war. Also man sieht, das ist doch schon eine Zeit lang her. Jetzt sagen wir, wir
sollen als Politik mit gutem Beispiel vorangehen. Man soll Möglichkeiten schaffen. Man soll
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Wegbereiter sein. Deswegen spreche ich mich so klar dafür aus, dass wir dieses Thema
offensiv angehen und versuchen, eine Lösung zu finden, die eben über eine langwierige
Diskussion von Zusatztafeln bei einzelnen Straßen hinausgeht. Ich habe mich mit dem Thema
jetzt einfach ein bisschen beschäftigt und bin dabei auf etwas gestoßen, das ich bekommen
habe von Mitarbeitern der Stadt. Danke dafür. Ich finde das ein großartiges Buch. Es gibt von
Klagenfurt eine Komplettaufarbeitung sämtlicher Straßen‐ und Plätzenamen. Das beschreibt,
wo kommt dieser Name eigentlich her, was bedeutet er, was hat er für geschichtliche
Bedeutung auch. Das ist wichtiger und wertvoller Content. Den sollten wir doch nutzen.
Denken wir doch mal darüber nach, was passiert, wenn wir diesen Content jetzt nicht mehr in
Buchform haben, wo er halt einmal gedruckt ist und dann besteht und bis zur nächsten
Auflage genau so bleibt, sondern wenn wir das digitalisieren. Denken wir doch darüber nach,
was passiert, wenn wir diesen digitalisierten Content nehmen und beispielsweise zeigen, dass
wir ein Universitätsstandort sind und die Universität einbinden, um das auch weiter zu
entwickeln. Wenn wir darüber nachdenken, dass wir so etwas wie eine Coding‐School in
Klagenfurt haben, wo junge Menschen sitzen und sich damit beschäftigen, wie man
technologische Lösungen schafft. Und denken wir darüber nach, dass wir uns doch im
Zentralraum Kärnten befinden und das ja eine Lösung ist, die ja nicht nur für die Stadt
Klagenfurt spannend ist, sondern für viele andere Städte auch. Also was wäre, wenn wir
einfach eine Lösung auf den Weg bringen mit all diesen Begleitern, vielleicht auch aus der
Wirtschaft jemand Interesse daran hat und eine technische Lösung. Nennen wir es
meinetwegen gerne App, wenn Sie so wollen. Schaffen die aus der Kombination von GPS‐
Verordnung und Augmented‐Reality es ermöglicht, dass ich an jedem Straßen‐ und
Plätzenamen Klagenfurts vorbeigehen kann, eine Aufnahme des Straßennamens mache und
auf mein Handy gespielt bekomme, wo ich mich befinde und wo der Name eigentlich
herkommt. Das könnten wir doch super nutzen. Warum ist das sinnvoll? Wir können das
nutzen für unsere Schulen, für unsere Kinder. Jede Schule könnte zu jedem geschichtlich
thematischen Thema einen Ausflug machen und die Stadt erkunden, wo es
Anknüpfungspunkte dafür gibt. Und natürlich auch im Tourismus ist es sehr spannend. Wenn
das Ganze digitalisiert ist, dann kann ich das ja sehr einfach nicht nur auf Deutsch anbieten,
sondern in vielen Sprachen. Nicht nur für Menschen, die gut lesen können, sondern auch
einfach audiovisuell darstellen für Menschen, die hier eben entsprechend vielleicht auch
Schwierigkeiten haben. Ich glaube, das ist wirklich die Chance, dieses Thema anzupacken und
den Spieß umzudrehen. Statt hinterher zu hecheln, zu versuchen, die Decke richtig zu
positionieren. Einfach einmal aufzustehen, mutig zu sein, ans Fenster zu gehen und zu
schauen, wie die Lösung da draußen ausschaut und die auch allen anzubieten. Dazu möchte
ich einladen, dass wir das gemeinsam tun. Ich glaube, dieses Thema ist wirklich eine große
Möglichkeit für Klagenfurt, einen Schritt voranzugehen und so, wie von Ursula Plassnik
angesprochen, Großartiges zu leisten. Dankeschön.
Wortmeldung von Gemeinderat Philipp Smole, Grüne, zu TOP 4 und 9:
Meine erste Wortmeldung würde ich auch gerne zu Punkt 4) machen. Der Vorredner hat ja
schon einige Gedanken uns mitgeteilt, deswegen will ich mich jetzt gar nicht groß ausbreiten,
sondern vielleicht nur zwei, drei Gedanken ergänzend noch formulieren. Er hat 1994 als
Jahreszahl uns angeboten. Ich hätte auch eine. Und zwar 2008. Was ist damals passiert?
Damals ist ja die Philip‐Lenard‐Gasse umbenannt worden in Klagenfurt in die Karl‐Landsteiner‐
Gasse. Jetzt kann man überlegen, was war der Grund. Oder kurz gesagt, wann ist ein Name
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belastet und wann nicht. Wann ist er belastet genug. Wann ist er vielleicht zu wenig belastest.
Wann ist er … und so weiter.
Also es zeigt sich, der Herr Bürgermeister hat es auch schon angesprochen, es ist nicht immer
so leicht zu entscheiden. Das entbindet uns aber noch nicht von der Verantwortung, dass wir
damit umgehen müssen. Tatsache ist natürlich, dass Kommissionen, Beiräte uns immer nur
eine Entscheidungsgrundlage bieten müssen. Die Entscheidung selber nimmt uns natürlich
niemand ab. Deswegen würde ich eben auch im Anschluss an meinen Vorredner dafür
werben, dass wir eben das Ganze nicht damit ad acta legen, dass wir sagen, so, wir haben jetzt
eh eine Zusatztafel, sondern nach dem Motto, das Pech der Dr. Palla Gasse war, dass sie zu
lang ist. Weil wenn nur zwei Häuser drinnen sind, dann hätten wir sie umbenannt. Aber so ist
uns das Ganze dann doch ein bisschen zu heiß. Also dass man wirklich proaktiv das angeht und
dass man eben sagt, so, machen wir etwas daraus, was für uns wirbt sozusagen. Wo wir auch
zeigen können, dass wir einen heutigen Zugang mit den Themen haben. Dass wir uns nicht
dafür zu schade sind, neue Erkenntnisse mit aufzunehmen und eben dieses Thema nicht
schnell wieder runterdrücken und dass es vielleicht wieder erst in 10, 12 Jahren plötzlich aus
heiterem Himmel aufpoppt, sondern dass man jetzt wirklich eben am Ball bleibt.
Dann würde ich noch ganz gern kurz etwas zum Punkt 9) sagen. Auch da würde ich kurz
werben. Und zwar, ich sehe das als eine große Möglichkeit. Ich finde, wir sollten es auf jeden
Fall wahrnehmen, diesen Beitritt zu dieser Plattform durchzuführen. Mit dieser Möglichkeit,
also gerade nach dem Wahlkampf ist es ja immer wieder vor allem diese Vorreiterrolle, die
Klagenfurt für sich beansprucht und auch immer gerne sieht, dass man das dann auch
tatsächlich umsetzt, indem man sagt, so, wir machen nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern
wir setzen auch Taten. Herr Dr. Hafner hat das sehr drastisch auch gezeigt mit seiner
Präsentation. Während alle vom 1,5 Grad Ziel reden, haben wir eigentlich die 2 Grad Marke
schon längst geknackt. Also es ist ernst. Und wenn wir das ernstnehmen und auch die
entsprechenden Handlungen auch setzen wollen, dann kommt uns so eine Initiative, so eine
Plattform, die uns dabei laufend hilft uns zu verbessern und quasi das Ganze in Gang zu
bringen oder noch mehr in Gang zu bringen, da eigentlich nur recht.
Wortmeldung von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ, zu TOP 6, 9 und 9b:
Zunächst ein Vorschlag an den Bürgermeister. Christian, ich weiß nicht, ob es nicht sinnvoll
wäre, wenn wir ab der nächsten Gemeinderatssitzung uns einmal überlegen, vielleicht gibt es
auch einmal ein Clubobmännergespräch, das ja anvisiert war und dann nicht gegeben hat,
warum weiß ich nicht, dass man die Tagesordnungspunkte, so wie sie auf der Tagesordnung
stehen, hier berichten, debattieren und abstimmen. Und nicht immer im Block von einem
ganzen Bericht eines Referenten. Wir haben da jetzt wieder so viele Punkte durcheinander,
die wir da diskutieren, dass man fast gar nicht folgen kann. Jetzt ist sehr interessant die
Debatte da über die Straßenbezeichnungen. Es ist interessant die Debatte über die Smart City.
Aber das sind völlig verschiedene Punkte. Das wäre mein Vorschlag. Ich glaube, es würde auch
nicht wesentlich länger dauern. Es wäre vielleicht sogar effizienter. Sonst kommt wieder
jemand zum Schluss und redet wieder zu irgendeinem Punkt der eigentlich schon ausdiskutiert
war. Gut.
Ich habe mich einmal zu dem Punkt gemeldet, die Besetzung in den Genossenschaften und
Verbänden. Da ist jetzt ein Abänderungsantrag eingebracht worden. Da muss ich auch meine
Kritik loswerden. Bitte, das hätten wir im Vorfeld besprechen können. Ich werde da
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konfrontiert mit einem Abänderungsantrag. Berichtet wurde, dass auf Grund des Hondt’schen
Mehrheitsverhältnisses, das eben so ist, dass jetzt das Team Kärnten die Besetzung vornimmt
und nicht meine Fraktion, obwohl wir zuerst dazu aufgefordert worden sind. Ich muss gleich
sagen, mir geht es nicht darum, dass ich da in diesem Gremium Ersatzmitglied bin. Ich glaube
auch, dass es dafür Berufenere gäbe. Aber ich glaube schon, dass die Entsorgungsreferentin,
die Frau Sandra Wassermann, hier, wenn sie schon von uns hier als Entsorgungsreferentin
gewählt ist, auch die Stadt im Abfallwirtschaftsverband vertreten sollte. Ich glaube, das ist
auch trotz den Hondt’schen Vorschlagsformeln möglich, dass auch einmal eine andere
Fraktion vielleicht das fachlich kompetente Mitglied in der Stadtregierung dafür vorschlägt
und der Herr Gemeinderat Reichl, den ich hier auch als sehr kompetent schätze, das
Ersatzmitglied macht. Vielleicht überlegt man sich das noch.
Und jetzt war so viel die Rede, dass ich doch als Clubobmann auch zu den Punkten Stellung
nehmen müsse, nämlich zu Punkt 9. Herr Hafner, danke für die tolle Präsentation. Ich weiß
das zu schätzen. Auch die neuen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte werden das zu
schätzen lernen, was Sie eigentlich für die Stadt Klagenfurt machen und wie viel Sie für die
Stadt Klagenfurt mit Ihrem eigenen Antrieb an Förderungen etc. herausholen, das ist wirklich
eine tolle Leistung und für uns sehr wertvoll. Gerade im Hinblick auf diese Klimavorgaben, die
wir jetzt nach und nach erfüllen werden müssen, ist das uns eine große Hilfe. Ich habe aber
dann auch noch vielleicht eine Frage an Sie. Zuerst einmal, meines Wissens hat es ja schon vor
über einem Jahr dazu einen Bericht im Stadtsenat gegeben. Da hat es ja Vorbehalte gegeben,
soweit mir das damals berichtet worden ist, von der Bürgermeisterin. Vor allem, ich würde
bitten um eine Antwort, ob diese Vorbehalte, soweit es sie gegeben hat, das ist mir so
berichtet worden damals, ob die jetzt schon ausgeräumt sind und warum die ausgeräumt sind
oder ob das nur an der Person der Frau Bürgermeisterin gelegen ist. Dann habe ich gehört,
gehört jetzt nicht unmittelbar zu dem Vertrag jetzt dazu, aber weil Sie ja auch allgemein über
die Smart City berichtet haben, es hat ja vor Kurzem den Umstieg der Stromtankstellen von
den Stadtwerken Klagenfurt gegeben. Ich habe nur mitbekommen von Bekannten, die bereits
vorbildlich mit Elektromobil unterwegs sind, dass das anscheinend überhaupt nicht klappt,
dass der Strompreis bei diesen Tankstellen jetzt doppelt so teuer ist wie zum Beispiel in der
nicht billigen Stadt Salzburg. Ich weiß nicht, wie das kompatibel ist mit Smart City, wenn wir
da so einen teuren Anbieter haben. Und dann hätte mich noch interessiert, welche Städte
diesen SDGs schon beigetreten sind von Österreich. Also ich habe jetzt mitbekommen Putbus
und was weiß ich alles, aber österreichische Städte keine, oder habe ich das überhaupt. Ja
warum keine, wenn es so toll ist und wenn nur Vorteile sind. Würde man sich ja erwarten,
dass sich da alle anstellen.
Und dann zu den Straßennamen vielleicht noch. Ich glaube, ganz leicht wäre das lösbar mit
einem QR‐Code. Das habe ich schon gesehen in einer spanischen Stadt, glaube ich. Das war
ganz toll. Da hält man einfach am Masten als Fußgänger sein Handy drunter und man
bekommt dann sämtliche Informationen. Man muss nur bei diesen Informationen dann auch
bitte vorsichtig sein, dass die dann wirklich auf Fakten basiert sind und dass dann nicht
irgendwelche Wertungen gemacht werden, die dann vielleicht auch wieder nicht zielführend
sind. Dankeschön.
Wortmeldung von Gemeinderätin Verena Kulterer, ÖVP, zu TOP 2:
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Stadträte, hoher Gemeinderat.
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Ich melde mich heute zum Tagesordnungspunkt 2. Das Aussetzen der
Parkgebührenverordnung während der allumfassenden Lockdowns hat die Menschen in
Klagenfurt nicht nur spürbar entlastet, sondern vor allem jene, die in Kurzarbeit oder im
Homeoffice Zeit zu Hause innerhalb ihrer bewirtschafteten Flächen verbracht haben, eine Last
genommen. Der entstandene Einnahmenentfall hingegen ist einer der Punkte, die unseren
finanziellen Spielraum zusätzlich schrumpfen lässt. Wir werden es heute beim
Rechnungsabschluss ja noch hören, was diese Pandemie für die Stadt an zusätzlichen Kosten
bzw. an Wegfall von Einnahmen verursacht hat. Ich möchte aber beim Parken bleiben und
auch gleich auf meinen heutigen eingebrachten selbstständigen Antrag hinweisen, wo es um
das Verbesserungspotenzial beim Handyparken in unserem Klagenfurt geht. Digitalisierung ist
wichtig und dass wir in der jetzigen Zeit Systeme finden, die neben Paybox zum Beispiel auch
PayPal oder einfach ein ganz normales Bankkonto, mit dem man sich anmelden kann, dass
man dann das Handyparken benützen kann und das einfach zugänglicher macht, sowohl für
die Klagenfurter Bürger als auch für die Touristen, die in unserer Stadt oft Probleme haben
mit der Parkverordnung, wie das alles funktioniert, um so einfach ein parkfreundliches
Klagenfurt darzustellen. Ich würde meine Kolleginnen und Kollegen im zuständigen Ausschuss
bitten um ihre Mitarbeit zu diesem Thema und darf mich recht herzlich bedanken.
Wortmeldung von Gemeinderätin Dr. Julia Löschnig, ÖVP, zu TOP 9:
Hoher Stadtsenat, liebe Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat.
Der Beitritt unserer Landeshauptstadt zur SDG Cities Leadership Plattform bietet unserer
Stadt Expertise in Smart City Strategien, aber umso wichtiger, Zugang zu internationalen
Fördertöpfen. Damit darf ich mich hier auch bei Dr. Hafner und all seinen Kollegen in den
anderen Abteilungen ganz herzlich bedanken, die in den letzten Jahren wirklich großartige
Arbeit geleistet haben, um diese Smart City Strategie auf den Weg zu bringen. Das ist ein guter,
wichtiger und vor allem richtiger Schritt. Aber, Klagenfurt wird nicht über Nacht zur Smart City.
Wir müssen uns jetzt dazu bekennen, wenn wir wollen, dass wir möglichst bald und auch die
kommenden Generationen auch schon davon profitieren. Eine smarte City ist für mich
umweltfreundlich, nachhaltig und sozial. Sind wir uns ehrlich, das sind eigentlich keine
Themen mehr, die sich eine Partei alleine auf die Fahnen heftet. Das geht uns alle etwas an.
Deshalb bin ich umso erfreuter, dass auch in der letzten Periode wie auch in dieser Periode
sich alle Stadtsenatsmitglieder dieser Smart City Strategie wirklich auch committet haben.
Aber die Chance, die smarte Technologien bilden, können meines Erachtens noch viel, viel,
viel besser genutzt werden.
Ich möchte euch hier ein kurzes Bild zeichnen, was für mich die Smart City der Zukunft ist. Und
das ist die nahe Zukunft. Das ist schon in den nächsten 10 Jahren. Ich sehe das so, dass wir in
den kommenden 10 Jahren schon mit dem autonom fahrenden Auto ankommen werden,
irgendwo auf einem Auffangparkplatz. Der freie Parkplatz wird einem bereits zugewiesen. Der
Bus wartet auch schon. Bringt einen direkt in die Stadt. Bleibt nicht mehr überall stehen. Im
Optimalfall sind auch die Ampeln schon intelligent geregelt. Die Ampel erkennt, aha, da
kommt ein LKW, ich bleib weitere fünf Sekunden grün, weil dadurch reduziere ich den CO2
Ausstoß. Das ist für mich eine smarte City der Zukunft. Das ist für mich eine informierte,
vernetzte, mobile, sichere und vor allem eine nachhaltige Stadt.
Aber ich denke, hierfür braucht es auf jeden Fall drei Aspekte. Der erste Aspekt ist
Technologie. Es braucht Sensorinformationen, die wir aktuell einfach nicht haben. Denn das
einfache WLAN, das momentan existiert, das reicht hierfür nicht. Da braucht es Technologien
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wie beispielsweise Lora‐Technologie, die in der Lage ist, Sensoren schwarmmäßig zu
vernetzen und auch die Daten über weite Distanzen hinweg zu übertragen. Da haben wir
Aufholbedarf. Da müssen wir noch ansetzen. Weil das ist die Basis für all die Konzepte, wenn
wir wirklich eine smarte Stadt werden wollen. Der zweite Punkt ist Ausbildung. Ich bin der
tiefen Überzeugung, es muss bei Ausbildungen Fokus gesetzt werden. Denn dort, wo
Leitbetriebe sind, sind auch Facharbeiter, wo Facharbeiter sind, sind Leitbetriebe. Das mag ein
bisschen eine Henne‐Ei‐Thematik sein. Aber mit dem Lakeside Park, mit der Coding‐School,
mit Anexia oder mit Symbaro, um nur ein paar Betriebe zu nennen, bin ich davon überzeugt,
dass wir unglaubliches Potenzial haben in Klagenfurt, hier langfristig eine Vorreiterrolle
einnehmen zu können. Und der dritte Punkt ist Wirtschaft. Die dynamische Entwicklung in
diesem Bereich ist ein riesiger Zukunftsmarkt für innovative Anwendungen für Mensch und
für Unternehmen. Ich sehe smarte Systeme als Treiber für nachhaltiges wirtschaftliches
Wachstum, integrierte Dienstleistungen und auch neue Geschäftsmodelle. Aber wichtig ist,
dass wir da auch in die Gänge kommen. In die Gänge kommen, damit wir diesen Schritt von
der Provinz zur Großstadt, die wir gern sein möchten, auch wirklich vollziehen können und
dass wir diesen Anschluss in Sachen Nachhaltigkeit und in Sachen Technologie nicht
verpassen. Sondern die Chance, so wie es der Dr. Hafner auch schon gesagt hat, einen Turbo
zu starten, eine Vorreiterrolle hier einzunehmen, dass wir diese Chance wahrnehmen und
auch richtig in Angriff nehmen können. Da ist wichtig, dass wir uns alle geschlossen hinter
dieses Projekt stellen.
Wortmeldung von Stadträtin Sandra Wassermann, FPÖ, zu TOP 9, 16 und 30:
Hoher Gemeinderat, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem ein herzlich
Willkommen allen neuen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, die heute zum allerersten
Mal im Gemeinderat vertreten sind.
Ich darf euch schon jetzt viel Erfolg und Freude bei eurer ersten Rede wünschen und bei eurem
ersten Auftritt hier am Rednerpult. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das bei mir war. Also
Herzklopfen vorprogrammiert. Viel, viel Erfolg. Die Tendenz, dass jetzt schon ein Drittel Frauen
im Gemeinderat sind, die freut mich persönlich auch sehr. Also die Tendenz stimmt auf jeden
Fall.
Ich spreche jetzt zum Tagesordnungspunkt 9, 16 und 30 zusammengefasst. Der Dr. Hafner ist
ja auch noch anwesend. Als Infrastrukturstadträtin arbeite ich schon an mehreren der neuen
Handlungsfelder zum Thema Smart City mit. An dieser Stelle einmal ein Danke an die
führenden Beamten und Mitarbeiter. Das ist federführend der Herr Dr. Wolfgang Hafner, der
Herr Dipl.‐Ing. Bernhard Eder der Stadtwerke und Dipl.‐Ing. Wolfgang Liebetegger, Stefan
Guggenberger, die für die Koordination verantwortlich sind. Ich möchte drei Punkte aus dem
Vortrag von Dr. Hafner herausstreichen und beginnen mit dem strategischen Handlungsfeld
1, das ist die Mobilität, wo ich ja quasi mehrfach zuständig bin auch, aber jetzt einmal den
Themenschwerpunkt Verkehrssicherheit hervorstreichen möchte. Wir waren ja, wie viele von
Ihnen vielleicht wissen, letzte Woche im Innenministerium und da hatten wir mit führenden
Beamten einen Erfahrungsaustausch gerade zum Thema Verkehrssicherheit. Da war der
Schwerpunkt Jugend‐ und Kinderfrüherziehung im Straßenverkehr. Auch heute hatten wir
einen Termin in der Früh mit dem Bürgermeister, gemeinsam mit dem Kuratorium für
Verkehrssicherheit, wo es darum geht, eine Kampagne für mehr Helmträger am Fahrrad zu
unterstützen. Auch diese Punkte, genauso wie der Verkehrssicherheitsgarten in Welzenegg,
wo viele von uns wahrscheinlich auch die Radfahrprüfung gemacht haben, gehören zu dieser
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Smart City Strategie dazu. Da bin ich ganz stolz drauf. Der zweite Punkt, den hat der Dr. Hafner
heute angeschnitten. Ich bin davon überzeugt, dass wir im Gemeinderat noch sehr oft von
diesem KEBIP Projekt hören werden. Mir hat er das am Anfang so sympathisch erklärt. Stellen
Sie sich einfach vor, das nennt sich Kebap, aber es ist KEBIP in der Mitte. Also in diesem Sinne
werdet ihr noch viel von diesem hören. Das ist dieses Klagenfurt Electric Bus Investment
Project. Da geht es um die Umstellung, da geht es um Technologieentscheidungen. In
Wahrheit geht es darum, dass unsere Busflotte, unsere Mobilität in Klagenfurt, noch
attraktiver wird. Es geht um mehr als 160 Millionen Euro. Das Projekt darf ich mit begleiten
und das freut mich sehr. Es geht um die Busbeschleunigung. Es geht um 90 Elektrobusse oder
auch um H2 Brennstoff‐Kleinbusse. Es geht um sehr viel Geld, aber es geht um eine
Verbesserung der Mobilität, auch um 16 Mobilitätsknotenpunkte. Vor ein paar Wochen haben
wir einen schon eröffnet. Das war im Lakeside draußen. Harbach steht auch noch bevor. Es
sind ganz tolle Schnittpunkte. Etwas darf ich schon verraten. Es gibt jetzt auch neben dem Bike
Sharing, Next Bike, auch E‐Bike Sharing. Ich warte noch auf den Termin. Und da freuen wir uns
schon darauf, wenn wir mit der Kollegin eine Tour machen. Also E‐Bike Sharing auch in
Klagenfurt. Da können wir alle sehr, sehr stolz darauf sein, dass diese Projekte im Laufen sind
und federführend vom Herrn Dr. Hafner auch mit betreut werden.
Der dritte Punkt ist auf der Tagesordnung der Punkt 16. Und zwar geht es da um die Klagenfurt
Dachstrom GmbH. Hier spanne ich sozusagen den Bogen als Entsorgungsreferentin, als
umweltbewusste Entsorgungsreferentin. Hier geht es im Grunde, ich werde den Antrag jetzt
nicht für den Kollegen Pfeiler erklären, aber ich möchte kurz erläutern. Im Grunde geht es um
193 Dächer, die die Landeshauptstadt Klagenfurt hat. Insgesamt 209.000 m2. Davon können
insgesamt 65.000 m2 mit Photovoltaik überlegt werden. Also wenn man sich das vorstellt,
dann ist das schon eine ganz, ganz große Fläche. Ich darf von aktuell 56 in der konkreten
Umsetzungsphase sagen und dafür soll ja auch heute der Beschluss gefasst werden. Das
Thema liegt mir deshalb so am Herzen, weil meine grüne Vergangenheit oder auch meine
grüne Zukunft auch in der Photovoltaik liegt. Nicht nur, weil ich zu Hause eine am Hausdach
habe, sondern auch, weil ich als Entsorgungsreferentin gemeinsam mit dem Herrn
Bogensberger dieses Projekt der Überdachung der Mülldeponie in Hörtendorf vorantreibe.
Hier geht es um sage und schreibe 100.000 m2, die überdacht werden bei der Mülldeponie in
Hörtendorf mit Photovoltaik. Wir in Klagenfurt können 3.500 Haushalte mit Strom versorgen.
Ich möchte einfach, dass ihr Gemeinderäte genau über diese Projekte informiert seid. Deshalb
wiederhole ich es auch gerne und unterstreiche es einfach, damit ihr wisst, was in unserem
Infrastrukturreferat auch passiert und wie tätig wir auch sind.
Abschließend. Mobilität kostet Geld. Das wissen wir alle. Ich möchte hier alle bitte dazu
motivieren und aufrufen, alle Funktionäre, die jetzt im Saal sind, aber die auch nicht im Saal
sind, wenn sie gute Kontakte zum Land oder zum Bund haben, hier mit uns eine Sprache zu
sprechen und ihre Stimme im Sinne der Mobilität und im Sinne der monetären Unterstützung
des Landes und des Bundes auch zu erheben. Vielen Dank.
Wortmeldung von Gemeinderat Mag. Manfred Jantscher, ÖVP, zu TOP 4 und 9:
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ich möchte mich zuerst einmal recht herzlich bei denen bedanken, die sich heute getestet
haben und so diszipliniert die Maske tragen. Ich glaube, das war in der Bekämpfung der
Pandemie ganz eine entscheidende Geschichte, dass man da auch Verantwortung
übernommen hat. Mich wundert, dass ein paar Kollegen das immer noch verweigern, obwohl
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es in den Berichten anders ist. Und mich verwundert das auch von der Kollegin Motschiunig.
Aber ich bedanke mich bei allen im Stadtsenat, die das vorbildlich machen.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir aus dieser Krise herauskommen. Es hat ein
Arbeitsübereinkommen für Klagenfurt gegeben. Das haben wir das letzte Mal im Gemeinderat
bekommen. Dieses Arbeitsübereinkommen der SPÖ, des Team Kärnten und der ÖVP hat ein
Motto gemeinsam gestellt: Gemeinsam Verantwortung für eine lebenswerte Stadt der
Zukunft übernehmen. Ich denke, dass das auch heute extrem wichtig ist und dass es in der
Zukunft extrem wichtig sein wird. Weil gerade bei Themen wie Smart City, die heute auf der
Tagesordnung sind und dann der Rechnungsabschluss, wird es immens wichtig sein, dass wir
gemeinsam sind, und da lade ich auch die Opposition ein dazu mitzuarbeiten und
Lösungsvorschläge zu sagen. Wir haben im Finanzausschuss das auch schon so besprochen
gehabt bei allen Dingen.
Ich habe mich zu Wort gemeldet zum Punkt 4, zum Gert Jonke Steg und zur Smart City. Aus
meiner Sicht habe ich damals den Max vertreten dürfen, weil er nach einer Covid Erkrankung
eben einen Reha‐Aufenthalt gehabt hat. Es hat dann eine Stadtsenatssitzung gegeben, wo der
Herr Bürgermeister auch den Herrn Prof. Dojer eingeladen hat. Er hat das schon erwähnt. Wir
haben darauf hingewiesen, als ÖVP, dass es uns extrem wichtig ist, erstens einmal, dass es
eine Zweitrennung von diesem Thema gibt. Dass einerseits die Gert‐Jonke‐Straße nichts mit
dem Thema Steg zu tun hat und dass man die Ehrung Jonkes auch davon trennen muss. Aus
meiner Sicht war es ganz wichtig und für mich und für unsere Fraktion ganz besonders wichtig,
dass man den Gert‐Jonke‐Steg auch künstlerisch gestalten muss. So wie er derzeit im Bestand
ist, ist es kein besonders ansehenswerter Steg, der den Gert Jonke wirklich ehren würde. Wir
haben damals angeregt in der Stadtsenatssitzung, dass wir das machen. Das ist auch von den
anderen Fraktionen und auch vom Bürgermeister angenommen worden, dass auch eine
künstlerische Gestaltung des Steges vorgenommen wird. Darüber bin ich sehr froh. Viele von
uns, der Kollege Alois Dolinar und der Jürgen Pfeiler und der Landeshauptmann, waren ja auch
bei der Veranstaltung von dem Verein Bada, wo geht es hier zur Jonke Gasse. Es waren auch
sehr viele Künstler anwesend. Der Josef Winkler, die Maja Haderlap. Und Maja Haderlap hat
in einem Gespräch mir dann gesagt, ja, wen wollen wir eigentlich ehren. Wen werden wir in
100 Jahren hier ehren. Ist das Franz Palla, ein Arzt, der, ist ja heute dargestellt worden, auch
seine großen Schattenseiten hat und Verbrechen begangen hat. Der Christian hat es ja gesagt.
Er hat ja das Wort Verbrechen dreimal in den Mund genommen. Oder wollen wir einen der
größten Schriftsteller ehren. Ich glaube, die Lösung ist zu akzeptieren, dass die
Lebensgefährtin den Gert‐Jonke‐Steg vorgeschlagen hat. Bela Ban sieht das anders. Es gibt
auch weiterhin wahrscheinlich Diskussionen. Es sehen auch viele Kulturtreibende anders. Aus
meiner Sicht wäre es kein guter Vorschlag, den der Josef Winkler damals auch vorgebracht hat
bei der Veranstaltung. Er hat gesagt, wir könnten auch den einen Gehsteig den Jörg‐Haider‐
Gehsteig benennen und den anderen Gehsteig auf der anderen Seite den Gert‐Jonke‐Gehsteig
benennen. Wird wahrscheinlich nicht praktikabel sein. Aber ich denke, dass die Möglichkeit,
Gert Jonke zu ehren und diesen Steg zu ehren, ganz, ganz wichtig ist und dass wirklich die
künstlerische Ausgestaltung entscheidend ist, dass das wirklich ein gelungenes Projekt werden
kann. In der damaligen Darstellung war das vom Bürgermeister Christian Scheider noch so
dargestellt in der Stadtsenatssitzung, dass der Gedenkbeirat, also der Egyd Gstättner,
eigentlich auch dafür wäre, was sich jetzt im Nachhinein so herausgestellt hat, dass eigentlich
die priorisierte Lösung einer Straßenumbenennung wäre dieses Gedenkbeirates und erst die
Zusatztafel die zweite Lösung ist. Aber ich denke, wir können mit der Zusatztafel leben. Es
muss eine gute Geschichte werden.
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Zur Smart City möchte ich Folgendes sagen. Aus meiner Sicht herzlichen Dank an den Dr.
Hafner, der wirklich Immenses leistet und dieses Werk für Klagenfurt ein Entscheidendes ist
und wirklich uns eine internationale Ebene ebnet, die beachtlich ist. Wir sind, so wie ich es
jetzt vernommen habe, die einzige Stadt Österreichs, die daran teilnimmt. Es gilt wirklich, dass
Klagenfurt ein Klimavorreiter ist. Es hat einen tollen Bericht im Kurier gegeben, wo Wien als
klimaneutrale Stadt hervorgehoben wurde. Du hast das damals gesagt, eigentlich kann man
diesen Bericht ganz klar umtitulieren und auch Klagenfurt einsetzen. Und Klagenfurt hat
wirklich die Möglichkeit, hier innovativ tätig zu sein. Was wichtig ist. Ich habe nur ganz kleine
Fragen dazu. Es geht nicht um die 100.000 Euro, die als Beitrittsgebühr da sind. Sondern aus
meiner Sicht wäre auch die Frage, Sie haben ja gesagt, es sind internationale Konferenzen, zu
denen man auch geschickt wird. Wie schaut die finanzielle Bedeckung dieser Geschichten aus.
Wie hoch ist da der finanzielle Aufwand, der zu erwarten ist. Das wäre meine Frage dazu. Jeder
Vertrag hat natürlich Rechte und Pflichten. Ich hätte noch ein paar Fragen vielleicht zur
Geheimhaltung Datenanalyse. Da hat es mir ein bisschen widersprüchliche Angaben gegeben.
Dass es auf der einen Seite sein soll, dass man zu jedem Thema drei Doktoranden bekommt
und das dann doch öffentlich ist und die Datenanalyse eigentlich öffentlich zugänglich sein
sollte. Das wäre für mich wichtig. Aber im Großen und Ganzen, wenn Klagenfurt das schafft,
dass es eine klimaneutrale Stadt wird, dann es wirklich zu den Fördertöpfen von Urban Mission
EU dazu kommt, dann ist das eine wirklich große Entwicklung. Und zweifelsohne, die Kollegin
Wassermann ist ja da, ist der Verkehr das richtig große Problem. Du hast es ja auch
angedeutet, Herr Dr. Hafner, dass man gesagt hat, dieses Thema ist offen und da stehen große
Entscheidungen an, wie es wirklich mit der Technologie weitergeht und wie die
Weiterentwicklung am Standort der Werkstatt und so ist. Danke sehr.
Beantwortung der gestellten Fragen durch Dr. Wolfgang Hafner:
Ich werde so gut wie möglich versuchen, alles zu beantworten. Ich habe fünf Fragen
aufgeschrieben. Die ersten drei waren von Herrn Gemeinderat Skorianz, die anderen zwei vom
Herrn Jantscher.
Vorbehalte SDG Cities. Das war die erste Frage. Wegen der Bürgermeisterin. Also zum ersten
Mal herangetreten ist die SDG Plattform im Jänner 2020. Wir haben dann nach einigen
Vordiskussionen und auch Gesprächen mit den Stadtwerken eine Präsentation im Stadtsenat
gemacht. Da war ja auch der Herr Schatz anwesend. Damals ist das noch gegangen. Da war
gerade so ein Lockdown‐Fenster. Und der Herr Schatz ist der Geschäftsführer von der UNGSII‐
Foundation und er hat das eben alles erläutert und erklärt. Das Ergebnis war dann, dass man
gemeinsam mit den Stadtwerken gesagt hat, versuchen wir einmal möglichst konkrete
Projekte zu entwickeln und mit der UNGSII einmal konkrete Gespräche zu führen, damit die
UNGSII auch die Möglichkeit hat, uns eine konkrete Rückmeldung zu geben, ob das jetzt
überhaupt geeignet ist für Klagenfurt, ob die Projekte passen, welche Finanzierungen
grundsätzlich möglich wären, damit wir, und das war vor allem der Wunsch der Stadtwerke,
ein besseres Gefühl kriegen, wie denn so eine Finanzierung laufen kann und wie das
ausschaut. Das ist dann in der Folge passiert. Gemeinsam mit den Stadtwerken haben wir
mehrere Gesprächsrunden gemacht mit der UNGSII. Die haben zwei Projekte konkret
entwickelt. Das war das mit PV‐Strom und das mit den Elektrobussen. Und die UNGSII hat das
in ihrer, man kann so Art Geldgeberkonferenz dazu sagen, präsentiert. Das ist alles virtuell
abgelaufen. Also da hat es keine direkten persönlichen Termine mehr gegeben. Sie hat das
den Geldgebern präsentiert. Da ist sofort die Rückmeldung gekommen, ja, das passt, die
Projekte sind einwandfrei, entsprechen den SDG Zielen und sind schon so gut vorbereitet, dass
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die Geldgeber in der Lage wären, binnen vier Monaten dann tatsächlich drei verschiedene
Finanzierungsvorschläge auf den Tisch zu legen. Das war eigentlich für uns der
ausschlaggebende Grund. Wobei von den Finanzierungsvarianten geht es bis zu einem
40%igen Förderanteil. Es geht um Zinsen zwischen 0 und 2 %. Das heißt, das sind einfach so
die Rahmenbedingungen, die zu erwarten sind. Aber natürlich haben wir kein konkretes
Angebot gekriegt, weil dazu müssten wir ja beitreten. Das ist schon klar, weil das ist ja dann
ein sehr hoher Aufwand für alle Beteiligten. Das war dann auch für die Stadtwerke okay. Das
heißt, wir waren eigentlich so weit, dass wir gesagt haben, machen wir jetzt einen konkreten
Beitrittsantrag. Dann hat die Bürgermeisterin gesagt, nein, jetzt nicht. Warten wir die Wahl
ab. Weil das ist dann doch etwas für die nächste Amtsperiode. So ist das eigentlich entstanden.
Mittlerweile sind wir halt dann doch unter Zeitdruck gekommen. Weil mehr als ein Jahr
Verhandlung macht die UNGSII eigentlich nicht gerne. Und das ist auch der Grund, warum, da
könnte ich jetzt gleich zur Frage drei springen, es nur eine österreichische Stadt gibt. Also es
wird auch keine zweite mehr geben. Das ist extrem unwahrscheinlich. Natürlich, die UNGSII
versucht über den Globus ein breites Bild zu spannen und möglichst verschiedene Städte zu
involvieren. Und die UNGSII tritt an die Stadt heran. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendeine
andere Stadt sagen kann, ja, ich möchte auch gerne, sondern da muss man gewisse
Grundvoraussetzungen mitbringen, damit das überhaupt funktioniert. Die UNGSII hat uns
rückgemeldet, dass wir sehr gute Grundvoraussetzungen haben, weil die
Organisationsstruktur passt. Wir waren auch extrem rasch in der Lage, konkrete Projekte
vorzuschlagen. Das ist ja wichtig. Weil es sollen ja dann im Laufe der fünf Jahre jedes Jahr
Projektvorschläge entwickelt werden. Wir haben auch eine Smart City Strategie, wo man
schon grundsätzlich sieht, dass wir SDG konform unterwegs sind, dass wir klimaneutral
unterwegs sind. Das waren eigentlich die ausschlaggebenden Punkte. Also die UNGSII ist an
uns herangetreten und wir haben jetzt die Chance. Also es wird Österreich weit zumindest in
dieser Kategorie mit Sicherheit die einzige Stadt sein. Man darf auch nicht vergessen, ein
Kriterium ist, dass man mindestens 100.000 Einwohner hat. Also das ist auch so eine kleine
Hürde. Weil davon gibt’s ja dann 10.000 Städte weltweit und davon werden eben 25
ausgesucht. Und wenn eine Stadt nicht will, wenn man nicht einig wird, dann kommt halt die
nächste dran. Das heißt, es wird ja immer laufend parallel verhandelt.
Zur Frage Stromtankstelle. Ich glaube, dass man für Strom, Energie zahlen muss, ist legitim.
Also dass es bisher gratis war, das war sowieso nicht ganz okay irgendwo. Weil da werden
falsche Erwartungen geweckt. Die Stadtwerke haben das jetzt übernommen. Haben viel Geld
in die Hand genommen. Haben das jetzt reinvestiert. Haben eine neue Technologie dahinter
gesetzt. Ich denke, die Preisgestaltung obliegt natürlich den Stadtwerken. Es ist
marktkonform. Es ist noch immer günstiger, wie wenn man mit Benzin oder Diesel tanken
würde. Ich denke, im öffentlichen Raum muss man davon ausgehen, dass der Ladestrom
teurer sein wird, als im Privatbereich. Das muss aber letztlich dann das Ziel einer Smart City
sein, dass man nämlich die Rahmenbedingungen schafft im Privatbereich aufladen zu können
eben über Nacht, über einen längeren Zeitraum, wo ich dann nicht so viel Starkstrom brauche.
Weil öffentlich lade ich ja nicht mit 22 kw. Das geht ja doch relativ flott dahin. Da wird es
einfach immer teurer sein.
Dann die Kosten für internationale Konferenzen. Die Frage kann ich derzeit nicht abschätzen.
Ich weiß auch nicht, ob das jetzt überhaupt so noch der Fall ist, dass man immer anwesend
sein muss oder ob es nicht über Video geht. Also wenn zum Beispiel eine Konferenz in
Shanghai wäre, ich glaube, es ist sogar heuer eine angesetzt, dann würden dort die
Reisekosten anfallen, wenn man persönlich hinfahren muss, mit Flug und Übernachtung. Das
sind sicher ein paar tausend Euro. Wir haben ein normales Reisebudget. Jetzt schaue ich den

70

Herrn Magistratsdirektor an, weil er verfügt darüber. Aber ich denke, das ist damit gedeckt,
weil ich dann ja andere Dienstreisen dafür nicht machen kann oder nicht machen muss. In
dem Sinn werden wir sicher zu keiner Kostenexplosion oder größeren Reiseaktivität kommen.
Das könnten wir uns auch auf Grund unserer Zeitressourcen nicht leisten.
Und die Datenbeschaffung. Die ist natürlich ganz wichtig. Weil wenn man sich anschaut zum
Beispiel den Nachhaltigkeitsbericht von Österreich, dann gibt es ja von der Statistik Austria
schon sehr gute Datengrundlagen für jedes SDG, das für Österreich relevant ist. Das heißt, die
Daten werden ja erhoben. Das was in vielen Fällen fehlt ist einfach der Herunterbrechen auf
eine Gemeindegröße. Das muss einfach passieren. Das ist Arbeit. Das ist Aufwand. Da muss
man ja Berechnungen, Schätzungen machen, teilweise auch mit Umfragen arbeiten. Aber es
geht nie um personenbezogene Daten. Das kann ich ausschließen. Das ist da auch überhaupt
nicht notwendig. Also insofern sehe ich da nicht irgendwo einen Konflikt mit der
Datenschutzverordnung. Es ist einfach Knochenarbeit, die Daten zu erheben und da sind wir
froh, wenn wir internationale Unterstützung haben. Nur wenn wir verlässliche Daten haben,
dann wissen wir auch, wohin wir uns bewegen. Es geht ja gar nicht so sehr, uns mit anderen
Städten zu vergleichen und zu sagen, mah, wir sind so toll und wir sind ganz super unterwegs,
sondern es geht eher um den Vergleich mit uns selber. Dass wir sehen, aha, 2020 waren wir
da, 2021, 2022 sind wir besser geworden, sind wir schlechter geworden. Wie ist der Trend.
Das ist ja viel wichtiger, um einfach wirklich dann bei den Maßnahmen entsprechend
nachsteuern zu können.
Ich hoffe, ich habe alles zufriedenstellend beantwortet. Wenn es weitere Fragen gibt, Sie
können mich gerne jederzeit kontaktieren.
Schlusswort von Bürgermeister Christian Scheider:
Herzlichen Dank an Dr. Hafner, der wirklich sehr, sehr viel gemeinsam mit den städtischen
Abteilungen und städtischen Einrichtungen, auch mit den Partnern Stadtwerke etc., bewegt
hat in dieser wichtigen Frage für die Verantwortung, wie es schon geheißen hat, für unsere
Kinder und Enkelkinder. Heute auch entnehme ich der konstruktiven Diskussion, die ja viele
Vorschläge und Ideen miteingebracht hat, dass wir nicht nur auf dem richtigen Weg sind,
sondern dass wir auch dementsprechend engagiert diesen Weg auch verfolgen. Insbesondere
auch international anerkannt. So wie es heute gesagt wurde, dass man auf Klagenfurt zugeht
und dass nicht wir irgendwo ansuchen. Sondern dass die Stadt Klagenfurt genau beobachtet
wird und dass man hier sich international beteiligen kann an wichtigen
Verantwortungsbereichen für die Zukunft. Das was auf der ganzen Welt derzeit ein Thema ist,
wo alle sich überlegen, Städte, Länder, wie man den richtigen Weg gestaltet, die
Verantwortung. Ich glaube, da sind wir wirklich auf einem sehr guten Weg. Ich darf hier auch
noch einmal von mir herzlichen Dank sagen, auch für die konstruktive Diskussion.
Zweiter Punkt noch ganz kurz. Die Diskussion, Erinnerungskultur, Straßennamen. Es wurde
auch vieles richtig gesagt. Nur eines möchte ich vielleicht ein bisschen zurechtrücken.
Hinterherhecheln tut die Stadt Klagenfurt in diesem Bereich nicht. Ich möchte nochmals
erinnern, bitte das auch anzuschauen, verinnerlichen, dass wir in diesem Bereich eigentlich
Wegbereiter gewesen sind, auch Beispiele für viele andere Städte, die dann nachgezogen sind.
Dass wir die Erinnerungskultur dementsprechend mit Einbinden von Schulen, mit Einbinden
der Partnerstädte Dachau, mit internationalen Memorialtagen, mit den Stolpersteinen
wirklich ins Bewusstsein der Menschen auch anderenorts gerückt haben und da keine Nach
Hechler sind, sondern eher Vorreiter. Und wenn wir etwas aufgedeckt haben, weil es immer
von zu‐ und abdecken die Rede war, dann haben wir mit unseren Initiativen vielleicht das eine
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oder andere abgedeckt, was in anderen Bereichen recht bloß dargestellt war und hier eher
Anregungen gegeben, mitzumachen. Aber es ist ein fließender Prozess. Es ist sozusagen hier
natürlich immer mit Augenmaß auch vorzugehen. Etwas was man nicht vergessen darf, ist
heute noch nicht erwähnt, dass natürlich bei diesen Diskussionen auch die Anrainer ein Recht
haben, mitzureden, ihre Meinung auch kundzutun. Das muss man machen. Weil wir sind ja als
Politik für alle Bürger da und müssen die Meinungen auch dementsprechend respektieren und
sich natürlich auch mit den Betroffenen, das sind im letzten Fall die Anrainer, aussprechen.
Noch einmal herzlichen Dank für die konstruktive Diskussion und ich bitte um Abstimmung
meiner Tagesordnungspunkte.
Wortmeldung von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ, zur Geschäftsordnung:
Leider habe ich jetzt da keine Antwort bekommen, warum man da plötzlich bei
Abfallwirtschaftsverband darauf gekommen ist, dass die Besetzung nicht ordentlich erfolgt
wäre. Aber nachdem ich das nicht bekommen habe, stelle auch ich jetzt einen
Abänderungsantrag zu Tagesordnungspunkt 6, dass man als Vertreter in den
Abfallwirtschaftsverband Klagenfurt die Frau Stadträtin Sandra Wassermann entsendet.
Begründung habe ich schon früher in meiner Rede gesagt, dass sie ja das zuständige Mitglied
im Stadtsenat ist. Und als Ersatzmitglied den Herrn Gemeinderat Siegfried Reichl nominiert.
Bitte um Abstimmung dieses Abänderungsantrages.
Bürgermeister Christian Scheider:
Ich möchte nur vielleicht darauf hinweisen, das ist das gute Recht, dass es hier um die
Hondt’sche Formel geht. Daher auch dementsprechend die Stärke. Es ist so. Deshalb haben
wir es ja auch geändert. Ich möchte zusätzlich darauf hinweisen, dass wir in allen Bereichen
gerade die Frau Stadträtin Wassermann in viele Bereiche entsandt haben, freiwillig
entgegenkommend, wo sie auch dementsprechend ihre Kompetenz mit einbringen kann.
Eigentlich sehr entgegenkommen auch bei der Beauftragung von Aufgaben. In diesem Fall
habe ich es so erklärt, wie es war. Das nur zur Feststellung.
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, als Vorsitzender fragt, ob es diesen Abänderungsantrag
in schriftlicher Form gibt und fragt den Magistratsdirektor, ob Abänderungsanträge nicht
schriftlich einzubringen sind.
Magistratsdirektor Dr. Peter Jost:
Abänderungsanträge sind im Gemeinderat schriftlich einzubringen.
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ:
Und wir beginnen mit der Abstimmung. Auf Grund der Diskussion würde ich abstimmen lassen
im Block den Punkt 2 und 3. Einstimmig. Punkt 4, einstimmig. Punkt 5, einstimmig. Punkt 9b
Abänderungsantrag, angenommen. Hauptantrag Punkt 6, einstimmige Annahme. Dann darf
ich die Punkte 7 bis 9a im Block abstimmen, einstimmige Annahme.
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2.

Klagenfurter Kurzparkzonengebühren‐ und Parkgebührenverordnung 2017, Auf‐
hebung der Gebührenpflicht im Zusammenhang mit Covid 19 Maßnahmen (Jänner,
Feber, März 2021), Sammelbericht gemäß § 73 K‐StR (bereits außer Kraft)

Wortmeldung zu TOP 2 auf Seite 63, 64
Der als Anlage 3 ersichtliche Sammelbericht gemäß § 73 K‐StR
Gemeinderates zur Kenntnis genommen.

3.

wird seitens des

Straßenbenennung Paukerhofweg
34/152/21

„Der vom Schülerweg Haus Nr. 39 nach Norden und dann weiter Richtung Osten in die
Görtschitztalstraße einmündende Weg wird mit Paukerhofweg neu bezeichnet.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.

4.

Umbenennung Loreleisteg in Gert‐Jonke‐Steg
34/123/21

„Die über den Lendkanal zwischen Wilsonstraße und Lorettoweg führende und derzeit mit
Loreleisteg bezeichnete Brücke wird umbenannt und mit Gert‐Jonke‐Steg neu benannt.“
Wortmeldungen zu TOP 4 auf Seite 59 – 62 und 66 ‐ 68
Vorstehender Antrag wird einstimmig zum Beschluss erhoben.

5.

Verlängerung Jägerweg
34/233/21

„Im Bereich Tessendorf wird der Jägerweg in Richtung Norden und vor der B83 Kärntner
Straße weiter nach Westen verlängert und ebenfalls mit Jägerweg bezeichnet.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.

6.

Diverse Verbände und Genossenschaften, Entsendung von Vertretern und Ersatz‐
mitgliedern
34/160/21

„ Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee entsendet
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als Vertreter
als Ersatzmitglied
in den Abfallwirtschaftsverband Klagenfurt
Frau StR Sandra Wassermann
Herrn GR Dr. Andreas Skorianz
in die Wassergenossenschaft Glanfurtregulierung
Herrn StR Max Habenicht
Herrn GR Mag. Manfred Jantscher
in den Wasserverband Glanfurt
Herrn Bgm. Christian Scheider
Frau StR Sandra Wassermann

Herrn 2. Vizebgm. Prof. Mag. Alois Dolinar
Herrn GR Dr. Andreas Skorianz

in den Wasserverband Wörthersee Ost
Herrn Bgm. Christian Scheider
Frau StR Sandra Wassermann

Herrn 2. Vzbgm. Prof. Mag. Alois Dolinar
Herrn GR Dr. Andreas Skorianz

in den Wasserverband Glan
Herrn Bgm. Christian Scheider

Frau StR Sandra Wassermann

in den Verein zur Förderung der Verwertung von Klärschlamm
Frau StR Sandra Wassermann
Herrn GR Dr. Andreas Skorianz“
Wortmeldung zu TOP 6 auf Seite 62, 63
Vorstehender Antrag wird unter Hinweis auf den unter TOP 9b neu in die Tagesordnung
aufgenommenen Abänderungsantrag einstimmig zum Beschluss erhoben.

7.

Personalkommission, Bestellung neuer Mitglieder
34/180/21

„Für die Dauer der Funktionsperiode des am 28.2.2021 gewählten Gemeinderates werden
nachfolgend angeführte Gemeinderats‐ und Stadtsenatsmitglieder zu Mitgliedern bzw.
Ersatzmitgliedern der Personalkommission gemäß § 32 des Kärntner Gemeinde –
Personalvertretungsgesetzes i.d.g.F. bestellt:
als Mitglieder

als Ersatzmitglieder

SPÖ GR Mag. Martin Lemmerhofer
GR Ralph Sternjak

StR Mag. Franz Petritz
GR Ines Domenig, BEd

TKS Bgm. Christian Scheider
GR Patrick Jonke

GR Mag. Rene Cerne
GR Mag. Johann Feodorow, BEd

ÖVP GR Mag. Manfred Jantscher

GR Siegfried Wigisser

FPÖ GR Wolfgang Germ

GR Mag. Iris Pirker‐Frühauf

Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.
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8.

F. Singer & Co e.U. Drogerie u. Arzneimittelgroßhandel, Verleihung des Rechtes
zur Führung des Klagenfurter Stadtwappens
34/234/21

„Die Firma F. Singer & Co e.U., Drogerie und Arzneimittelgroßhandel mit Standort Waagplatz
1 wird in Würdigung und Anerkennung ihrer besonderen Verdienste und Leistungen als
alteingesessene Drogerie und traditionsreicher Arzneimittelgroßhandel das Recht zur Führung
des Klagenfurter Stadtwappens verliehen.
Die dafür anfallenden Kosten (Bundesgebühr und Landesabgabe) werden seitens der
Abteilung Protokoll übernommen.“
Vorstehender Antrag wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.

9.

Smart City Strategie Klagenfurt, Beitritt hur 25+5 SDG Cities Leadership Plattform
34/253/21

Wortmeldungen zu TOP 9 auf Seite 61 ‐ 68
Der als Anlage 4 ersichtliche Antrag einschließlich des Vertragsentwurfes und des
Schreibens UNGSII wird einstimmig zum Beschluss erhoben.

9a.

Änderung der Marktordnung 2020
34/264/21

Die als Anlage 5 ersichtliche Verordnung des Gemeinderates der Landeshauptstadt
Klagenfurt wird einstimmig und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.

9b.

Diverse Verbände und Genossenschaften, Entsendung von Vertretern und
Ersatzmitgliedern, Änderung
34/160/21

Wortmeldung zu TOP 9b auf Seite 62
Der als Anlage 6 ersichtliche Antrag wird einstimmig zum Beschluss erhoben.
Bürgermeister Christian Scheider:
Danke Herr Vizebürgermeister. Ich übernehme den Vorsitz für die Punkte 10 – 16,
Berichterstatter Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler.
Es folgt
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Berichterstatter: Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler berichtet zu seinen Punkten 10 – 16:
Hoher Gemeinderat, geschätzte Damen und Herren.
Ich darf Folgendes zum Ablauf der Berichterstattung mitteilen. Zu Punkt 10), die
Eröffnungsbilanz, als auch 14), Rechnungsabschluss, würde ich meine Einleitungsworte dann
von meinem Platz aus machen, weil in weiterer Folge dann als Auskunftspersonen bzw. von
der Fachabteilung für die Bilanz der Mag. Thuller als Rechnungswesenchef und
Hauptverantwortlicher für die Eröffnungsbilanz dann Rede und Antwort hier stehen wird und
das Zahlenwerk vorbringt und für den Rechnungsabschluss in weiterer Folge dann eine
Präsentation gemeinsam mit meiner Person und dem Leiter der Finanzabteilung Mag. Wutte
kommt.
Dann würde ich als erstes beginnen mit dem Punkt 11, da geht es um die Finanzierung des
Vitalbades. Sie wissen ja, die Diskussion ist ja weit gereift. Beginnend von der Historie über die
Abstimmung, im Rahmen einer Bürgerbeteiligung, des Standortes bis hin dann zur
Innovationspartnerschaft geht es jetzt darum, das sogenannte Nucleus Modell, das die Stadt
Klagenfurt zu finanzieren hat, auch dementsprechend finanziell vorzusorgen. Es ist so, dass
normalerweise für Aufnahme von Krediten im Rahmen eines Budgetbeschlusses der
Finanzreferent ermächtigt wird. In diesem speziellen Fall möchten wir das mit einem
gesonderten Antrag noch einmal absichern, weil wir in dieser Frage Transparenz und auch die
Notwendigkeit, also das klare Signal geben, dass die Stadt Klagenfurt für die Finanzierung
vorsorgt und eben diesen Antrag einbringen. Der Antrag ist deswegen gefasst mit 50 Millionen
Euro, es hat schon die Diskussion gegeben, warum auf einmal 50 und nicht 40 Millionen. Wir
wissen, dass es damals bei dem Nucleus Projekt bei rund 41 Millionen war. Es war damals der
Bauindex 2018 drin. Wenn wir uns den auf 2021 hochrechnen, werden wir schon ungefähr bei
46, 47 Millionen sein. Und wer sich dann noch die aktuellen Rohstoffpreise anschaut, weiß
ungefähr, was noch dazukommt. Daher glaube ich, dass es im Sinne einer kaufmännischen
Sorgfaltspflicht ist, einen entsprechenden Betrag dann zu finanzieren. Es ist auch so, dass nach
Vorgesprächen es ein klares Signal gibt, dass die sogenannten Zinsen für langfristige Darlehen
wieder im Steigen sind, wir aber jetzt aktuell dieses Geld zu sehr, sehr guten Konditionen an
und für sich ins Haus holen können. Und was mir auch ganz wichtig ist, es gibt da eine ganz
klare Priorisierung. Dieses Geld ist ganz klar für das Vitalbad und für dieses Projekt auch
sichergestellt und darf nicht anderweitig verwendet werden. Das nächste ist der Bereich
Rechnungsabschluss Klagenfurt Wohnen. Der wurde nachgereicht. Auch hier hat es
Diskussionen gegeben. Es ist ganz klar, der Rechnungsabschluss 2020 Klagenfurt Wohnen
findet sich im grundsätzlichen Rechnungsabschluss der Stadt Klagenfurt ohnehin wieder, muss
aber auf Grund der Bestimmungen des § 87 Abs. 4 des Stadtrechtes gesondert ausgewiesen
werden und dem Gemeinderat vorgelegt werden. Daher kommt es da zu einem Zusatzantrag,
der sich im Rechnungsabschluss wiederfindet. Das nächste sind dann überplanmäßige
Ausgaben Mittelverwendungen, diverse Maßnahmen. Auch die waren notwendig, um
buchhalterisch den Rechnungsabschluss so darzustellen. Auch diese Beträge sind im
Rechnungsabschluss inkludiert und verarbeitet, so dass es hier auch einen unmittelbaren
Zusammenhang mit dem Rechnungsabschluss 2020 gibt. Dann Punkt 14 werde ich dann noch
einmal gesondert einleiten. Und bei Punkt 15, hier geht es um den Bericht V für das
Haushaltsjahr 2020. Hier geht es um überplanmäßige Mittelverwendungen. Es sind hier
gemäß dem beiliegenden Blatt die Mittel verwendet worden in der Höhe von 711.131,‐‐. Und
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dann komme ich zu einem schon vorgegriffenen Antrag von mir von der Frau Stadträtin. Ich
kann das grundsätzlich einmal alles unterstreichen, was die Frau Stadträtin gesagt hat. Es ist
ein ganz wichtiges innovatives Projekt in Summe gesehen. Es wird damit das Ziel verfolgt,
grünen Strom nicht nur zu gewinnen, sondern auch für den Eigenbedarf dann in weiterer Folge
auch umzusetzen. Es gibt ja als Grundlage für diese Sacheinlagevereinbarung schon einen
einstimmigen Beschluss des Stadtsenates und Gemeinderates vom 29.9. und 29.10.2020. Hier
wurde ein Rahmenvertrag abgeschlossen. Die Landeshauptstadt Klagenfurt hält
Geschäftsanteile von 26 % und die MIKG von 74 % und es geht hier um eine sogenannte
Sacheinlagevereinbarung. Das wären einmal die Anträge.
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler begibt sich zu seinem Platz und berichtet weiter zu TOP 10
und 14:
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen.
Die Eröffnungsbilanz 2020 ist an und für sich eine sogenannte neue Zeitreise, die die Stadt
Klagenfurt eingeht mit dieser Eröffnungsbilanz. Eine neue transparentere sowohl für den
öffentlichen Haushalt vergleichbarere als auch für die Bevölkerung und natürlich politischen
Repräsentanten neue transparentere Darstellung unseres Zahlenwerkes, auch des
sogenannten politischen Handelns. Daher ist es wichtig, dass man hier insbesondere im
Bereich der Eröffnungsbilanz ein bisschen tiefer in die Materie hineingeht, auf ein paar Dinge
im Besonderen hinweist. Diese Eröffnungsbilanz wurde eben auf die Voranschlags‐ und
Rechnungsabschlussverordnung von 2015 abgezielt. Es gibt damit, wie angesprochen, ein
einheitliches Gebietskörperschaft übergreifendes Rechnungswesen. Das bedeutet, man ist
auch zukünftig mit anderen Kommunen vergleichbar. Es bildeten sich hier wichtige Aspekte
des sogenannten Finanzierungshaushaltes, Vermögenshaushaltes und Ergebnishaushaltes. Es
ist eine sogenannte integrierte Drei‐Komponenten‐Rechnung. Es ist alles, ich weiß, sehr
sperrig, aber gewisse Grundbegriffe glaube ich sind ganz klar auch zu kommunizieren, damit
dann in weiterer Folge auch der Rechnungsabschluss und auch in weiterer Folge die Erklärung
seitens des Leiters der Abteilung Rechnungswesen auch verständlicher sein wird. Es gibt eine
neue Steuerungslogik dahinter. Ein sogenannter Output und Outcoming. Orientierte
Steuerungsinstrumente, die insbesondere die Wirkungsorientiertheit des Gesamten und
durch Maßnahmen und Kennzahlen ergänzt werden. Im Besonderen möchte ich darauf
hinweisen. Was oft zu Diskussionen führt, ist der Bereich des Ergebnishaushaltes. Gerade im
Ergebnishaushalt mit Hilfe dieser Zahlen kann jeder Politiker, jedes Prüforgan und jeder Bürger
in Zukunft besser oder genau beurteilen den Gebührenhaushalt, dass er kostendeckend
kalkuliert wird oder und inwieweit die bestehende Vermögenssubstanz auch erhalten bleibt.
Das ist glaube ich insbesondere deswegen wichtig, weil sehr oft darüber diskutiert wurde, was
passiert mit Einnahmen, die die Stadt aus den kommunalen Leistungen hat. Der weitere
Bereich wäre dann der Vermögenshaushalt, der sich in Aktiva und Passiva Bereiche aufteilt.
Auch hier ist es ganz wichtig, dass man dies in weiterer Folge im Rahmen der darauffolgenden
Erklärungen in ein besseres Verständnis bringt. Denn es ist wichtig, dass wir im Bereich des
neuen Rechnungswesens weggehen von der Kameralistik in Richtung Doppik. Das ist so ein
extremer Stilbruch, ein neues Rechensystem, das für uns ja insofern neue Aspekte bringt, weil
ja wir immer wieder mit der Kameralistik konfrontiert wurden, aber jetzt mit dem neuen
System in der Doppik ein anderes und wie gesagt vergleichbareres Konzept der
Finanzierungsdarstellung des Haushaltes mit der sogenannten doppelten kommunalen
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Buchführung wieder finden. Die Bilanz in Summe gesehen, wie wir sie im öffentlichen Haushalt
führen, ist nicht ganz gleich, aber stark vergleichbar mit dem Bereich einer privaten Bilanz.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es ist wichtig, und ich glaube, das sollte man, wer sich
künftig auch mit Budgetdiskussionen auseinandersetzt, wer sich insbesondere auch
auseinandersetzt, wenn es darum geht, wie steht unser Haus, wie steht die Stadt Klagenfurt
da, sich im Besonderen auch die Dokumentation zu dieser Eröffnungsbilanz einmal
durchlesen. Es geht darum, dass hier die Bewertungen unserer Sachanlagen von Gebäude bis
hin zu den Straßen, Grundstücken, bis hin zu den Bäumen, auch Kulturgüter, wie wurden die
bewertet, was steckt dahinter, alles hier dargestellt ist, und das darf ich sagen, im Vergleich
zu vielen anderen, in einer ausgesprochen qualitativ hochwertigen Eröffnungsbilanz. Und
dafür darf ich mich recht herzlich bedanken bei dem hier anwesenden Mag. Thuller, aber auch
bei vielen, vielen Mitarbeitern des Hauses, denn dies wäre, und ich glaube er wird das dann
noch einmal gesondert ansprechen, ohne Mitwirkung der Fachabteilungen nicht in dieser
Qualität möglich gewesen. Es war aber immer wichtig, dass es einen treibenden Motor gibt.
Herzlichen Dank dafür. Ich darf jetzt den Mag. Klaus Thuller um seine Ausführungen bitten.
Mag. Klaus Thuller spricht zu TOP 10, Eröffnungsbilanz 1.1.2020, Präsentation Anlage 7:
Danke vielmals, Herr Vizebürgermeister. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte
Stadtsenatsmitglieder, hoher Gemeinderat.
Ich habe heute die Ehre, Ihnen die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2020 präsentieren zu dürfen.
Erlauben Sie mir aber ganz ein paar einleitende Worte. Zuerst möchte ich mit bei allen
Beteiligten bedanken, die über die letzten Jahre an der Erstellung dieser Eröffnungsbilanz
mitgearbeitet haben. Hier gilt insbesondere mein Dank an die Infrastrukturabteilungen Facility
Management, Entsorgung, Straßenbau Verkehr und Stadtgarten, aber auch an die Abteilung
Personal und auch an die Abteilung Vermessung, welche sich sehr intensiv mit den
Bewertungsthemen beschäftigt haben und ohne deren Zutun die nun vorliegende
Eröffnungsbilanz nicht in der Qualität vorliegen könnte. Aber auch meinen Kolleginnen und
Kollegen in der Abteilung Rechnungswesen und der Abteilung Finanzen möchte ich für ihren
unermüdlichen Einsatz zur Erstellung der Eröffnungsbilanz meinen größten Dank aussprechen.
Nun aber zu ein paar Eckdaten dieser Eröffnungsbilanz. Die Bilanz besteht aus einer Aktivseite
und einer Passivseite. Die Aktivseite, links eingeblendet, gibt Auskunft über die vorhandenen
Vermögenswerte. Die Passivseite, auf der rechten Seite eingeblendet, gibt Auskunft darüber,
wie diese Vermögenswerte finanziert wurden. Ob Eigenkapital oder aber Fremdkapital zur
Anschaffung des Vermögens eingesetzt wurde. Weiters wurde die vorliegende
Eröffnungsbilanz in langfristig und kurzfristig vorliegendes Vermögen unterteilt. Als langfristig
gilt alles mit einer Fristigkeit von mehr als einem Jahr. Auf Grund der durchgeführten
Bewertungen wurde eine Bilanzsumme festgestellt. Das ist eine beachtliche Bilanzsumme. Die
Bilanzsumme beläuft sich auf 1,208.991.131,48 Euro. Wenn man nun die Aktivseite
betrachtet. Wie schon gesagt, es gibt langfristiges Vermögen und es gibt kurzfristiges
Vermögen. Um beim langfristigen Vermögen zu beginnen. Das langfristige Vermögen wurde
festgestellt mit einem Wert von 1,139.609.068,92. Das langfristige Vermögen setzt sich
zusammen aus immateriellen Vermögenswerten, das sind Rechte, Softwarelizenzen und
sonstige Rechte und aktivierungspflichtige Rechte und die Summe beläuft sich auf rund 1,5
Milliarden Euro. Dann kommt der größte Brocken des langfristigen Vermögens, das
sogenannte Sachanlagevermögen. Das Sachanlagevermögen ist ungefähr mit 950 Millionen
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beziffert. Was versteht man unter Sachanlagevermögen? Was ist da alles bewertet worden.
Einerseits Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur. Was versteht man unter
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur? Von den 949 Millionen fallen eben
665 Millionen auf diese Sacheinlagenwerte. Darunter versteht man Grundstücke, öffentliche
Grundstücke, Privatgrundstücke der Stadt. Man versteht darunter eben gesamte
Straßenbewertungen, das heißt, den Straßenaufbau mit 140 Millionen Euro. Den
Straßengrund, der extra bewertet worden ist mit einem eigenen Bewertungsverfahren, mit
150 Millionen Euro und letztendlich eigentlich auch unsere ganzen Park‐ und Grünanlagen
wurden extra bewertet mit einer Größenordnung von 94 Millionen Euro. Auch der komplette
Baumbestand der Stadt Klagenfurt wurde bewertet und schlägt sich dieser in der Bilanzsumme
von 665 Millionen mit einem Wert von immerhin 37 Millionen Euro zu Buche. Es fallen aber
noch andere Vermögenswerte unter den Begriff Sachanlagen. Wie zum Beispiel unsere
gesamten Gebäude. Die Gebäude wurden bewertet mit 185 Millionen Euro. Und auch unsere
gesamte Wasser‐ und Abwasserinfrastruktur wurde mit 74 Millionen Euro bewertet. Dann gibt
es noch kleinere Prüferpositionen wie technische Anlagen, Maschinen, KFZ, also der
komplette Fuhrpark der Stadt Klagenfurt, welche mit 11 Millionen Euro Eingang in die
Eröffnungsbilanz finden. Aber auch unsere gesamte Amts‐ und Betriebsausstattung, auch die
Errichtung dieses Gemeinderatssaales, schlägt sich letztendlich mit einer Summe von 6,6
Millionen in dieser Bilanz zu Buche. Somit wäre ein kurzer Einblick gegeben, was man unter
Sachanlagen versteht. Und die kumulierte Summe beläuft sich eben rund auf 950 Millionen
Euro.
Langfristiges Finanzvermögen. Was versteht man darunter? Langfristiges Finanzvermögen ist
im Prinzip ein Vermögen, das langfristig veranlagt wird, aber zur Veräußerung zur Verfügung
steht. In dieser Position ist der KF‐Spezialfonds umfasst. Das sind unsere Wertpapiere, die
letztendlich 35,4 Millionen Euro rund ausmachen. Diese Wertpapiere sind auch
zweckgebunden für den Kanalhaushalt zweckreserviert und können bei Bedarf eben, wie zum
Beispiel bei Bau einer Kläranlage oder für Investitionen in unser Kanalsystem entsprechend
umgewandelt werden. Das heißt, man verkauft Wertpapiere und wandelt diese Wertpapiere
von langfristigem Vermögen in kurzfristiges Vermögen in zusätzliche liquide Mittel um. Das ist
jederzeit durchführbar, sofern man eben Geld für Investitionen benötigen würde.
Dann eine sehr große Position an und für sich auch sind die 115 Millionen für Beteiligungen.
Die Beteiligungen werden eingeteilt in verbundene Unternehmungen, das heißt, das sind
Unternehmungen, an denen die Stadt zu mehr als 50 % beteiligt ist, in sogenannte assoziierte
Unternehmungen, an diesen Unternehmungen ist die Stadt kleiner, 50 bis 20 % beteiligt und
in sonstige Beteiligungen, das sind Beteiligungen, die kleiner als 20 % sind. Wie kommt man
zu diesem Wertansatz? Letztendlich hat man den Anteil an Eigenkapital herangenommen und
somit kommt man auf einen Beteiligungswert von 115 Millionen Euro. Dann gibt es noch
langfristige Forderungen, die als langfristige Aktiva darzustellen wären. Diese langfristigen
Forderungen belaufen sich auf rund 37,3 Millionen Euro. Versteckt hinter dieser Summe steckt
auch ein inneres Darlehen von 15,9 Millionen Euro. Es bestehen aber auch gewährte Darlehen,
die die Stadt Klagenfurt an andere gewährt hat. Zum Beispiel an die Klagenfurter Flughafen
Betriebs GmbH. Oder Gelder, die wir in Zusammenhang mit Schulbauten von Leasingvorhaben
gezahlt haben, sogenannte Kautionszahlungen. Aber auch Rückdeckungsversicherungen bei
der Donau Versicherung, die für Abfertigungen und Jubiläumsauszahlungen angespart
werden. Aber auch sonstige Forderungen aus Förderungen, die für Abwasserbauten an und
für sich abzurufen wären und die noch als Forderungen dargestellt werden.
Wenn man nun zum kurzfristigen Vermögen kommt, beläuft sich dieses kurzfristige
Vermögen, das heißt Fristigkeit kürzer als ein Jahr, ungefähr auf 69,4 Millionen Euro. Das sind
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einmal kurzfristige Forderungen aus Lieferung und Leistungen, das sind kurzfristige
Forderungen aus Abgaben und sonstige kurzfristige Forderungen aus der
Voranschlagsunwirksamen Gebarung. Diese kurzfristigen Forderungen schlagen sich in der
Bilanz als Aktivposition mit einer Summe von 10,7 Millionen Euro nieder. Diese Forderungen
sind schon wertberichtigt. Das heißt, hinter all diesen Forderungen wurden schon
entsprechende Wertberichtigungen angesetzt und das sind die wahrscheinlich einbringbaren
Forderungen, wobei natürlich die wertberichtigten noch nicht endgültig abgeschrieben sind.
Dann haben wir Vorratsbestände, die hauptsächlich aus dem Bereich Straßenbau, Verkehr
resultieren mit 1,1 Millionen Euro bewertet. Dann bleibt das größte kurzfristige Vermögen
übrig, die liquiden Mittel. Diese liquiden Mittel sind an und für sich unsere Kassen‐ und
Bankbestände, aber auch reservierte Zahlungsmittelreserven. Die Kassen‐ und Bankbestände
in der Größenordnung von 8,5 Millionen Euro sind eigentlich das, was frei zur Verfügung steht.
Und die Zahlungsmittelreserven, für die gibt es eine Zweckbindung. Um auf diese
Zahlungsmittelreserven einzugehen. Da gibt es auch eine Konvexität zur Passivseite auf der
Bilanz. Und zwar, wenn man auf die Passivseite geht, sind auf der rechten Seite ausgewiesen
Haushaltsrücklagen. Es gibt zweckgebundene Haushaltsrücklagen für Müll und Kanal in einer
Größenordnung von ungefähr 48 Millionen Euro. Diese Haushaltsrücklagen müssen mit
Zahlungsmittelreserven belegt sein. Das heißt, diese 48,9 Millionen Euro dienen dazu, um
eben die Haushaltsrücklagen entsprechend decken zu können. Diese Haushaltsrücklagen aus
dem Müll‐ und Kanalbereich wurden kameral gebildet und resultieren aus
Einnahmeüberschüssen über Ausgaben und um kameralen Buchhaltungen. Zukünftig gibt es
einen Paradigmenwechsel, was die Bildung von Haushaltsrücklagen anbelangt und werden
Haushaltsrücklagen nicht mehr von Einnahmenüberschüssen über Ausgaben entsprechend
gebildet, sondern zwischen Erträgen und Aufwendungen. Das heißt, es werden Ressourcen
verbrauchsorientiert Rücklagen gebildet und nicht mehr nur mehr Einnahmen und Ausgaben
gegenübergestellt. Das heißt, man kann festhalten, dass eigentlich den kameral gebildeten
Haushaltsrücklagen auch entsprechende Zahlungsmittelreserven gegenüberstehen. Dann war
auch noch, ist heute schon mehrmals angesprochen worden, die Mülldeponie. Auch für die
Mülldeponie, für die Altlastsanierung der Mülldeponie, waren 1,5 Millionen Euro an
Rückstellungen entsprechend zu bilden. Diese Rückstellungen finden sich bei den langfristigen
Fremdmitteln unter diesen 128 Millionen Euro. Und auch für diese 1,5 Millionen Euro sind
Zahlungsmittelreserven zu bilden gewesen. Die finden sich auch in den 48,9 Millionen Euro
wieder. Wir hätten dann eigentlich eine Unterdeckung von ungefähr 790.000 Euro aus
resultierenden Zahlungsmittelreserven. Nur, wie schon gesagt, wir haben langfristiges
Finanzvermögen in der Größenordnung von 35,3 Millionen Euro. Und würde man da einen
Aktivtausch vornehmen, so haben wir eigentlich alle unsere Rücklagen, die wir
zweckgebunden zu bilden gehabt haben, auch entsprechend finanziert. Das ist die gute
Botschaft. Das heißt, wir haben genug Zahlungsmittelreserven, um unseren Verpflichtungen,
wie zum Beispiel den Bau einer Kläranlage in Zukunft oder der Sanierung des Kanalsystems, in
Zukunft entsprechend auch die liquiden Mittel gegenüberstellen zu können.
Wenn man zur Passivseite der Bilanz kommt, gibt es ein Nettovermögen von 932 Millionen
Euro. Dieses Nettovermögen resultiert letztendlich aus den schon zitierten Rücklagen in der
Größenordnung von 73,9 Millionen und aus einem Saldo der Eröffnungsbilanz. Der Saldo der
Eröffnungsbilanz ergibt sich im Prinzip aus dem erstmalig bewerteten Vermögen, abzüglich
der Investitionszuschüsse, abzüglich der Rücklagen und abzüglich der Fremdmittel. Ist eine
Restposition. Sonderposten Investitionszuschüsse wurden in einer Größenordnung von 41,4
Millionen Euro gebildet. Das sind Zuschüsse, die wir in der Vergangenheit bekommen haben
vom Bund und vom Land. Diese Zuschüsse sind auf der Passivseite der Bilanz darzustellen und
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werden ertragswirksam über die Laufzeit der Investitionen oder Projekte aufgelöst. Um das
auch zu erklären. Investitionszuschüsse wurden auch gebildet zum Beispiel für die
Kanalanschlussbeiträge, die Private oder auch Firmen, wenn sie sich an den städtischen Kanal
anschließen, entsprechend zahlen müssen. Die machen eine Summe von 6 Millionen aus. Also
von der Summe von 41,5 Millionen Euro entfallen 6 Millionen auf die privaten
Kanalanschlussbeiträge.
Dann haben wir noch langfristige Fremdmittel dargestellt. Diese langfristigen Fremdmittel
sind beziffert mit 213,6 Millionen Euro. Was versteht man unter langfristigen Fremdmittel?
Einerseits sind es unsere Finanzschulden. Unsere Finanzschulden, die wir bei Banken haben,
belaufen sich ungefähr auf 69 Millionen Euro, für die wir einen Tilgungsdienst zu zahlen haben,
aber auch Zinsen zu bezahlen haben. Und in diesen 85 Millionen Euro sind zusätzlich zu diesen
69 Millionen Euro auch 16 Millionen Euro als inneres Darlehen dargestellt. Das innere
Darlehen ist im Prinzip ein Darlehen, das der Gebührenhaushalt dem allgemeinen Haushalt
zur Verfügung gestellt hat, um entsprechende Vorfinanzierungen dort machen zu können.
Diese 16 Millionen Euro aus der Eröffnungsbilanz wurden letztendlich im Jahr 2020
entsprechend zurückgezahlt, dass eigentlich diese Summe von 16 Millionen Euro, resultierend
aus der Eröffnungsbilanz, zurückgezahlt worden ist. Aber es sind neue innere Darlehen auf
Grund des Rechnungsabschlusses 2020 gebildet worden. Aber dazu wird dann Mag. Wutte
seine Ausführungen bringen.
Eine sehr große Position an und für sich auch, die bisher überhaupt keine Beachtung gefunden
hat im kameralen Rechnungswesen, sind langfristige Rückstellungen. Was versteht man unter
langfristigen Rückstellungen? Langfristige Rückstellungen sind zum Beispiel Rückstellungen für
Abfertigungen oder eben auch für Jubiläumsgelder. Die Rückstellungen für Abfertigungen
machen 32 Millionen Euro aus. Die Rückstellungen für Jubiläumsgelder, das heißt 25jähriges
städtisches Dienstjubiläum oder 40jähriges städtisches Dienstjubiläum, machen letztendlich
17,7 Millionen Euro aus. Dann haben wir auch Pensionslasten rückzustellen. Die schlagen sich
mit einer Summe von 77 Millionen Euro zu Buche. Also somit wären eigentlich an und für sich
die 128 Millionen von der Entstehung her geklärt.
Dann gibt es noch kurzfristige Fremdmittel. Es gibt kurzfristige Verbindlichkeiten, die
resultieren hauptsächlich aus der Voranschlagsunwirksamen Gebarung, wo wir entsprechend
auf Grund der Periodisierung ans Finanzamt oder an die Gebietskrankenkasse oder auch an
den Schulbaufonds entsprechende Verbindlichkeiten haben und auch kurzfristige
Rückstellungen, die sich mit 7,1 Millionen zu Buche schlagen. Kurzfristige Rückstellungen
resultieren auch wieder aus dem Personalbereich und repräsentieren Rückstellungen für
Urlaub und für Gleitzeit. Das heißt, wenn jemand zu viel Urlaub hat, muss man so wie in einer
privaten Bilanz zukünftig auch in einer städtischen Bilanz entsprechende Rückstellungen
bilden. Aber auch Gleitzeitguthaben sind als Rückstellung entsprechend abzubilden.
Ich hoffe, ich habe Ihnen einen kurzen Einblick geben können in die Eröffnungsbilanz 1.1.2020.
Ich möchte aber an und für sich auch sagen, dass die vorliegende Eröffnungsbilanz eigentlich
einem sehr hohen Wahrheitsgehalt entspricht. Wir haben uns wirklich sehr viel Mühe
gegeben, um wirklich schon eine sehr wahrheitsgetreue Eröffnungsbilanz darzustellen. Sollten
zukünftig Werterhebende Tatsachen auftreten, eben auch auf Grund von noch
durchzuführenden Kontrollamtsprüfungen oder Bewertungsansätze zu korrigieren sein, so
gibt die VRV die Möglichkeit, innerhalb von fünf Jahren Korrekturen durchführen zu können.
Danke noch einmal für Ihre Aufmerksamkeit und ich stehe für Fragen gerne zur Verfügung.

81

Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ:
Danke, Klaus Thuller. Ergänzend noch möchte ich hinweisen darauf, was die Bewertungen
betrifft. Es gibt ja eine Vorschrift nach der VRV 2015, wo Bewertungen gemacht werden. Es
gibt einen Baukostenindex, wo die Bewertungen durchgeführt worden sind. Und es sind
natürlich auch unter anderem mit den Fachabteilungen in Absprache Gutachten eingeholt
worden. Wir haben diese Bewertungskriterien, die ja ganz wichtig sind für die
Eröffnungsbilanz, wie stellt man das Eigentum der Stadt Klagenfurt dar, auch besprochen mit
dem Kontrollamt. Und auch hier wurde signalisiert, dass grundsätzlich diese Vorgehensweise
dem entspricht, so wie es dargestellt wurde. Daher konnte es auch in dieser Qualität hier
abgebildet werden. Ich darf mich auf alle Fälle einmal bedanken. Darf aber vielleicht trotzdem
noch Christoph Wutte bitten, weil es verbindet dann automatisch immer auch gewisse
Themen, weil es einfach verzahnt ist, den Rechnungsabschluss mit der Eröffnungsbilanz. Und
dann kann man die Fragen, die es geben könnte, noch gemeinsam diskutieren.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen.
Wir kommen zum Rechnungsabschluss 2020. Der Rechnungsabschluss 2020 und die jetzt im
Anschluss präsentierte Präsentation soll noch ein bisschen mehr Blick hinter die Kulissen der
eingesetzten Finanzmittel zeigen. Wer sich das sogenannte Nachschlagewerk des
Rechnungsabschlusses 2020 ansieht, sieht da nicht nur viele tausend Seiten von Zahlen,
sondern kann auch damit abschätzen, in welcher sogenannten Konferenstruktur die Stadt
Klagenfurt und mit welchem großen breiten Spektrum unterwegs ist. Es wird auch
herauskommen am Ende des Tages, bei dieser Präsentation, dass die Stadt Klagenfurt auf der
einen Seite natürlich gebeugt ist durch Corona, aber natürlich der sogenannte breite
Bauchladen, den wir in dieser Stadt anbieten, natürlich sehr kostenintensiv ist und daher sehr
viel Geld hier zu investieren ist. Ich darf gleich um die erste Folie bitten.
Also beim Rechnungsabschluss wird immer gesagt, entspricht und das ist auch nicht anders
darzustellen, ist das in Zahlen gegossene Ergebnis des politischen Handelns. Es ist an und für
sich das, was in Beschlüssen gefasst wurde, was ausgegeben wurde und das findet sich dann
in dieser Frage wieder und ist an und für sich das, was die Willensbildung in einem Budgetjahr
seitens des Gemeinderates bzw. Stadtsenates in enger Zusammenwirkung mit den jeweiligen
Beschlüssen dann abgegeben hat. Der Rechnungsabschluss ist wie angesprochen erstmals
nach der Rechnungsabschlussverordnung VRV 2015 gefasst worden. Eine tiefergehende
qualitativ besser dargestellte Darstellung unseres Rechnungswesens, die sogenannte Drei‐
Komponenten‐Rechnung. Auf diese bin ich ja schon ganz kurz eingegangen. Es hat
Finanzierungsrechnung, Ergebnisrechnung und die Vermögensrechnung. Mir ist es aber auch
ganz wichtig, dass in dem Bereich insbesondere Rechnungsabschluss, Ergebnisrechnung,
Finanz‐ und Vermögensrechnung, die Beilagen erstmals, das war nicht so, die ganzen
Beteiligungen, insbesondere auch der Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen abgebildet ist und
auch hier nachzulesen ist und sich auch hier wiederfindet. Ich habe es ja schon bei meiner
Fragebeantwortung gesagt. Es wird sich das Kontrollamt, was den Prüfungsumfang oder die
Prüfungsstrategie betrifft, auf sogenannte neue Felder zu begeben haben, um hier eben
diesbezüglich auch was den Rechnungsabschluss betrifft, nicht mehr klassisch prüfen kann,
sondern bilanzmäßig zu prüfen hat. Ich darf bitte um die zweite Folie bitten.
Wir sprechen vom Gesamthaushalt. Der Gesamthaushalt ist die Finanzierung des allgemeinen
Haushalt. Über die Ertragsanteile, gemeindeeigene Abgaben, sonstige Einnahmen, beinhaltet
alle Leistungsbereiche mit Ausnahme von Wasser und Müll. Der Gebührenhaushalt schon
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angesprochen. Hier gibt es zweckgebundene Gelder. Ich darf da ganz kurz auch noch einmal
überleiten, was vorher gesagt wurde vom Klaus Thuller. Die inneren Darlehen sind
verpflichtend innerhalb von zehn Jahren rückzuzahlen. Das heißt, das muss man sich dann in
weiterer Folge aus dem allgemeinen Haushalt wieder erwirtschaften. Und dann gibt es noch
die nicht Voranschlagswirksame Gebarung, Verwahrgelder, Vorschüsse und vorübergehende
Liquiditäten.
Ich möchte mich aber, bevor ich Christoph Wutte das Wort erteile, einem besonderen
Augenmerk, und das ist glaube ich ganz wichtig, dass man sich das insbesondere jede
Gemeinderätin, jeder Gemeinderat, insbesondere allen handelnden Personen in diesem Haus
vor Augen führt. Der allgemeine Haushalt ist sozusagen das Herz des Kreislaufes der Stadt und
ist für uns wichtig für das gesellschaftliche und das soziale Leben. Und das ist an und für sich
das Herz, das sozusagen den anderen Kreislauf des Hauses mit Blut versorgt. Dieses Herz
schwächelt massiv, geschätzte Kollegen. Insbesondere deswegen, da wir einen massiven
Einfall durch die Corona Krise haben. Das wird ja dann noch im Detail einmal vorgestellt. Daher
wird unser Augenmerk auf dieses Herz liegen, dass wir dieses Herz nicht nur zum Schlagen
erhalten, sondern wir versuchen, dem auch wirklich Kraft und noch Blut zuzuführen, damit wir
eben die Leistungen, die wir alle anbieten, die Leistungen, die von uns erwartet werden, auch
umsetzen können. Aber wie gesagt, es wird eine schwierige Situation werden. Es wird von uns
allen notwendig sein, so wie eine gute Krankenschwester oder ein Arzt, jeder Einzelne hat sich
um dieses Herz zu bemühen, zu versuchen, dass dieses Schlagen nicht aufhört und dass wir
auch hier weitergehen können. Jetzt darf ich dich Christoph bitten, ins Zahlenwerk zu gehen.
Mag. Christoph Wutte spricht zu TOP 14, Rechnungsabschluss 2020, Präsentation Anlage 8:
Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, vielen Dank für die einleitenden Worte, sehr geehrter
Herr Bürgermeister, geschätzte Mitglieder des Gemeinderates.
Ja, ich habe heuer erstmals die Ehre, in meiner neuen Funktion Ihnen den Rechnungsabschluss
2020 zu präsentieren. Herr Vizebürgermeister hat schon gut eingeleitet, dass eben der
Gesamthaushalt sich in diese zwei groben Haushalte gliedert und dass der Fokus auf den
allgemeinen Haushalt gelegt werden sollte. Gestatten Sie mir aber auch noch ganz kurz Danke
zu sagen, nämlich in Richtung meiner Abteilung, die mich im Dezember sehr toll
aufgenommen hat. Wir sind mittlerweile ein toll zusammenarbeitendes und funktionierendes
Team. Auch danke an die Abteilung Rechnungswesen und an die Stabstelle IT, die uns bei der
Erstellung dieses Konvoluts an Zahlen wirklich extrem unterstützt haben. Ohne die wären wir
wahrscheinlich noch später fertig geworden. Es war wirklich eine sehr, sehr große
Herausforderung.
Gut. Dann darf ich Sie in die Welt der Zahlen entführen.
Wir starten mit der Finanzierungsrechnung des Gesamthaushaltes. Finanzierungsrechnung,
was ist das. Die Finanzierungsrechnung informiert über die Liquiditätssituation und zeigt im
Ergebnis die Veränderung der liquiden Mittel. Wir haben hier unterschiedliche Zahlen
abgebildet. Einerseits den Geldfluss aus der operativen Gebarung. Das ist de facto das
operative Geschäft, was in der Stadt passiert. Wir haben hier einen Überschuss erwirtschaftet
in der Höhe von 9,5 Millionen Euro. Werfen aber den Blick gleich auf den Saldo 2, den Geldfluss
aus der investiven Gebarung. Hier passieren sozusagen sämtliche Ein‐ und Auszahlungen
betreffend investive Maßnahmen, Grundstücksverkäufe etc.. Wir finden hier auch die Tilgung
des inneren Darlehens als Einnahme. Geldfluss aus der investiven Gebarung hat
abgeschlossen mit 6,4 Millionen Euro plus. Der Saldo 4, Geldfluss aus der
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Finanzierungstätigkeit. Hier werden abgebildet sämtliche Tilgungen und Aufnahmen von
Darlehen. Sie sehen auch hier die Summenauszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit mit
24,2 Millionen Euro. Das ist deswegen so hoch, weil wir hier das innere Darlehen, also die
Tilgung des inneren Darlehens, mit abbilden. Und wir sehen eine gerade Summe mit 20
Millionen Euro. Das war die Aufnahme eines Darlehens. Der Geldfluss aus der
Finanzierungstätigkeit mit minus 4,3 Millionen Euro. Das ergibt einen Gesamtgeldfluss aus der
Voranschlagswirksamen Gebarung mit 11,7 Millionen Euro im Plus. Herr Vizebürgermeister
hat vorher schon erklärt, dass es hier auch die nicht Voranschlagswirksame Gebarung gibt. Die
nicht Voranschlagswirksame Gebarung setzt sich zusammen aus Vorschüssen und
Verwahrgeldern, die sozusagen unmittelbar auf die Liquidität einen Einfluss haben, aber nur
vorübergehend, aber mit dem eigentlichen Haushalt nichts zu tun haben. In Summe wurden
hier Gelder abgebaut. Das heißt, wir haben hier Verwahrgelder ausgezahlt in der Höhe von 3
Millionen Euro. Somit ergibt sich für den Gesamthaushalt eine Veränderung an liquiden Mittel
von 8,7 Millionen Euro. Warum habe ich diese Zahl jetzt auch rot markiert? Sie werden diese
Zahl dann später auch in der Vermögensrechnung wiederfinden. Deswegen vielleicht sollte
man sich das ein bisschen im Hinterkopf behalten.
Gehen wir nun zur Finanzierungsrechnung des allgemeinen Haushaltes, sprich das Herz‐
Kreislaufsystem unserer Stadt. Hier sehen wir, dass wir aus der operativen Gebarung ein
negatives Ergebnis erzielt haben von minus 4,5 Millionen Euro, auch aus der investiven
Gebarung ein Minus von 6,6 Millionen Euro und aus der Finanzierungstätigkeit auf Grund der
Tilgung des inneren Darlehens auch ein Minus von 3 Millionen Euro. Ergibt in Summe dann
minus 14 Millionen Euro. Ganz wesentlich ist es in diesem Zusammenhang zu sagen, dass nur
ein positiver Saldo aus der operativen Gebarung eine Tilgung bzw. die Finanzierung von
Investitionen ermöglicht. Sprich, wenn wir uns ein normales Jahr ansehen würden, sollten wir
zumindest beim Geldfluss aus der operativen Gebarung die Tilgung der Darlehen
erwirtschaften. Das heißt, wir sollten hier ein Plus von ungefähr 7 bzw. 8 Millionen Euro stehen
haben. Wie gesagt, minus 14 Millionen Euro Finanzierungsrechnung allgemeiner Haushalt.
Den Gebührenhaushalt sehen Sie in einer späteren Folie. Das ist ein gesunder Haushalt. Den
zeige ich dann komprimierter, sonst wird das Ganze noch mehr in die Länge gezogen werden.
Die Ergebnisrechnung für den Gesamthaushalt. Die Ergebnisrechnung informiert darüber, wie
weit die Erträge reichen, um die Aufwendungen für kommunale Leistungen und Infrastruktur
zu decken. Wenn wir uns hier die Gesamtrechnung bzw. Ergebnisrechnung für den
Gesamthaushalt ansehen, sehen wir, dass wir rund 10 Millionen Euro an einem negativen
Nettoergebnis erwirtschaftet haben, sprich, 301 Millionen Euro an Erträgen erwirtschaftet
haben und 311 Millionen Euro an Aufwendungen benötigt haben. Wenn Sie die vorletzte und
vorvorletzte Zeile anschauen, also die Rücklagengebarung, sehen wir hier eine Entnahme von
Haushaltsrücklagen in der Höhe von 9,6 Millionen Euro und eine Zuweisung an
Haushaltsrücklagen in der Höhe von 8 Millionen Euro. Woher kommen diese? Wir haben in
der Eröffnungsbilanz ausgewiesen gehabt eine allgemeine Haushaltsrücklage in der Höhe von
9,6 Millionen Euro. Diese haben wir aufgelöst, sprich, diese trägt zur Ergebnisverbesserung
bei. Und wir weisen Haushaltsrücklagen zu in der Höhe von 8 Millionen Euro aus den
Gebührenhaushalten, sprich, aus der Abwasser‐ und aus der Müllbeseitigung von rund 8
Millionen Euro. Summe an Haushaltsrücklagen 1,201.000 Euro, sprich, wir haben mehr
behoben eigentlich als wir zugeführt haben. Sieht man dann auch in der Bilanz. Das ergibt ein
kumuliertes Nettoergebnis erstmalig für die Landeshauptstadt Klagenfurt in der Höhe von
minus 9,3 Millionen Euro. Dieses werden Sie auch in der Bilanz dann wiederfinden. Ganz
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entscheidend und nicht zu vergessen. Diese Ergebnisrechnung beinhaltet erstmalig auch
sämtliche nichtfinanzierungswirksame Erträge und Aufwendungen, wie beispielsweise die
Abschreibungen, die sich mit einer Summe von rund 23 Millionen Euro zu Buche schlagen, die
Dotierung eben von Rückstellungen und auch die Auflösung von Kapitaltransfers etc. Also das
ist jetzt ein absolutes Novum im städtischen Haushaltswesen. Über solche Dinge oder über
solche Zahlen hat man sich früher überhaupt nicht unterhalten.
Jetzt die Ergebnisrechnung des allgemeinen Haushaltes. Hier sehen wir, dass sich das
Nettoergebnis mit rund 19 Millionen Euro niederschlägt. Wir sehen unten auch die Entnahme
von den Haushaltsrücklagen in der Höhe von 9,6 Millionen Euro. Und dann eben dieses
kumulierte Nettoergebnis von minus 9 Millionen Euro. Was bedeutet jetzt dieses Ergebnis der
minus 19 Millionen Euro? Worauf ist das zurückzuführen? Herr Vizebürgermeister hat schon
gesagt, wir haben ein umfangreiches Leistungsspektrum. Wir haben umfangreiche
Infrastruktur. Das alles kostet Geld. Und natürlich hat es die Covid 19 Situation gegeben, die
uns im Jahr 2020 wirklich getroffen hat, sprich, das wird man jetzt auch in den nächsten
Ausführungen sehen. Covid 19, allgemeiner Haushalt. Wir hatten einen massiven Einbruch bei
den Ertragsanteilen in der Höhe von 13,2 Millionen Euro gegenüber dem Voranschlag. Wir
hatten einen Rückgang bei gemeindeeigenen Abgaben, sprich, bei den Parkometer Abgaben
bzw. bei der Parkraumbewirtschaftung mit 1,6 Millionen Euro minus. Wir hatten bei der
Kommunalsteuer, unseren größten gemeindeeigenen Abgaben, einen Rückgang von 1,6
Millionen Euro. Das hat uns sozusagen nur ein blaues Auge gekostet. Wir hätten hier mit
größeren Beträgen gerechnet. Wir haben bei den Leistungserlösen Kindergärten und Horte
beispielsweise ein Minus von 1,2 Millionen Euro. Und wir hatten auch einen zusätzlichen
Aufwand auf Grund von Covid Maßnahmen in der Höhe von 1,8 Millionen Euro. Das heißt, da
stehen wir schon bei einem Betrag von über 19 Millionen Euro, was durch Covid im Prinzip der
Stadt an Einnahmen abgeht und wo im Prinzip mehr Aufwendungen entstanden sind.
Vielleicht hier eine Darstellung, von wo sind die aber gekommen in den letzten Jahren. Das ist
sozusagen vom Rechnungsquerschnitt eine letztmalige Darstellung, weil auch der
Rechnungsquerschnitt wird neu überdacht vom Voranschlagsrechnungsabschlussgremium, so
heißt das, das sich damit beschäftigt. Wir sehen, dass wir im allgemeinen Haushalt aus der
operativen Gebarung in den letzten Jahren durchaus in der Lage waren, erstens einmal die
Tilgungen zu bestreiten und dann auch investive Maßnahmen zu setzen. Wir sind im Jahr 2019
von 16,9 Millionen gekommen und stehen jetzt bei minus 5,1 im Jahr 2020. Also da sieht man
wirklich diesen massiven Einbruch auf Grund von Corona. Wie gesagt, das Jahr 2021 wird
wahrscheinlich kein einfacheres werden.
Wie wirkt sich das Ganze jetzt auf die Vermögensrechnung aus? Mag. Thuller hat vorher
ausgeführt die Eröffnungsbilanz, sprich, jetzt werden die Ergebnisse, die wir hier abgebildet
haben, auf die Schlussbilanz vorgetragen und Sie finden jetzt die einzelnen Zahlen in diesen
Aufstellungen wieder. Wir haben die liquiden Mittel, die ich Ihnen anfänglich gezeigt habe, in
der Höhe von, den Zuwachs von 8,7 Millionen Euro, sehen wir, dass sich die liquiden Mittel
von 57 Millionen Euro auf 66,3 Millionen Euro erhöht haben. Auf der Passivseite sehen wir das
kumulierte Nettoergebnis, das sich vor allem auf Grund des allgemeinen Haushaltes ergeben
hat, mit minus 9,293 Millionen Euro. Eine Zeile darunter sehen Sie die Haushaltsrücklagen.
Wir haben gesagt, wir haben 9 Millionen Euro behoben und 8 Millionen Euro zugeführt, das
heißt, in Summe 1 Million behoben und deswegen stehen wir jetzt bei 72,6 Millionen Euro an
Haushaltsrücklagen.
Vermögensrechnung allgemeiner Haushalt. Auch wieder entscheidend. Wir haben ein
Ergebnis erwirtschaftet in der Finanzierungsrechnung von minus 14,3 Millionen Euro an Cash.
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Wir sind in das Jahr gestartet mit 1,8 Millionen Euro und haben momentan einen negativen
Liquiditätsstand im allgemeinen Haushalt. Was wiederum bedeutet, dass wir ab dem
Haushaltsjahr 2021 ein inneres Darlehen darstellen müssen wieder. In weiterer Folge das
kumulierte Nettoergebnis im allgemeinen Haushalt, sprich, das spiegelt sich wieder wie auch
im Gesamthaushalt, weil eben der Gebührenhaushalt positiv abgeschlossen hat.
Jetzt zusammengefasst die Gebührenhaushalte. Ganz komprimiert. Sie sehen die
Veränderung an liquiden Mittel. Wir haben ein Plus von 23,5 Millionen im Bereich der
Abwasserbeseitigung erwirtschaften können. Diese Zahl finden Sie auch in der Bilanz auf der
Aktivseite wieder, sprich, die liquiden Mittel sind von 34,5 Millionen auf 58,126 Millionen
angestiegen. Hier spiegelt sich auch die Ziellinie des inneren Darlehens wieder, sprich, der
allgemeine Haushalt hat das innere Darlehen in der Höhe von rund 16 Millionen Euro getilgt
und deshalb auch hier die hohen liquiden Mittel. Das Ergebnis des Gebührenhaushaltes
Abwasserbeseitigung in der Höhe von 8,1 Millionen Euro haben wir der Haushaltsrücklage
zugeführt. Das sehen wir auch hier, dass sich die Rücklage von 49,7 Millionen auf 57,8
Millionen Euro erhöht hat. Wenn man jetzt die Haushaltsrücklagen in Betracht zieht von 57
Millionen Euro und die liquiden Mittel von 58 Millionen Euro, dann sieht man, dass die
Rücklagen zur Gänze ausfinanziert sind, sprich, der Klagenfurter Bürger weiß, dass seine
Gebühren auch zweckgewidmet verwendet wurden. Diese Zahlungsmittel stehen für
zukünftige Investitionen in Kanal oder im Kläranlagenbereich zur Verfügung.
Gebührenhaushalt Müll in derselben Konstellation. Wir haben eine Veränderung an liquiden
Mittel in der Höhe von 2,4 Millionen Euro. Spiegelt sich wieder auf der Aktivseite der Bilanz.
Die liquiden Mittel sind von 14,4 auf 16,8 Millionen gestiegen. Die Rücklagen bzw. das
Nettoergebnis in der Höhe von 327.000 Euro plus wurde der Rücklage zugeführt und deshalb
haben wir auch einen Rücklagenstand jetzt von rund 14,9 Millionen Euro. Auch diese sind mit
liquiden Mittel in der Höhe von 16,8 Millionen zur Gänze finanziert, wie es die
Voranschlagsrechnungsabschlussverordnung auch vorsieht.
Ich möchte noch ganz besondere Einnahmenpositionen darlegen, damit Sie sehen, wie sich
eigentlich der städtische Haushalt finanziert. Ich glaube, das ist ganz spannend. 40 % der
Einnahmen betragen eigentlich die Ertragsanteile, sprich, das ist das, was wir vom Bund
hereinbekommen, dann sind rund 20 % gemeindeeigene Abgaben und wiederum rund 40 %
sonstige Einnahmen. Ich möchte Ihnen jetzt aber ganz speziell die Ertragsanteile darstellen,
weil hier hat es natürlich einen massiven Einbruch gegeben. Auf Grund dieser Covid Situation
wissen wir, der Konsum ist sozusagen heruntergefahren. Umsatzsteuer etc., diese ganzen
Bundesabgaben, sind de facto zurückgegangen und das hat sich massiv auf die Ertragsanteile
ausgewirkt. Wir hatten im Budget 134 Millionen Euro vorgesehen und sind bei 121 Millionen
Euro gelandet. Der Bund, vielleicht ganz kurz zu Ihrer Information, hat natürlich versucht dem
Ganzen entgegenzuwirken, hat hier Gemeindehilfspakete gemacht oder beschlossen. Wobei
man sagen muss, das Gemeindepaket, das geschnürt wurde, wo sozusagen den Städten und
Gemeinden Planungssicherheit gegeben wird, dass wir wissen, okay, es gibt wieder einen
Ertragsanteil für die Stadt in einer gewissen Höhe, wie es auch in den vergangenen Jahren war,
aber das Ganze wird als Vorschuss gehandelt. Sprich, der Bund wird, sobald sich die
Konjunktur wieder anhebt, sich die Gelder, die sozusagen mehr erwirtschaftet werden,
einfach wieder zurückbehalten. Das heißt, diese Ertragsanteile für die Landeshauptstadt
Klagenfurt werden auf einem gewissen Niveau stagnieren. Besondere Ausgabepositionen. Die
Gegenseite sozusagen. Hier sehen wir in diesem rosa bzw. pink die Transferleistungen und die
Landesumlage dargestellt, dann die Nettopersonalausgaben mit rund 35,6 % und die

86

sonstigen Ausgaben. Und hier möchte ich eben genau auf diese Gegenseite von den
Ertragsanteilen den Fokus werfen. Nämlich an die Transferzahlungen an das Land. Hier sehen
wir, dass diese natürlich auch so wie in der Vergangenheit im Steigen begriffen sind. Die
Transferzahlungen sind vom vorigen Jahr von 61,2 Millionen auf 67,3 Millionen Euro
gestiegen. Wenn man jetzt diese beiden Grafiken übereinanderlegt, dann sieht man, dass
eigentlich vom Jahr 2019 auf das Jahr 2020, wenn man den Nettozufluss sich ansieht, von rund
59 Millionen Euro auf 43 Millionen Euro das Ganze zurückgegangen ist. Wenn man das
bedenkt, also diese Gelder auch in Zukunft wird die Stadt erwirtschaften müssen. Also dieses
Delta, stagnierende Ertragsanteile und steigende Transferaufkommen Richtung Land, das wird
die Stadt erwirtschaften müssen in der operativen Gebarung, damit sich das Ganze sozusagen
wieder ausgeht.
Damit endet dieser kurze Einblick in die Zahlenwelt der Stadt. Ich darf noch an den
Vizebürgermeister zurückgeben und sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wünsche
weiterhin guten Erfolg.
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ:
Herzlichen Dank. Resümee des Ganzen ist natürlich die Pandemie. Das hat ja die Folie ganz
klar gezeigt, wir sind ja aus guter Zeit gekommen. Es wäre noch schlimmer, wenn es vorher
anders gelaufen wäre. Aber wie gesagt, es zeigt ganz klar, dass wir große massive negative
Auswirkungen auf unser Ergebnis haben und natürlich damit auf die Kraft, die die Stadt leisten
kann. Die Ertragsanteile, Leistungserlöse sind absolut im Einbrechen. Das innere Darlehen, wie
angesprochen, ist aufgenommen, um das sogenannte Herz am Laufen zu halten. Aber es muss
zurückgezahlt werden. Und das ist alles im allgemeinen Haushalt in Zukunft zu verdienen, um
das wieder zurückzuführen. Gleichzeitig wird es natürlich so sein, dass wir weiter sparsam
handeln. Es soll keine Visionen nehmen. Soll aber darauf auch fußen, dass man sagt, okay,
jeden Euro, den wir ausgeben, sollen wir uns doppelt überlegen, wie wir ihn ausgeben. Und
können wir den sozusagen mit anderen Kombinationen, mit zusätzlichen Stützungen bzw. mit
anderen Bundesmitteln oder Landesmitteln verdoppeln oder teilweise verdreifachen.
Ich darf mich abschließend noch einmal recht herzlich bedanken bei der Abteilung Finanzen
für den wirklich neuen sehr umfangreichen Rechnungsabschluss. Ich glaube, es soll da ein
bisschen auch der Eindruck mit vermittelt worden sein, wie großartig, wie schwierig unsere
Situation bei der Darstellung war. Daher darf ich diesen Monat Verzug da auch ganz klar in
einem anderen Licht sehen von eurer Seite, wie schwierig das ist und das muss alles
elektronisch zusammen passen und in weiterer Folge auch weitergeleitet werden können.
Herzlichen Dank und ich darf um die Diskussion bitten.
Bürgermeister Christian Scheider, TKS, spricht als Vorsitzender:
Von mir auch einen herzlichen Dank für die Bemühungen, doch hier den neuen auferlegten
Weg einzuleiten und für die Vorarbeiten der Abteilungen und komme nun zu den
Wortmeldungen.
Wortmeldung von Herrn Daniel Radacher, FPÖ, zu TOP 11:
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, geehrter Stadtsenat, alle
Anwesenden.
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Ich darf vielleicht in aller Kürze zu Punkt 11, Finanzierung Vitalbad, ganz kurz ausholen. Auch
ein bisschen in die Vorperiode, die ja noch nicht so lang vorbei ist. Und zwar haben wir da
eigentlich auch alle, in einer etwas anderen Konstellation vielleicht, aber doch die
Hauptverantwortungsträger sind ja noch da, unter anderem auch irgendwo den Beschluss
gefasst, für einen Vertrag, wo wir dann unter Punkt 9 eine Kostendeckelung, eine
Kostenobergrenze, da ist die Indexanpassung auch damals schon zu Recht kritisiert worden,
aber ist bei 42 Millionen gedeckelt worden und unter Punkt 9 ersichtlich gewesen. Diese
Abstimmung war am 21. Oktober im Vorjahr. Also rund sieben Monate kann man sagen sind
vergangen. Jetzt reden wir über 50 Millionen. Das sollten wir uns vielleicht auch irgendwo
noch in Erinnerung rufen oder auch den neuen Kollegen im Hause sagen. Die Jump Welt ist
eigentlich auch abgesprungen. Die Frage ist, was bekommen wir auch für diesen Betrag. Was
ist alles inkludiert. Und beim Punkt des Vertrages, den wir da eben beschlossen haben, und,
muss man auch ganz klar sagen, die freiheitliche Fraktion bereits dagegen war, weil uns die
Transparenz bei den Kosten gefehlt hat und die Kostenwahrheit. Es ist aber, wenn man bei
Punkt 9 genau nachschaut, die Indexanpassung angeführt gewesen und der Vergleich
Baupreisindex 2015 und der gleichen, was auch dann von Markus Geiger öfters darauf
hingewiesen worden ist, dass dieser Vergleich etwas hinkt und auch ein bisschen
anpassungsfähig wäre, dann hätten wir damals auch schon, wie wir jetzt vom
Vizebürgermeister Pfeiler gehört haben, bei 46 Millionen liegen können und dann Richtung
50, wo wir jetzt aktuell wären. Wir sollten das im Auge behalten. Wir sollten genau wissen,
was bekommen wir dafür.
Weiters ist die Frage. Hat irgendjemand genau irgendwann eine Vorstellung was wir
bekommen, was dabei ist? Und im Endeffekt sind wir in welcher Bauphase? Und es ist uns, die
was noch dabei waren oder davor dabei waren, wissen es, etwas in Mehrphasengliederungen
erklärt worden. In welcher Phase befinden wir uns genau? Diese Erklärung hätte ich bitte
gerne. Dann ist auch der Vergleich sehr treffend gewesen mit dem Marathonlauf. Ist auch vom
Markus Geiger gekommen. Wir bereiten uns auf einen Marathonlauf vor, wissen nicht genau,
wie weit die Strecke ist, wissen nicht, wann wird was genau stattfinden, aber wir wissen, wir
wollen unbedingt dabei sein. Es ist aber auch sehr viel Positives passiert. Das muss man auch
sagen. Wir sind sehr weit gekommen. Wir haben ja auch mehrere Standorte über die ganze
Vorperiode diskutiert und auch gemeinsam eine Resümee gefunden. Und da möchte ich zum
Vorresümee anknüpfen, was wir gehört haben, wir müssen sparen. Das führt mich wieder zum
Punkt 3, 4, 6 des Vertrages. Da steht drinnen: das finanzielle Engagement des Auftraggebers,
wir die Landeshauptstadt, sollte so gering wie möglich bleiben. Und jetzt frage ich mich, in
welcher Phase sind wir? Wir sind in der Vorbereitung. Wir wissen nicht genau, was wir kriegen.
Aber wir wissen, dass wir schon einmal ungefähr 8 Millionen mehr brauchen. Und wir wissen,
dass wir eine schwierige Zeit durch Corona gehabt haben. Eigentlich jetzt müssten wir sagen,
okay, wir haben 20 Millionen Abgang, wir haben 140 Millionen Schulen, so ganz grob
zusammengefasst und keine freie Finanzspitze. Aber wir wollen unbedingt ein Hallenbad
bauen. Wir Freiheitlichen haben vor her aus dieser Verantwortung heraus, bevor es diesen
Antrag gegeben hat, ein vergleichbares Bad besichtigt, um uns ein Bild zu machen, um uns
auch zu informieren. Wir waren damals die einzige Fraktion, die etwas Derartiges gemacht hat
und das zeigt für mich Verantwortung und Verantwortung tragen. Das leben wir. Und auch die
Kostentransparenz. Solange nicht klar ist, was wir genau gekommen bzw. auch die
Steuerzahler, der Klagenfurter, und wir nicht wissen wann und wie es aussehen wird, wird es
sicher keine Zustimmung der freiheitlichen Fraktion geben. Aus dieser Verantwortung heraus
ist das Resümee, dass wir einfach nur sagen können, zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Form,
nein. Dankeschön.
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Wortmeldung von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ, zu TOP 14:
Jetzt muss ich noch etwas berichtigen eingangs an den Herrn Habenicht. Ich habe gesagt, dass
der FPÖ‐Klub keine Anzeige eingebracht hat. Ich habe auch gesagt, dass ich keine Anzeige
eingebracht habe. Beides stimmt. Es hat auch kein aktuelles Mitglied des freiheitlichen Klubs
von heute eine Anzeige gegen dich eingebracht. Aber es hat jemand eine Anzeige gegen dich
eingebracht, der heute mit dir in einer Koalition sitzt. Soviel zur Wahrheit. Mein Klubsekretär,
der sehr aufmerksam ist, hat das mir berichtigend gesagt. Ich glaube, das wird man dann,
wenn es hier angesprochen wird, auch sagen dürfen.
Dann zum Gemeinderat Jantscher. Ja, Maske. Vor einigen Wochen bin ich in einen Ausschuss
gekommen, ich bin ein bisschen zu spät gekommen, im Europahaus, weil ich zuvor einen
Termin gehabt habe. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. In engsten Verhältnissen der
gesamte Ausschuss und der SPÖ‐Ausschussvorsitzende ohne Maske. Stundenlang auf
beengtesten Verhältnissen vor Wochen, wo die epidemiologische Lage wirklich noch sehr
kritisch war. Heute, bevor du deine Wortmeldung abgegeben hast, da dürfte dann irgendeine
geheime Buschtrommel oder eine Whatsapp Gruppe aktiviert worden sein, weil es sind schon
die meisten auf der Regierungsbank, zumindest die Mehrheit, ohne Maske da gesessen. Auch
unter den Gemeinderäten. Ich habe mir da einen Screenshot gemacht nur von der
Regierungssitzung. Dann bevor du rausgegangen bist, haben auf einmal alle Maske aufgesetzt
und dann hast du mich angeschaut und ich sollte dann der Böse sein. Soviel. Ich sage nur zu
den Ausschüssen. Es waren mehrere diverse Ausschüsse, wo ohne Maske gesessen worden
ist bei einer epidemiologisch wirklich kritischen Situation. Heute, wo wir beim Pumpe schon
stundenlang alle ohne Maske sitzen dürfen und da mit den Glasscheiben ist das vertretbarer
wie in den Ausschüssen. Zudem darf ich dir versichern, dass der gesamte freiheitliche Klub
unter die 3G fällt. Unter welches werde ich dir nicht sagen, weil ein bisschen Datenschutz darf
noch sein. Ich falle unter ein klares G und deshalb brauchst du glaube ich keine Angst haben.
So jetzt kommen wir zum Rechnungsabschluss. Klar ist für mich, die Gesetzesvorgabe im § 86
des Stadtrechtes, wonach der Rechnungsabschluss dem Gemeinderat zur Beschlussfassung
spätestens am 30. April vorzulegen ist. Das kann man nicht ausverhandeln mit dem Land. Das
kann man nicht irgendwie herumdrehen. Da muss man, wenn man das nicht zusammenbringt
auf Grund der neuen kameralistischen Vorgaben, halt das Gesetz ändern. Aber man kann nicht
so tun, als ob das so ginge. Und dann steht auch im Gesetz, dass das Kontrollamt einen Bericht
zum Rechnungsabschluss, wir haben es ja heute schon eingangs einmal gesagt, vorzulegen
hat. Der liegt auf Grund dessen, dass dieser Rechnungsabschluss eben so verspätet gekommen
ist, das Kontrollamt auch einige Zeit braucht, um das ordentlich darzustellen, auch nicht vor.
Deshalb ist es unserer Ansicht nach einfach undenkbar, dass heute der Gemeinderat hier dem
Rechnungsabschluss eine Zustimmung gibt, wenn eben die wichtigste Voraussetzung für den
Gemeinderat, nämlich das Organ des Gemeinderates, das Kontrollamt, seinen Bericht dazu
nicht vorlegt. Weil, wenn wir heute abstimmen und dann irgendwann einmal in ein paar
Wochen diesen Bericht bekommen, dann können wir unter Umständen schon einen Fehler
gemacht haben. Deshalb werden die Freiheitlichen diesem Rechnungsabschluss heute auch
nicht ihre Zustimmung erteilen. Und dann möchte ich schon auch kritisieren, warum haben
wir eigentlich im Vorfeld darüber nicht gesprochen. Warum hat unter Einbindung der
Opposition, Christian, du hast ja gesagt, du wirst vieles anders machen wie deine Vorgängerin,
also da habe ich jetzt was den Rechnungsabschluss betrifft leider nichts gemerkt. Wir sind
nicht informiert worden. Es hat kein einziges Gespräch gegeben. Ja es hat nicht einmal ein
Gespräch des Finanzreferenten oder des Bürgermeisters mit dem Kontrollausschussobmann
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gegeben, wie man damit jetzt umgehen soll, dass zwar ein Rechnungsabschluss jetzt auf der
Tagesordnung ist, aber der zugehörige Kontrollamtsbericht nicht. Also da hätte ich mir schon
erwartet, dass kann da irgendwo konsensual irgendein Gespräch sucht und dann auch eine
Lösung findet. Hat es nicht gegeben. Und dann gibt es noch, und das sage ich jetzt als
Kontrollausschussvorsitzender, etwas ganz Dramatisches, was den gesamten Gemeinderat
auch betrifft. Das ist nämlich diese 16‐seitige Dienstanweisung an den Kontrollamtsdirektor.
Bitte das betrifft uns hier alle. Weil der Kontrollamtsdirektor dem Gemeinderat in erster Linie
verpflichtet ist und auch vom Gemeinderat bestellt wird und auf Grund einer
Verfassungsbestimmung im Klagenfurter Stadtrecht eben bei der Arbeit an keine Weisungen
gebunden sein darf. Tatsächlich gibt es eine 16‐seitige Dienstanweisung vom 10. November
2020 von der Bürgermeisterin, damals nach dem Kassenskandal ausgestellt, die bis heute nicht
aufgehoben worden ist. Ich fordere damals im Namen der Freiheitlichen den Bürgermeister
auf, diese Dienstanweisung schleunigst zurückzunehmen, weil sie einfach so nicht stehen
bleiben kann und den Gemeinderat in seiner Kontrollarbeit massivst behindert. Ich darf dazu
auch in Erinnerung rufen, die linke Hälfte wird wahrscheinlich gleich wissen, von wem ich rede,
die Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete von Klein St. Paul, Frau Gabriele Dörflinger, ist
momentan gerade mit Untersuchungen der Staatsanwaltschaft konfrontiert wegen
vermutlich rechtswidriger Weisungen an den Amtsleiter. Bitte, das ist aber viel weniger
kritisch, einen Amtsleiter eine Rechtsweisung zu geben, wie einem Kontrollamtsdirektor. Und
ich bitte da wirklich und ersuche, dass man das zurücknimmt. Über die Zahlen wird meine
Kollegin Pirker‐Frühauf, so wie jedes Jahr, kompetent noch Stellung nehmen und auch mein
Kollege Hans Rebernig. Ich ersuche, dass man den Beschluss vielleicht noch überlegt heute
und dann gemeinsam mit dem Kontrollamtsbericht macht, so wie es sich gehört. Danke.
Wortmeldung von Gemeinderat Johann Rebernig, FPÖ, zu TOP 14:
Sehr verehrter Herr Bürgermeister, sehr verehrte Damen und Herren des Gemeinderates,
Senatsmitglieder, Mitarbeiter des Magistrates, sehr verehrte Damen und Herren vor dem
Internet und liebe Zuseherinnen und Zuseher.
Zuerst möchte ich mich einmal bedanken bei den Abteilungsleitern, die wirklich
hervorragende Arbeit geleistet haben. Dieser komplexe Rechnungsabschluss, man muss da
wirklich ein ganzer Finanzexperte sein, dass man da mitkommt. Und ich möchte zuerst einmal
mich beim Mag. Thuller, Abteilung Rechnungswesen, und seinen Mitarbeitern recht herzlich
bedanken. Natürlich auch beim Mag. Wutte, Abteilung Finanzen, für diesen tollen Vortrag und
diese Erklärung. Er war bei uns auch im Klub und das hat uns sehr viel geholfen, hier einen
ganz kleinen Überblick über diese komplexe Sache zu bekommen. Der Rechnungsabschluss ist
eigentlich wie in einem Betrieb die Bilanz. Und natürlich möchte ich mich auch beim Mag. Rom
vom Kontrollamt und seinen Mitarbeitern herzlich bedanken. Auch bei unserem Dr. Jost, Sie
haben immer uns mit guten Ratschlägen beraten bzw. Gesetze erklärt, wie es in diesem
Stadtrecht zugeht. Danke an alle Magistratsmitarbeiter.
Lieber Jürgen, lieber Vizebürgermeister. Ich muss schon sagen, ich beneide dich nicht als
Finanzreferenten. Das ist wirklich schwierig. Du bist in einer schwierigen Zeit da
hineingekommen. Pandemie. Dann eben die ganzen Minuseinnahmen in der
Kommunalsteuer. Da ist alles die Pandemie schuld. Parkgebührenminus. Pandemie. Brauchen
wir überhaupt nicht diskutieren. Ich beneide dich nicht. Du wirst auch sehr schwer zu kämpfen
haben, um Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit hier einzuhalten. Weil die Wahlprogramme
verschiedener Parteien bzw. Wahlversprechen sprechen ein anderes Bild. Ich werde das ganz
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kurz aufzählen. Vor allem möchte ich den Gemeinderat bitten, alle politischen Vertreter, hier
eben bei diesem Rechnungsabschluss und dann in weiterer Folge bei diesem Budget, das im
Juli erstellt wird, bitte nicht populistisch zu denken. Die Vorschläge, die wir bekommen haben
von der Fachabteilung, die sind getan, die haben die Pflicht erfüllt. Und wer ist jetzt am Zug?
Die politischen Mandatare. Das ist eben so. Wir sind verantwortlich. Für Misserfolg und Erfolg.
Sie wissen, 2014 war diese berühmte Steuerreform, wo die Einheitswerte angehoben worden
sind. Was bedeutet das? Die Einheitswerte, das hat drei Jahre gedauert, diese Steuerreform,
Einheitswerterhöhung bedeutet ganz klipp und klar Grundstückssteuererhöhung.
Grundstückssteuer A, Grundstückssteuer B. Und damals, wenn ihr euch zurückerinnern könnt,
war das Jahr 2017, da hatten wir wirklich einen positiven Rechnungsabschluss. Weil eben
diese Steuerreform, die Grundstückssteuer, zum Wirken gekommen ist und auch eben alles
gepasst hat. Ihr wisst alle, die Grundstückssteuer kassiert das Magistrat bzw. die Kommune.
Das war damals das letzte Jahr, wo wir mit einem Plus beim Rechnungsabschluss
abgeschnitten haben. Ich sage immer so, Einnahmenseite Ausgabenseite. Die Bilanz schaut
leider negativ aus. Wir müssen wieder Verschiebungen machen vom Gebührenhaushalt,
damit wir so halbwegs über die Runden kommen und wir sind trotzdem im Minus. Und aus
einem Minus kann man kein Plus machen. Das steht auch einmal fest. Das ist eben die Gefahr.
Was haben wir für Möglichkeiten? Unsere Möglichkeiten, die wir haben, sind nicht so groß.
Auf der Einnahmenseite sind wir eigentlich gebunden. Wir können nicht uns so frei bewegen.
Wir sind gebunden auf die Ertragsanteile vom Bund. Die sind auch fast 50 % dann irgendwann
zurück zum Land für diese Transferzahlungen, öffentliche Spitäler und so weiter und so fort.
Und es ist wirklich schwer. Wir sind eigentlich immer Bittsteller. Unser Problem ist, wir können
kein Eigenkapital lukrieren. Das ist das Problem der Stadt. Wir haben es gehört vom Mag.
Thuller, wie viel Milliarden, sogar über eine Milliarde, wir Kapital haben. Aber das ist eben in
der Buchhaltung, das sind die beweglichen Güter des Anlagevermögens und die
unbeweglichen Güter des Anlagevermögens, irrsinnig viel wert. Braucht man nur den Neuen
Platz anschauen. Aber leider Gottes, man kann da kein Kapital daraus schlagen. Wir haben zu
wenig fließendes Geld. Und deswegen wird es auch schwer sein in der Zukunft, diese
Versprechen, die gemacht wurden, einzuhalten. Und Jürgen, du wirst wirklich müssen auf der
Bremse bleiben, damit das nicht ausufert. Weil mit Schulden können wir nicht weiter arbeiten
und so kann es auch nicht weitergehen. Ich werde Ihnen ein paar Sachen aufzählen, wie man
diese Lösungen vielleicht nur ein bisschen auf die positive Seite bringen können. Ich würde
einmal sagen, diese Betriebsansiedelung im Osten der Stadt, die sogenannten Magna Gründe.
Ich bin eigentlich enttäuscht. Jetzt sitzt gerade der Rene da. Wir haben 2008 das Winzely‐Gut
ausverhandelt. Damals war noch Canori Stadtrat. Kannst dich noch erinnern? Die Bauern
waren alle einig. Wir haben verkauft. Wir haben auch genug verdient. Aber was ist bis jetzt
dort geschehen? Ich bin sehr selbstkritisch. Das heißt, von 2009 bis 2015 haben wir den
Finanzreferenten gestellt und den Bürgermeister. Und von 2015, ihr wisst das eh. Geschehen
ist im Grunde genommen an dieser Betriebsansiedelung nichts. Wenn man Fluglinie 500 m, 1
km nach Osten geht, sieht man, wie Poggersdorf und die Gemeinde Ebenthal das
bewerkstelligen. Die haben uns viele Betriebe weggenommen, weil wir alles verschlafen
haben. Was haben wir unten? Das Fernwärmewerk, Magna, wo man sagen kann, ein bisschen
eine Kommunalsteuer, die dort lukriert wird. Der Magna hat cirka 250 bis 300 Mitarbeiter,
Fernwärmewerk wird so cirka 10 Mitarbeiter haben. Dann haben wir einen Autoparkplatz dort
von einer Firma, 0 Mitarbeiter. Die anderen Grundstücke sind nach wie vor unverbaut. Es baut
jetzt die Firma Lutz, ist ja sehr positiv. Wenn uns nicht gelungen wird, Industriegründe und
somit Arbeitsplatzsicherung durchzudrücken, dann werden wir wirklich nie auf einen guten
Nenner kommen beim Rechnungsabschluss bzw. Voranschlag. Die Vorschläge, unten weiter
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Betriebsansiedelungen forcieren wirklich mit der ganzen Kraft, die in uns drinnen steckt. Jeder
mit seinen Beziehungen sollte dort irgendetwas machen. Und bitte nicht mit irgendetwas
kommen wegen Innenstadtkaufleute und so weiter. Das bringt nichts. Sonst geht eben diese
Firma 500 m Luftlinie hinunter. Die Infrastrukturen stimmen überall. Es ist überall der
Bahnanschluss eventuell, der Autobahnanschluss und der Flughafen. Das ist für alle gleich. Da
geht halt diese Firma, die jetzt im Gespräch ist zum Beispiel, wahrscheinlich 500 m hinunter
und ist weg und wir haben trotzdem das Problem mit der Innenstadt. Also, da sollte man schon
ein bisschen bedenken, dass wir sonst wieder etwas verlieren. Da geht uns sehr viel
Kommunalsteuer verloren. Amazon, wenn das stimmt das Gerücht, will eine Ansiedelung in
Klagenfurt. Die wollen den Alpen Adria Raum versorgen. Da werden bis zu 500 Mitarbeiter
einmal sein, wenn dieses Werk fertig wird. Ich möchte wirklich die Verantwortlichen im
Stadtsenat bitten, sich mit Vollgas darüber zu stürzen, damit wir dort etwas haben und dass
eine Kommunalsteuer hereinkommt und dazu gehört auch Nachnutzungen. Entschuldigt bitte
meine raue Stimme. Ich weiß nicht warum, aber das ist so.
So, es geht weiter. Dann gibt es da noch etwas. Wenn ich jetzt so schaue in die Zukunft. Wir
haben, ich sage ganz offen und ehrlich, wie sollen wir das finanzieren. Zum Beispiel, was ich
jetzt da vorbringen muss. Mich wundert das wirklich, Einführung des Klagenfurter
Kinderbonus für alle Klagenfurter. Ich meine, so einen Schwachsinn habe ich mein Leben noch
nicht gesehen. Wer wird das finanzieren? Da wird Tür und Tor dem Betrug aufgemacht. Ich
werde Ihnen sagen, warum. Da werden sie sagen, schauts, in Klagenfurt kriegt jeder Geld,
machen wir Hauptwohnsitz, jeder hat einen Verwandten in Klagenfurt, fein, bringen das Kind
auf die Welt und dann gehen wir wieder zurück in die andere Gemeinde. Ich meine, das wird
sich nicht spielen. Ich sage einmal so, es ist der Gedanke sicher gut. Jeder Cent, den die
Bevölkerung bekommt, ist gut. Da muss ich schon wieder zurückrudern. Das ist sehr gut. Aber
wer wird das finanzieren? Punkt eins. Es sind nur Ausgaben. Ich sehe da nirgends Einnahmen.
Einführung des Klagenfurter Schulstartgeldes. Wunderschön die Idee. Wer wird das
finanzieren? Und so weiter.
Ich werde euch etwas vorlesen. Das hat mir so imponiert in der Kronen Zeitung am Sonntag,
den 23. Mai, wie jeder kennt, gibt es da die Rubrik „Offen gesagt“, von Dr. Tassilo Valentin. Da
steht, die Gerechtigkeitsdebatte. Ich zitiere nur die Kronen Zeitung. Die schreibt
wahrheitsgetreu. Dieser Artikel ist wirklich ein bisschen zum Nachdenken. ´Für Minister
Mückenstein ist eine Reichen‐ und Erbschaftssteuer denkbar. Für die Grünen ist die
Besteuerung offenbar nicht hoch genug. Sie unterscheiden nicht zwischen hausgemachter und
importierter Armut. Die Grünen sollten sich in der Gerechtigkeitsdebatte dem Tabuthema
Migration widmen. Ich werde Ihnen ein Beispiel sagen. Ein Arbeitnehmer arbeitet von Anfang
Jänner bis Ende Juni ausschließlich für den Staat. In Österreich wird sogar ein
Durchschnittsverdiener mit 48 % Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen belegt. Wenn
jemand ausmalen lässt, muss er 1.100 Euro brutto verdienen, um die Rechnung des Malers in
der Höhe von 600 Euro zahlen zu können. Dem Maler selbst bleiben 260 Euro. Am Ende der
Transaktion gehen also 260 Euro an den Maler und 840 Euro an den Staat. Brachte Franz
Schellhorn auf den Punkt, Finanzexperte. Den Grünen scheint die Besteuerung immer noch
nicht hoch genug zu sein. Für Minister Wolfgang Mückstein ist eine Reichen‐ und
Erbschaftssteuer denkbar. Er begründet dies mit den hohen Ausgaben auf Grund der Corona
Krise. Hat er Recht der Herr. Die Corona Krise hat uns wirklich Schwierigkeiten gemacht. Aber
jetzt kommts. Die Grünen lassen eine Ursache für teilweise Nichtwohlstand unerwähnt. Sie
klammern das Tabuthema Migration aus. Sie unterscheiden nicht zwischen hausgemachter
und importierter Armut. Wir haben bei der Mindestsicherung mittlerweile Kosten von 1
Milliarde Euro. Mindestsicherung ist auch eine Landessache, das weiß jeder. Mittlerweile
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haben wir in den letzten Jahren, so heißt es, sogar vom Jahr 2012 eine Steigerung von 60 %
bei der Mindestsicherung von allen Neuzuwanderern, die nach Österreich kommen, und unser
Sozialsystem zu unterwandern. Das heißt, wir haben mittlerweile so viele
Mindestsicherungsbezieher wie das Bundesland Burgenland Einwohner hat. Und wir haben
eine höchst ungerechte Situation, dass Menschen, die noch nie in unser System eingezahlt
haben und frisch zugewandert sind, genau so viel bekommen, wie andere, die oft und sehr
lange gearbeitet und eingezahlt haben. Wir haben die Situation, dass Flüchtlingsfamilien, sind
ja arme Menschen, glauben Sie mir das, ihr müsst euch vorstellen, da ist irgendjemand da,
Syrer oder Afghane, Handy hat er ja, ja kommts nach Österreich, da kriege ich für nichts tun
800 Euro Mindestsicherung. In Afghanistan oder in Lybien, ich bin lange nach Irak gefahren
mit dem LKW, glauben Sie mir, 5 Euro Lohn ist dort schon ein hoher Lohn. Und auf einmal in
Klagenfurt oder in Kärnten Mindestsicherung glaube ich 840 Euro. So jetzt geht es weiter.
Flüchtlingsfamilien bekommen mehr, wie Pensionisten, die ihr Leben lang gearbeitet haben.
Ich sage, das braucht jetzt wirklich eine Veränderung. Die kriegen mehr wie die Pensionisten.
Und eine Veränderung ist nicht in Sicht. In den USA etwa erhalten Einwanderer sieben Jahre
lang keinen Cent vom Staat. Man kann einen Sozialstaat haben. Man kann offene Grenzen
haben. Aber beides gemeinsam zu haben wird nicht gehen. Rightman, US‐Wissenschaft,
Nobelpreisträger hat das gesagt. Er kommt dann noch einmal ins Spiel und ihr werdet euch
wundern, was er gesagt hat. Ein Nobelpreisträger.
Aber jetzt bleiben wir eines nach dem anderen. Impfchaos, höchste Arbeitslosigkeit, stärkster
Wirtschaftseinbruch in der EU, Freunderlwirtschaft, die Regierung Kurz‐Kogler hat in der
Corona Krise sehr viel Geld ausgegeben. Sie hat ihr Versagen bei der Impfstoffbeschaffung mit
den Schulden kompensiert, während vielen Normalbürgern und Wirtschaftstreibenden auf
Grund der Corona Regierungsverordnung die Luft ausgeht und die in die Pleite gehen.
Entschädigungen an nahezu jede politische Klientel wurde ausgeschüttet, um den Deckel
darauf zu halten. Sonst hätte es längst Neuwahlen gegeben, schreibt Tassilo Valentin. Wir
müssen nicht neue Steine finden, für euch kann das lustig sein, sondern der Politik das Geld
kürzen. Das heißt, man sollte Mitarbeiter am Gewinn beteiligen lassen, Steuern senken,
Verwaltungsreformen umsetzen, Empfehlungen des Rechnungshofes, ganz wichtig,
Kürzungen der Parteiförderung, Änderung der Asylpolitik. Daher ist es immer angebracht, die
Steuersätze zu senken. Und so sage ich offen und ehrlich. Man muss, es ist wirklich fünf vor
zwölf, hier sparen. Deswegen sage ich, du hast einen schweren Job übernommen von deinen
Vorgängern. Ich sage sogar Vorgängern, weil die Schulden gehen jetzt schon durch, und es
wird jetzt nicht weniger, immer mehr. Immer mehr Fremdkapital nimmt diese Gemeinde auf
und hat fast kein Eigenkapital bzw. flüssiges Geld. Wir leben wirklich nur mehr von der Hand
in den Mund. Und das würde ich jedem einzelnen raten, wenigstens etwas nachdenken.
Wortmeldung von Gemeinderätin Mag. Iris Pirker‐Frühauf, FPÖ, zu TOP 14:
Hoher Stadtsenat, werte Kollegen im Gemeinderat, hoch geschätzte Mitarbeiter des Hauses,
liebe Online‐Zuseher.
Gerade bei den Mitarbeitern möchte auch ich starten. Auch wenn ich versuchen werde,
keinen ganzen Vortrag auf das zu kürzen, das noch nicht gesagt wurde. Aber danke sagen kann
man glaube ich nie oft genug. Und in diesem Sinne möchte auch ich mich bei den Mitarbeitern
bedanken. Die haben in einer Zeit, wo wirklich im Prinzip Skandale von ehemaligen
Mitarbeitern und dann Geißelung und Knebelung durch die letzte Stadtregierung
stattgefunden haben, der Chef auf einmal weg ist, wirklich das Beste gegeben, um die neue
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VRV uns herzubringen, darzustellen und auch die Eröffnungsbilanz mit einem wahnsinnigen
Aufwand uns zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig möchte ich aber nicht nur den Mitarbeitern
im Finanzwesen danke sagen, sondern auch einmal dem netten Herrn, der da die ganze Zeit
hermarschieren muss, um das Rednerpult zu desinfizieren und auch den Damen und Herren,
die das Protokoll schreiben, die unsere verbalen Ergüsse, die wir da von uns geben, noch
einmal anhören müssen und niederschreiben und Korrektur lesen müssen. Das ist auch ein
Haufen Arbeit und in diesem Sinne auch euch oder Ihnen einmal danke schön.
Wie gesagt, die neue VRV, wir haben schon gehört, hat ein bisschen eine Transparenz in die
Zahlen der Stadt zumindest hineingebracht. In der Vergangenheit haben wir auch schon
gehört, dass es Unstimmigkeiten gegeben hat. Die Staatsanwaltschaft ist eingeschalten
worden. Ich muss da in dieser Beziehung auch eindeutig sagen, dass da in diesen Skandalen,
die es gegeben hat, eindeutig eine Mitverantwortung bei der gesamten Politik in den
vergangenen Jahren und den amtierenden Bürgermeistern liegt. Denn das interne
Kontrollsystem wurde in der Vergangenheit immer wieder entschärft, wenn nicht sogar
teilweise mit Füßen getreten. Und ich bin froh, wenn wir dann den Stadtrechnungshof dann
ordentlich einführen werden und in diesem Sinne auch mehr Transparenz erhalten. Und wenn
wir das Thema Transparenz schon haben, möchte ich gleich zu meiner Anfrage noch einmal
zurückkommen. Die Frage, was kostet die Video Wall da unten am Neuen Platz ist ja nicht nur
von mir gekommen, sondern auch von einer Kollegin aus dem SPÖ‐Club. Die wurde vermutlich
mit der gleichen Begründung zurückgeschmissen, wie meine, dass es da keinen Zuständigen
gibt in diesem Zeitraum. Das heißt, wir haben zwischen 15. März und 8. April, bis wir den
neuen Stadtsenat angelobt haben, ein Schlaraffenland gehabt. Da hat jeder machen können,
was er wollte. Geld ausgeben können so viel er wollte und die Anfragen, was er wollte. Also
ich kann mir nicht vorstellen, dass die Video Wall die Mitarbeiter von sich aus aufgestellt
haben, weil sie jetzt so lustig sind. Ich meine, die Sitzung hat im Gemeinderat stattgefunden,
es ist online übertragen worden. Wer geht denn bitte freiwillig in die Stadt hinein, stellt sich
vor eine Video Wall, wenn er es daheim auf der Couch auch mit dem Handy oder mit dem
Laptop anschauen kann. Also, dass das hinausgeschmissenes Geld war, das brauchen wir gar
nicht reden. Ich werde meine Anfragen solange einbringen, bis wir dann eine Antwort auch
haben. Weil es muss ja vermutlich die Stadt zahlen. Das heißt, meiner Meinung nach ist der
Finanzreferent immer irgendwie dafür verantwortlich, außer er sagt, ich zahle nichts in der
Phase. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das geht. Und ein neuer Anflug von
Intransparenz in dem Bereich schadet uns als Stadt eigentlich nur.
Wieder zurück zum Rechnungsabschluss. Wie wir schon gehört haben, ist das politische
Handeln in Zahlen gegossen und dass es auch in erster Linie wichtig ist, in Richtung
Gesamthaushalt, Gebührenhaushalt und den allgemeinen Haushalt zu schauen.
Gebührenhaushalt. Da kann ich nur sagen, da steht auch in unseren Unterlagen, unverändert
gut gewirtschaftet. Und wer hat da in den letzten Jahren gewirtschaftet? Die Freiheitlichen
eigentlich. Das war das Referat vom Vizebürgermeister Wolfgang Germ und aktuell ist es jetzt
das Referat von unserer neuen Stadträtin Wassermann. Das heißt, es wird auch weiterhin gut
gewirtschaftet mit freiheitlicher und jetzt auch dann mit weiblicher Hand. Und da sind wir sehr
stolz darauf. Der Bereich allgemeiner Haushalt, wir haben es auch schon gehört, das ist das
kommunale Leben im Endeffekt. Das ist im Prinzip alles was die Stadt bewegt und lebt. Und
der ist mit minus 14,3 Millionen wirklich mehr als negativ. Das ist im Prinzip der Bereich, wo
wir uns selbst finanzieren sollten. Wo wir Geld für Investitionen herholen sollten. Geld um
Schulden zu tilgen. Und wenn wir bei den Schulden sind, dann kann man gleich in die
Vergangenheit zurück schauen, was ist denn wirklich passiert, wie haben wir denn gehandelt
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in der letzten Periode? Naja, zur Erinnerung. Gestartet sind wir 2016 mit ungefähr 14 Millionen
Schuldenstand. 2019 vor der Corona Krise, also ohne dass diese ganze Pandemie uns getroffen
hat, haben wir 75 Millionen Schuldenstand gehabt. 2020 haben wir ein neues 20 Millionen
Darlehen aufgenommen, um damit 15 Millionen an inneren Darlehen zu tilgen und 5 bleiben
dann noch so übrig. Also man kann sich ausrechnen, was passiert ist und wieviel gehandelt
wurde und dass da noch immer Handlungsbedarf besteht. Die Corona Krise, ja, die hat uns
gekostet, hat uns auch, wie wir gehört haben, 19 Millionen oder mehr gekostet und wird uns
auch weiterhin Geld kosten. Aber, so wie ich gesagt habe, es war 2019 schon nicht das rosige
Bild, das wir gehabt haben bei den Stadtfinanzen und man darf das jetzt auch nicht als Allround
Entschuldigung nehmen. Das habe ich schon einmal gesagt, die Kommunalsteuer, die da mit
minus 1,3 Millionen zu Buche schlagt oder die Parkgebühren. Wir haben vom Kollegen
Rebernig gehört, Kommunalsteuer, ob das jetzt Ansiedelungen wurscht wo sind oder aktuell
die Debatte Amazon, stimmt oder stimmt das nicht, kommt oder kommt er nicht, er wird sich
irgendwo ein Lieferzentrum hinstellen in unserer Nähe, vermute ich. Das heißt jetzt nicht, dass
alle Klagenfurter nur mehr über Amazon bestellen. Weil der es vorher nicht getan hat, so wie
ich, wird es auch weiter nicht tun. Aber Leute, die dort arbeiten und vielleicht aus Klagenfurt
sind, haben dadurch eine verstärkte Kaufkraft und werden das Geld vermutlich dann in
Klagenfurt investieren und werden dann auch nicht nur, weil sie dort arbeiten, nur mehr dort
bestellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Bei den Parkgebühren hätte ich nur einen kleinen Tipp
für uns Gemeinderäte hier drinnen. Wenn die Stadt statt den Tiefgaragenkosten die
Kurzgebührenkosten übernimmt, dann ist es ein Nullsummenspiel und kostet uns nichts. Ich
meine klar, man muss Parkplatz suchen. Vielleicht motiviert es den einen oder anderen mit
dem Radl hereinzufahren, sich hereinführen zu lassen oder sonstige Scherze. Man kann ja
kreativ werden in der Beziehung, anstatt die sündteure Garage da unten zu finanzieren. Es hat
auch Corona bedingte Einsparungen gegeben, die aber nur mit Instandhaltungsmaßnahmen
zusammenhängen, die nicht stattgefunden haben. Das heißt, auch da wird uns in den
nächsten Jahren noch ein Hammer treffen, den wir vielleicht im Auge behalten sollen.
Genauso wie diese Kickförderung, die wir in Anspruch genommen haben. Viele Projekte,
investive Projekte haben wir damit hereingeholt und ein bisschen ein Geld lukriert. Nur man
darf nicht vergessen, diese ganzen Projekte werden immer nur zur Hälfte finanziert. Das macht
jetzt die WC‐Anlage um 400.000 Euro deswegen nicht besser, schöner oder angenehmer für
uns zum Tragen. Da muss ich ganz klar sagen, teilweise kommt es mir schon vor, wie so die
Referatsverteilung stattgefunden hat, ist ja natürlich auch im Bereich von der Frau
Wassermann ein bisschen angesiedelt, dass man versucht so die schlechten Sachen uns ein
bisschen in die Schuhe zu schieben. Aber ganz ehrlich, ein Erbe muss man nicht annehmen.
Man kann es ausschlagen. Und das in dem Bereich erst recht. Wenn es zu machen ist, weil es
vielleicht schon von der Vorgängerregierung in Stein gemeißelt wurde, dann nur in einem
Maße, das zwar den Anforderungen der Klagenfurter Bürger entspricht, aber sicher nicht in
einem Ausmaß, dass man damit auch ein Einfamilienhaus finanzieren könnte. Jetzt habe ich
ja schon ein paar Einsparungspotenziale dargelegt. Ich möchte noch eines kurz erwähnen.
Wenn man im Finanzausschuss sitzt und dann kriegt man von der Bürgermeisterpartei so
richtig mit einem schönen Befehlston drüber, und ich erwarte mit Einsparungsideen von der
Opposition, da muss ich schon auch sagen, das ist nicht unsere Arbeit und unsere Aufgabe. Ihr
habt‘s die Regierung. Es ist eure Arbeit, dass ihr eure Wahlzuckerl selber irgendwie
finanziert‘s. Man kann es auch übertreiben.
Wenn mit einem Befehlston hergekommen wird, wenn ich etwas durchbringen will vorab, da
muss ich mir selber überlegen, kann ich das, schaff ich das. Und wenn man die Zahlen von
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Klagenfurt kennt, dann weiß man, dass man gewisse Wahlversprechen nicht machen hätte
können oder sollen.
Abschließend zum Rechnungsabschluss und auch zur vergangenen Periode retour. Man kann
es fast sagen, es war ein Durchläuferposten die letzte Periode. Weil Schuldenstand ist nahezu
gleich geblieben. Großprojekte haben wir nicht wirklich welche verabschiedet. Es war eher so
im positiven Sinne, zumindest nicht negativ, dann doch schon ein bisschen eher. Weil der
Flughafen ist eher schon pfiati, tschüss, baba, weil der geht bald unter. Benediktinerschule,
vielleicht haben wir noch die Chance, dass wir das noch ein bisschen herumreißen und doch
noch mehr daraus schlagen können, als es bis jetzt aussieht. Kastner & Öhler, der ist weg. Und
beim Hallenbad, ja, da sagen wir derweil lieber nichts dazu, weil wer weiß, was da wirklich
noch passieren wird und wie hoch dieses Millionengrab uns noch treffen wird. Ich hoffe es für
die Klagenfurter, dass es passiert, dass es gut floriert und dass es wirklich ein Hallenbad wird,
was die Bürger brauchen und auch nutzen werden können. Und dass es nicht so ein
touristisches Ding wird, wo man heute noch nicht weiß, was die ganzen Add Ons überhaupt
bedeuten werden und was das alles wird. Wie gesagt, wir haben ein Resultat mit dem
Rechnungsabschluss jetzt vor uns, dass man sagt, freie Finanzspitze ist ein Minus. Ein Minus
von minus 5,2 %. Wir sollten diese freie Finanzspitze ja eigentlich im Positiven, wenn nicht
glaube ich sogar um die 10 %, haben, damit wir wirklich etwas realisieren können. Und das
muss unser Ziel sein, dass wir da wieder hinkommen in diese Richtung, um dann wirklich auch
diese Großprojekte, die vor der Türe stehen und kaum aufschiebbar sind, zu realisieren. Und
das kann halt meiner Meinung nach über Ansiedelungen von Firmen, Betrieben und so weiter
funktionieren und geschafft werden. Wir brauchen eine ordentliche Politik hier drinnen, wo
es wirklich darum geht, was braucht Klagenfurt, was brauchen die Bürger. Kein Hickhack im
Hintergrund, sondern wirklich Ideen, die wir einbringen, ohne wer ist schuld deswegen, wer
ist schuld da. Kein Gießkannenprinzip, das einfach Geld quer über die Klagenfurter verteilt,
weil es halt jetzt gerade lustig ist. Wir müssen das mit einer sozialen Wärme machen, die die
trifft, die es wirklich brauchen. Davon gibt es auch genug. Aber trotzdem muss man auch die
Verantwortung für die Stadt als solche sehen und nicht nur seine eigenen Versprechen dort
und da zu erfüllen.
Wie gesagt, der Rechnungsabschluss 2020, wie es der Kollege Skorianz schon gesagt hat, dem
können wir alleine deswegen schon nicht zustimmen, weil der Kontrollamtsbericht fehlt. Der
nächste Grund ist auch, weil der allgemeine Haushalt derart desaströs ist. Wir hoffen, dass das
Budget im nächsten oder übernächsten Monat besser ausschauen wird. Die Hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt. Es muss für uns alle gemeinsam hier drinnen die Aufgabe zählen, dass wir
die finanzielle Lage der Stadt Klagenfurt verbessern, und das aber ohne die Bürger und die
Mitarbeiter hier drinnen auszuhungern, wie es teilweise auch in der Vergangenheit passiert
ist. In diesem Sinne hoffe ich einfach auf eine gemeinsame Zusammenarbeit auf Augenhöhe
untereinander und sage danke schön.
Wortmeldung von Gemeinderätin Dr. Julia Löschnig, ÖVP, zu TOP 14:
Liebe Kolleginnen und Kollegen.
Wir durchleben gerade eine besondere Zeit. Eine besonders herausfordernde Zeit. Corona hat
alles geändert. Niemand ist schuld. Niemand hat sich das ausgesucht. Niemand hat es
vorhergesehen. Aber neben den Auswirkungen dieser Krise, und jeder kann wahrscheinlich
eine persönliche Geschichte, einen persönlichen Schicksalsschlag dazu erzählen, wirkt sich die
Krise natürlich ganz, ganz stark auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt aus. Und im Zahlenwerk des
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Rechnungsabschlusses werden die Folgen noch viel anschaulicher, noch viel schonungsloser
sichtbar. Erträge sind eingebrochen. Ertragsanteile fallen aus. Kommunalsteuer sinkt. Wir
haben das eh alles schon gehört. Parallel dazu steigen die Kosten im Gesundheitswesen, bei
sozialen Hilfen, Krisenstäben und Transferzahlungen und so weiter. So beschließen wir heute
ein nicht vorhersehbares, nicht erfreuliches, aber dennoch ein notwendiges Zahlenwerk. Aber
ich möchte drei Gedankengänge kurz mit auf den Weg geben, die mir wichtig sind. Das erste
ist nämlich. Ich finde, wir sollten trotz allem am grundsätzlichen Sparkurs festhalten. Denn nur
dieser Weg ist der sichere und der krisenfeste für die Zukunft. Wir dürfen die Krise jetzt nicht
als Vorwand nehmen und Steuergeld mit dem Gießkannenprinzip verteilen. Denn gerade jetzt
gilt es, das Notwendige vor das Repräsentative zu stellen, am Boden zu bleiben, zielgerichtet
und durchdacht zu agieren und sich nicht zu irgendwelchen populistischen Showeinlagen
hinreißen zu lassen. Der zweite Punkt ist, nachhaltig zu investieren. Ich sehe nachhaltige,
zielgerichtete Investitionen als Motor aus der Krise heraus. Wir müssen jetzt dort investieren,
wo das zusätzliche Geld Existenzen und vor allem Arbeitsplätze retten kann. Und der dritte
Punkt ist ganz klar, Regionalität forcieren. Ich glaube, die Corona Krise hat uns einfach ganz
klar aufgezeigt, wie wichtig die Regionalität ist, sowohl bei der Lebensmittelversorgung als
auch bei der Gesundheitsversorgung. Ich sehe uns da alle in der Pflicht, hier auch einen Beitrag
zu leisten, regional einzukaufen bei den Klagenfurter Bauern, bei den Märkten, in der
Gastronomie, in der Hotellerie, damit wir die auch unterstützen.
Abschließend. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren Gott sei Dank gut gewirtschaftet,
sodass wir relativ gut durch dieses letzte Jahr der Covid Krise auch gekommen sind und das
auch relativ gut meistern konnten. Aber, auch wenn wir Corona bedingt von der restriktiven
Budgetpolitik in begründeten Fällen abweichen werden müssen, ist es für mich ein Gebot der
Stunde, dass wir langfristig den Konsolidierungskurs weiterführen, nachhaltig investieren und
auch Regionalität forcieren müssen, um hoffentlich mit Hausverstand halbwegs durch die
Krise zu kommen.
Wortmeldung von Gemeinderat Julian Geier, ÖVP, zu TOP 11 und 14:
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Stadtsenat und hoher Gemeinderat, liebe Zuseher
zu Hause, liebe Pressevertreter, vor allem aber auch liebe Mitarbeiter des Hauses.
Ich werde mich bemühen, tatsächlich zu den Tagesordnungspunkten Rechnungsabschluss und
Vitalbad, zu denen ich mich gemeldet habe, mich auch kurz zu fassen und auch zur Sache zu
sprechen. Ich glaube nämlich, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch heute über diesen
Rechnungsabschluss sehr ausgiebig diskutieren, weil ein Rechnungsabschluss als auch ein
Budget, und das ist heute eh schon angesprochen worden, ist in Zahlen gegossene Politik. Und
in Anbetracht dessen, dass wir spätestens im Juli mit einem Budgetvoranschlag wieder
rausgehen und mit einem Budget für 2021 für das restliche Jahr rausgehen, sollten wir schon
ein paar Dinge aus dieser Konsequenz ziehen. Um zum wichtigsten Fakt vielleicht zu kommen.
Danke vielleicht zuerst einmal für den ausführlichen und guten Rechnungsabschluss und
schnellen. Ich glaube, alle Zwischenrufe dafür, dass es zu lange gedauert hat, diesen
Rechnungsabschluss zu machen, sind entbehrlich. Ich glaube, unsere Abteilung und unsere
Mitarbeiter haben gute Arbeit geleistet. Daher meinen Dank an Mag. Thuller und Mag. Wutte
allen voran.
Aber jetzt zum wichtigsten Fakt vielleicht. Der Rechnungsabschluss, der zeigt uns, dass uns
Corona durchaus getroffen hat und dass wir mit einem Abgang von 19 Millionen Euro im
allgemeinen Haushalt durchaus ein Defizit haben, das nicht schön ist, aber das dieses Jahr
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leider Gottes notwendig ist und dass wir auf Grund der kompetenten Arbeit in der Vorperiode
auch durch uns und unseren damaligen Koalitionspartner es geschafft haben, dass wir
vielleicht keine neuen Schulden aufnehmen müssen, sondern das durch interne Darlehen
bedecken können. Das heißt aber auch, dass wir in Zukunft noch besser wirtschaften müssen
und noch mehr Geld einnehmen müssen, weil in spätestens zehn Jahren wir dieses interne
Darlehen zurückzahlen müssen. Aber es zeigt vielleicht vor allem, um eine Conclusio daraus
zu ziehen, vier Punkte. Erstens, Corona, wie gesagt, hat uns alle getroffen und wir müssen
kreativer werden, uns zu überlegen, wie wir mit wirtschaftlichen Einnahmen umgehen und
wie wir neue wirtschaftliche Einnahmen ohne Mehrbelastung für die Bevölkerung lukrieren
können. Zweitens, der Konsolidierungsweg muss unbedingt weiter fortgeführt werden. Ich
weiß, in dieser Periode stehen wichtige Projekte an. Das Hallenbad ist heute schon öfter
genannt worden. Aber auch im ÖPNV wird es Themen geben, die einfach umzusetzen sind und
für die wir uns auch gemeinsam einsetzen müssen. Deshalb müssen wir vor allem, und der
Jürgen hat das heute so schön gesagt, es ist ja das Herz, das weiter schlagen muss, uns dafür
einsetzen, dass wir uns wirklich überlegen, wie wir mit Geld umgehen und wie wir Geld
investieren und welche Projekte wir tatsächlich dann verwirklichen. Weil auch nicht nur
meiner Generation, vor allem den nächsten Generationen danach, haben wir es schuldig, dass
sie in zehn, in zwanzig und in dreißig Jahren noch die Möglichkeit haben, tatsächlich Klagenfurt
mitgestalten zu können. Drittens, und das ist vielleicht der gemeinsame Entschluss, den wir
alle fassen müssen. Nachdem die Ertragsanteile immer weniger werden und die
Transferzahlungen immer höher, ist eigentlich das Geld, das uns am Ende abgeht, immer
größer. Das heißt, wir müssen noch mehr erwirtschaften. Aber was ist eher für mich die
Schlussfolgerung? Dass wir unseren Verhandlern, in dem Fall dem Bürgermeister, aber auch
dem Finanzreferenten, ein starkes Mandat geben müssen, dass sie gegenüber dem Land und
auch dem Bund, und das sage ich durchaus auch als ÖVPler, dementsprechend auftreten
können, damit sich dieses Delta wieder verkleinert und wir tatsächlich mehr Budget haben,
um in wichtige Projekte für die Zukunft zu investieren. Und viertens, das ist vielleicht ein nicht
allzeit beliebtes Thema, aber es ist auch heute schon angesprochen worden. Ich glaube, dass
eine Organisationsreform und eine Aufgabenreform des Magistrats unumgänglich ist. Und wir
müssen uns glaube ich alle klar dazu bekennen, dass wir niemandem etwas wegnehmen
wollen. Dass wir natürlich als soziale Aufgabe haben, Arbeitsplätze zu erhalten. Aber wir
müssen die Chance nützen, dass wenn jetzt in den nächsten zehn Jahren ein Drittel unserer
Belegschaft in Pension geht, die Aufgaben und die Organisation des Magistrates neu zu
überdenken und die Digitalisierung zu nutzen. Die Digitalisierung für Bürger, eine bessere und
effizientere Stadt zu bringen, aber auch den Mitarbeitern es zu ermöglichen, einfacher und
effizienter arbeiten zu können. Und natürlich, und das weiß ich schon, ich habe jetzt gesagt,
dass wir alles tun müssen, aber ich möchte trotzdem mit auf den Weg geben, dass es extrem
wichtig ist, dass wir auch in Zukunft Investitionen gerade in Wirtschaft, Bildung und
Digitalisierung setzen müssen. Wirtschaft einerseits, um Betriebe anzusiedeln und die
Kommunalsteuer nach oben zu bringen und zweitens Bildung, dass wir jungen Menschen in
Klagenfurt ein besseres Angebot bieten, damit sie in Klagenfurt auch bleiben können. Weil es
geht immerhin ja um nichts weniger als unsere Zukunft.
Abschließend noch ganz kurz zum Vitalbad. Damit das uns allen auch bewusst ist, wir
beschließen da heute einen 50 Millionen Finanzrahmen nicht nur deshalb, dass wir bald ein
Hallenbad bauen können, sondern auch mit Bedacht darauf, dass die zukünftigen Kosten
steigen werden. Die ersten Prognosen besagen ja, dass im Juni schon 25 % der Baukosten nach
oben gehen werden. Aber ich glaube was viel wichtiger ist, und das muss uns schon bewusst
sein, wir setzen da heute einen Rahmen, aber wir beschließen ja noch nicht das neue
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Hallenbad. Das heißt, das neue Hallenbad zu beschließen und darüber zu diskutieren, wie es
im Detail ausschaut und was wir mit den 50 Millionen dann im Detail machen, wird ein
wichtiger Beschluss auch in diesem Gemeinderat sein. Und ich glaube, dass wir dort einen
breiten und konsensualen Weg brauchen, damit das Klagenfurter Hallenbad auch von allen
Klagenfurter Bürgern genutzt wird.
In diesem Sinne auf unsere Kreativität, um in Zukunft die finanziellen Herausforderungen zu
meistern im Sinne der nächsten Generationen. Danke.
Wortmeldung von Gemeinderat Mag. Rene Cerne, MBA, TKS, zu TOP 10, 11 und 14:
Herr Bürgermeister, hoher Stadtsenat, hoher Gemeinderat, werte Kolleginnen und Kollegen.
Lassen Sie mich beginnen bei der Eröffnungsbilanz. Ah, die Herren sind schon gegangen. Ich
wollte mich noch bedanken. Hansi Rebernig, ich kann dir nicht zustimmen. Wenn man sich die
Eröffnungsbilanz ganz genau anschaut, haben wir eine Eigenkapitalquote von fast 80 %. Das
ist für jedes Unternehmen sehr wertvoll. Also, Hansi, da muss ich dir leider nicht zustimmen.
Aber macht nichts. Ich muss sagen, das, was die Abteilungen geleistet haben für die
Eröffnungsbilanz, ist wirklich hervorragend. Weil ich habe einen Vergleich. Ich habe damals
beim Land Kärnten mitgearbeitet und die haben wirklich das super bewertet, haben das super
aufgesetzt. Dass es mit der Software Probleme gegeben hat. Okay, dafür kann jetzt die
Abteilung nichts. Die werden gelöst. Demnächst, in den nächsten 14 Tagen, drei Wochen.
Dann können wir damit auch ordentlich arbeiten und wir werden nächstes Mal wahrscheinlich
das alles auch digital bekommen, geschätzte Gemeinderäte. Ich hoffe es schwer. Ich habe mir
am Wochenende das aus dem pdf alles herausgeklaubt und das war nicht lustig.
Um zum Vitalbad zu kommen. Da wollte ich eigentlich mit der Frau Wassermann sprechen.
Weil wenn die Frau Wassermann als Tiefbaureferentin Aussendungen macht, dass die Kosten
vom Hallenbad steigen, dann werde ich sie in einem Monat fragen, wie viel die Kosten bei ihr
im Tiefbau gestiegen sind. Weil jeder, der die Zeitung aufschlägt, tut mir leid, die Baukosten
steigen ins Unendliche. Wir haben da einen Baufachmann in unserem Team. Die Stahlpreise
steigen bis zu 40 %. Braucht man. Auch im Tiefbau. Die Betonpreise steigen. Von den
Dämmstoffen rede ich jetzt gar nicht. Die steigen auch ins Unermessliche. Weil die größten
Hersteller von diesen Produkten, mit denen man zum Beispiel Porozell herstellen kann, die
BSAF, enorme Qualitätsschwierigkeiten hat, weil in Saudiarabien und diesen arabischen
Ländern, die Öl produzieren, einfach zu wenig diese Zusatzstoffe produziert wurden im letzten
Jahr. Also wir haben eine Baustoffpreisentwicklung, die ist gigantisch. Deswegen finde ich es
wichtig, dass wir jetzt einmal, lieber Jürgen, diese 50 Millionen Finanzierungskapital für das
Hallenbad herausschlagen, weil wir leider davon ausgehen können, dass diese Preise für die
Baukosten des Hallenbades steigen werden. Was wir aber noch nicht gesagt haben, und da
hoffen wir auf die ÖVP, die Grünen vor allem im Bund, wir haben ja vielleicht die Möglichkeit,
dass der Bund beim Sportbad etwas dazuzahlt. Ober bei den Bahnen für das Ironman Center.
Was auch immer. Das hat ja keiner noch gesagt. Gut. Dann hätten wir da Hallenbad einmal ad
acta gelegt. Wie gesagt, die Baukosten, da werde ich die Frau Wassermann in einem Monat
fragen, wie die im Tiefbau jetzt dann gestiegen sind und welche Projekte sie dadurch nicht
umsetzen kann oder warum sie schlecht budgetiert hat.
19 Millionen Minus. Das schmerzt gewaltig. Und lieber Jürgen, es sind nicht deine Minus. Weil
das Minus, wie schon gesagt wurde, da sind wirklich auch leider die niedrigen Ertragsanteile.
Ja, was willst machen. Wir haben es jetzt zu beschließen. Wir stehen dazu. Wir unterstützen
dich, wo wir können. Wir werden wirklich gerne, und ich habe das glaube ich nicht so in die
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Festung gesagt, ich bin halt da draußen gesessen und habe halt ein bisschen lauter reden
müssen, wir werden wirklich von jedem, und ich lade jeden dazu ein, innovative Ideen
annehmen, wie wir unseren Haushalt sanieren können. Aber vor allem, wie wir auch
Einnahmen generieren können. Das hat auch keiner gesagt. Wir beschließen diese
Dachstromgesellschaft. Das wird eine Rieseneinnahmequelle für die Stadt Klagenfurt werden.
Und wir können viel mehr smarte Projekte noch umsetzen durch Dr. Hafner, wo wir auch
sehen werden, dass es im Bereich der Infrastruktur und auch im Bereich der Bildung dann sehr
viel geben wird, so wir auch als Stadt Einnahmen lukrieren. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt
handeln und investieren müssen. Wir müssen investieren in den sozialen Wohnbau. Wir
müssen investieren in Infrastrukturprojekte. Wir müssen investieren für den Mittelstand in
Klagenfurt. Da meine ich jetzt die Betriebe, die vom Bund keine Förderungen bekommen
haben jetzt in der Krise. Und wir müssen investieren in die Familien, die durch den Rost
gefallen sind. Und das ist jetzt kein Gießkannenprinzip. Das haben wir auch so besprochen.
Das wird sozial gestaffelt hoffentlich passieren. Um das geht es. Es geht um keine Gießkanne.
Um was geht es noch? Es geht darum, dass wir die Unternehmer in Klagenfurt auch ermutigen,
wieder in Klagenfurt zu investieren. Es geht darum, richtig, Hansi Rebernig, wir haben damals
diese Betriebsansiedelung gemeinsam gemacht, wir haben alle an einem Strang gezogen, es
geht darum, Betriebe her zu bekommen. Da ist nicht die Stadt Klagenfurt gefordert, da ist auch
meiner Meinung nach das Land Kärnten gefordert. Weil die haben eine Agentur mit sehr vielen
Mitarbeitern, einem sehr hohen Budget und haben letztes Jahr elf Betriebe in Kärnten
angesiedelt. Das ist meiner Meinung nach nicht akzeptabel. Deswegen würde ich auch
vorschlagen, dass wir in Klagenfurt vielleicht doch etwas Eigenes machen. Gut. Der negative
Haushalt ist auf Corona zurückzuführen. Der Bund und die Länder sind gefordert. Wir müssen
wirklich mit der Frau Dr. Schaunig sprechen. Es kann nicht sein, dass Klagenfurt da am meisten
Anteile immer abliefert. Es fängt an bei den Anteilen des Landestheaters. Es ist ein
Landestheater, aber die Stadt Klagenfurt zahlt einen immensen Beitrag. Es gehören meiner
Meinung nach die ganzen Anteile, die wir an die KABEG zahlen müssen, neu verhandelt. Das
sollte auch einmal auf den Tisch kommen und thematisiert werden. Das ist ganz wichtig. Weil
es sind alte Verträge und man muss auch alte Verträge neu verhandeln können. In Zeiten von
einer Krise muss man das können.
Ich habe schon ein paar Kritikpunkte auch am Rechnungsabschluss. Also meiner Meinung nach
wurde zu wenig investiert im Jahr 2020. Also sie haben es budgetiert, aber es wurde zu wenig
investiert. Warum auch immer. Das muss man einmal genauer hinterfragen, warum das
passiert ist. Aber alles in allem muss ich sagen, die Abteilungen haben wirklich eine
hervorragende Arbeit geleistet. Für den jungen Abteilungsleiter meine Hochachtung, wie er
das zustande bekommen hat und wie gut er das allen erklärt hat, bei uns im Ausschuss und
ich weiß, dass er bei allen Fraktionen war. Also Hut ab vor diesen Mitarbeitern.
Was mir noch jetzt aufgefallen ist, ist, ich habe mich auch zum Punkt Klagenfurt Wohnen
gemeldet. Da muss ich auch sagen, da hatten wir schon auf Initiative von Vizebürgermeister
Dolinar Gespräche mit Herrn Mag. Thuller. Wir werden auch dieses Klagenfurt Wohnen neu
aufstellen im Bereich der Finanzierung, im Bereich der Zinsen. Die Zinsbelastung ist alleine
500.000 Euro gewesen. Das kann es nicht sein. Da müssen wir auch neu verhandeln mit den
Banken. Das ist bereits im Laufen. Das hat der Herr Vizebürgermeister schon organisiert. Wie
gesagt, noch einmal zurückkommend, wir müssen investieren in Bildung, in soziale Projekte in
Klagenfurt, natürlich in die Smart City Projekte vom Dr. Hafner. Da haben wir wirklich eine
große Chance jetzt mit diesen UN‐Fonds zusammenzuarbeiten. Dann glaube ich, dass wir es
auch gemeinsam schaffen werden. Aber wir müssen wirklich gemeinsam arbeiten und wir
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brauchen uns jetzt nicht wegen einem Hallenbad dann zerstreiten. Weil es kann keiner etwas
dafür, wenn die Baukosten weltweit steigen. Danke.
Wortmeldung von Gemeinderat Janos Juvan, NEOS, zu TOP 11 und 14:
Danke. Herr Bürgermeister, hoher Stadtsenat, hoher Gemeinderat.
Es wird mir manchmal, wer mich kennt, auch vorgeworfen, dass ich meine dramaturgischen
Kreise manchmal etwas zu weit fasse, aber der Kollege Rebernig hat mir gezeigt, dass ich da
auch noch viel lernen kann. Da ist noch einiges an Ausbaupotenzial bei mir vorhanden.
Zum Rechnungsabschluss und zum Thema Hallenbad. Es ist schon vieles Richtiges gesagt
worden. Kollege Cerne, Sie haben vollkommen Recht. Die Baukostenentwicklung ist
dramatisch und das ist natürlich nichts, was wir von Klagenfurt aus beeinflussen oder
verändern können. Aber wir können unser Handeln darauf ausrichten. Vielleicht ganz kurz. Ich
habe immer so das Gefühl, dass das mitgeschwungen ist. Wenn es unberechtigt ist, dann ist
das auch in Ordnung. Aber ich habe kritisiert, dass wir kein Budget bislang in Klagenfurt haben.
Ich habe nicht kritisiert, dass der Jahresabschluss länger gebraucht hat. Weil wenn man sich
ein bisschen mit der Thematik auskennt und jetzt behaupte ich von mir nicht, ein Experte zu
sein, aber ich habe zumindest einige Jahre auch selbst beruflich in diesem Feld gearbeitet und
habe dafür durchaus Verständnis. Das ist ein tatsächlich großer Schritt, der da gelungen ist,
der auch oktroyiert war natürlich für Klagenfurt und den man da gegangen ist. Der Dank an
die Abteilung ist ja hier schon mehrfach ausgesprochen worden. Also diese Verzögerung ist
aus meiner Sicht mehr als erklärt. Dass der Abschluss so aussieht wie er aussieht jetzt
inhaltlich, dass da Covid eine massive Auswirkung auf das Ganze hat, das ist auch eindeutig.
Ich glaube, da braucht man auch nicht die lange Diskussion zu führen. Es ist halt eben auch
ersichtlich, dass der Spielraum ein sehr geringer ist. Auch wenn die Eigenkapitalquote, bin ich
auch dabei, wenn man das jetzt mit der Privatwirtschaft vergleicht, durchaus wünschenswert
ist für sehr viele Betriebe, speziell nach diesem Jahr, ist es einfach so, dass es definitiv in die
falsche Richtung gegangen ist und letztendlich der Gebührenhaushalt leider auch den
allgemeinen Haushalt finanziert hat. So. Das heißt, der Spielraum ist nicht da. So wie der
Prozess halt gelaufen ist, ist es auch ein Faktum, das ich jetzt gar nicht zu sehr kritisieren will,
aber dass Klagenfurt halt einfach kein Budget hat und voraussichtlich bis zur Jahresmitte auch
noch nicht fertig haben wird. Und dann finde ich aber, dass es nicht zusammenpasst, dass Sie
sich jetzt einen Freibrief holen wollen für eine Finanzierung in Höhe von 50 Millionen Euro.
Das geht in der Form für uns einfach nicht zusammen, weil das zusammenhängt. Und jetzt zu
argumentieren und den Leuten Glauben zu machen, dass die Zinsen sprunghaft innerhalb der
nächsten zwei Monate raufgehen auf das zwei‐, drei‐ oder vierfache, das halte ich einfach für
falsch und das ist einfach nicht die Wahrheit. Also da bitte ich schon darum, dass man sich
jetzt die Zeit nimmt, die halt offensichtlich notwendig ist, ordentlich vorzugehen, ein Budget
zu erstellen und im Rahmen dieses Budgets dann auch jedenfalls zu beschließen. Aber
nachdem wir ja versprochen haben, konstruktiv zu arbeiten, wollen wir nicht ganz einfach nur
plump jetzt sozusagen diesen Antrag ablehnen und damit irgendwie den Anschein erwecken,
wir wollen das Hallenbad verhindern, das ist nämlich überhaupt nicht der Fall, weder was
persönliche Interessen angeht noch was die politischen Interessen für Klagenfurt angeht,
sondern genau aus diesem Grund hat mein Kollege Robert Zechner diesen Abänderungsantrag
zur Tagesordnung eingebracht, dass wir darum bitten, es so auszugestalten, dass es im letzten
Punkt nicht heißt dass der zuständige Vizebürgermeister als Finanzreferent hier die Angebote
einholt und dann sozusagen auch sofort diesen Kredit oder diese Finanzierung aufnehmen
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darf, sondern dass die Angebote eingeholt werden sollen, es soll eine Reihung vorgenommen
werden und es sollen dann die Finanzierungsangebote inklusive dieser Reihung dem
Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt werden. Das ist der Abänderungsantrag, den wir
einbringen. Ich glaube, das ist das ordentliche Vorgehen, das wir brauchen.
Wortmeldung von Gemeinderat Dr. Manfred Mertel, SPÖ, zu TOP 14:
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzter Stadtsenat, liebe Kolleginnen und Kollegen der
ersten Arbeitssitzung im Klagenfurter Gemeinderat.
Ich möchte da anschließen bei den Worten der Frau Stadträtin Wassermann. Auch ich freue
mich, dass es eine richtige Durchmischung gibt im Klagenfurter Gemeinderat, dass wir jüngere
und vielleicht neue kreative Kräfte sehen, dass wir aber auch bereits erfahrene Kräfte sehen
und das setzt sich auch im Klagenfurter Stadtsenat fort, wo wir auch so ein Verhältnis haben
von vier bereits erfahrenen Politikerinnen und drei vielleicht noch frischen Kräften. Ich möchte
wirklich mit diesem Lob beginnen, weil eigentlich eine Stadt nur dann fließen kann und mit
Ideen vielleicht ihre Bevölkerung mitnehmen kann auf eine Reise, die wir uns alle wünschen.
Klagenfurt, haben wir heute gehört, soll internationaler werden, es soll noch smarter werden
und alles ist natürlich auch mit Geld verbunden. Und ich habe sehr, sehr viel Tolles heute, vor
allem von jungen Rednern und Rednerinnen gehört, weil ich einfach glaube, dass die Stadt
neue Impulse in jeder Periode braucht. Aber ich habe auch sehr viele positive Worte gehört,
wo man zusammenarbeiten will. Und beides brauchen wir. Wir sind durch eine Krise gegangen
und die Kollegin Dr. Löschnig hat es so treffend gesagt, wir alle haben diese Krise nicht
erfunden und wir waren alle eigentlich verstört und letztendlich auch irgendwo, man kann
fast sagen wenn man den Lockdown übersetzt, eingesperrt und trotzdem wussten wir, dass
wir Verantwortung für diese Stadt haben. Und es waren damals alle Parteien, die im letzten
Gemeinderat vertreten waren, dafür, dass man helfen muss, dass man diese klare Sichtweise
haben muss, dass wir jetzt an unsere Mitmenschen denken müssen. Die Mitmenschen waren
vor allem jene, die Betriebe geführt haben, die Unternehmen geführt haben, aber auch jene,
die von diesen Betrieben und Unternehmen auf Grund ihres Arbeitsverhältnisses abhängig
waren. Und dich darf auch dort das Kompliment anbringen, dass die damalige Stadtregierung
sehr verantwortungsbewusst war. Auch dort waren zwei freiheitliche Vertreter in dieser
Stadtregierung, die auch ihre Ideen eingebracht haben, die Stadt zu beleben. Also heute zu
sagen, aus einer Situation heraus, wir haben mit dem Rechnungsabschluss eigentlich nichts zu
tun, das verwundert ein bisschen. Das ist auch nicht der Stil, den man in dieser heutigen Zeit
haben würde. Und ich repräsentiere eigentlich eine Generation, auf die ich stolz bin. Weil wir
durch unsere Eltern geprägt worden sind, Verantwortung zu übernehmen und vor allem der
Jugend eine Sicht zu geben, dass sie sich weiter entwickeln kann. Ich glaube, wenn wir heute
auch diese jungen Gemeinderäte und Stadträtin gehört haben, dann sind sie sich dieser
Verantwortung bewusst, auch vieles weiter zu tragen, als in den Fußstapfen eigentlich schon
vorgegeben wurde. Und deshalb möchte ich zu diesem Rechnungsabschluss nicht nur ein
Dankeschön sagen, sondern ein klares Bekenntnis jener Generation, die ich vertrete, dass wir
sehr wohl bereit sind, an dieser Weiterentwicklung der Stadt oder an dem Neuaufbau dieser
Stadt teilzunehmen. Dass wir uns Gedanken machen, wie können wir eigentlich dieser Stadt
helfen. Wie können wir der Jugend helfen. Wie können wir der tragenden Generation, die jetzt
im Arbeitsverhältnis steht, mithelfen. Und wir haben ganz klare Vorstellungen. Wir haben
klare Vorstellungen, dass wir uns nicht aus der Stadt zurückziehen können, sondern dass wir
aktiv in der Stadt sein müssen. Ganz anders als es vielleicht manche andere repräsentativ
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ausdrücken. Wir wollen dabei sein. Wir wollen helfen. Aber wir sagen auch ganz klar. Es darf
der älteren Generation nicht die Würde genommen werden, sondern die ältere Generation
wird sich an den Aktivitäten beteiligen. Und es hat mir auch sehr gefallen, was heute gesagt
worden ist, dass die Kreativität entscheidend sein wird. Und auch diese Kreativität müssen wir
und wollen wir unterstützen. Ich darf aber auch darauf hinweisen, dass wahrscheinlich der
Pensionist, für den ich stehe, eigentlich der verlässlichste Steuerzahler in dieser Gesellschaft
geworden ist, weil er alles auf Heller und Pfennig ausbezahlt bekommen hat. Ich kenne keinen
einzigen Pensionisten, der um seine Pension in dieser schweren Zeit zittern hat müssen. Aber
dafür danken wir auch all jenen, die aktiv waren und die letztendlich ihren Beitrag geleistet
haben. Aber wir sind nicht in der Lage, jenen vielleicht die Verantwortung in die Schuhe zu
schieben, dass wir heute einen Rechnungsabschluss vorlegen oder vorgelegt bekommen, und
da möchte ich Ihnen jetzt ganz klar und der Herr Magistratsdirektor wird mich vielleicht eines
Besseren belehren, wenn ich etwas Falsches sage, wir beschließen nicht den
Rechnungsabschluss, wir nehmen ihn zur Kenntnis. Das heißt also, Sie brauchen kein
schlechtes Gewissen haben, ob sie dafür oder dagegen stimmen, sondern das Klagenfurter
Stadtrecht gibt Ihnen vor, nehmen Sie es zur Kenntnis. Warum? Weil wir es auch nicht mehr
ändern können. Aber eines können wir mit Sicherheit glauben. Diese letzte Stadtregierung hat
mit großem Verantwortungsbewusstsein gehandelt. Und das möchte ich jetzt mit aller
Deutlichkeit auch festhalten. Man hat in diesen sechs Jahren einen Budgetkurs gewählt, der
sehr sparsam war. Und man ist nicht zu den Bürgern gegangen und hat gesagt, wir erhöhen
die Steuern oder wir erhöhen die Gebühren. Damit darf ich auch festhalten für all jene, die
neu im Gemeinderat sind. Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einer Steuer und einer
Gebühr? Deswegen ist auch der Gebührenhaushalt so wunderbar, weil all das, was ich von der
Stadt als Leistung bekomme, muss ich auch dementsprechend zahlen. Also es kann kein
Referent irgendwie danebenwirtschaften, weil er ganz klare Aufgaben hat, dass er sagt, das
Geld das ich ausgebe, muss ich auch von Steuerzahler oder Gebührenzahler wieder
zurückbekommen. Und deshalb glaube ich, machen wir uns Gedanken, als ältere Generation,
weil wir vieles angesprochen haben auch heute. Ein großes Problem sind für uns die
Wohnungen. Der Markt, der Wohnungsmarkt, der von jungen Menschen wahnsinnig viel
abverlangt, ob sie jetzt Eigentum erwerben, ob sie mieten. Letztendlich fehlt uns dieses ganze
Geld als Kaufkraft in der Stadt. Auch hier werden wir sehr intelligent und kreativ sein müssen.
Kollege Cerne hat es auch gesagt, wir werden müssen einen Wohnbau forcieren, der leistbar
ist, der aber auch Lebensqualität bietet und der auch die junge Generation in unserer Stadt
behält. Weil da bin ich auch beim Kollegen Geier. Ich glaube, gerade junge Menschen
brauchen wir in dieser Stadt, die mit neuen Impulsen, mit neuen Ideen vorangehen und
vielleicht meinem Drei‐Stufen‐Modell, von dem ich immer persönlich ausgegangen bin. Mein
wichtigstes Bild von mir selbst war immer die Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit habe ich
mir immer gesagt, die kann ich nur erreichen, wenn ich gesund bin, weil dann kann ich jeden
Beruf angehen, den ich möchte, aber wenn ich noch gebildet bin, fällt mir vielleicht der eine
oder andere Beruf leichter in die Wiege. Das heißt, der Faktor Bildung wird für uns ganz, ganz
wesentlich sein. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, das ist die Sicherheit. Die
Sicherheit erstreckt sich nicht nur auf die körperliche sondern auch auf die soziale Sicherheit.
Und dafür sollten wir danken. Wenn wir einmal krank sind, wenn es einmal schwierige
Situationen gibt, dass wir zusammenstehen und dass wir helfen.
In diesem Sinne ist es mir wichtig, Ihnen nochmals mitzuteilen, dass in allen Gremien, in denen
ich als ältere Generation vertreten bin, ich immer klarmache, dass die ältere Generation dieser
Stadt dabei ist. Dass sie dabei ist, euch zu unterstützen, die jungen Menschen zu unterstützen,
aber auch erwartet, dass es Würde und Anerkennung für die bisherigen Leistungen gibt. Und
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aus diesem Grund glaube ich, ist es legitim zu sagen, nehmen wir den Rechnungsabschluss zur
Kenntnis. Und warum sage ich das? Kollege Skorianz ist nicht da, aber Kollegin Wassermann
war dabei. Kollege Molitschnig von den Grünen hat einen wunderbaren Vorsitz geführt im
Kontrollausschuss und schon rechtzeitig haben wir ersucht um Bekanntgabe, wie wird
eigentlich die Entwicklung sein. Das war eigentlich schon in Corona Zeiten, im Juni, wo wir uns
Sorgen gemacht haben, können wir das Budget 2020 überhaupt erfüllen. Und von den
wunderbaren Beamten damals ist schon gesagt worden, wir können keine Prognosen
abgeben, weil es gibt auch keine Verständigung aus dem Bundesministerium für Finanzen, wie
sich die Ertragsanteile entwickeln werden. Einer Stadtregierung, die mit so großen
Unsicherheitsfaktoren in den weiteren Verlauf des Jahres 2020 gehen musste, gebührt
meinerseits ein Kompliment, dass sie es eigentlich mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Mut
angegangen ist, der Klagenfurter Bevölkerung weiterhin eine positive Stimmung zu vermitteln.
Ich erinnere da jetzt nur, weil ich den Kollegen Geiger sehe, der damals diesen
Einkaufsgutschein oder Einkaufsbonus gemacht hat. Das waren alles Initiativen, wo man die
Steuerzahler eingeladen hat, bitte, helft den Betrieben, geht einkaufen und nehmt das mit. Es
waren viele aus anderen Städten da. Das können wir ihnen auch nicht zum Vorwurf machen,
wenn andere Bevölkerungsschichten bei uns einkaufen. Das war einfach eine sehr, sehr
positive Geschichte und die sollten wir heute nicht in Misskredit hier bringen. Deshalb glaube
ich, was auch viele heute schon gesagt haben, es wird eine sehr schwierige Zeit. Aber eine
schwierige Zeit lässt sich nur durch Gemeinsamkeit entwickeln. Und Kollege Juvan hat jetzt
uns die Hand schon einmal gereicht. Das freut mich, wenn er als junger Mensch sagt, wir
wollen dabei sein, wir wollen gemeinsam gestalten. Es ist auch erlaubt Kritik. Es ist auch
erlaubt, warnend auch als junger Mensch den Zeigefinger zu erheben. Ich glaube, nur so kann
es eine positive Entwicklung in dieser Stadt geben. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und
bitte auch um die Wertschätzung gegenüber der älteren Generation.
Wortmeldung von Bürgermeister Christian Scheider, TKS, zu TOP 10 und 14:
Hoher Gemeinderat, sehr geehrte Damen und Herren.
Ein paar Dinge in aller Kürze. Zunächst einmal möchte ich mich noch einmal bedanken wirklich
bei den Abteilungen, die verantwortlich waren bei der schwierigen Situation der
Haushaltsreform bei der neuen Darstellung nach einer Wahl, wo ja alle sechs Jahre immer klar
ist, dass das natürlich auch Verzögerungen für den Rechnungsabschluss, für das Budget mit
sich bringt, dass es gelungen ist, wirklich im Haus das perfekt aufzustellen. Auch zeitlich
gerecht aufzustellen. Wir haben ja heute schon gehört, dass es nicht an der Stadt gelegen ist,
an den Akteuren, dass es dann und wann zu Zeitschwierigkeiten gekommen ist, sondern eben
anderorts. Ich möchte mich auch beim Finanzreferenten bedanken. Es war eine schwierige
Situation. Es ist gelungen, das heute Ihnen so zu präsentieren, dass wir in einer schwierigen
Situation die Weichen in die Zukunft für diese Amtsperiode jetzt für das erste Jahr auch stellen
können. Und wir werden weiter daran arbeiten, dass das auch dann bei der Budgeterstellung
so sein wird. Deshalb hoffe ich und fordere ich auch ein, dass natürlich unterschiedliche
Meinungen nicht nur zu akzeptieren sind sondern sie sind auch zu hören und aufzunehmen,
wenn sie konstruktiv sind und eine Verbesserung bringen. Das ist einfach sachlich
anzuschauen. Das soll auch ein neuer Stil sein. Einerseits, dass man nicht alles krankjammert,
schlechtredet, andererseits dass man natürlich sich kritisch auch einbringen kann, aber dann
auch Vorschläge bringt, wie man in dieser natürlich naturgemäß durch Corona schwierigeren
Situation trotzdem aktiv bleiben kann. Das haben ja Städte gezeigt, wie Wien und Graz und
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andere, die ja gerade in dieser Zeit jetzt auch in einer schwierigen Situation sehr stark die
Bevölkerung auch unterstützt haben. Natürlich, alles in Paketen ausgearbeitet, wo man sagt
gestaffelt, sozial gestaffelt, nachhaltig, nicht mit der Gießkanne. Das haben wir auch in der
Arbeitsgemeinschaft so festgelegt, dass wir natürlich für die Bevölkerung in dieser schwierigen
Phase, es gibt ja Hauptbetroffene, die ja nicht wissen, wie es weitergeht in den nächsten
Wochen und Monaten, da sind. Es wird ja noch Folgewellen geben, die erst kommen werden.
Hier muss die Stadt als starker Partner auch dahinterstehen und die Hauptbetroffenen auch
schützen. Macht ja auch der Bund nicht anders. Der Bund, der ja auch nicht budgetär jetzt in
Vorlage ist, hat auch schon bessere Zeiten erlebt, wir ja vieles in Kauf nehmen mussten, auch
was die finanzielle Lage des Bundes betrifft, um hier abzufedern, zu helfen. Und das ist
eigentlich auch eine politische Aufgabe, Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, egal von
welcher Fraktion. Diese Prioritäten sind zu setzen. Natürlich muss das Notwendige vor dem,
was man gerne hätte, stehen. Das ist klar. Gerade in so einer Zeit. Das ist halt diese
Notwendigkeit, wie es heute angesprochen wurde. Familien, Wohnbau. Natürlich wenn man
weiß, welche Situationen es auch in Klagenfurt gibt. Das sind die Grundbedürfnisse. Die muss
man einfach priorisieren und eine Zeitliste auch machen, welche Dinge, ich sage jetzt nicht
Prestigeprojekte, weil die sollte man sich eigentlich gar nicht leisten, aber Dinge, wo es einfach
geht, um die Stadt schöner zu machen, um Projekte zu finalisieren, die jetzt nicht direkt in der
Prioritätenliste ganz oben angesiedelt sind. Das muss man eben kreativ auch machen. Die
Corona Nachwirkungen, wie gesagt, die kommen in ganz Österreich. Die sind vorausgesagt
von Wirtschaftsforschern. Hier gilt es zu liefern. Es ist in allen Bereichen. Natürlich sind die
Referenten auch mit gefordert, gerade im Wirtschaftsbereich werden wir gemeinsam vieles
auch an neuen Ideen bringen müssen. Da gilt es, ein Gesamtes zu repräsentieren. Da gilt es
nicht, dass man den einen gegen den anderen ausspielt, sondern dass man gemeinsam PS
aufbringt und Kraft aufbringt. Es gibt ja Beispiele, dass das durchaus auch in Krisensituationen
möglich ist. Das einmal vielleicht zu der Situation schwieriges Budget. Trotzdem kreative
Maßnahmen setzen, trotzdem Priorisierungen vornehmen oder gerade deswegen und hier ein
klares Bekenntnis auch ablegen. Dann bitte, wenn ich heute höre, das muss ich schon sagen.
Frau Gemeinderätin Pirker‐Frühauf, wenn ich heute höre, dass wir angeblich der Kollegin
Wassermann alles gegeben hätten, was schlecht ist, dann muss ich schon sagen. Also eine
Referatsaufteilung in dieser fairen konstruktiven Art und Weise, wo alle Kräfte auch nach ihrer
Stärke und fast auch darüber hinaus hier mit eingebunden worden sind, und wenn man einmal
schaut, welcher Budgetanteil diesen Referaten obliegt, dann muss ich sagen, kann ich mit der
Aussage wirklich gar nichts anfangen. Das stimmt vorne und hinten nicht. Im Übrigen kann
man aus jedem Referat etwas machen, wie man weiß. Und ich gehe davon aus, dass, wenn
jemand im Stadtsenat sitzt, dass er sich auch dementsprechend einbringt und das Referat
auch nützt, dass wir in der Stadt weiterkommen und dass man nicht von Haus aus sagt, es ist
alles schlecht und man kann eh damit nichts anfangen. Daher bitte konstruktiv bleiben. Daher
nicht verwalten sondern wirklich gestalten.
Und zu den Rechtssituationen möchte ich mich auch nicht verschweigen. Wenn es
unterschiedliche Meinungen gibt, wie über interne Weisungen, Empfehlungen, was auch
immer in der Vorzeit war, ich werde das offen und transparent angehen. Es gibt jetzt vier
juristische Betrachtungen. Das wird abgeklärt. Dann wird es eine Entscheidung geben. So soll
es im Übrigen bei allen Dingen auch gemacht werden, wo es hier offenkundig unterschiedliche
Meinungen gibt. Eine rechtliche Prüfung und dann eine Entscheidung. Danke allen, die heute
hier auch bei dieser wichtigen Diskussion Ideen und konstruktive Bereiche mit eingebracht
haben. Wir haben uns das schon aufgeschrieben. Das werden wir natürlich dementsprechend
nützen, nur die ganze Kraft der Stadt und alles was die Mandatare mit sich auch bringen. Auch
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das was der Manfred Mertel gesagt hat ist ganz wichtig, der Seniorenbereich. Weil ja viele
Menschen verunsichert sind. Sicherheit für Senioren. Viele, die viel geleistet haben, die
müssen wir mitnehmen auf diesen schwierigen Weg. Es wird wieder besser. Die Krise wird
vorbeigehen. Und wenn wir uns jetzt sozusagen die richtigen Schritte überlegen, dann wird
die Stadt auch gestärkt aus ihr wieder hervorgehen.
Wortmeldung von Mag. Manfred Jantscher, ÖVP, zu TOP 10 und 14:
Lieber Bürgermeister, lieber Christian, danke, dass du mich erkannt hast.
Folgendes. Meine Damen und Herren. Mich hat zutiefst eine Rede heute berührt, und zwar
die vom Waschi Mertel. Ich danke dir für diese Menschlichkeit, die du da an den Tag legst. Du
bist einer, der immer das Gemeinsame in den Vordergrund stellt. Ich hätte mir dich auch sehr
gut vorstellen können als Messepräsident. Du hast in der Art und Weise, wie du da jetzt heute
aufgetreten bis, auch gezeigt, dass du Menschen zusammenführen kannst und immer das
Gemeinsame auch vor das Trennende stellst. Danke für deine Aussagen.
Ich muss damit anfangen, weil ich mir gesagt habe, wenn wir jetzt da herinnen sitzen, ich sehe
hinten den Markus, der Wolfi Germ ist schon gegangen, der ist jetzt weg und viele der
Vorgängerregierung jetzt da waren. Ich muss mir die Frage stellen, wo wären wir jetzt, wenn
wir nicht in der letzten Periode diesen Reformplan 2020 angegangen wären. Wenn wir nicht
gemeinsame Schritte eingeleitet hätten, die Stadt Klagenfurt wieder auf sehr, sehr gesunde
gute Beine zu stellen. Es gibt immer eine Geschichte und es gibt immer eine Entwicklung der
Stadt. Ich denke, dass das extrem wichtig ist. Und wenn wir gerade das Zahlenwerk
Rechnungsabschluss und Eröffnungsbilanz sehen, so ist das die erste Eröffnungsbilanz, die in
Zukunft dann zeigen wird, wie wir mit anderen Städten vergleichbar sind und wie sich die
Entwicklung und die Investitionen in unserer Stadt auch entwickeln werden. Ich denke, dass
das ganz tolle Arbeit ist und dass wir da wirklich ganz genau hinschauen kann, wo der Schuh
drückt und was passiert.
Zum Punkt Vitalbad. Ich denke, dass dieses Vitalbad auf Schiene ist. Noch ist es möglich, da
auszusteigen. Aber das wird immer mit mehr Kosten in Verbindung sein. Aber ich denke nicht,
dass das ein gangbarer Weg für die Stadt ist, sondern dass man wirklich schauen muss, wir
haben jetzt Jahrzehnte lang schon bald gesprochen vom Vitalbad und jetzt sollte das finanziert
werden. Das ist eine Investition und eine Daseinsvorsorge, die die Klagenfurter Bürgerinnen
und Bürger brauchen werden und das sicher ein Angebot ist, das sicher reizvoll ist für alle. Wir
haben das im Finanzausschuss gehört, auf 30 Jahre Endfälligkeit 1 Prozent. Ich möchte da zum
Kollegen, ich glaube Juvan war das, der gesagt hat, es werden sich die Zinsen so schlagartig
ändern. Es war eh schon 30 Jahre Endfälligkeit 1 Prozent. Das ist ja wirklich auch einerseits
bedenklich, wenn man sagt, jetzt geben Investoren Geld her und sagen in 30 Jahren
Endfälligkeit 1 Prozent. Wie wird diese Entwicklung weitergehen. Und da sind wir mitten in
der Pandemie, in der Covid Pandemie, die natürlich nicht nur in Klagenfurt einschlägt sondern
weltweit. Ich denke, dieser Rechnungsabschluss zeigt, dass sie uns schwer getroffen hat. Wir
haben von unserem allgemeinen Haushalt, wie schon gesagt, in der Ergebnisrechnung ein
Minus von 18,9 Millionen Euro. Das ist nicht schön zu reden. Das ist so zur Kenntnis zu
nehmen, wie es der Waschi Mertel auch gesagt hat. Aber es ist vielleicht eine Erklärung. Und
es sind Zwänge dahinter, die wir auch sehen. Die haben wir auch in der Vorgängerperiode
gehabt. Ich kann mich auf die ganzen Rechnungsabschlusspräsentationen noch erinnern. Ob
das 2017, 18, 19 gewesen ist. Es gibt eine dramatische Entwicklung des Nettozuflusses. Ich
habe mir da herausgeschrieben. Wir haben das gehabt im Jahr 2012, da sind wir noch bei über

106

50 % gewesen vom Nettozufluss und wir sind jetzt im Jahre 2021 beim Abschluss bei 35,5 %
gelandet. Das sind dramatische Zahlen. Die erklären sich natürlich aus diesem dramatischen
Rückgang der Ertragsanteile, wie es schon dargestellt wurde, von minus 10 Millionen auf 121
Millionen im Rechnungsabschluss, das ist eine massive Summe und andererseits auf die
immens steigenden Transferzahlungen an das Land. Also wir bewegen uns in einem Delta oder
in einer Schere, die alle Reformbemühungen in Klagenfurt zunichtemacht. Weil auf der einen
Seite gibt es immer weniger Geld oder es bleibt gleich und auf der anderen Seite müssen wir
immer mehr Geld abliefern. Also da können wir jetzt strampeln wie wir wollen. Es scheint
keine Lösung zu geben. Nichts desto trotz muss man mit dieser Entwicklung fertig werden. Ich
will da nur ganz kurz zu den Transferleistungen sagen. Da haben wir ausgegeben eine
Steigerung Jugendwohlfahrtspflege im Rechnungsabschluss 7,7 Millionen. Eine Steigerung von
1 Million im Vergleich zu 2019. Gesundheit und Pflege 12 Millionen. Eine Steigerung von 1,3
Millionen Euro. Das sind die größten Dinge. Dann Transferzahlungen an die Länder,
Krankenanstalten 19,294 Millionen. Das ist wieder eine Steigerung von fast 1 Million Euro. Das
sind Zahlen, die immens sind. Da sollten wir wirklich beim Land vorstellig werden und sagen,
wie können wir dem Einhalt gebieten und was können wir da machen, dass wir in Zukunft die
Finanzkraft der Stadt Klagenfurt weiter aufrechterhalten können. Das wäre meine Sache, wo
ich die Stadtregierung bitten würde, dass sie da tätig wird.
Es gibt da drinnen auch die Finanzkennzahlen. Die sind vergleichbar, früher hat es einmal das
Finanzcockpit gegeben. Das sind so die wichtigsten Kennzahlen, wie man die Finanzen
darstellen kann. Aus meiner Sicht ist das jetzt die freie Finanzspitze, die für uns entscheidend
ist. Die hat natürlich auch eine dramatische Entwicklung gehabt. Wir haben jetzt da im
Rechnungsabschluss 2020 bei der freien Finanzspitze ein Minus von 5,2 %. Es ist eine
Entwicklung, die durchaus dramatisch ist. Es macht notwendig, dass wir auf innere Darlehen
zurückgreifen. Die Zukunft zeigt, dass wir eine absolute Konsolidierung in Angriff nehmen
müssen. Es hat ja schon, ich glaube der Julian Geier war es, gesagt, wir haben das auch schon
oft gehört vom Magistratsdirektor in den letzten Perioden, es muss eine Struktur‐ und
Aufgabenreform geben. Es gibt große Dinge in Angriff zu nehmen im Personalbereich. Es gibt
freiwillige Leistungen der Stadt. Aber irgendwann wird es einmal die Grenzen geben, weil eben
der Nettozufluss immer dramatischer und geringer wird. Also ich appelliere, dass wir da tätig
werden, dass wir schauen, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen.
Was mir besonders gefallen hat noch zum Punkt Eröffnungsbilanz. Das war wirklich eine
immense Arbeit und ich danke allen Beteiligten. Das ist eh schon zum Ausdruck gebracht
worden, dass das durch das Stadtgartenamt, Rechnungswesen, Entsorgung, quer durch das
Haus, alle betroffen hat, wie ist da das Vermögen der Stadt zu bewerten. Um irgendwie ein
bisschen einen Eindruck zu gewinnen, was mir so aufgefallen ist, der Baumbestand der Stadt
Klagenfurt, das war vorher ganz kurz angedeutet, beträgt also einen Gegenwert von 36,6
Millionen Euro. Das ist aus meiner Sicht eine immense Geschichte. Die Park‐ und Grünanlagen
sind mit 94,7 Millionen bewertet. Also man kann durchaus sagen, Klagenfurt ist eine Stadt, die
eine Gartenstadt ist. Ich glaube, diese Natur und diese Lebensqualität zeigt uns ja auch, das
hat es ja in den ganzen Bewertungen auch schon gezeigt, wie wichtig das ist. Das Klagenfurter
Rathaus als Kulturgut ist gar nicht bewertet, weil es einfach immer wieder zu sanieren und
investieren ist, aber ist trotzdem ein sehr, sehr hochwertiges Haus. Ich glaube, in Graz schaut
das anders aus. Da gehört das Rathaus der Grazer Wechselseitigen und da ist die Stadt
eingemietet. Was ich weiß und was ich gehört habe.
Aus meiner Sicht ganz wichtig, und eine Frage, die ich noch gehabt habe, vielleicht kann mir
die jemand beantworten, wenn jemand von der Abteilung noch da ist. Und zwar die
Bewertung des Klagenfurter Flughafens, die Beteiligung. Wir haben eine Beteiligung von 87
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Millionen Euro. Mich tät schon interessieren, was ist aktuell der Klagenfurter Flughafen oder
wie ist der Klagenfurter Flughafen bewertet, beteiligt. Wie schau es aus. Wie ist da die weitere
Entwicklung. Wie können wir, wir sind ja nur der Juniorpartner vom Juniorpartner. Aber das
wäre aus meiner Sicht schon eine ganz wichtige Geschichte, wie man das in den Griff kriegen
kann, was es da für Möglichkeiten gibt und wie diese zukünftige Gestaltung dieser Anlage des
Klagenfurter Flughafens weitergeht. Das wäre mir etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Da
sollten wir prüfen, welche Ausstiegsklausel es noch gibt oder wie die Weiterentwicklung ist.
Was für Möglichkeiten wir hier haben. Das zur Eröffnungsbilanz.
Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche den
Abteilungsmitarbeitern weiterhin viel Erfolg und danke für die tolle Arbeit.
Wortmeldung von Gemeinderat Philipp Smole, Grüne, zu TOP 10:
Danke für die Gelegenheit, dass ich noch kurz etwas anbringen kann. Ich werde mich kurz
fassen. Es ist schon so ziemlich alles gesagt worden. Zum Hallenbad bzw. Vitalbad würde ich
noch gerne ergänzen. Das ist ja ein Thema, was eigentlich sehr viele Mitbürgerinnen und
Mitbürger seit Jahren beschäftigt. Ein Thema, das Aufmerksamkeit auf sich zieht, was
interessiert aber auch emotionalisiert und man sollte jetzt auf den letzten Metern da nicht
den kühlen Kopf verlieren. Es ist natürlich vielleicht der Reflex verständlich, dass man sagt,
man möchte das Thema endlich eintüten, man möchte sagen, Haken drunter und erledigt.
Was die Finanzierung angeht. Es ist wahrscheinlich legitim, da einen gewissen Puffer zu
berücksichtigen. Das wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, wenn man die
Wertentwicklung unserer Preisentwicklungen darstellen möchte. Wir glauben aber, dass
gerade weil es sich da um ein so sensibles Thema handelt, dieser abschließende
Finanzierungsbeschluss im Gemeinderat fallen sollte. Das wäre auch ein positives Signal im
Sinne der Transparenz und der Geschlossenheit, wenn man so will. Noch ein, zwei Punkte,
weil das gefallen ist hinsichtlich Entwicklung Baupreisindex etc. Also es ist natürlich so, auf der
einen Seite muss man das mit einkalkulieren, auf der anderen Seite sollte man jetzt eben auch
nicht den Fehler machen, dass man irgendwie unter vermutetem gebundenem Zeitdruck, um
eben das abzuschließen, jetzt eben an dem Zeitpunkt finale Entscheidungen trifft, wo eben
quasi in der Industrie so eine Preisblasenbildung gerade stattfindet. Also nicht, dass man dann
vielleicht aus falschen Motiven vielleicht gerade zum ungünstigsten Zeitpunkt irgendwie
vertragliche Verpflichtungen eingeht. Also da sicher jetzt noch schauen, dass man da das gut
abarbeitet. Auch zum Thema Dämmstoffe. Es gibt da mittlerweile total gute Alternativen aus
nachwachsenden Rohstoffen. Die empfehlen sich für vielerlei Bauten. Nicht nur für den
privaten Wohnbau. Und noch eine Anmerkung zum Thema Bäume, weil die ja auch da im
Anlagevermögen der Stadt abgebildet werden. Eine sehr lohnenswerte Investition. Weil
erstens einmal kommen sie auch unserem Ziel Freibilanz zugute und zweitens, im Gegensatz
zu vielen anderen Anlagegütern, nehmen sie jährlich an Wert zu. Also ich kann nur appellieren,
dass da in den kommenden Jahren noch verstärkte Anstrengungen unternommen werden.
Danke.
Vor dem Schlusswort von Vizebürgermeister Pfeiler bittet der Bürgermeister noch Herrn Mag.
Thuller um die Beantwortung der Frage Flughafenbewertung.
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Mag. Klaus Thuller:
Das Eigenkapital des Flughafens beträgt 16 Millionen Euro, davon 5 %, das sind 800.000, ist
der Anteil in der Eröffnungsbilanz.
Schlusswort von Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ:
Hoher Gemeinderat, werte Stadtsenatsmitglieder, werter Bürgermeister.
Es hat sich ja einiges getan in dieser Diskussion. Wie schon angesprochen, der Bogen von
Mindestsicherung bis hin zur Staatsanwaltschaft ist natürlich schon ein breit gespannter. Der
Großteil war gebeutelt an und für sich von der sogenannten Budgetdebatte und nicht von der
Rechnungsabschlussdebatte. Also freue ich mich schon auf die Budgetdebatte.
Aber ich glaube, gewisse Dinge, auf die muss ich eingehen, weil es mir ganz wichtig ist,
Insbesondere für jene, die neu im Gemeinderat sind, möchte ich in Erinnerung rufen bzw.
darstellen und all jene, die ein bisschen eine verkehrte Sicht der Vergangenheit haben, möchte
ich ein bisschen klarstellen.
Ich habe das so ein bisschen chronologisch nach den Wortmeldungen gemacht, denn im
Grunde genommen, möchte ich das korrekt abarbeiten. Beginnen wir mit dem Herrn
Radacher. Was bekommen wir? Schade, dass du das als einziger nicht weißt. Wir haben einen
Bürgerbeteiligungsprozess gemacht. Da haben Sportvereine mitgeredet. Da haben die Bürger
mitgesprochen. Daraus ist das Nucleus Projekt entstanden. Dieses Nucleus Projekt wurde in
diesem Haus in diesem Saal rauf und runter besprochen, rauf und runter erklärt. Auch im
Stadtsenat. Das bekommen wir. Und wie gesagt, die Bürger waren eingebunden. Das ist mir
ganz wichtig. Also daher bitte braucht man nur im Club noch einmal nachschauen, was ist das.
Ansonsten kann man sich sicherlich in einem der anderen Ausschüsse darüber im Detail noch
unterhalten. In welcher Phase sind wir? Die Phase, in der wir sind, ist die Phase 1 sozusagen.
Wurde auch schon des Öfteren diskutiert. Es hat einen ganz neuartigen Weg gegeben, die
sogenannte Innovationspartnerschaft. Wir sind jetzt dabei, dem Bürgermeister darf ich
vielleicht soweit mitgeben, dass es dann Verhandlungen geben wird und es wird eine
Vertragsentwicklung geben. Es wird genau darum gehen, was bedeuten die Add Ons, wie
versuchen wir mit diesen Add Ons Abgänge zu reduzieren und wie können wir den Standort
dort entwickeln im Zusammenwirken mit einem Hallenbad. Das Nucleus Konzept hat unter
anderem eine 50 m Bahn, wo schon angesprochen, wir versuchen, über den Bund Mittel für
ein Leistungszentrum herzubringen, vielleicht auch den Sportbereich inklusive der
Sportmedizin abzubilden. Aber ich glaube, hier sind die Gedanken wirklich weit gestreut und
wir können sicherlich in diesem Bereich, wenn es eine gute Kooperation ist, und davon gehe
ich aus, sehr viel Neues einbringen und auch Qualität in die zukünftige Entwicklung des
Standortes im Westen ausmachen.
Das nächste Thema war dann Gespräche mit dem Kontrollamt und dergleichen. Geschätzte
Kolleginnen und Kollegen, ganz ehrlich gesagt, es gibt ein bisschen eine Holschuld auch, es gibt
nicht immer nur Bringschuld zu dem Thema. Wir sitzen des Öfteren mit dem Kontrollamt
zusammen, insbesondere was die Bilanz betrifft oder dergleichen. Das Kontrollamt hat mir nie
gesagt, dass sie ein Problem hätten, weil sie keinen Bericht können machen. Das ist an mich
nie herangetragen worden. Die Unterlagen sind zugegangen. Da hätte man auch können
sagen, was passiert da. Ich glaube schon, selbstverständlich ist eine Expertise eines
Fachgremiums, wie eines Kontrollamtes, mit Sicherheit nicht unwichtig. Ich möchte aber auf
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das eingehen, was der Waschi Mertel gesagt hat. Da stehen nur die Zahlen drinnen, die
ausgegeben wurden und die mit Beschlüssen gedeckt sind. Also die kann ich nicht mehr links
und rechts verschieben. Sondern das ist einfach die Wahrheit. So war es und das haben wir
gemacht. Dafür wollten wir Geld ausgeben. Dafür haben wir Geld ausgegeben. Und da oder
dort, und im besonderen Fall, hat es halt massive Einbrüche gegeben. Und da muss ich schon
sagen, da finde ich es ein bisschen merkwürdig, wenn man dann herausgeht, wie die Frau
Gemeinderätin Pirker‐Frühauf, und sagt, danke an alle Mitarbeiter. Wisst ihr was, statt dem
danke hättet ihr euch grundsätzlich das erspart, dass man in die Öffentlichkeit gegangen ist
mit dem Rechnungsabschluss. Weil ob man mich attackiert oder nicht, mit dem kann ich leben.
Nur in der Frage ist einfach die Verwaltung zuständig und da kann ein Politiker auch nichts
machen, wenn das EDV‐System noch nicht funktioniert. Da ist glaube ich ab und zu gescheiter,
bevor man eine Presseaussendung mehr hinausgibt, dass man da vielleicht dann sagt, naja,
Entschuldigung, statt danke, dass wir so reagiert haben. Das tät vielleicht viel besser anstehen,
als hier danke zu sagen.
Das nächste möchte ich auch nicht ganz im Raum stehen lassen, das auch für jene, die in der
letzten Periode nicht dabei waren. Da wird jetzt wieder da irgendetwas hinausposaunt, das ist
ein Wahnsinn und das ist kriminell, so unter dem Motto unter dem Anstrich des Gesetzes
widrig wurde eine Dienstanweisung verfasst. Geschätzter Kollege Skorianz, du warst dabei im
Gemeinderat in der Messe, wie der Herr Landesrechnungshofdirektor Bauer da war. Man hat
ihn gefragt, ob es das ist. Da sagte er, das ist nicht rechtswidrig. Sondern natürlich ist es halt
eine klare Aufgabenstellung. Die notwendige Frage ist, ob man sie so ausführt oder nicht. Aber
es nicht rechtswidrig. Deswegen würde ich schon ersuchen, wenn man in der Vergangenheit
gräbt, dann sollte man bitte bei den Tatsachen bleiben und nicht etwas hineinheimsen und
irgendetwas jemandem unterstellen, dass da in diesem Haus irgendetwas rechtswidrig
absichtlich gemacht wird. Also das tut auch der Beamtenschaft nicht gut. Abgesehen von dem,
dass das eigentlich ein Bild zeichnet, wo ich mich frage, für was sind manche Leute in gewissen
Sitzungen dabei.
Lieber Hans Rebernig. Ich will jetzt nicht direkt auf diesen Bogen eingehen, den du gespannt
hast. Das würde zu weit gehen. Nur eines muss ich dir sagen als Sozialdemokrat und
ehemaliger Sozialreferent, diese Vergleiche mit der Mindestsicherung hinken nicht nur, die
tut man nicht. So etwas macht man nicht. Weil das ausspielen mit denen, die am wenigsten
haben, ist ganz das schlechteste Spiel. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann man anders
auch lösen. Ich gebe dir bei einigen Dingen Recht. Nur der Vergleich gefällt mir nicht, weil wir
ganz genau wissen, was Mindestsicherung bedeutet. Was das für die Leute bedeutet. Und
eines muss man auch sagen. Der Anstieg. Man sollte bei der Mindestsicherung auch ein
bisschen aufpassen. Alle bekommen nicht das ganze Geld. Der Großteil sind ja Aufstocker. Das
ist die Frage. Das ist genau das Thema, was es ist. Und dann stellt sich auch die grundsätzliche
Frage, wann darf jemand arbeiten, dass er in unser System einzahlen kann, damit er auch
einen Beitrag leistet, wo er etwas herauskriegt. Es wird ja teilweise denen, die das wollen,
eigentlich die Hände gebunden. Das ist das Thema. Das sind die ursächlichen Themen, die wir
diskutieren sollten, wenn wir darüber reden, wie wird Mindestsicherung aufgeteilt.
Dann wieder retour zur Frau Kollegin Pirker‐Frühauf. Das war in der letzten Periode im
Finanzausschuss. Sagt da ganz klar, die Kippfinanzierungen, ein Wahnsinn, nur 50 %. Bitte
schaut euch das an. Das ist diskutiert worden im Finanzausschuss. Bis zu 80 %, weil das Land
auch etwas dazuzahlt. Nicht alle Projekte, aber viele Projekte, wurden auch vom Land
finanziert, wo wir nur 20 % zahlen. Das sind auch Investitionen, die wichtig sind, wo ich sage,
aus einem Euro, zwei, drei oder vier Euro machen. Das ist das Thema. Und nicht einfach über
das nachdiskutieren, herumdiskutieren.
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Dann möchte ich noch sagen und das ist mir auch ganz wichtig, weil sie gesagt hat, eigentlich
starten wir gleich, wie wir angefangen haben. Auch die Frau Kollegin war im Finanzausschuss,
wie früher angesprochen. Wir sind gestartet Rechnungsabschluss 2014 mit 151,3 Millionen
Verbindlichkeiten, also Darlehen. Davon waren 57 Millionen innere. 2019, weil das ist das
einzige Jahr, das man vergleichen kann mit allen anderen, weil Corona ist nicht vergleichbar,
haben wir bis dorthin 91 Millionen an Minus gehabt, davon 16 Millionen innere Darlehen. In
der Zeit wurden 16 Millionen Darlehen abgebaut. Und daher kann man sagen wie man will,
man kann Zahlen interpretieren, aber man kann sie auf keinen Fall verfälschen. Und wenn das
nicht gemacht worden wäre in der letzten Periode, würden wir mit einem ganz anderen
blauen Auge hier stehen.
Zum Kollegen Cerne. Wir haben glaube ich eh schon einmal diskutiert, warum wenig investiert
wurde. Zwei Themen. Das eine Thema ist, weil einfach keine Baufirmen waren. Es war einfach
nichts möglich durch Corona. Und die zweite Thematik, das habe ich das letzte Mal auch
gesagt, wir müssen uns bei dem neuen Budget ganz klar darauf verständigen, bitte nur diese
Dinge, Investitionssummen hineingeben, die tatsächlich verbaut werden können. Alles andere
bindet uns Geld. Das ist nicht notwendig. Das kann man wahrscheinlich wo anders sinnvoller
und qualitativer einsetzen. Ich glaube, das werden wir in unseren Diskussionen auch zu
diskutieren haben.
Dann komme ich zur sogenannten Opposition. Herr Juvan, Herr Smole. Also diesen
Abänderungsantrag, mit dem habe ich null Problem. Das passt für mich absolut. Ich möchte
nur hier etwas klarstellen, damit es nicht einfach so dasteht. Wir sind ja deswegen in den
Gemeinderat gegangen, schon im Vorfeld, um das anzutreiben, damit es für das 2021er
Budget da ist, weil ich muss es ohnedies einpreisen im Dienstbudget. Ich kann an dem eh
nicht vorbei. Die Intention war nur jene, dass man es halt vorher beschließt. Dieser Monat
wird uns nicht wehtun. Wir werden vorbereiten. Ist gar kein Problem. Nur bitte nicht, dass es
so ausschaut, wir wollten jetzt schon vorher einen Beschluss haben. Weil den kann ich eh nicht
fassen, ich kann ja nur die Vorarbeit leisten. Das werden wir machen und werden das dann
dementsprechend in den Gemeinderat bringen.
Und zum Schluss, Kollege Jantscher. Auch bei diesem Budget, diesem Rechnungsabschluss und
die künftigen Budgets sind nicht hoffnungslos. Ich glaube, wenn alle daran arbeiten, werden
wir trotzdem ein gutes Budget zusammenbringen und werden trotzdem versuchen, die Stadt
so gut als möglich dastehen zu lassen. Danke.
Bürgermeister Christian Scheider, TKS:
Ich komme nun zur Abstimmung über die Punkte 10 bis 16.
Punkt 10 – einstimmig beschlossen; Punkt 11 – hier gibt es einen Abänderungsantrag von den
NEOS, Gemeinderat Zechner, der lautet: Der zur Beschlussfassung vorgelegte Antrag
Finanzierung Vitalbad soll dahingehend abgeändert werden, dass der Punkt auf Basis der
vorangegangenen Punkte wird der Finanzreferent ermächtigt, sich eine
Finanzierungsentscheidung zu treffen, wie folgt ersetzt wird: Der Finanzreferent wird
beauftragt, sämtliche eingeholten Angebote zur Finanzierung des Vitalbades zu reihen und
dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. Wer dafür ist, bitte ein Zeichen mit der
Hand. Die FPÖ‐Fraktion ist dagegen, der Rest dafür. Damit mit Mehrheit angenommen. Ich
lasse über den grundsätzlichen Antrag abstimmen. Brauchen wir nicht mehr. Erledigt.
Punkt 12 – gegen die FPÖ‐Fraktion beschlossen; Punkt 13 – gegen die FPÖ‐Fraktion
beschlossen; Punkt 14 – gegen die FPÖ‐Fraktion beschlossen; Punkt 15 – gegen die FPÖ‐
Fraktion; Punkt 16 – einstimmig.
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10.

Eröffnungsbilanz per 01.01.2020
34/237/21

Wortmeldungen zu TOP 10 auf Seite 98, 99, 103 ‐ 107
Die als Anlage 9 ersichtliche Eröffnungsbilanz per 01.01.2020 einschließlich der
Vermögensrechnung wird einstimmig zum Beschluss erhoben, bei Abwesenheit von GR
Smole (Grüne).

11.

Finanzierung Vitalbad
34/239/21





Die Finanzierung für das Vitalbad soll sichergestellt werden
Der Einholung von Angeboten zur Fremdfinanzierung wird die Zustimmung erteilt
Die Laufzeit der Fremdfinanzierung darf die Dauer von 30 Jahren nicht überschreiten
Die Fremdfinanzierung kann analog den Bestimmungen des Punkt IV Abs. 1 des
Budgetbeschlusses 2020 erfolgen
 Auf Basis der vorangegangenen Punkte wird der Finanzreferent ermächtigt, eine
Finanzierungsentscheidung zu treffen
Wortmeldungen zu TOP 11 auf Seite86, 87, 96 ‐ 101
Vorstehender Antrag wird mit Stimmenmehrheit zum Beschluss erhoben, Gegenstimmen
der FPÖ‐Fraktion bei Abwesenheit von GR Juvan und GR Mag. Polzer (beide NEOS).
Der von den NEOS eingebrachte und als Anlage 10 ersichtliche Abänderungsantrag zum
TOP 11 wird mit Stimmenmehrheit zum Beschluss erhoben, Gegenstimmen der FPÖ‐
Fraktion.

12.

Klagenfurt Wohnen, Rechnungsabschluss 2020
34/260/21

Der als Anlage 11 ersichtliche Antrag wird mit Stimmenmehrheit und ohne Debatte zum
Beschluss erhoben, Gegenstimmen der FPÖ‐Fraktion.

13.

Rechnungsabschluss 2020, Begleitantrag, über‐ und außerplanmäßige Mittelver‐
wendungen sowie diverse Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020
34/74/21

Der als Anlage 12 ersichtliche Antrag wird mit Stimmenmehrheit und ohne Debatte zum
Beschluss erhoben, Gegenstimmen der FPÖ‐Fraktion.
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14.

Rechnungsabschluss 2020
34/77/21

Wortmeldungen zu TOP 14 auf Seite 88 ‐ 107
Der als Anlage 13 ersichtliche Antrag wird mit Stimmenmehrheit zum Beschluss erhoben,
Gegenstimmen der FPÖ‐Fraktion.

15.

Überplanmäßige Mittelverwendungen, Bericht V für das Haushaltsjahr 2020
34/76/21

Der als Anlage 14 ersichtliche Antrag wird mit Stimmenmehrheit und ohne Debatte zum
Beschluss erhoben, Gegenstimmen der FPÖ‐Fraktion.

16.

KDSG Klagenfurt Dachstrom Gmbh, Sacheinlagevereinbarung
34/111/21

Wortmeldung zu TOP 16 auf Seite 65, 66
Der als Anlage 15 ersichtliche Antrag inklusive Sacheinlagevereinbarung wird einstimmig
und ohne Debatte zum Beschluss erhoben.

Berichterstatterin: Stadträtin Sandra Wassermann
Berichterstatterin Stadträtin Sandra Wassermann, FPÖ, zu TOP 17 bis 29:
Sehr geehrte Damen und Herren, hoher Gemeinderat, liebe Livestream User und vor allem
auch liebe Techniker, die hinter den Kulissen um 20.00 Uhr noch ihr Bestes geben und für eine
reibungslose Übertragung sorgen. Ein positives Signal der Transparenz. Danke an dieser Stelle,
dass diese Liveübertragung wieder reibungslos durchgeführt wird.
Ich komme nun zu meinen Anträgen aus den Bereichen Straßenbau und Verkehr sowie Jagd‐
und Fischerei. Viele meiner Anträge warten schon seit dem letzten Jahr auf ihre
Beschlussfassung. Deshalb ist für mich heute die Gemeinderatssitzung ganz wichtig und auch
für viele Bauwerber so essenziel. Grundübernahme Höhenweg. Im Zuge einer Grundteilung
am Höhenweg wurde der Eigentümer in Goritschitzen bescheidmäßig verpflichtet den Grund
für die Verbreiterung des Höhenweges unentgeltlich, schulden‐ und lastenfrei in das
öffentliche Gut zu übertragen.
Nächster Antrag betrifft die Grundübernahme Feschnigstraße. Im Zuge einer Grundteilung
wurde mit dem Eigentümer in Ehrenthal vereinbart den erforderlichen Grund für die
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Verbreiterung der Feschnigstraße kostenfrei, unentgeltlich, schulden‐ und lastenfrei in das
öffentliche Gut zu übertragen.
Grundübernahme Pulverturmstraße. Im Zuge einer Grundteilung wurde mit dem Eigentümer
vereinbart den erforderlichen Grund für die Verbreiterung der Pulverturmstraße kostenfrei,
unentgeltlich, schulden‐ und lastenfrei in das öffentliche Gut zu übertragen.
Grundübernahme Pokeritschstraße. Im Zuge einer Grundteilung wurde mit dem Eigentümer
in Hörtendorf vereinbart den erforderlichen Grund für die Verbreiterung der Pokeritschstraße
kostenfrei, unentgeltlich, schulden‐ und lastenfrei in das öffentliche Gut zu übertragen.
Grundübernahme Neudorfer Straße in Viktring. Im Zuge einer Grundteilung wurde mit dem
Eigentümer auch vereinbart den erforderlichen Grund für die Verbreiterung der Neudorfer
Straße unentgeltlich, schulden‐ und lastenfrei in das öffentliche Gut zu übertragen.
Grundübernahme Zernattogasse. Im Zuge einer Grundteilung in der Zernattogasse wurde die
Eigentümerin verpflichtet den Grund für die Verbreiterung der Zernattogasse unentgeltlich,
schulden‐ und lastenfrei in das öffentliche Gut zu übertragen.
Grundbereinigung Franz‐Podesser‐Gasse. Für die Bereinigung der Grundstücksverhältnisse in
der Franz‐Podesser‐Gasse ist es laut Teilungsplan erforderlich die Teilfläche 2 im Ausmaß von
6m2 in das öffentliche Gut der Landeshauptstadt zu übertragen.
Grundbereinigung Luitpoldweg. Im Zuge einer Grundteilung wurde mit dem Eigentümer in
Ehrenthal vereinbart das Trennstück 1 laut Vermessungsurkunde unentgeltlich zu übertragen.
Grundbereinigung Ritterweg. Im Zuge einer Grenzverhandlung am Ritterweg wurde der
Eigentümer verpflichtet den Grund für die Verbreiterung des Ritterweges unentgeltlich,
schulden‐ und lastenfrei in das öffentliche Gut zu übertragen. Die Teilfläche 1 mit 7m2 wird
ebenso unentgeltlich, schulden‐ und lastenfrei in das öffentliche Gut übertragen.
Abtretung in das öffentliche Gut. Im Zuge einer Grundteilung wurde mit der Eigentümerin
vereinbart das Trennstück 1, das Trennstück 2 laut Vermessungsurkunde unentgeltlich,
kostenfrei, schulden‐ und lastenfrei in das öffentliche Gut zu übertragen.
Abtretung in das öffentliche Gut. Im Zuge einer Grundteilung wurde mit der Eigentümerin
vereinbart das Trennstück 1 laut Vermessungsurkunde unentgeltlich, kosten‐, schulden‐ und
lastenfrei in das öffentliche Gut zu übertragen.
Der letzte Antrag betrifft Straßenbau und Verkehr. Ebenso im Zuge einer Gehwegsanierung in
der Moreestraße sowie in der Villacher Straße ist folgender Grundtausch notwendig. Ist im
Antrag ersichtlich. Der Gehweg wurde von der Kärntner Landesversicherung auf
Gegenseitigkeit errichtet und wird von dieser betreut und laufend Instand gehalten.
Abschließender Antrag betrifft die Schlichtungsstelle für Wildschadensangelegenheiten aus
meinem Referat Jagd‐ und Fischerei. Vorab möchte ich ganz kurz darlegen was ein
Wildschaden ist. Viele von ihnen wissen ja wahrscheinlich was ein Wildschaden bedeutet.
Habe ihnen zwei Bilder ausgedruckt für alle die jagdlich oder naturtechnisch sich nichts
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darunter vorstellen können. Ein Wildschaden kann z.B. dieser Acker sein. Das ist ein
Wildschaden, beispielsweise eine Rotte von Wildschweinen die durchmarschiert sind oder zur
Bekämpfung eines Wildschadens gibt es Manschetten die auf einem Terminaltrieb
beispielsweise bei einer Nachforstung angebracht werden damit eben die Esung der Wildtiere
nicht zu stark ausartet. Es gibt ja auch noch Fegeschäden oder eben diese Verbissschäden.
Also der Antrag betrifft das Jagdrecht § 77 Jagdgesetz 2000, die über Ansprüche auf Ersatz von
Jagd‐ und Wildschaden zu entscheiden hat sofern ein Übereinkommen zwischen dem
Geschädigten und dem Jagdausübungsberechtigten nicht zustande kommt. Hier geht es um
die Schlichtungsstelle für Wildschadensangelegenheiten um die Besetzung dieser. Seitens der
Kärntner Jägerschaft wurde als Mitglied der Roland Schönhöfer und als Ersatzmitglied der
Bezirksjägermeister Georg Helmig bestellt und seitens des Gemeinderates ist es in
Abstimmung mit dem Bürgermeister und der zuständigen Referentin gleichzeitig der Obmann
der Kollege Gemeinderat Markus Geiger hier zu bestellen und als Ersatzmitglied der Herr
Gemeinderat DI Andreas Grießer vorgeschlagen. Ich bitte um die Zustimmung zu den
Anträgen.
Bürgermeister Christian Scheider, TKS, als Vorsitzender:
Danke gibt es eine Wortmeldung. Das ist nicht der Fall. Dann können wir im Block abstimmen.
Punkte 17 bis 29. Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Ist einstimmig so genehmigt.
Der Herr Magistratsdirektor hat mich jetzt darauf aufmerksam gemacht. Wir müssen doch
Finanzierung Vitalbad über den Hauptantrag auch abstimmen lassen. Daher verlese ich noch
einmal die Punkte. Die Finanzierung für das Vitalbad soll sichergestellt werden. Der Einholung
von Angeboten zur Fremdfinanzierung wird die Zustimmung erteilt. Da gibt es diesen
Abänderungsantrag. Die Fremdfinanzierung kann analog den Bestimmungen des
Budgetbeschlusses 2020 erfolgen. Die Laufzeit der Fremdfinanzierung darf die Dauer von 30
Jahren nicht überschreiten und der Finanzreferent wird jetzt ermächtigt. Da gibt es in diesem
Abänderungsantrag der da beschlossen ist, wir stimmen jetzt auch über den Hauptantrag ab,
wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Dagegen ist die FPÖ Fraktion. Damit
ist das auch für das Protokoll sichergestellt. Danke.

17.

Grundübernahme Höhenweg – Weiß Josef
34/17/21

„1. Aus der Parzelle 314 KG Goritschitzen, sind laut dem als Anlage 16 ersichtlichen
Teilungsplan GZ 625/20‐2 der Vermessungskanzlei Kraschl & Schmuck ZT GmbH die Teilfläche
1 (134m2) 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 gleichzeitig beschlossen.
3.
Mit der grundbücherlichen Durchführung wird die Abt. Vermessung im Einvernehmen
mit der Abt. SV beauftragt.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Patrick Jonke und GR Rene Cerne, beide TKS, und GR Julian Geier,
ÖVP) zum Beschluss erhoben.
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18.

Grundübernahme Feschnigstraße – JPW Feschnig Bauträger GmbH
34/58/21

„1. JPW Feschnig Bauträger GmbH, FN 501406m, Feldmarschall Conrad Platz 8A, 9020
Klagenfurt am Wörthersee, als Eigentümer der Parzelle 490, KG 72106 Ehrenthal, hat im Zuge
einer Grundteilung, laut dem als Anlage 17 ersichtlichen Teilungsplan GZ 7472‐2/20 des
Vermessungsbüros Sammer & Sammer Ziviltechniker GmbH, die Teilfläche 1 (6m2) für die
Verbreiterung der Feschnigstraße kostenfrei, 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 gleichzeitig beschlossen.
3.
Mit der grundbücherlichen Durchführung wird die Abt. Vermessung im Einvernehmen
mit der Abt. SV beauftragt.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Patrick Jonke und GR Rene Cerne, beide TK, und GR Julian Geier,
ÖVP) zum Beschluss erhoben.

19.

Grundübernahme Pulverturmstraße – Josef Stocker
34/51/21

„1. Herr Stocker Josef, Steingasse 174, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, als Eigentümer der
Parzelle 204/2 und 703/3, KG 72172 St. Peter bei Ebenthal, hat im Zuge einer Grundteilung,
laut dem als Anlage 18 ersichtlichen Teilungsplan GZ 8928/20 des Vermessungsbüros Kucher‐
Blüml ZT GmbH, die Teilfläche 2 (9m2) aus der Parz. 703/3, KG 72172 St. Peter bei Ebenthal für
die Verbreiterung der Pulverturmstraße kostenfrei, 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 gleichzeitig beschlossen.
3.
Mit der Errichtung des Vertrages und der grundbücherlichen Durchführung wird die Abt.
SV beauftragt.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Patrick Jonke und GR Rene Cerne, beide TK, und GR Julian Geier,
ÖVP) zum Beschluss erhoben.

20.

Grundübernahme Pokeritschstraße – Josef Rutnig
34/89/21

„1. Herr Rutnig Josef (im Grundbuch unrichtig als Ruttnig eingetragen), Pokeritschstraße 18,
9020 Klagenfurt am Wörthersee, als Eigentümer der Parzellen 843 und 844, KG 72123
Hörtendorf, hat im Zuge einer Grundteilung, laut dem als Anlage 19 ersichtlichen Teilungsplan
GZ 634/20 der Vermessungskanzlei Kraschl & Schmuck ZT GmbH, die Teilfläche 3 (30m2) und
die Teilfläche 4 (109m2) für die Verbreiterung der Pokeritschstraße kostenfrei, unentgeltlich,
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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 gleichzeitig beschlossen.
3.
Mit der Errichtung des Vertrages und der grundbücherlichen Durchführung wird die Abt.
SV beauftragt.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Patrick Jonke und GR Rene Cerne, beide TK, und GR Julian Geier,
ÖVP) zum Beschluss erhoben.

21.

Grundübernahme Neudorfer Straße – EMA Beratungs‐ und Handelsgesellschaft
m.b.H.
34/44/21

„1. Die EMA Beratungs‐ und Handelsgesellschaft m.b.H., FN 103428 a, Flatschacher Straße
201, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, als außerbücherlicher Eigentümer der Parzelle 256, KG
72181 Stein, hat im Zuge einer Grundteilung, laut dem als Anlage 20 ersichtlichen Teilungsplan
GZ 0758‐18‐V1‐U der Vermessungskanzlei Dipl.‐Ing. Karl H. Oberressl, die Teilfläche 1 (119m2)
für die Verbreiterung der Neudorfer Straße kostenfrei, 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 gleichzeitig beschlossen.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Patrick Jonke und GR Rene Cerne, beide TK, und GR Julian Geier,
ÖVP) zum Beschluss erhoben.

22.

Grundübernahme Zernattogasse – Christine Fritz
34/164/21

„1. Aus der Parzelle 7/9 KG 72147 Neudorf, ist laut dem als Anlage 21 ersichtlichen
Teilungsplan GZ 7745‐1/20 des Vermessungsbüros Sammer & Sammer, die Teilfläche 1 (30m2)
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 gleichzeitig beschlossen.
3.
Mit der grundbücherlichen Durchführung wird die Abteilung Vermessung im
Einvernehmen mit der Abteilung SV beauftragt.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Patrick Jonke und GR Rene Cerne, beide TK, und GR Julian Geier,
ÖVP) zum Beschluss erhoben.
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23.

Grundbereinigung Franz‐Podesser‐Gasse – Dr. Rosemarie Heid
34/18/21

„1. Für die Bereinigung der Grundstücksverhältnisse in der Franz‐Podesser‐Gasse laut dem
als Anlage 22 ersichtlichen Teilungsplan GZ 20249 des Dipl.‐Ing. Stephan Kollenprat, hat die
Liegenschaftseigentümerin Frau Dr. Rosemarie Heid, die Teilfläche 2 im Ausmaß von 6m2 aus
der Parz. 58/84, KG 72194 Viktring ins öffentliche Gut der Landeshauptstadt Klagenfurt am
Wörthersee zu übertragen. Im Tauschwege ist Frau Dr. Rosemarie Heid, das nicht mehr
benötigte öffentliche Gut, aus der Parz. 58/18 KG 72194 Viktring, Teilfläche 3 im Ausmaß von
6m2 zu übereignen.
2.
Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilfläche als öffentliches
Gut und die Auflassung des öffentlichen Gutes für die nicht mehr benötigte Teilfläche wird
gleichzeitig beschlossen.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Patrick Jonke und GR Rene Cerne, beide TK, und GR Julian Geier,
ÖVP) zum Beschluss erhoben.

24.

Grundbereinigung Luitpoldweg – Hermine Pucher
34/48/21

„1. Die als Anlage 23 ersichtliche Vereinbarung, abzuschließen zwischen der
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee und Frau Hermine Pucher, geb. 25.09.1941,
Luitpoldweg 8, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, laut Entwurf der Abteilung Zivilrecht zu ZR
37/20 wird genehmigt und beschlossen.
2.
Die Aufhebung der Widmung für das nicht mehr benötigte Trennstück „1“ aus dem
Grundstück 726/13 KG 72106 Ehrenthal als öffentliches Gut wird gleichzeitig beschlossen und
genehmigt.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Patrick Jonke und GR Rene Cerne, beide TK, und GR Julian Geier,
ÖVP) zum Beschluss erhoben.

25.

Grundbereinigung Ritterweg – Ing. Michael Smid
34/163/21

„1. Mit der als Anlage 24 ersichtlichen Vermessungsurkunde des Herrn Dipl.‐Ing. Herbert
Martischnig zu GZ M4985/20‐U wird aus der Liegenschaft EZ 221 KG 72112 Gradnitz, deren
einzigen Gutsbestand das Überlandgrundstück 1421 KG 72123 Hörtendorf bildet, das
Trennstück „1“ im Ausmaß von 7m2 unentgeltlich, schulden‐ und lastenfrei in das Eigentum
der Landeshauptstadt (öffentliches Gut Straßen und Wege) übertragen.
2.
Die Widmung des in das öffentliche Gut zu übernehmenden Trennstückes „1“ als
öffentliches Gut wird gleichzeitig beschlossen.
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3.
Mit der grundbücherlichen Durchführung wird die Abteilung Vermessung im
Einvernehmen mit der Abteilung SV beauftragt.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Patrick Jonke und GR Rene Cerne, beide TK, und GR Julian Geier,
ÖVP) zum Beschluss erhoben.

26.

Abtretung ins öffentliche Gut – Petra Lutnik
34/169/21

„1. Frau Petra Lutnik, geb. am 19.12.1966, pA Gerlitzenweg 16, 9020 Klagenfurt am
Wörthersee, verpflichtet sich, das Trennstück „1“ aus dem Grundstück .234 KG 72110
Goritschitzen im Ausmaß von 31m2 und das Trennstück „2“ aus dem Grundstück 413 KG 72110
Goritschitzen im Ausmaß von 22m2 laut der als Anlage 25 ersichtlichen Vermessungsurkunde
der Buchleitner & Kirchner ZT GmbH zu GZ 1154/A/20 unentgeltlich, schulden‐ und lastenfrei
in das Eigentum der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee (Öffentliches Gut) zu
übertragen.
2.
Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Trennstücke „1“ und „2“ als
öffentliches Gut wird gleichzeitig beschlossen.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Patrick Jonke und GR Rene Cerne, beide TK, und GR Julian Geier,
ÖVP) zum Beschluss erhoben.

27.

Abtretung ins öffentliche Gut – Morgen Immobilien GmbH
34/170/21

„1. Die Morgen Immobilien GmbH (FN 461518d), pA Vogelweiderstraße 44a, 5020 Salzburg,
als Eigentümerin des Grundstückes 158 KG 72147 Neudorf hat im Zuge der Grundteilung laut
der als Anlage 26 ersichtlichen Vermessungsurkunde des Herrn Dipl.‐Ing. Michael Raspotnig
zu GZ 2/21 das Trennstück „1“ aus dem Grundstück 158 KG 72147 Neudorf im Ausmaß von
22m2 für die Verbreiterung der Neudorfer Straße unentgeltlich, kosten‐, schulden‐ und
lastenfrei in das öffentliche Gut der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu
übertragen.
2.
Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Trennstückes „1“ als
öffentliches Gut wird gleichzeitig beschlossen.
3.
Mit der grundbücherlichen Durchführung wird die Abt. Vermessung im Einvernehmen
mit der Abt. SV beauftragt.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Patrick Jonke und GR Rene Cerne, beide TK, und GR Julian Geier,
ÖVP) zum Beschluss erhoben.
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28.

Morrestraße – Grundtausch und Dienstbarkeit des Gehens
34/161/21

„1. Die Kärntner Landesversicherung auf Gegenseitigkeit tauscht und übergibt und die
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee (Öffentliches Gut Straßen und Wege) tauscht
und übernimmt das im als Anlage 27 ersichtlichen Teilungsplan GZ 3/20 der Abteilung
Vermessung ausgewiesene Trennstück „2“ aus dem Grundstück 625/12 KG 72127 Klagenfurt
im Ausmaß von 17m2 schulden‐, und lastenfrei in ihr Eigentum.
2.
Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee tauscht und übergibt und die Kärntner
Landesversicherung auf Gegenseitigkeit tauscht und übernimmt das mit Vermessungsurkunde
zu GZ 3/20 der Abteilung Vermessung und Geoinformation ausgewiesene Trennstück „1“ aus
dem Grundstück 789/1 KG 72127 Klagenfurt im Ausmaß von 54m2 schulden‐ und lastenfrei in
ihr Eigentum.
3.
Der Grundtausch erfolgt weder flächen‐ noch wertgleich, sodass für die Differenzfläche
im Ausmaß von 37m2 von der Kärntner Landesversicherung auf Gegenseitigkeit an die
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee eine Aufzahlung in Höhe von € 250,‐‐/m2 zu
bezahlen ist. Die Aufzahlung über insgesamt € 9.250,‐‐ (=37m2 a`€ 250,‐‐) wurde bereits
bezahlt.
4.
In der Morrestraße sowie entlang der Villacher Straße ist auf dem Grundstück 625/12
KG 72127 Klagenfurt von der Grundeigentümerin, der Kärntner Landesversicherung auf
Gegenseitigkeit, pA Domgasse 21, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, der Öffentlichkeit
(Allgemeinheit) auf dem bestehenden Gehweg eine grundbücherliche Dienstbarkeit des
Gehens einzuräumen. Der Gehweg wurde von der Kärntner Landesversicherung auf
Gegenseitigkeit errichtet und wird von dieser betreut und laufend instandgehalten.
5.
Die Widmung des in das öffentliche Gut zu übernehmenden Trennstückes „2“ als
öffentliches Gut und die Auflassung der Widmung als öffentliches Gut für das nicht mehr
benötigte Trennstück „1“ werden gleichzeitig beschlossen.
6.
Die Kärntner Landesversicherung auf Gegenseitigkeit erklärt sich damit einverstanden,
dass für bereits verlegte Versorgungsleitungen ein Leitungsservitut grundbücherlich
sichergestellt wird.
7.
Der Kaufpreis wurde auf der VAST 66120002000 „Straßenbauten“ vereinnahmt.
8.
Mit der Erstellung der Vermessungsurkunde wird die Abteilung VM, mit der Errichtung
des Vertrages die Abteilung SV beauftragt.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Patrick Jonke und GR Rene Cerne, beide TK, und GR Julian Geier,
ÖVP) zum Beschluss erhoben.

29.

Schlichtungsstelle für Wildschadenangelegenheiten
34/350/21

„Aus dem Kreis der Mitglieder des Gemeinderates werden Herr GR Markus Geiger als Mitglied
und Herr GR DI Andreas Grießer als Ersatzmitglied der Schlichtungsstelle für
Wildschadenangelegenheiten nominiert.“
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Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Patrick Jonke und GR Rene Cerne, beide TK, und GR Julian Geier,
ÖVP) zum Beschluss erhoben.

Berichterstatter: Stadtrat Maximilian Habenicht
Berichterstatter Stadtrat Maximilian Habenicht, ÖVP, zu TOP 30 bis 37:
Schönen guten Abend zu fortgeschrittener Gemeinderatsstunde. Punkt 30 behandelt das
Thema Smart City. Ist glaube ich heute ausführlich berichtet worden. Ich möchte noch einmal
jeden Gemeinderat wirklich empfehlen. Jeder kriegt die Unterlagen. Das ist eine wichtige Basis
für unsere gemeinsame nächste Arbeit in allen Bereichen. Ich würde empfehlen wirklich
durchzulesen.
Die Punkte 31 bis 37 behandeln Grundverkäufe. Basieren jeweils auf Beschlüssen schon im
Gemeinderat vom 21.10.2020. Der Quadratmeterpreis jeweils bei den zu verkaufenden
Grundstücken wurde jeweils mit € 55,‐‐ veranschlagt oder festgesetzt.
Punkt 31 Grundverkauf Ortnergasse. Da geht es um die Fläche von 2.500m2. Das sind €
237.000,‐‐. Punkt 32 Grundverkauf Ortnergasse. Da geht es um eine Fläche von 1.200m2. Dann
Grundverkauf nochmals Ortnergasse von 2.000m2. Punkt 34 Grundverkauf Ortnergasse von
22m2. Punkt 35 ebenfalls noch einmal Ortnergasse. Da geht es um einen Grundverkauf von
1.200m2. Punkt 36 ist der Grundverkauf Gewerbestraße. Da geht es um die Fläche von
4.140m2. Der letzte Punkt behandelt einen Tauschvertrag im Lakeside Gebiet draußen. Da
geht es um die Busdurchfahrt im Sinne des Mobilitätsknotens. Das wären soweit meine
Punkte.
Bürgermeister Christian Scheider, TKS, als Vorsitzender:
Gibt es Wortmeldungen zu diesen Tagesordnungspunkten? Das ist nicht der Fall. Punkte 30
bis 37. Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Einstimmig so genehmigt.

30.

Smart City Strategie Klagenfurt a.Ws. Version 6.0
34/154/21

„1. Die als Anlage 28 ersichtliche aktuelle Version 6.0 der Smart City Strategie Klagenfurt
a.Ws. unter Berücksichtigung der Sustainable Development Goals (SDGs) und der 2.
Monitoringbericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen und auf www.klagenfurt.at
veröffentlicht.
2.
Aus dem Handlungsfeld 5 „Mensch, Natur, Lebensraum“ werden die sozialen Themen
herausgelöst und im neu erstellten Handlungsfeld 9 „Generationen“ bearbeitet. Das
Handlungsfeld 5 erhält den neuen Namen „Natur und Lebensraum“.
3.
Das Treibhausgasreduktionsziel für 2030 wird von 40% auf 70% angepasst. Das
strategisch übergeordnete Ziel, die Emissionen bis 2050 auf 90% zu reduzieren, wird auf 2040
vorverlegt.
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4.
Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee trifft Vorbereitungen zur Teilnahme an
der „Urban Mission“ der Europäischen Kommission, um eine von 100 klimaneutralen
Vorreiter‐Städte in Europa bis 2030 zu werden.
5.
Mit der Umsetzung wird die Abteilung Klima‐ und Umweltschutz in Kooperation mit den
zuständigen Fachabteilungen von Stadt und Stadtwerken (Kernteam der Smart City Strategie
Klagenfurt) beauftragt.“
Wortmeldung zu TOP 30 auf Seite 65, 66
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Daniel Radacher und GR Johann Rebernig, beide FPÖ, sowie GR
Siegfried Reichl, TKS) zum Beschluss erhoben.

31.

Grundverkauf Ortnergasse, Badic Besitz GmbH, Grundstücke Nr. 608/15 und 608/18,
KG 72175 St. Ruprecht bei Klagenfurt
34/229/21

„Der als Anlage 29 ersichtliche Kaufvertrag, abzuschließen zwischen der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee und der Badic Besitz GmbH (FN 404890 b), mit Sitz in 9020
Klagenfurt am Wörthersee, St. Veiter Straße 101, vertreten durch den Geschäftsführer Mirsad
Badic, wird genehmigt und beschlossen.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Daniel Radacher und GR Johann Rebernig, beide FPÖ, sowie GR
Siegfried Reichl, TKS) zum Beschluss erhoben.

32.

Grundverkauf Ortnergasse, Elektrotechnik Avni Ajdari ‐ Grundstücke Nr. 608/19, KG
72175 St. Ruprecht bei Klagenfurt
34/230/21

„Der als Anlage 30 ersichtliche Kaufvertrag, abzuschließen zwischen der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee und Herrn Avni Ajdari, geboren am 23.09.1969, wohnhaft in 9020
Klagenfurt am Wörthersee, Fontanaweg 3, wird genehmigt und beschlossen.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Daniel Radacher und GR Johann Rebernig, beide FPÖ, sowie GR
Siegfried Reichl, TKS) zum Beschluss erhoben.

33.

Grundverkauf Ortnergasse, Dipl.‐Ing. Wenger Erhard ‐ Grundstück Nr. 608/16, KG
72175 St. Ruprecht bei Klagenfurt
34/241/21 (M‐A)
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„Der als Anlage 31 ersichtliche Kaufvertrag, abzuschließen zwischen der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt am Wörthersee und Herrn Dipl.‐
Ing. Erhard Wenger, geboren am 18.07.1973, wohnhaft in 9020 Klagenfurt am Wörthersee,
St. Veiter Ring 21B/5, wird genehmigt und beschlossen.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Daniel Radacher und GR Johann Rebernig, beide FPÖ, sowie GR
Siegfried Reichl, TKS) zum Beschluss erhoben.

34.

Grundverkauf Ortnergasse, Energie Klagenfurt GmbH (FN 269898 i) ‐ Grundstück Nr.
608/17, KG 72175 St. Ruprecht bei Klagenfurt
34/242/21 (M‐A)

„Der als Anlage 32 ersichtliche Kaufvertrag, abzuschließen zwischen der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt am Wörthersee und der Energie
Klagenfurt GmbH (FN 269898 i), St. Veiter Straße 31, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, wird
genehmigt und beschlossen.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Daniel Radacher und GR Johann Rebernig, beide FPÖ, sowie GR
Siegfried Reichl, TKS) zum Beschluss erhoben.

35.

Grundverkauf Ortnergasse, Zeljko Bozic, Inh. des Einzelunternehmens „BOZIC –
Sonnen‐ & und Insektenschutz“, ‐ Grundstück Nr. 608/20, KG 72175 St. Ruprecht bei
Klagenfurt
34/228/21 (SuBa)

„Der als Anlage 33 ersichtliche Kaufvertrag, abzuschließen zwischen der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee und Herrn Zeljko Bozic, geboren am 21.12.1983, wohnhaft in 9065
Ebenthal, Josef‐Guttenbrunner‐Straße 1, wird genehmigt und beschlossen.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Daniel Radacher und GR Johann Rebernig, beide FPÖ, sowie GR
Siegfried Reichl, TKS) zum Beschluss erhoben.

36.

Grundverkauf Gewerbestraße, Firma Tauernstrand GmbH (FN 424511 g) ‐ Grundstück
Nr. 574/7, KG 72175 St. Ruprecht bei Klagenfurt
34/243/21 (M‐A)

„Der als Anlage 34 ersichtliche Kaufvertrag, abzuschließen zwischen der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt am Wörthersee und der Firma

123

Tauernstrand GmbH (FN 424511 g), mit Sitz in 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Kumpfgasse
10/1, wird genehmigt und beschlossen.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Daniel Radacher und GR Johann Rebernig, beide FPÖ, sowie GR
Siegfried Reichl, TKS) zum Beschluss erhoben.

37.

Tauschvertrag Lakeside Park Busdurchfahrt mit Mobilitätsknoten
Grundstücke 756/7 und 758/3, KG 72117 Gurlitsch I Herr Walter Dermuth
34/244/21 (M‐A)

„Der als Anlage 35 ersichtliche Tauschvertrag, abzuschließen zwischen der Landeshauptstadt
Klagenfurt am Wörthersee, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt am Wörthersee und des Herrn
Walter Dermuth, geboren am 16.03.1961, wohnhaft in 9020 Klagenfurt am Wörthersee,
Josefinumweg 44/2, wird genehmigt und beschlossen.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Janos Juvan und GR Mag. Verena
Polzer, beide NEOS, GR Daniel Radacher und GR Johann Rebernig, beide FPÖ, sowie GR
Siegfried Reichl, TKS) zum Beschluss erhoben.

Berichterstatterin: Stadträtin Mag. Corinna Smrecnik
Berichterstatterin Stadträtin Mag. Corinna Smrecnik, SPÖ, zu TOP 38 bis 47:
Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, zu Tagesordnungspunkt 38, da handelt es sich um eine
geringfügige Widmungsanpassung am Lackenweg in Waidmannsdorf. Es handelt sich um eine
Umwidmung von 49m2 Verkehrsfläche in Bauland‐Wohngebiet. Steht im Einklang mit dem
Stadtentwicklungskonzept. Es gab während der Auflagefrist keine Einwendungen und auch
keine negativen Fachgutachten von Seiten des Landes.
Beim Punkt 39 geht es um eine geordnete Erschließung eines gewidmeten Wohngebietes an
der Kohldorfer Straße in St. Martin. Da handelt es sich um eine Umwidmung von Wohngebiet
und Erholungsfläche in Verkehrsfläche, insgesamt 191m2. Es gibt keinen Widerspruch zum
Stadtentwicklungskonzept, weil es wurde auch auf das notwendige Ausmaß reduziert. Es gibt
keine Einwendungen und keine negativen Fachgutachten.
Bei Top 40 handelt es sich um Erweiterung eines Gartens in Siedlungs‐ und Siedlungsrandlage
an der Paukerstraße in Gottesbichl. Umwidmung von 853m2 Landwirtschaftsfläche in
Grünland‐Garten. Ist auch im Einklang mit dem Stadtentwicklungskonzept. Keine
Einwendungen. Keine negativen Fachgutachten.
Bei Top 41 handelt es sich um einen Bauland Lückenschluss nahe des Schlosses Ehrenthal.
Umwidmung von 630m2 Landwirtschaftsfläche in Bauland‐Dorfgebiet. Ist im Einklang mit dem
Stadtentwicklungskonzept. Keine Einwendungen liegen vor. Es gab vom Bundesdenkmalamt
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einen Hinweis auf archäologische Funde. Das wird im GIS dann auch so festgeschrieben. Und
keine negativen Fachgutachten vorliegen.
Bei Top 42 handelt es sich um eine Widmungsanpassung an den Bestandteil westlich und
südlich des Friedhofes an der Luegerstraße in Waidmannsdorf. Da gibt es eine
Kategorieänderung in Grünland im Ausmaß von 4.322m2 unter Anpassung des Wohngebietes
von 1.131m2 und ist im Einklang mit dem Stadtentwicklungskonzept. Keine Einwendungen und
keine negativen Fachgutachten.
Bei Top 43 geht es um die Errichtung einer Photovoltaikanlage im Bereich des
Industriegebietes an der Kirchengasse. Es handelt sich um eine Umwidmung von 47.830m2
Landwirtschaftsfläche in Grünland Photovoltaikanlage mit einem Gestaltungskonzept
vorgesehen und ist integrierter Bestandteil von der ganzen Widmungsangelegenheit. Es gibt
keinen Widerspruch zum Stadtentwicklungskonzept. Keine Einwendungen. Keine negativen
Fachgutachten. Es gibt auch eine Begrünungsverpflichtung und eine Rückbauverpflichtung
nach Betriebsauflassung.
Bei Top 44 handelt es sich um eine Erweiterung der Verkaufsfläche von einem bestehenden
Hofermarkt in der Schlachthofstraße von 800m2 auf 1.000m2. Es gibt keinen Widerspruch zum
Stadtentwicklungskonzept und keine negativen Fachgutachten.
Bei Top 45 noch einmal ein Einkaufszentrum. Da geht es um die Erweiterung der
Verkaufsfläche des bestehenden Hofermarktes in der Villacher Straße von 850m2 auf 1.100
m2. Da gibt es eine Widmungsberichtigung einer Geh‐ und Radwegverbindung im Ausmaß von
178m2 von Wohngebiet in Verkehrsfläche. Es gibt keinen Widerspruch zum
Stadtentwicklungskonzept. Von der Firma Spar gab es Einwendungen, dass die
vorgeschriebene Trennung der Verkehrsfläche dem Bestand widerspreche. Es besteht
tatsächlich eine gemeinsame Erschließung beider Märkte und dieser Bereich wird daher von
der Trennungsbestimmung ausgenommen. Es gibt kein negatives Fachgutachten.
Bei Top 46 geht es um eine Erweiterung einer Verkaufsfläche eines bestehenden
Hofermarktes in der St. Veiter Straße von 1.000m2 auf 1.100m2. Kein Widerspruch zum
Stadtentwicklungskonzept. Keine negativen Fachgutachten.
Bei Top 47 geht es um die Errichtung einer neuen Justizanstalt an der Josef‐Sablatnig‐Straße.
Umwidmung von 80.000m2 Landwirtschaftsfläche in Bauland‐Sondergebiet Justizanstalt. Die
Standortwahl im Flächenwidmungsplanänderung entsprechen den Intentionen des
Stadtentwicklungskonzeptes. Auf Vorgaben und Anregung der Stellungnahmen der
strategischen Umweltstelle des Amtes der Wasserwirtschaft, des fachlichen Naturschutzes
und der ASFINAG wird in dem Folgeverfahren eingegangen, also im Bauverfahren. Es gab keine
Einwendungen und keine negativen Fachgutachten. Alle meine Anträge wurden im Ausschuss
behandelt und im Stadtsenat einstimmig beschlossen.
Wortmeldung Gemeinderat Dipl.‐Ing. Elias Molitschnig, die Grünen zu TOP 43 bis 47:
Geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen. Wir haben eine neue Planungsstadträtin,
herzlich Willkommen und Gratulation. Ich bin gespannt, wir haben schon im Ausschuss einige
Inhalte diskutiert, wo der Fokus der Zukunft liegen wird oder liegen kann. Ich werde heute
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nicht so einen umfassenden Vortrag halten wie es so oft in der Vergangenheit der Fall war. Es
hat mir heute schon der Kollege Rebernig vorweg genommen. Ich werde mich auf das
Wesentliche beschränken. Zu den Planungen die vorliegen sind ja sehr viele quasi aus der
Vorperiode die da anstehen. Viele davon sind sehr gut begründete, sehr aus fachlicher Sicht
und aus politischer Sicht sinnvolle Nahverdichtungen, Lückenschlüsse in bestehenden
Situationen die auch infrastrukturell einfach Sinn machen und natürlich auch unsere Fraktion
befürworten. Also vor allem die ersten Punkte von 38 bis 41. 42 ist eine sinnvolle Berichtigung
von Amtswegen für den Friedhof. Das ist eh schon ausgeführt worden. Ein sehr schwieriger
Punkt für uns ist der Punkt 43. Nämlich aus zwei Gründen. Natürlich sind wir Verfechter von
erneuerbaren Energien, muss man ganz klar sagen. Zugleich ist aber umgekehrt eine Fläche
von fast 48.000m2 im innerstädtischen sehr gut aufgeschlossenem Stadtgebiet nur mit der
Nutzung von Photovoltaikzellen zu belasten, auch schwer vertretbar weil wir einfach sagen,
wir sollten eher probieren dort eine Betriebsansiedelung etc. hinzubekommen und natürlich
dann die Dächer dann damit pflastern aber nur das Grundstück damit vollzustellen ist einfach
aus Sicht des Flächensparens ein völliger Widerspruch. Das ist auch eine interne Zerreißprobe.
Das muss ich ganz einfach sagen. Wo wir jetzt einfach sagen, ok, wahrscheinlich muss man da
einfach, auch wenn die Kelag natürlich wie wir wissen ja auch ein wichtiger Energielieferant
vor allem für die Gemeinden darstellt, ein Punkt, wo man einfach hier nein sagen muss, weil
man sonst bei allen anderen Flächen im innerstädtischen Bereich ja sagen müsste. Wir
glauben, es ist sinnvoller da wirklich die Dächer vorwiegend jetzt zu nutzen, die bestehenden,
aber auch alles was neu kommt.
Zu den Flächenwidmungsplanänderungen 44 bis 46, also vor allem für die erfahreneren
Kollegen der letzten Periode. Da haben wir relativ oft dagegen gestimmt, gegen
Ausweitungen. Grundsätzlich verfolgen wir politisch das Ziel, dass möglichst im gesamten
Stadtgebiet ein enges Netz an Versorgungsinfrastrukturen da sein soll. Da braucht man keinen
Hehl draus machen. Je größer der einzelne wird, desto weniger davon wird es geben. Das ist
einfach so. Vor allem jetzt. Es gibt ja Kontingente einer Stadt. Die sind ja nicht unendlich. Aber
so fair muss man auch sein. Wir sind die letzten die einfach immer gegen Beschlüsse oder
immer gegen Anträge stimmen. Wir haben es uns ganz genau angeschaut. Wir sind der
Meinung, dass vor allem beim ersten Punkt Hofermarkt in der Schlachthofstraße die
Erweiterung begründbar ist weil dort einfach mit dem Ringquartier ein sehr sehr großes neues
Wohngebiet entsteht und da absolut begründbar ist, dass es zu einer Erweiterung der
Verkaufsflächen kommt. Detto bei der Villacher Straße beim mehrgeschossigen Spar
gegenüber die Hoferliegenschaft. Auch dort ist ein sehr großer Anteil an der
Mantelbevölkerung jetzt schon da und natürlich durch verschiedenste Bauprojekte weiter im
Steigen begriffen. Auch da erscheint uns diese geringfügige Erweiterung als nachvollziehbar.
Wo wir wieder eine Schwelle überschreiten mit der wir nicht mitkönnen ist in der St. Veiter
Straße. Zum einen weil es sehr weit draußen liegt schon im Stadtgebiet. Zum anderen weil die
Mantelbevölkerung dort wesentlich geringer ist als in den anderen beiden Stadtteilen und weil
auch hier eine magische Schwelle von 1.000m2, in Summe 1.100m2 Verkaufsfläche
überschritten wird, wo wir einfach sagen, es ist eine Größendimension die wir einfach
glauben, die zu viel ist. Diesen Punkt sehen wir sehr kritisch. Bei den anderen können wir
durchaus mitgehen.
Zum Punkt 47 werde ich nicht viel sagen. Da ist schon sehr viel vorausgegangen. Der Bund hat
das Grundstück für sich dort auserkoren. Es kann man dann natürlich kritisch sehen warum
wir da als Gemeinderat zu spät mit solchen Projekten konfrontiert werden aber letztendlich
müssen wir aber auch froh sein, wenn der Bund solche Großinvestitionen im Stadtgebiet tätig
wird.
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Vielleicht noch ein Blick in die Zukunft gerichtet. Es ist heute schon viel gesagt worden, was
soll man tun. Wie sollen wir jetzt aus dieser Krise herausinvestieren. Welche Projekte soll man
angehen. Welche soll man lieber bleiben lassen. Ich vertrete die Meinung, dass jetzt eigentlich
die ideale Zeit für eine Planung ist. Vielleicht war sie immer schon aber jetzt ist sie es umso
mehr, weil der Preis wird jetzt sicher drei oder vier Jahre da herumschweben und schrittweise
wird er sich angleichen. Wahrscheinlich nie mehr so gering „leider“ werden wie er war aber
was es unbedingt braucht ist Hirnschmalz, Invisionen, das sind umfassende Planungen. Ein
paar wurden ja schon kommuniziert. Ich glaube auch heute in der Smart City Strategie sind
ein paar ganz spannende Themen angerissen worden, wenn man jetzt beispielsweise an den
Europan Wettbewerb denkt über die Hallenbadliegenschaften. Also das sind so die
Planungsvisionen die einer Landeshauptstadt würdig sind. Was ähnliches glaube ich, aber
auch dass es für die Messe braucht, weil das habe ich nur gesehen ist als Teilprojekt in der
Smart City Strategie, das ominöse Parkhaus in der St. Ruprechter Straße halte ich für völlig
überholt. Da würden wir etwas umsetzen, was eigentlich schon seit 10 Jahren nicht mehr State
of Art ist. Da müssten wir überlegen wie das Gesamtgebiet der Messe einer schrittweisen
Neuadaptierung zugeführt werden kann und wie eine gescheite Verkehrslösung ausschauen
kann, weil den Verkehr weiterhin über die St. Ruprechter Straße da reinzulenken, das ist völlig
falsch und das braucht eine gesamtheitliche Verkehrslösung, die vor allem den ruhenden
Verkehr, sprich die Parksituationen aus der Innenstadt rausdrängt und in den Bereich des
Ringes ansiedelt. Das wäre eine sinnvolle Vision aber da gibt es weit bessere Fachexperten als
ich es bin. Aber ich möchte einfach dazu anraten, dass man da wirklich Investitionen setzt, in
Planungsleistungen, in Hirnschmalz, weil die sind im Moment nicht im Steigen begriffen. Da
gibt es eine Honorarordnung. Die ist abgesichert. Planung ist kalkulierbar und sinnvoll und ich
glaube, es wäre am Beginn einer Periode sinnvoll gerade jetzt zu visionieren. Wir haben ja
viele Projekte, Stadtrat Habenicht gerade anschaut, auch in der Vergangenheit diskutiert,
Teilprojekte wie die Bahnhofstraße aber es war immer wieder der Gedanke, wie gehen wir
generell mit der Innenstadt um. Wie schafft man es generell diesen Innenstadtstandort als
Wohnstandort stärkt und der Verkehr ist einfach ein riesiges Thema in positiver wie in
negativer Sicht. Das kann man auch nicht in eine Richtung drängen aber es braucht einfach ein
gesamtheitliches Bild und da möchte ich einen Blick in Richtung Stadtsenat, vor allem zur
Planungsstadträtin irgendwie richten. Sie ist ja auch die Mobilitätsstadträtin, also das ist
glaube ich auch ein ganz wichtiger Schritt gewesen, die Stadtplanung mit dem Verkehr
irgendwie zu verknüpfen. Vor allem der Verkehrsplanung, dass man sich da ganzheitliche
Überlegungen macht und ich und wir als Fraktion stehen da natürlich euch helfend und
unterstützend zur Seite und wünschen alles Gute für die Zusammenarbeit.
Bürgermeister Christian Scheider, TKS, als Vorsitzender:
Danke für die Wortmeldung. Es liegt keine weitere mehr vor. Wir kommen zur Abstimmung.
Punkt 38, Flächenwidmungsplanänderung Ing. Kurt Kofler. Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit
der Hand. Gegenprobe. Einstimmig beschlossen. Punkt 39 Flächenwidmungsplanänderung
Valentin Müller. Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Einstimmig
beschlossen. Punkt 40 Flächenwidmungsplanänderung Andres Lopez Garcia. Wer dafür ist
bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Einstimmig beschlossen. Punkt 41
Flächenwidmungsplanänderung Kevin Koller. Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand.
Gegenprobe. Einstimmig beschlossen. Punkt 42 Flächenwidmungsplanänderung
Amtsvorschlag Friedhof Waidmannsdorf. Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand.
Gegenprobe. Einstimmig beschlossen. Punkt 43 Flächenwidmungsplanänderung Kelag. Wer
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dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Gegen Grün und GR Geiger. Dann Punkt
44 Änderung der integrierten Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanänderung Hofermarkt
Schlachthofstraße. Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Einstimmig.
Punkt 45 Änderung der integrierten Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung Hofer‐ und
Sparmarkt Villacher Straße. Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe.
Einstimmig beschlossen. Punkt 46 Änderung der integrierten Flächenwidmungs‐ und
Bebauungsplanung Hofermarkt St. Veiter Straße. Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand.
Gegenprobe. Das ist gegen Grün. Punkt 47 Festlegung der integrierten Flächenwidmungs‐ und
Bebauungsplanung Justizanstalt Klagenfurt Neu. Wer dafür ist bitte ein Zeichen mit der Hand.
Gegenprobe. Einstimmig beschlossen. Dankeschön.

38.

Flächenwidmungsplanänderung, Lfd. Nr. 4/E4/2019 (Ing. Kurt Kofler)
34/456/20

„Die als Anlage 36 ersichtliche Verordnung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes
der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee wird zum Beschluss erhoben.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Johann Rebernig, FPÖ) zum
Beschluss erhoben.

39.

Flächenwidmungsplanänderung, Lfd. Nr. 13/D3/2019 (Valentin Müller)
34/456/20

„Die als Anlage 37 ersichtliche Verordnung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes
der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee wird zum Beschluss erhoben.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Johann Rebernig, FPÖ) zum
Beschluss erhoben.

40.

Flächenwidmungsplanänderung, Lfd. Nr. 14/C6/2019 (Andres Lopez Garcia)
34/456/20 (6)

„Die als Anlage 38 ersichtliche Verordnung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes
der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee wird zum Beschluss erhoben.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Johann Rebernig, FPÖ) zum
Beschluss erhoben.

41.

Flächenwidmungsplanänderung, Lfd. Nr. 41/C4/2019 (Kevin Koller)
34/456/20 (8)
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„Die als Anlage 39 ersichtliche Verordnung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes
der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee wird zum Beschluss erhoben.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Johann Rebernig, FPÖ) zum
Beschluss erhoben.

42.

Flächenwidmungsplanänderung, Lfd. Nr. 51/E4/2019 (Amtsvorschlag Friedhof
Waidmannsdorf)
34/456/20 (9)

„Die als Anlage 40 ersichtliche Verordnung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes
der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee wird zum Beschluss erhoben.“
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Johann Rebernig, FPÖ und GR
Philipp Smole, die Grünen) zum Beschluss erhoben.

43.

Flächenwidmungsplanänderung, Lfd. Nr. 7/E5/2020 (KELAG Kärntner Elektrizitäts‐
Aktiengesellschaft)
34/840/20

„Die als Anlage 41 ersichtliche Vereinbarung, verbunden mit einer entsprechenden
Besicherung, abzuschließen zwischen der KELAG Kärntner Elektrizitäts‐Aktiengesellschaft,
Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee als Widmungswerber einerseits und der
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee andererseits, zum Zwecke der Sicherstellung der
Begrünungsmaßnahmen im Rahmen der Flächenwidmungsplanänderung lfd. Nr. 7/E5/2020,
wird genehmigt.
Die als Anlage 42 ersichtliche Vereinbarung, verbunden mit einer entsprechenden
Besicherung, abzuschließen zwischen der KELAG Kärntner Elektrizitäts‐Aktiengesellschaft,
Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee als Widmungswerber einerseits und der
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee andererseits, zum Zwecke der Sicherstellung des
Rückbaus der auf den Grundstücken der Flächenwidmungsplanänderung lfd. Nr. 7/E5/2020 zu
errichtenden Photovoltaikanlage nach Betriebsauflassung, wird genehmigt.
Die als Anlage 43 ersichtliche Verordnung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee wird zum Beschluss erhoben.“
Wortmeldung zu TOP 43 auf Seite 124 ‐ 126
Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit (Gegenstimmen der Grünen und GR Markus Geiger,
ÖVP, bei Abwesenheit von Herrn GR Philipp Smole, die Grünen und GR Johann Rebernig,
FPÖ) zum Beschluss erhoben.
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44.

Änderung der integrierten Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung, „Hofer‐Markt
Schlachthofstraße“, Lfd. Nr. 25/D5/2019 (Hofer KG)
34/1099/19 (1)

„Die als Anlage 44 ersichtliche Verordnung über die Änderung der integrierten
Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung „Hofer‐Markt Schlachthofstraße“, lfd. Nr.
25/D5/2019, wird unter Abwägung der eingelangten Einwendung zum Beschluss erhoben.“
Wortmeldung zu TOP 44 auf Seite 124 ‐ 126
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Johann Rebernig, FPÖ und GR
Philipp Smole, die Grünen) zum Beschluss erhoben.

45.

Änderung der integrierten Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung, „Hofer‐ und
Spar‐Markt Villacher Straße“, Lfd. Nr. 27/E3/2019 (Hofer KG)
34/631/19 (3)

„Die als Anlage 45 ersichtliche Verordnung über die Änderung der integrierten
Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung „Hofer‐ und Spar‐Markt Villacher Straße“, lfd. Nr.
27/E3/2019, wird unter Abwägung der eingelangten Einwendungen zum Beschluss erhoben.“
Wortmeldung zu TOP 45 auf Seite 124 ‐ 126
Der Antrag wird einstimmig (bei Abwesenheit von GR Philipp Smole, die Grünen) zum
Beschluss erhoben.

46.

Änderung der integrierten Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung, „Hofer‐Markt
St. Veiter Straße“, Lfd. Nr. 28/C5/2019 (Hofer KG)
34/1099/19 (4)

„Die als Anlage 46 ersichtliche Verordnung über die Änderung der integrierten
Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung „Hofer‐Markt St. Veiter Straße“, lfd. Nr.
28/C5/2019, wird unter Abwägung der eingelangten Einwendung zum Beschluss erhoben.“
Wortmeldung zu TOP 46 auf Seite 124 ‐ 126
Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit (Gegenstimmen der Grünen, bei Abwesenheit von
GR Philipp Smole, die Grünen) zum Beschluss erhoben.

47.

Festlegung der integrierten Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung, „Justizanstalt
Klagenfurt NEU“, Lfd. Nr. 2/C6/2020 (BIG Bundesimmobiliengesellschaft mbH)
34/451/20
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„Die als Anlage 47 ersichtliche Verordnung über die Erlassung der integrierten
Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung „Justizanstalt Klagenfurt NEU“, lfd. Nr. 2/C6/2020,
wird zum Beschluss erhoben.“
Wortmeldung zu TOP 47 auf Seite 124 ‐ 126
Der Antrag wird einstimmig zum Beschluss erhoben.

Berichterstatter: Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz
Berichterstatter Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ, zu TOP 48:
Danke. Zu den Weisungen habe ich diese Meinung und zu diesen Meinungen werde ich stehen
und über die werden wir ganz sicher noch diskutieren. Ich habe eigentlich gehofft. Meine
Hoffnung ist heute ein bisschen kleiner geworden, dass man da eine starke Kontrollpartei
haben, die NEOS, aber davon habe ich bis jetzt leider noch nichts gemerkt. Ich hoffe, dass ihr
euch da noch einlebts weil in euren Aussagen und Programmen habt ihr ganz was anderes
drinnen. Es kann nicht sein, dass ein Kontrollamtsdirektor der vom Gemeinderat bestellt ist
und er somit dem Gemeinderat auch unterstellt ist dann mit Weisungen praktisch die
Unabhängigkeit dieses Kontrollamtsdirektors durch organisatorische Zwänge unterlaufen
wird. Das kann man nicht zulassen. Das darf der Gemeinderat nicht zulassen und wenn der
Kontrollamtsdirektor tatsächlich so ein Problem ist, ich weiß es ja nicht, medial hat man
einiges gelesen, dann müssen wir uns auf anderer Ebene verständigen und vielleicht sind dann
wirklich dienstrechtliche Maßnahmen zu treffen aber sicher nicht mit diesem unzulänglichem
Mittel der Weisung über den Gemeinderat hinweg. Das ist einfach nicht richtig. Und wenn sie
dann einen Stadtrechnungshof installieren wollen und das wollen ja was ich vernehme alle,
aber bitte auch an die neuen Kollegen der NEOS. Das haben sie auch in der letzten Periode
wollen. Werden wir schauen ob wir da heuer was weiterbringen aber dann müssen wir diese
Unabhängigkeit auch sicherstellen. Und ich werde da sicher nicht lockerlassen.
Nun zum Tagesordnungspunkt – die Überprüfung For Forest. Das war ja schon in der letzten
Periode im Kontrollausschuss. Der gegenständliche Prüfungsauftrag wurde vom
Kontrollausschuss auf Antrag der FPÖ in der Sitzung vom 24.02.2020 einstimmig erteilt und
lautete wie folgt: Das Kontrollamt wird beauftragt die Förderungen, Unterstützungen und
Subventionen der Stadt Klagenfurt im Zusammenhang mit dem Projekt For Forest zu
überprüfen. Die Durchführung der Kunstinstallation For Forest im Stadion fiel in die zweite
Jahreshälfte 2019 während die erste diesbezügliche Vereinbarung bereits im Februar 2017
getroffen wurde. Der Antrag wurde auch deshalb gestellt, weil es schon im Juli 2019 Hinweise
gab, dass seitens der Stadt Klagenfurt Gelder direkt an den Künstler Klaus Littmann geflossen
sein sollen. Gleichzeitig hat aber die Bürgermeisterin damals immer wieder festgestellt und
betont, dass kein Steuergeld in das Projekt For Forest geflossen sei. Zur Zeit der Antragstellung
waren auch gleich mehrere Gerichtsverfahren um For Forest anhängig. Vom Kontrollamt
wurden dazu alle Abteilungen angeschrieben. Von insgesamt 28 Rückmeldungen erfolgten 24
Beantwortungen inhaltlich abschlägig. Von den 4 Rückmeldungen der restlichen Abteilungen
wurden insgesamt 5 Zahlungen zu Protokoll gegeben. Unter Bezugnahme auf die
Vereinbarung mit dem Verein Austria Klagenfurt legte die Dienststelle Sport dem Kontrollamt
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eine Rechnung der Betriebsgesellschaft in der Höhe von € 11.923,‐‐ über das
Benützungsentgelt, Trainingsplatz Saison 2019, vor welches die Landeshauptstadt der
Betriebsgesellschaft vor dem Hintergrund der Klausel zur Schad‐ und Klagloshaltung ersetzt
hatte. Die Abteilung Gesundheit gab gegenüber dem Kontrollamt im Rahmen von For Forest
Zahlungen insgesamt € 1.400,‐‐ an. Die Abteilung Kultur meldete eine Summe von € 45.000,‐‐
für Ausstellungen im Zusammenhang mit dem Projekt ein. Um ein möglichst vollständiges Bild
über die der Landeshauptstadt entstandenen finanziellen Belastungen im Zusammenhang mit
dem auftragsgegenständlichen Projekt For Forest zu erhalten, wurden die Angaben der
Organisationseinheiten des Magistrates einen durch das Kontrollamt durchgeführten
Datenabgleich unterzogen. Dabei konnten im Zusammenhang von Kulturprojekten weitere
mehr als € 10.000,‐‐ direkte Zahlungen nachgewiesen werden. Die Einschau in den
Subventionsbericht der Landeshauptstadt ergab interessante Ergebnisse. So erhielt eine
Einzelperson für die Produktion eines Dokumentarfilmes über das Projekt alleine eine
Subvention von € 6.700,‐‐. Für die Durchführung eines Schaufensterwettbewerbes unter dem
Titel For Forest wurden im Jahr 2019 einem Verein eine Subvention von € 24.000,‐‐ gewährt.
Insgesamt stehen Subventionsleistungen im Umfang von € 39.600,‐‐ im Zusammenhang mit
For Forest. Die finanziellen Belastungen für die Landeshauptstadt stellen sich abschließend
wie folgt dar:
Rückmeldungen aus den Abteilungen insgesamt mit einem Volumen von €
58.323,20,
weitere Belege aufgrund der nachlaufenden Prüfung des Kontrollamtes € 14.894,40
Subventionen in der Höhe von € 39.600,‐‐. Insgesamt konnten somit direkt finanzielle
Belastungen von € 112.817,‐‐ Im Zusammenhang mit dem Projekt For Forest nachgewiesen
werden. Im Gegensatz zu den Beteuerungen, dass es keine direkten finanziellen Belastungen
gegeben hätte. Etwaige indirekte Personalkosten oder indirekte Kosten sind da nicht
berücksichtigt und waren auch nicht Auftrag für die Prüfung.
Wortmeldung Gemeinderat Dr. Manfred Mertel, SPÖ, zu TOP 48:
Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Skorianz. Wir waren ja gemeinsam im Kontrollausschuss und
ich wiederhole es noch einmal. Es hat eine umsichtige Vorsitzführung gegeben von Herrn Dipl.‐
Ing. Molitschnig und wir waren auch gemeinsam interessiert, dass die Dinge, die immer im
Raum gestanden sind – gibt es Unterstützungen, gibt es Förderungen, gibt es Subventionen
beim For Forest Projekt. Das musste genau untersucht werden. Das war ein gemeinsamer und
einheitlicher Beschluss, weil wir einfach der Meinung waren, die Bevölkerung soll endlich auch
wissen, was sie für dieses Projekt auch geleistet hat. Und ich glaube, wenn man jetzt so
kleinkariert durch den Bericht geht, wo man einfach sagt im Vorspann, der
Kontrollamtsdirektor ist dem Gemeinderat verantwortlich, so ist das sicherlich klar, wenn er
unsere Aufträge zu erfüllen hat, dann hat das auch der Kontrollamtsdirektor Mag. Rom immer
mit bestem Wissen und Gewissen gemacht. Aber eines muss man auch sagen, dass der
Kontrollamtsdirektor gleichzeitig auch Bediensteter der Stadt Klagenfurt ist und ich brauche
es dir als Juristen nicht näher zu erläutern, dass es auch jemanden gibt, der der Vorgesetzte
des Kontrollamtsdirektors ist. Und das sind eigentlich in erster Linie die Frau Bürgermeisterin
und dann also auch der Leiter des inneren Dienstes, der Herr Magistratsdirektor. Und nach
der Konstellation jetzt etwas konstruieren zu wollen, dass man sagt, man unterliegt jetzt
irgendeiner Einschränkung als Kontrollamtsdirektor, da sagt das Klagenfurter Stadtrecht ganz
deutlich, dass er selbst bei einer Untersuchung weisungsfrei ist und das ist im Endeffekt
Gesetz. Ich gehe schon davon aus, dass ein Kontrollamtsdirektor im Endeffekt einen
Gesetzestext lesen kann, auch in der Lage sein wird sich die notwendigen Informationen
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einzuholen. Wenn das nicht so wäre, aber ich glaube es nicht als Verpflichtung einer
politischen Partei auf Kosten des Herrn Kontrollamtsdirektors jetzt irgendetwas zu
konstruieren zu dem er vielleicht gar nicht selbst steht. Und wir haben ihn mehrfach
aufgefordert, Kollege Molitschnig hat den Vorsitz geführt, wenn es so wäre, dass etwas
gesetzwidriges im Raum steht, dann müssten wir das vorgelegt bekommen und müssten
dementsprechende Auskünfte einholen. Mir ist nicht bekannt, ob solche Vorhaltungen
gegenüber den Ausschuss gemacht worden sind, das wir recherchieren hätten können.
Deswegen ist mir schon wichtig auch für die Zukunft jetzt nicht eine junge Partei da
miteinzubeziehen und zu sagen die haben sich da irgendwie positioniert als Kontrollpartei
oder irgendwas. Das ist ein Gegenstand der geht in die letzte Periode, da haben junge Leute
damit nichts zu tun und ich glaube, man sollte politisch eher auf einer Ebene verhandeln und
da können im Endeffekt nur jene darüber sprechen, die damals auch im Ausschuss waren. Und
wenn du auflistest diese € 112.827,‐‐ da darf ich noch einmal vielleicht zur Vorgeschichte, für
alle die damals ja gar nicht im Gemeinderat waren. Klagenfurt hat auch hier wieder ganz eine
Stimmung erhalten die unvorhergesehen war. Wenn wir uns erinnern 2017 haben wir nicht
gewusst ob die Austria Klagenfurt noch einmal in der Bundesliga verbleibt. Haben wir nicht
gewusst ob der WAC überhaupt noch einmal in der Bundesliga, in der höchsten Bundesliga
verbleibt. Man hat hier als Stadtsenat eine Entscheidung getroffen und hat sich einem Projekt
zu gewidmet, zu dem man eigentlich gesagt hat, ok, da bekennen wir uns dazu und das ist eine
internationale Veranstaltung. Da wollen wir am Puls der Internationalität teilnehmen. Ich
glaube, diese Entscheidung dann in den Rückspiegel zu betrachten, dass auf einmal zwei
Fußballvereine positiv sportlich aus dem Leben geschaffen wurden und auf einmal tolle
Leistungen gebracht haben, das dann einer Stadtregierung zum Vorwurf zu machen. Ich
glaube, wir haben das heute schon einmal gesagt, das gebietet nicht dem notwendigen
Anstand den wir als Gemeinderäte auch dieser Stadt verpflichtend darzustellen haben.
Zum Abschluss möchte ich sagen, es ist im Kontrollamtsbericht, und da lege ich hauptsächlich
wirklich mit vollem Gewissen meine Hand ins Feuer. Der Herr Kontrollamtsdirektor ermittelt
immer sehr ausgewogen und sehr genau. Ich muss auch sagen, dass er, glaube ich, nicht die
Hilfe braucht von uns Gemeinderäten. Er kann selbst seine Schlüsse ziehen. Er kann selbst
dokumentieren und er kann auch selbst das Wort ergreifen. Ich bin zum Abschluss der
Meinung Klagenfurt hat einen sehr sehr guten Kontrollamtsdirektor. Klagenfurt braucht auch
Kontrolle und ich bekenne mich auch in all den Diskussionen dazu, dass es nicht schlecht wäre
einen Stadtrechnungshof zu installieren. Nicht nur weil wir diese totale Unabhängigkeit
brauchen sondern das wir auch damit unsere Stadt aufwerten, nach außen auch transparent
aufzutreten und eine dementsprechende Kontrolle zu haben. Summa summarum, lieber
Kollege Skorianz, wenn wir ehrlich sind und ich kenne dich, du bist wirklich von Grund auf ein
Mensch, der ja auch positive Ereignisse der Stadt auch dementsprechend euphorisch sieht.
Das Projekt For Forest war trotzdem eine gelungene Veranstaltung zur richtigen Zeit in der
Stadt und ich glaube, über diesen Betrag jetzt noch näher zu diskutieren, dass man für
Unterstützungen auch ein Geld ausgegeben hat, für den wir zigfache an Gegenleistungen
bekommen haben, erübrigt sich. Danke für die Aufmerksamkeit.
Wortmeldung Gemeinderat Johann Rebernig, FPÖ, zu TOP 48:
Sehr verehrter Gemeinderat, mich wundert schon etwas, das Waschi Mertel, mein alter
Freund, jetzt deine Wortmeldung meinem Clubkollegen gegenüber ist schon ein bisschen ein
starker Tabak. Jetzt werde ich sagen warum. Ich glaube, er hatte nicht kritisiert das
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Kontrollamt oder irgendwas. Er hat kritisiert das Projekt, das gesamte. Es hat ja wirklich
geheißen, das kannst ja du glaube ich auch nicht und niemand verleugnen, dass die Frau
Bürgermeisterin immer gesagt hat, das kostet keinen Euro dem Steuerzahler. Jetzt stellt sich
heraus im Kontrollamtsbericht € 112.000,‐‐. Ich will aber nicht weiter, ich will noch ein
bisschen weiter ausholen. Wenn ich da weitergehe. Die ganzen Subventionen. Die ganzen
Sachleistungen, auch wenn ich fragen muss was das gekostet hat. Kunst, meine sehr verehrten
Damen und Herren, ist immer im Auge des Betrachters. Das ist einmal klar. Wenn mir jemand
gefällt, gefällt er wahrscheinlich dir nicht. Das ist einfach, der Mensch hat jeder eine andere
Sichtungsweise. Und über diese Kunst, ich bin auch ein Mensch der kein Kunstbanause ist,
kann man diskutieren. Unsere Meinung ist es und wir waren immer gegen dieses Projekt und
wenn du jetzt so hochjubelst, in der ganzen Welt und überall ist das so angekommen. Ich
glaube nicht, dass es irgendwo einer über die Grenze von dem gesprochen hat außer wie
dumm wir sind, das wir das machen, das das Stadion blockiert für den Fußball. Weil der WAC
hat die ganze Saison versäumt in Klagenfurt zu spielen. Hat er müssen nach Graz ausweichen
und da draußen die Europacupspiele und die guten gemacht. Keine Nachhaltigkeit für die
ganze Gastronomie in Waidmannsdorf. Da muss man das auch einmal sehen. Weil du immer
sagst von Ehrlichkeit. Musst du auch ehrlich sein. Kunst ist ok, ist die Sache des Betrachters
aber weiters der WAC die zweite Saison auch nicht spielen können, weil der Stadionrasen
unter jeder Katastrophe war. Einmal hat den Rasenaustausch das For Forest gezahlt, das ist
klar aber das zweite Mal hat müssen, glaube ich, der Sportpark in die Tasche greifen. Und jetzt
da einen Vorwurf zu machen, ich glaube das ist nicht angebracht. Ehrlichkeit, ich appelliere an
dich, dass du bist für mich ein Vorbild. Wie ich im Vorstand bei der Austria war, warst du
Trainer und da haben wir uns gut vertragen aber Ehrlichkeit und wir sind ehrlich. Wenn ich
einen guten Kontrollamtsbericht bringt, da sind Zahlen am Tisch. Kann man ja zugeben.
Braucht man ja nicht leugnen. Es sind die € 112.000,‐‐, die kann man nicht wegwischen. Das
ist es. Das war eigentlich, weißt eh, wir sind höher beim Aufstieg die Austria Klagenfurt,
vergiss es nicht. Dankeschön.
Wortmeldung Gemeinderat Mag. Manfred Jantscher, ÖVP, zu TOP 48:
Das leidige Thema For Forest und wie hat es eigentlich geheißen, die Anziehungskraft der
Natur, Wald im Stadion. Etwas war schon entlarvend wenn du gesagt hast, wir waren immer
gegen das Projekt und weil ihr einfach dagegen warts. Warts immer dagegen und habt
versucht es zu polarisieren, zu skandalisieren. Das macht ihr heute noch. Das macht der
Andreas Skorianz heute noch und ich glaube, das ist schon der Punkt wie man auch
wahrheitsgemäß umgeht. In dem Bericht steht drinnen in der Zusammenfassung vom
Kontrollamt, wesentliche Feststellungen. Im Zuge der Einschau stellte das Kontrollamt fest,
dass der Landeshauptstadt beschlussmäßig keine weiteren Projektkosten entstanden sind. Es
hat eine lange Geschichte davon gegeben. Es ist unumschränkt oder unbestritten, dass die
Werbewirksamkeit der Stadt, der Observer hat das glaube ich herausgefunden so bei €
550.000,‐‐ gewesen ist. Klagenfurt hat Medienpräsenz bekommen, die sie sonst nicht
bekommen hätte und es hat auch Einnahmen gegeben. Es hat dazu eine Presseaussendung
gegeben, dass € 341.000,‐‐ Einnahmen, die finanziell erfolgreichste Veranstaltung am
Wörthersee gewesen ist dh. und das hat auch leider der zu früh verstorbene Gert Unterköfler
auch betont, der ein absoluter Fußballfan gewesen ist und der gesagt hat, ihm hat das Projekt,
ich habe mit ihm damals auch geredet, ihm hat das Projekt For Forest, das Waldprojekt,
extrem gefallen. Es war für ihn eine tolle Geschichte und er als Techniker war begeistert
davon, dass man das andere Bild eines Fußballstadions sieht. Das hat viele Leute gegeben, die
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das erste Mal in ein Fußballstadion gegangen sind und sich das angeschaut haben. Es hat eine
immense Wirkung auf die Menschen gehabt. Du hast Recht, über Kunst kann man streiten und
man hat unterschiedliche Dinge in Betracht. Du hast angeführt, dass es in diesem Bericht, es
hat kulturbegleitende Veranstaltungen gegeben. Das ist, glaube ich, ein Unterschied ob jetzt
da direkt ein Geld hineingeflossen ist oder ob es einmal, das hat mir in Klagenfurt gefallen,
dass man einmal das Thema Wald auch in einen Bezug gebracht hat und gemeinsam
dargestellt hat. Wenn man sagt in der Abteilung Kultur sind € 45.000,‐‐ ausgegeben worden
was skandalisierend herausgestellt worden ist, dann ist herausgekommen, dass die zwei
Ausstellungen Alberto Giacomettis „Paris sans fin“ und „Touch Wood“ der Stadtgalerie und
dem Museum Moderner Kunst gemeinsam korrespondierend dargestellt wurden und das
waren wunderbare Ausstellungen, die sonst nicht zustande gekommen wären. Ein paar
Kollegen waren vielleicht da herinnen, relativ wenige, aber da waren wirklich Sachen die von
großer Ausstrahlungskraft gewesen sind. Ich würde dir auch empfehlen auch ab und zu einmal
in die Stadtgalerie zu gehen. Das ist eine tolle Geschichte, derzeit auch Graffiti und alle
möglichen Geschichten. Man kann auch durchaus Kulturaffin sein und den Fußball lieben.
Außerdem haben wir Mittwoch wieder, sind wir vor einer ähnlichen Situation. Die Relegation
der SK Austria steht an. Es könnte sein, dass die Austria diese Relegation auch gewinnt und
nächstes Jahr in der höchsten Spielklasse spielt, was sehr wünschenswert wäre. Übrigens hat
sich herausgestellt, dass der Fußballverein SK Austria damals sehr sehr toll verhalten hat. Er
hat gesagt, sie werden diesem Waldprojekt nicht im Wege stehen und es hat eine
Ersatzspielstätte gegeben. Der Jürgen weiß das als Sportreferent ja viel besser. Es hat
Investitionen gegeben die weiter auch genützt worden sind. Ich glaube, so eindimensional und
einfach wie der Andreas Skorianz das jetzt als Kontrollausschussvorsitzender jetzt da
dargestellt hat, kann es nicht sein. Ich würde schon um ein bisschen mehr Fairness bitten und
den Kontrollamtsbericht auch richtig darzustellen. Danke für die Aufmerksamkeit.
Wortmeldung Gemeinderätin Ines Domenig, BEd.,SPÖ, zu TOP 48:
Danke, hoher Stadtsenat, werte KollegInnen im Gemeinderat. Die FPÖ versucht noch immer
das zu skandalisieren wo es keinen Skandal gibt. Dass es halt eine offene und weitblickende
Veranstaltung war, ist glaube ich unbestritten. Dass es aber mit der Offenheit bei manchen
KollegInnen nicht so weit her ist, das haben wir schon zu Beginn dieser Sitzung eindrucksvoll
gehört. Ich war mehrmals draußen. Die Stimmung war unbeschreiblich. Es waren viele viele
junge Leute draußen. Es hat Kulturprojekte gegeben im Zusammenhang. Es hat
Bildungsprojekte gegeben im Zusammenhang mit dem Projekt For Forest. Und wenn man halt
einen Kontrollamtsbericht liest, darf man dann nicht nur die reinen Zahlen lesen, sondern man
muss sie interpretieren. Und wenn man den liest und ihn interpretiert, dann kommt man
drauf, dass diese Zahlen im Zusammenhang mit dem Projekt zu sehen sind. Und es hätte auch
in allen Abteilungen sonst auch Projekte gegeben zu dieser Zeit im Jahresablauf, weil die
Stadtgalerie immer zu dieser Zeit Jahresablaufprojekte hat. Das muss man halt verstehen. Und
wenn die FPÖ halt glaubt, sie findet einen rauchenden Colt, dann kann man ganz klar sagen,
es gibt einfach keinen. Danke.
Wortmeldung Gemeinderat Dipl.‐Ing. Elias Molitschnig, die Grünen, zu Top 48:
Ich glaube, es hat in der letzten Periode, deswegen passt das vielleicht eh zu Beginn, kaum ein
Thema gegeben, dass man so oft da diskutiert haben wie das For Forest Projekt. Es gibt auch
die Aussage, dass Kunst dann denn Nerv getroffen hat, wenn die Menschen darüber sprechen,

135

wenn es bei ihnen was bewegt. Insofern glaube ich, dass das Projekt mit Abstand
angekommen ist und möchte nur vielleicht ein paar Worte dazu sagen. Nämlich vielleicht
auch, weil es immer wieder darum gegangen ist, wieso macht man das im Stadion. Jetzt ist
das Stadion ein Mehrzweckstadion. Das steht in einem Wohngebiet, kann auch per se gar nicht
allzu viel Lärm und so oft ausstoßen, weil man sonst die Menschen dort behindert. Wenn wir
jetzt, das ist aber Fakt, steht jetzt dort, haben wir auch in der letzten Periode als großes Thema
daherinnen gehabt. Es ist jetzt permanent gemacht. Auch das war ein wichtiger Schritt aber
jetzt zu sagen, Master of Dirt ist super und ein Wald ist scheiße, finde ich irgendwie
interessant. Was ist ein Mehrzweck? Wo beginnt er und wo hört er auf? Und wenn man sich
den Anspruch macht ein Stadion zu bauen und das von ein paar, Entschuldigung, hirnrissigen
Benzinbrüder zu zerstören zu lassen und das gut zu finden, zugleich zu sagen, also einen Wald
da hinein zu pflanzen ist völlig deplatziert. Das finde ich einfach vermessen und deswegen,
sage ich das jetzt einmal da in einer ganzen Deutlichkeit und ich muss ehrlich sagen, ich war
mit den Studenten mehrmals im Stadion und wir waren fasziniert wer dort hingekommen ist.
Da sind Leute, die von der Biennale in Venedig zurückgefahren sind, sollten vielleicht auch
einige einmal hinfahren, am Rückweg in Klagenfurt stehen geblieben sind um sich das
anzuschauen. Also ich meine, dass muss man sich einmal vorstellen. Es waren selten
Kunstprojekte glaube ich bislang und Kulturprojekte, die diese Strahlkraft gehabt haben. Das
muss man einfach einmal positiv sehen und dass muss man auch aushalten können und dazu
muss man auch stehen. Ob es einem gefällt oder nicht.
Damit möchte ich mich jetzt nicht mehr äußern zum Projekt selbst aber problematisch sehe
ich, da komme ich noch einmal kurz auf die Wortmeldung vom Kollegen Skorianz zurück. Ein
Bild zu skizzieren wie so quasi gearbeitet oder gegen Personen im Amt gearbeitet wird, sehe
ich echt problematisch. Vor allem als politischer Verantwortungsträger der du bist. Diese
Dienstanweisung da irgendwie Thema zu machen und zu sagen was da, sozusagen wird da
seine Kompetenz untergraben, er wird in seiner Arbeit behindert. Das stimmt alles nicht. Das
ist ein völliger Schwachsinn. Wir haben das auch im Ausschuss mehrmals behandelt. Er hat
auch uns gefragt, ob er Rechtsauskunft einholen soll. Wir haben auch als Ausschuss ihm als
Antwort gegeben, dass das nicht unsere Aufgabe ist. Wir sind da keine Dienstkommission,
Dienstrechtskommission, sondern es ist Amts Interna. Faktum war aber, dass der Grund
warum es diese Anweisungen und Teile dieser Anweisung gegeben hat, aus dem KPMG Bericht
herausgekommen sind in der letzten Periode. Das weißt du auch noch. Und ohne auf genaue
Inhalte einzugehen, ein ziemliches Problem war ja auch in der Vergangenheit, in der letzten
Periode vor allem gegen Ende, das hast du ja auch medial sehr stark für dich dann politisch
versucht zu nutzen, dass gewisse Prüfungen sich relativ lange verzögert haben und das ist auch
daran gelegen, weil die Inhalte spät gekommen sind bzw. es nicht klar war, welche Qualität
geliefert werden soll, bis wann, in welcher Form, damit das Kontrollamt die gut
weiterverarbeiten kann. Diese Überlegungen, die auch damit zusammenhängen und ein
Prüfungshandbuch letztlich als Ziel formuliert haben, vormalige Bürgermeisterin einfordert
darin, macht absolut Sinn, weil für die Abteilung klar ist, wenn ich geprüft werde, habe ich das
zu liefern, bis dann, in der Qualität usw. dh. es war eine ganz klare Vision, wie man Kontrolle
besser leben könnte künftig. Das wird jetzt vor allem auch an dir liegen, dass du das voran
bringst im Ausschuss, dass das wirklich zu einer Verbesserung kommen wird.
Einen weiteren Punkt möchte ich auch noch einmal kritisch in deine Richtung anmerken. Das
war, der Kollege Jantscher hat es auch schon angesprochen, die Form deiner Berichterstattung
hier. Ich meine, ich will mich nicht besser machen als ich bin, aber ich habe zumindest in der
letzten Periode immer versucht, den ersten Bericht den du hier als Kontrollausschussobmann
tätigst, politisch losgelöst zu argumentieren nämlich nur faktenbasiert auf dem was in deinem

136

Bericht steht. Du hast das jetzt völlig deplatziert gebracht. Du hast Teile weggelassen, du hast
nur polemisch auf Zahlen hingewiesen ohne die tatsächlichen Feststellungen, die da als Sukkus
drin stehen, ernsthafter auszubreiten. Das ist kontrollmäßig problematisch. Das muss ich dir
einfach sagen. Darüber hinaus wenn du dann politisch was sagen willst, dann kannst du
natürlich so wie jetzt deinen Zettel abgeben und dich dann politisch zum Bericht äußern aber
im ersten Bericht bist du der Obmann des Ausschusses und als solchen erwarte ich mir einfach
von dir eine Sachlichkeit und eine Kompetenz, die ein Ausschussobmann würdig ist.
Wortmeldung Gemeinderätin Mag. Iris Pirker‐Frühauf, FPÖ, zu TOP 48:
Ich wollte mich ursprünglich gar nicht mehr zu Wort melden aber wenn da jetzt auf einmal
der Buhmann die böse FPÖ mit dem rauchenden Colt ist, möchte ich nur eines sagen, dieses
Projekt hat ja nicht nur den finanziellen Aspekt sondern auch den Umweltaspekt gehabt. Das
hätte es eigentlich darstellen sollen oder. Das war ja die Grundaussage von dem ganzen
Geschichtl. Jetzt haben sie dann die großen schönen Bäume die jahrelang gewachsen sind
quer durch die Gegend mit LKW geführt und was haben wir gemacht? Wir haben Bäume
ausgeteilt und die wachsen heute noch. Das ist nachhaltig. Das ist nachhaltig und Umwelt und
nicht Gelder irgendwo hinein investiert in Randprojekte udgl. und die ganze Zeit immer nur
gesagt, so ein tolles Umweltprojekt kostet uns gar nichts. Bleiben wir da auch ein bisschen bei
der Wahrheit, ok.
Bürgermeister Christian Scheider, TKS, als Vorsitzender:
Danke. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Dieser Bericht wird daher zu Kenntnis
genommen. Herr Magistratsdirektor, ich habe hier noch nie ein Schlusswort gehört? Gibt es
hier ein Schlusswort so wie bei einem Referenten?
Magistratsdirektor Dr. Peter Jost:
Ja, wenn der Berichterstatter es möchte.
Schlussworte Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ zu TOP 48 und Bericht zu TOP 49:
Danke Herr Bürgermeister. Ich habe so einiges an Schelte bekommen. Eigentlich gerade vom
Elias hätte ich es mir nicht erwartet, weil ich ihn ja sehr geschätzt habe als Obmann. Ich nehme
mir das natürlich sehr zu Herzen nur eines muss man schon zugestehen. Ich habe das wörtlich
herausgelesen, was da drinnen steht. Ich habe keine Wertung vorgenommen und der Auftrag
war halt nicht dieses Kontrollamtsauftrages zu werten. Wo sind die Gegenleistungen und was
war das Projekt wert sondern der Auftrag war was waren die finanziellen Belastungen für die
Stadt und nichts anderes. Und da soll ich noch ein anderes vorlesen. Ich habe mich ehrlich
gesagt schon ein bisschen gefürchtet vor dieser Aufgabe hier, weil wir wissen ja wie es
meistens war bei den Kontrollausschussberichten, dass eigentlich alle schon ein bisschen
geschlafen haben. Ich bin froh, dass sie heute munter geblieben sind, dass wir eine Diskussion
gehabt haben und das wünsche ich mir auch in Zukunft, dass man sich das nicht einfach über
sich ergehen lässt, so wie leider wieder die NEOS heute. Die Kontrollpartei hat zum
Kontrollausschussbericht keine Meinung, dass man da wirklich diskutiert, dass man genau die
Kontrolle in der Stadt und dafür ist der Gemeinderat in erster Linie zuständig, weil für das
Umsetzen ist der Stadtsenat zuständig aber wir sind ja einmal hauptsächlich für die Kontrolle
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hier und das wir dann wenn so ein Bericht vorliegt und wenn der in die Öffentlichkeit geht,
dass man den dann lebendig diskutiert. Das natürlich der Berichterstatter da oder dort nicht
alles richtig machen kann, ist auch gut. Dann gibt es wenigstens eine Debatte und ich kann
natürlich das nächste Mal, wenn es euch dann mehr gefällt, den ganzen Bericht von der ersten
bis zur letzten Seite, dann sitzen wir heute noch eine dreiviertel Stunde, vorlesen. Ihr könnt
ihn aber auch alle selbst lesen. Dann mache ich es vielleicht richtig. Aber ich würde dann auch
diese Punkte, die ich da herausgehoben habe, nicht auslassen können.
Da Waschi Mertel hat gesagt, ich habe das mit der Weisung sagen müssen als
Kontrollausschussobmann, als neuer, weil du hast gesagt, das ist von der letzten Periode. Das
ist schon von der letzten Periode die Weisung, aber die ist halt heute noch in Wirkung. Die
betrifft auch genauso die neuen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Es ist die Frage, der
Landesgesetzgeber hat ja, du hast das schon richtig gesagt, den Kontrollamtsdirektor
weisungsfrei gestellt hinsichtlich des Inhaltes und Umfanges seiner Feststellungen, hat sogar
eine Verfassungsbestimmung dh zwei Drittel im Landtag haben für diese Bestimmung
stimmen müssen, dass das überhaupt im Gesetz drinnen steht. Da wird er sich schon was
gedacht haben und man kann ihm dann natürlich Hände und Füße fesseln. Es ist halt für den
ganzen Gemeinderat nicht günstig, wenn der nicht wirklich frei arbeiten kann aber ich
wünsche mir schon auch da Diskussion außerhalb des Gemeinderates, dass man einmal
zusammenkommt. Der Herr Kontrollamtsdirektor soll auch seine Bedenken, er hat Bedenken,
dass er nicht frei arbeiten kann, auf den Tisch legen. Es soll der Magistratsdirektor auf den
Tisch legen warum das notwendig ist und dann werden wir hoffentlich für den Gemeinderat
eine gute Lösung finden unter Einbindung des Kontrollausschussvorsitzenden. Weil sonst bin
ich eh umsonst, wenn ich da nicht mitreden darf. Gut.
Dann komme ich zum nächsten Punkt, zum nächsten Antrag. Den könnte ich jetzt vorlesen.
Habt ihr noch Lust? Dass ich nicht wieder was falsch sage. Nein, ich werde ihn nicht vorlesen
aber ich werde es ganz kurz machen. Das ist der Jahresbericht für die neuen
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, der jedes Jahr vom Kontrollamt über den Ausschuss
dann dem Gemeinderat präsentiert wird, wo eben die ganzen Arbeiten des Kontrollamtes, die
Berichte festgeschrieben werden. Praktisch eine Bilanz für das Kontrollamt, das überschattet
wurde diese Arbeit im letzten Jahr durch zwei Dinge. Einmal war es das Corona, was natürlich
alle Abteilungen zu spüren bekommen haben und dann war es diese Kassenmalversationen in
der Stadtkasse. Ab Februar 2020 war das Kontrollamt eigentlich laufend mit dieser Causa
befasst. Es hat ja externe Prüfungen dazu gegeben. Die KPMG, die ja dann aber auch
Unterlagen vom Kontrollausschuss dazu gefordert haben und auch der Landesrechnungshof
hat geprüft. Auch da war das Kontrollamt gefordert. Der Elias hat es schon gesagt, auch im
Kontrollausschuss, danke Elias. Er war ja in diesem letzten Jahr der Vorsitzende. Er hat das
wirklich mit sehr viel Umsicht geführt. Es waren, glaube ich, sieben Sitzungen, die nicht einfach
sind. Die dauern immer sehr lange und sind sehr in die Tiefe gehend. Wir haben da sehr gut
zusammengearbeitet. Das möchte ich ausdrücklich betonen. Auch den ganzen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Kontrollamt, die ja immer uns Auskunft geben auch
außerhalb, muss ich sagen, der Sitzungen, wenn man irgendetwas wissen will. Die auch
nebenbei bemerkt bei allen anderen Ausschüssen immer dabei sind und auch dort mitwirken.
Ich würde sagen, die Bilanz kann sich jeder durchlesen. Sollten noch nähere Fragen sein, bin
ich natürlich noch zur Auskunft gerne bereit und ich glaube, der Kontrollamtsdirektor, weiß
nicht, sitzt er im Nebenraum, normal sitzt er ja auch da, kann auch natürlich Stellung nehmen,
wenn irgendwelche Fragen sind. Danke.
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Bürgermeister Christian Scheider, TKS, als Vorsitzender:
Danke. Es liegt mir keine weitere Wortmeldung vor. Danke für die Berichte. Sie werden zur
Kenntnis genommen.

48. Kontrollamtsbericht – Überprüfung der Förderungen, Unterstützungen und
Subventionen der Stadt Klagenfurt im Zusammenhang mit dem Projekt For Forest
Wortmeldungen zu TOP 48 auf Seite 131 ‐ 136
Der Bericht wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

49.

Kontrollamtsbericht – Jahresbericht 2020

Der Bericht wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

Allfällige selbständige Anträge, Anfragen und Dringlichkeitsanträge gem. Geschäftsordnung
des Gemeinderates der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

Bürgermeister Christian Scheider, TKS, als Vorsitzender:
Es liegt ein Dringlichkeitsantrag vor von den Grünen und den NEOS. Hier geht es um den
städtischen Kindergarten Lakeside Park und einem konkreten Bedarf an einer Ausweitung der
Öffnungszeiten zwischen 02.08.2021 und 05.09.2021. Sozusagen als Sommerangebot. Die
Forderung lautet, dass eben als Pilotprojekt der städtische Kindergarten Lakeside Park in
dieser Zeit zumindest drei Wochen geöffnet bleiben soll. Es ist jetzt so, dass ich grundsätzlich..
ich möchte nur kurz ausführen, grundsätzlich wollen wir in dieser Periode Themen auch
natürlich per Dringlichkeitsantrag behandeln, sofern es möglich ist, sofern es in irgendeiner
Form auch rechtlich darstellbar ist und nicht von vornherein sagen, das geht nicht und das
geht nicht. Nur in diesem Fall gibt es das Problem der Zwölftelregelung und da wir noch kein
Budget haben, wenn wir das per Dringlichkeitsantrag heute beschließen würden, würde das
budgetwirksam. Aber jetzt bitte zur Geschäftsordnung.
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, SPÖ, zur Geschäftsordnung:
Ich wollte das gleiche sagen. Es ist dann budgetwirksam und aus diesem Grund kann der
Antrag nicht zugelassen werden aber wobei ich ja weiß vom Bildungsreferenten, dass das im
letzten Ausschuss schon besprochen wurde und es muss dann bitte im Anschluss diskutiert
werden wenn ein Budget da ist.
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Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ, zur Geschäftsordnung:
Ich hätte es in dem Fall auch so gesehen, dass es budgetwirksam ist und deshalb nicht
zulässig ist. Ich ersuche trotzdem, dass man da, ich habe das aus deinen Worten
herausgehört, in dieser Periode ein bisschen großzügiger wird, weil so geht es auch nicht,
dass man einfach alles abwürgt was irgendwo von einer Opposition kommt und vielleicht das
nächste Mal ein bisschen geschickter formulieren. Man kann eigentlich alles formulieren so,
dass es dann wieder zulässig ist, dass es dann nicht direkt wirksam wird.
Bürgermeister Christian Scheider, TKS, als Vorsitzender:
Grundsätzlich ist es ein sehr wichtiges Thema und es wird sich auch der Ausschuss damit
befassen. Der Referent hat das auch gesagt und im Grunde gilt, dass wenn es möglich ist,
dass man das auch behandelt aber wir sind halt derzeit noch in der provisorischen Phase
daher jetzt beim besten Willen nicht und kommt aber trotzdem in den Ausschuss.
Ja danke, damit ist die Tagesordnung am Ende. Ich bedanke mich für die Mitarbeit und
wünsche noch einen schönen Abend.

SA 2/21

Dringlichkeitsantrag der Grünen und NEOS
Ganzjährige Betreuung in städtischen Kindergärten

„Wie allseits bekannt, schaffen die Umstände der bereits seit 2020 andauernden Pandemie
eine schwierige Situation gerade für junge Familien.
Wie im Zuge einer Elterninitiative bekannt wurde, besteht zumindest in einem städtischen
Kindergarten (Lakeside Park) konkreter Bedarf an einer Ausweitung der Öffnungszeiten
zwischen 02.08.2021 und 05.09.2021.
Dass das derzeit bestehende Sommerangebot an den Bedürfnissen vieler vorbeigeht, ist
erwiesen.
Durchgehende Öffnungszeiten im Sommer sind dringend notwendig, sodass der Bedarf immer
auch in Abhängigkeit von der Angebotsqualität zu sehen ist.
Dass die Nachfrage sehr wohl besteht und ein gutes Angebot auch gerne angenommen wird,
zeigt die Erfahrung in der heutigen Karwoche. Mit Unterstützung der Abteilung Gesundheit –
wo die Nachteile und Risiken eines „Zusammenwürfelns“ in Sammelgruppen ebenfalls kritisch
gesehen werden – gelang es, für die Kinder die Betreuung im gewohnten Kindergarten
sicherzustellen.
Die Gemeinderatsclubs von NEOS und Die Grünen stellen daher den Dringlichkeitsantrag, der
Gemeinderat wolle beschließen, dass das als Pilotprojekt der städtischen Kindergarten im
Lakeside Park in der Zeit vom 02.08.2021 bis 05.09.2021 zumindest drei Wochen geöffnet
bleiben.“
Vorstehendem Dringlichkeitsantrag wird die Dringlichkeit aufgrund der aktuellen
Budgetsituation (12tel‐Regelung) nicht zuerkannt und der gegenständliche Antrag
zuständigkeitshalber dem Ausschuss für Bildung, Integration und Kultur zur Beratung
zugewiesen.
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SA 3/21

von Gemeinderat Mag. Martin Lemmerhofer, SPÖ
„Offene Bücherkisten für Klagenfurt“

Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Bildung Integration und Kultur weitergeleitet.

SA 4/21

von Gemeinderat Dr. Manfred Mertel, SPÖ
„Die „SeniorAktivCard“ für ein florierendes Stadtleben“

Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Soziales weitergeleitet.

SA 5/21

von Gemeinderat Dr. Manfred Mertel, SPÖ
„Fitnessparks für die ältere Generation“

Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Gesundheit und Sport weitergeleitet.

SA 6/21

von Gemeinderat Dr. Manfred Mertel, SPÖ
„Verkehrstechnische Maßnahmen im Bereich Siriusstraße – Jesserniggstraße“

Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.

SA 7/21

von Gemeinderat Dr. Manfred Mertel, SPÖ
„Lückenschluss Radwegenetz“

Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.

141

SA 8/21

von Gemeinderätin Gabriele Holzer, SPÖ
„Neue Plattform für die LGBTIQ*‐Community“

Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Bildung, Integration und Kultur weitergeleitet.

SA 9/21

von Gemeinderätin Gabriele Holzer, SPÖ
„Barrierefreier Gehweg“

Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.

SA 10/21 von Gemeinderätin Gabriele Holzer, SPÖ
„Selbständige Anträge auf der Website der Stadt“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Hauptausschuss und Ausschuss für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz,
Petitionen und Bürgerbeteiligungen weitergeleitet.

SA 11/21 von Gemeinderätin Gabriele Holzer, SPÖ
„Präsentation sozialer Einrichtungen“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Hauptausschuss und Ausschuss für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz,
Petitionen und Bürgerbeteiligungen weitergeleitet.

SA 12/21 von Gemeinderätin Gabriele Holzer, SPÖ
„Begrünungsinitiative von Flachdächern“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Umwelt und Energie weitergeleitet.
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SA 13/21 von Gemeinderat Mag. Bernhard Rapold, SPÖ
„Austausch der Kieseinlage am Spielplatz in der Fischlsiedlung“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Facility Management, Stadtgarten weitergeleitet.

SA 14/21 von Gemeinderätin Daniela Blank, SPÖ
„Zweiter Parkplatz für die E‐Ladestation Linsengasse 55“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.

SA 15/21 von Gemeinderätin Daniela Blank, SPÖ
„Entlastung der Verkehrssituation im Bereich des BRG Viktring“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.

SA 16/21 von Gemeinderätin Daniela Blank, SPÖ
„Verbesserung der Sanitärinfrastruktur an den Wochenmärkten in
Waidmannsdorf und Viktring“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Hauptausschuss und Ausschuss für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz,
Petitionen und Bürgerbeteiligungen weitergeleitet.

SA 17/21 von Gemeinderätin Daniela Blank, SPÖ
„Mistkübel zwischen den Bushaltestellen Villacher Straße in Richtung
Wörthersee“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.
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SA 18/21 von Gemeinderätin Daniela Blank und Gemeinderat Christian Glück, beide SPÖ
„Informationstafeln Europapark“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Facility Management, Stadtgarten weitergeleitet.

SA 19/21 von Gemeinderätin MMag. Angelika Hödl, SPÖ
„Kampagne verantwortungsvolles Hundehalten“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Hauptausschuss und Ausschuss für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz,
Petitionen und Bürgerbeteiligungen weitergeleitet.

SA 20/21 von Gemeinderat Mag. Martin Lemmerhofer, SPÖ
„Sonderförderung für das Volkskino“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Bildung, Integration und Kultur weitergeleitet.

SA 21/21 von Gemeinderätin Ulrike Herzig, TK
„Überdachung der Bushaltestellen Völkermarkter Straße – Ramsauerstraße
und Sägegasse“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.

SA 22/21 von Gemeinderat Mag. Johann Feodorow, TK
„Straßen‐ und Bodenmarkierungen adaptieren“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.
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SA 23/21 von Gemeinderat Julian Geier, ÖVP
„Schaffung von Regenbogen‐ Zebrastreifen“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.

SA 24/21 von Gemeinderat Julian Geier, ÖVP
„Konstituierung einer Klagenfurter Demokratiewerkstatt“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Hauptausschuss und Ausschuss für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz,
Petitionen und Bürgerbeteiligungen weitergeleitet.

SA 25/21 von Gemeinderat Mag. Manfred Jantscher, ÖVP
„Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich Franz‐Wilfan‐Gasse
und Sterneckstraße“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.

SA 26/21 von Gemeinderat Siegfried Wiggisser, ÖVP
„Erhöhung der Verkehrssicherheit im Anton‐Fuchs‐Weg“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.

SA 27/21 von Gemeinderat Siegfried Wiggisser, ÖVP
„Benennung eines Straßenabschnittes mit „Mörteweg““
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Hauptausschuss und Ausschuss für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz,
Petitionen und Bürgerbeteiligungen weitergeleitet.
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SA 28/21 von Gemeinderat Siegfried Wiggisser, ÖVP
„Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich der Lisztgasse und
Maximilianstraße“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.

SA 29/21 von Gemeinderat Siegfried Wiggisser, ÖVP
„Erhöhung der Sicherheit im Bereich Ferdinand‐Jergitsch‐Straße und
Beethoven‐Platz / Beethoven‐Straße“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.

SA 30/21 von Gemeinderat Siegfried Wiggisser, ÖVP
„Erhöhung der Sicherheit auf der St. Georgener Straße im Bereich des
Ortsfriedhofes“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.

SA 31/21 von Gemeinderätin CO Dr. Julia Löschnig, ÖVP
„Trennung von Abfall bei öffentlichen Abfallsammelstellen in der Klagenfurter
Innenstadt“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.

SA 32/21 von Gemeinderat Siegfried Wiggisser, ÖVP
„Benediktinerplatz ‐ Einbahnregelung“
Antrag als Anlage
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Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.

SA 33/21 von Gemeinderat Wolfgang Germ, FPÖ
„Neuerliche Anbringung von Mikrofonen bei den Sitzen im Gemeinderatssaal“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Hauptausschuss und Ausschuss für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz,
Petitionen und Bürgerbeteiligungen weitergeleitet.

SA 34/21 von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ
„Sportbecken im Strandbad“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Gesundheit und Sport weitergeleitet.

SA 35/21 von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ
„Nachtfahrverbot für Güterzüge“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Hauptausschuss und Ausschuss für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz,
Petitionen und Bürgerbeteiligungen weitergeleitet.

SA 36/21 von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ
„Andenken Ernst Fuchs“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Hauptausschuss und Ausschuss für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz,
Petitionen und Bürgerbeteiligungen weitergeleitet.

SA 37/21 von Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz, FPÖ
„Allgemeine Öffnung der Fuchskapelle“
Antrag als Anlage
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Der Antrag wird an den Ausschuss für Bildung, Integration und Kultur weitergeleitet.

SA 38/21 von Gemeinderat Johann Rebernig, FPÖ
„Förderungen von Nachwuchsmannschaften aus allen Vereinen durch die
Stadt“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Gesundheit und Sport weitergeleitet.

SA 39/21 von Gemeinderat Johann Rebernig, FPÖ
„Subventionierung durch die Stadt für die Fußballakademie der Austria
Klagenfurt“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Gesundheit und Sport weitergeleitet.

SA 40/21 von Gemeinderätin Mag. Margit Motschiunig, die Grünen
„Freigabe von Graffiti Flächen“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Bildung, Integration und Kultur weitergeleitet.

SA 41/21 von Gemeinderat Philipp Smole, die Grünen
„Ganzjährige Betreuung in städtischen Kindergärten“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Bildung, Integration und Kultur weitergeleitet.

SA 42/21 von Gemeinderätin Mag. Margit Motschiunig, die Grünen
„Prüfung der Düngung in der Nähe von Schutzgebieten“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Facility Management, Stadtgarten weitergeleitet.
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SA 43/21 von Gemeinderätin Mag. Sonja Koschier, die Grünen
„Erdbeben – AKW Krško“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Hauptausschuss und Ausschuss für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz,
Petitionen und Bürgerbeteiligungen weitergeleitet.

SA 44/21 von Gemeinderat Philipp Smole, die Grünen
„Umbenennung Luegerstraße“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Hauptausschuss und Ausschuss für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz,
Petitionen und Bürgerbeteiligungen weitergeleitet.

SA 45/21 von Gemeinderätin Mag. Margit Motschiunig, die Grünen
„Jedes Gewaltverbrechen ist eines zuviel“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Gesundheit und Sport sowie an den Ausschuss für
Bildung, Integration und Kultur weitergeleitet.

SA 46/21 von Gemeinderätin Mag. Margit Motschiunig, die Grünen
„Warum kündigen in der Landeshauptstadt Klagenfurt so viele
Elementarpädagoginnen“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Bildung, Integration und Kultur weitergeleitet.

SA 47/21 von Gemeinderat Dipl.‐Ing. Elias Molitschnig, die Grünen
„Sanfte Gestaltung der Uferkante am Metnitzstrand“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Facility Management, Stadtgarten weitergeleitet.
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SA 48/21 von Gemeinderat Dipl.‐Ing. Elias Molitschnig, die Grünen
„Stufenweise Angleichung / Reduktion der Kosten zwischen öffentlichem und
Parkgebühr PKW‐Verkehr“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.

SA 49/21 von Gemeinderat Dipl.‐Ing. Elias Molitschnig, die Grünen
„Bürger*innenbeteiligungsprozesse verankern und leben“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Hauptausschuss und Ausschuss für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz,
Petitionen und Bürgerbeteiligungen weitergeleitet.

SA 50/21 von Gemeinderat Janos Juvan, NEOS
„Mehr Radfahrüberfahrten laut Masterplan „Radmobilität 2025“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.

SA 51/21 von Gemeinderat Janos Juvan, NEOS
„Expertengremium für Stadtrechnungshof notwendig“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Kontrollausschuss weitergeleitet.

SA 52/21 von Gemeinderat Janos Juvan, NEOS
„Wohnstraße Richard‐Wagner‐Straße“
Antrag als Anlage
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kommunale Dienste, Straßenbau, ÖPNV
weitergeleitet.
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städtischen

am

hat.

Die Pensionistlnnen

Alle

ältere

gegenüber

verbinden.

zu

um

ins Stadtleben

erwartet.

miteinander

kräftigen

einen

sichergestellt

Kommunalsteuer

gerechte

-

Wirtschaft

wird

Aktivierung
bringt

Arbeitsplätze

sollte

haben.

Freizeiteinrichtungen

und

und die Normalität

sein

zu

die Klagenfurter

soziale

aller Generationen

Auswirkungen

als

ein

muss

und ein Angebot

Aktivierung

überstanden

dementsprechend

-

Stadtleben

Eine gesunde, fitte, motivierte
und sehr engagierte
Stadtleben
gebraucht
und überdies
als Teilnehmer

florierendes

Wirtschaftsleben

Generation

scheint

zurückkehren.

ein

Leistbare

Wörthersee

am

Das Ärgste der Pandemiezeit
nun

11.05.2021

Wörthersee,

am

in

Zielsetzung

Berührung

erweitert

mit der 50Plus

ist es, dass Senioren

Geschäftsverkehr

ist
oder

rasch und

unkompli-

mit

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

Stabsstelle
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und städtische
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Fitnessparks

für

die ältere

Generation

An

1.

den Ausschuss

für Gesundheit

z.Hd. der Obfrau

Frau Mag.

Der

gegenständliche

Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Raink

Herzig

Hasslinger>

Christina

2.

Gemeinderates

GR Ulrike

und Sport

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Antrag,

wird

Beratung

für die

Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Club der Sozialdemokratischen
der Landeshauptstadt

Gemeinderäte/innen

Klagenfurt

Rathaus, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt
(0463) 537-2131

Wörthersee

am

(0463) 537-6160

y

Wörthersee

am

spoe.gr-club@klagenfurt.at

W
Klagenfurt

GR Dr. Manfred

28.04.2021

Wörthersee,

am

Mertel

An den

Gemeinderat

der

Landeshauptstadt

Klagenfurt

für die ältere

Fitnessparks

Die Landeshauptstadt

Generation,
großen
Mit

nun

kann

Generation

Klagenfurt

braucht

die

wie z.B. Bewegungsmangel,

Klagenfurter

der körperlichen

Fitness

gefördert, wie die zwischenmenschliche
Da die speziellen

Bewegungsgeräte

und nicht

allen

zuletzt

der Geräte

Rollstuhlfahrer
können.

wieder

aktiver

altersspezifischen
rasch

im höheren

und engagierte

Vereinsamung,

in das Alltagsleben

Bewegungsgeräten

Maßnahmen

setzen,

Alter

Es würden

dienen.

die

ältere

verbunden

mit

zurückkehrt.
für die ältere
wesentlich

dem

,,Wohlfühlorte

im

geschaffen werden, die ein ganzheitliches
Bewegungstraining an der frischen Luft
und die geistige
Gesundheit
würden
Agilität, Kraft, Ausdauer, Koordination
ebenso

ermöglichen.

Goethe-

samt

Stadtregierung

und geistigen

voll motivierte
sozialer

Raum"

öffentlichen

Auswahl

eine gesunde, fitte,

Jahr Corona-bedingter

Outdoor-Fitnessparks

Schaffung von

Generation

Wörthersee

nach über einem

Einschränkungen

der

Erhalt

die

am

Resonanz

u.a.

durch

und soziale Verbundenheit.

Funktionalität

gültigen

Sicherheitsbestimmungen

entscheidend.

Wünschenswert

sowie

Langlebigkeit

entsprechen
wäre

es,

wenn

überzeugen

sollen

müssen, ist eine fokussierte
ungefähr

ein

Viertel

geeignet

davon

für

sein würde, damit auch Menschen
mit Handicap aktiv das Angebot
nützen
Als Lokalitäten
für die Outdoor-Fitnessparks
würden
sich vor allem der Europa-, Schiller-,
und Rauscher-Park
anbieten.

Ich stelle daher

die zuständige
Fitnessparks

den selbstständigen

Magistratsabteilung
für die ältere

Generation

Antrag der Gemeinderat

mit der

Planung und

in Klagenfurt

Dr. Manfred

wolle

zeitnahen

beauftragt

Mertel

wird.

beschließen, dass

Umsetzung

von

M

M

.

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT
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und städtische

Klagenfurt,

am
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Maßnahmen

Verkehrstechnische

Siriusstraße-Jesserniggstraße

im Bereich

An

1.

den Ausschuss
z.Hd. Herrn

Obmann

Herrn

Der

gegenständliche

Georg

Integration

am

und Kultur

j
Mag.

Anlage

Arnulf

Rainer

Dienste, Straßenbau, ÖPNV

GR Christian

Matheuschitz>

2.

Gemeinderates

für Kommunale

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

Antrag,

wird

Beratung

für die Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Club der Sozialdemokratischen
der Landeshauptstadt

Gemeinderäte/innen

Klagenfurt

Rathaus, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt
(0463) 537-2131

am

(0463) 537-6160

Wörthersee

am

Es

Wörthersee
spoe.gr-club@klagenfurt.at

Klagenfurt

GR Dr. Manfred

Wörthersee,

am

07.05.2021

Mertel

An den

Gemeinderat

der

Landeshauptstadt

Klagenfurt

am

Wörthersee

Verkehrstechnische

Maßnahmen

Nach einer

mit

Begehung

festgestellt, dass die
und Rudolfsbahngürtel
Es wurde

im Bereich

Bewohnern

Einbindung

des Ortsteils

hinaus

rund

der Siriusstraße

von

für die Verkehrsteilnehmer

auch festgestellt, dass die Gehwege

und darüber

Siriusstraße-Jesserniggstraße

die Siriusstraße

häufig

die Siriusstraße-Jesserniggstraße

um

kommend

in die Hauptstraßen

Gefahrenquellen

enorme

in der Siriusstraße

mit

überhöhter

oft

für Leib und Leben sind.
Radfahrern

von

wurde

Jesserniggstraße

Geschwindigkeit

(30er

benützt

werden

Zone)

befahren

wird.
Um Gefahrenquellen

Gemeinderat

wolle

in dem Gebiet
1.

Für die

Siriusstraße-Jesserniggstraße

Einbindung aus

Verkehrsspiegel
2.

Für die

für Leib und Leben auszuschließen, wird der selbstständige
beschließen, dass

Verkehrsspiegel
Eine

4.

Eine verstärkte

der Siriusstraße

Maßnahmen

in die Jesserniggstraße

zu

sind:

setzen

eventuell

wären

der

notwendige

anzubringen

Einbindung aus

3.

verkehrstechnische

Antrag gestellt

der Siriusstraße

und eine besondere

Kennzeichnung der

in den Rudolfsbahngürtel

Beleuchtung des

Fußgängerwege

Überwachungder

Schutzweges

in der Siriusstraße

30er Verkehrszone

würden

weitere

für mehr Sicherheit

mit einem

und eventuell

eventuell

sorgen

Radfahrverbot

Setzung

von

weiteren

Präventivmaßnahmen
5.

Die Ausfahrt
mit einem

aus

der Tiefgarage

weiteren

Jesserniggstraße

Verkehrsspiegel

12 und die

verkehrstechnisch

Dr. Manfred

Mertel

zu

Einbindung in

sichern

die Siriusstraße

wäre

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021
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Lückenschluss

Radwegenetz

An

1.

z.Hd. Herrn

Obmann

2.

Herrn

Der

gegenständliche

Georg

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

GR Christian

Matheuschitz>

am

und Kultur

Rainer

Dienste, Straßenbau, ÖPNV

für Kommunale

den Ausschuss

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

Antrag,

wird

Beratung

für die Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Club der Sozialdemokratischen
der Landeshauptstadt

Gemeinderäte/innen

Klagenfurt

Rathaus, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt
(0463) 537-2131

(0463) 537-6160

Wörthersee

am

am

Wörthersee

g

spoe.gr-club@klagenfurt.at

Klagenfurt

11.05.2021

Wörthersee,

am

Mertel

GR Dr. Manfred
An den

der

Gemeinderat

Landeshauptstadt

Klagenfurt

Lückenschluss
In der

Wörthersee

am

Radwegenetz

Landeshauptstadt

Klagenfurt

der tägliche

nimmt

Freizeit, als auch am Weg zum oder
Radfahrern
verpflichtet, den täglichen

vom

Arbeitsplatz.

auch

Radfahrverkehr
Aus diesem

ein qualitativ

ständig

Grund

Radwegenetz

sicheres

sowohl

zu,

in der

ist die Landeshauptstadt
zur

Verfügung

zu

stellen.
Auf

der

Glanbrücke
Länge

den

zu

von

geordneter

Stoßzeiten

(Einbiegung
ca.

300-400

Radverkehr

in die

Demnach

wird

schmalen

Fußgängerwegen

diese Strecke

Görzer-Allee)

bis

das derzeitige

Metern

nicht

frequentierten

überdimensional

möglich

zur

den

für einen

Lückenschluss

und stadtauswärts
straße

-

den selbstständigen

von

Radfahrern

(u.a.

im Sinne der Verkehrssicherheit

Ramsauerstraße

unterbrochen,

Völkermarkterstraße
sogar

ab

der

auf einer

dass ein gesicherter,

so

Radwegenetzes

mit

wolle

Geschäfte

Mertel

liegen, die

beschließen, dass

auf der Völkermarkterstraße

für alle Verkehrsteilnehmer

auf den äußerst

Kinderradanhängern) zurückgelegt;

(Einbiegung Görzer-Allee) bis

Dr. Manfred

oder

sehr kundenfrequentierte

Antrag der Gemeinderat

des derzeitigen
der Glanbrücke

in die

wird

ist.

dies auch vor dem Hintergrund, dass auf der Strecke
werden.
von
den Radfahrern
aufgesucht
Ich stelle daher

Einmündung

Radwegenetz

auf der hochfrequentierten
von

Völkermarkterstraße

zur
-

zu

stadteinwärts

Einbindung in
sorgen

ist.

die

Ramsauer-

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

Stabsstelle
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für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,
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26.05.2021
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Neue

Plattform

für die

LGBTIQ*-Community

An

1.

den Ausschuss

Obmann

z.Hd. Herrn

Frau

Der

gegenständliche

Gemeinderates

Mag.

Anlage

Arnulf

GR Mag.

Mag.(FH) Vouk/Frau

2.

Integration

für Bildung, Integration

am

und Kultur

Rainer

Manfred

Thuller>

selbständige

25.5.2021,
zur

und Kultur
Jantscher

Vormerk

Antrag,
wird

Beratung

für die

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

Tagesordnung

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Gemeinderäte/innen
Club der Sozialdemokratischen
der Landeshauptstadt
am Wörthersee
Klagenfurt

Rathaus, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt

1

(0463) 537-2131

Wörthersee

am

(0463) 537-6160

W

spoe.gr-club@klagenfurt.at

M
Klagenfurt

GRi"

Wörthersee,

am

07.05.2021

Holzer

Gabriela

An den

Gemeinderat

der

Landeshauptstadt

Neue

Klagenfurt

Plattform

für die

Mit dem Aufstellen

Wörthersee

LGBTIQ*-Community

der Regenbogenbänke

geschlechtlichen

Identität.

Gesellschaft

es

und

am

ist

an

setzte

Die Mitglieder

der

Klagenfurt

ein sichtbares

Zeichen

LGBTIQ*-Community sind ein
Dialog mit den Anliegen

für die Vielfalt

wichtiger

der Zeit, dass ein ernsthafter

Teil

der Gruppen

der

unserer

geführt

wird.
Ich stelle daher

Die
-

-

den selbstständigen

Vernetzung der Vereine

Erarbeitung von
Jugendarbeit

-

Anlaufstelle
Laufende

Informationen
entnehmen

mit den Stellen

Problemfeldern

wolle

mit folgenden

Einrichtung einer LGBTIQ*-Community Plattform

-

-

Antrag der Gemeinderat

neuen

Plattform

sollen

Zielen:

Maßnahmen

bei Mobbing und Diskriminierung
Fortbildung und Errichtung einer Familienberatungsstelle
zur

beschließen:

der Stadt

und unterstützenden

u.a.

auf der Website

sein.

Gabriela

Holzer

für

quere

der Stadt sowie

Themen
in der

Stadtzeitung

M

zu

M

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021
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Barrierefreier

Gehweg

An

1.

z.Hd. Herrn

Obmann

Herrn

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

GR Christian

Matheuschitz>

2.

Georg

Dienste, Straßenbau, ÖPNV

für Kommunale

den Ausschuss

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

Antrag,

wird

Beratung

für die

Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Club der Sozialdemokratischen
der Landeshauptstadt

Rathaus, Neuer Platz

Klagenfurt

1, 9010 Klagenfurt

(0463) 537-2131

Gemeinderäte/innen

(0463) 537-6160

am

Wörthersee

Wörthersee

am

Eigjspoe.gr-club@klagenfurt.at

M
Klagenfurt

GRi"

Wörthersee,

am

26.04.2021

Holzer

Gabriela

An den

Gemeinderat

der

Landeshauptstadt

Barrierefreier

Klagenfurt

Foto).

Wörthersee

Gehweg

Am Ende des Hauses

(siehe

am

Dies stellt

dar, da sie auf

einen

vor

Rollstuhl

allem

für Personen

bzw. Rollator

Ich stelle daher

den selbstständigen

der

Bereich

Gehweg im

40 ist der

Fromillerstraße

der Parkplätze

Gehweg im Bereich der Parkplätze nicht abgeschrägt
mit Mobilitätsbeeinträchtigung ein großes Problem

angewiesen

sind.

Antrag der Gemeinderat

Haus Fromillerstraße

Gabriela

Holzer

wolle

beschließen, dass

40 barrierefrei

gestaltet

wird.

M

M

DER LANDESHAUPTSTADT
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und städtische
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Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021
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Selbstständige

Anträge

auf

der Website

der Stadt

An

1.

den Hauptausschuss

und Ausschuss

für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz, Petitionen

und

Bürgerbeteiligungen
Obmann

z.Hd. Herrn

2.

Frau Dipl.-Soz.

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

GR Robert

Münzer

Päd.(FH) Manuela

selbständige

25.5.2021,
zur

Sattlegger>

Antrag,
wird

Beratung

Vormerk

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

für die Tagesordnung

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Club der Sozialdemokratischen
der Landeshauptstadt

Gemeinderäte/innen

Klagenfurt

Rathaus, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt
(0463) 537-2131

am

Wörthersee

Wörthersee

am

(0463) 537-6160

spoe.gr-club@klagenfurt.at

M
Klagenfurt

GR

"

Gabriela

Landeshauptstadt

Selbstständige

leider

nicht

Klagenfurt

Anträge

zu

ein

auf der Website
stellt

im

selbstständige

Laufe

der

automatisch

Amtsperiode
die

zahlreiche

Ergebnisse

der

Nach

Anträge.

Beratung

und Klagenfurterinnen

in
ist

wie

den
es

nicht

Antrag der Gemeinderat

der GemeinderätInnen

auf der Website

wolle

Frist

von

ist

drei Monaten

der Stadt Klagenfurt

am

Gabriela

Holzer

es

erkennbar,

beschließen, dass

Wörthersee

nach Beratung im zuständigen
Ausschuss, inklusive
werden.
einer Zustimmung bzw. Begründung der Ablehnung, veröffentlicht
einer

vor

Ausschüssen

wird.

den selbstständigen

Anträge

der Stadt

Auch für die Klagenfurter

bekommen.

Antrag abgelehnt

Ich stelle daher

innerhalb

Wörthersee

am

selbstverständlich,

übermittelt

Vermerk

Holzer

Gemeinerat/rätin

warum

07.05.2021

der

Gemeinderat

Jede/r

Wörthersee,

am

dem

E

5

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

für Kollegialorgane
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Veranstaltungen

Klagenfurt,
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26.05.2021
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Präsentation

sozialer

Einrichtungen

An

1.

den Hauptausschuss

und Ausschuss

für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz, Petitionen

und

Bürgerbeteiligungen
z.Hd. Herrn

Obmann

GR Robert

Münzer

2.

Frau Dipl.-Soz.

Päd.(FH) Manuela

Der

gegenständliche

selbständige

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

25.5.2021,
zur

Antrag,

wird

Beratung

Sattlegger>

Vormerk

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

für die

Tagesordnung

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Club der Sozialdemokratischen
der Landeshauptstadt

Gemeinderäte/innen

Klagenfurt

Platz 1, 9010 Klagenfurt

Rathaus, Neuer
(0463) 537-2131

am

(0463) 537-6160

am

Wörthersee

Wörthersee
spoe.gr-club@klagenfurt.at

M
Klagenfurt

GRi"

Wörthersee,

am

E

07.05.2021

Holzer

Gabriela

An den

der

Gemeinderat

Landeshauptstadt

Präsentation

Klagenfurt

sozialer
soziale

Dabei wird

das hochwertige

Hilfe

Einrichtungen

Um

wäre

eine

der Klagenfurter
Ich stelle daher

das Klagenfurter
ergänzende

Stadtzeitung

und

Netzwerk
Angebot

Präsentation

Leben

weiterentwickelt.

der

Einen

Klagenfurterinnen.

Überblick über

guten

Sozialatlas", der die Suche nach fachlich
an

Sozialleistungen

der sozialen

Antrag der Gemeinderat

Stadtzeitung sozial tätige Einrichtungen
vorgestellt

das

unterstützen

laufend

jedoch

Einrichtungen

noch
der

werden.

Gabriela

Holzer

wolle

Landeshauptstadt

beschließen, dass

bzw. Vereine

in Form

kompetenter

transparenter

wünschenswert.

den selbstständigen

in der Klagenfurter

Informationsreihe

bereichern

soziale

der Stadt gibt der ,,Klagenfurter

erleichtert.

gestalten,

Wörthersee

Einrichtungen

Zahlreiche
die Angebote

am

einer

zu

in

M

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 12/21
Begrünungsinitiative

Flachdächern

von

An

1.

den Ausschuss

für Umwelt

z.Hd. der Obfrau

Frau MMag.

Der

gegenständliche

Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

Margit

Dr. Sandra Oswald>

2.

Gemeinderates

GR Mag.

und Energie

am

und Kultur

Rainer

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Antrag,

wird

Beratung

Motschiunig
für die

Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Gemeinderäte/innen
Club der Sozialdemokratischen
der Landeshauptstadt
am Wörthersee
Klagenfurt

Rathaus, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt
(0463) 537-2131

am

(0463) 537-6160

Wörthersee
spoe.gr-club@klagenfurt.at

m
Klagenfurt

GRi"

Gabriela

Wörthersee,

am

07.05.2021

Holzer

An den

der

Gemeinderat

Landeshauptstadt

Klagenfurt

Begrünungsinitiative
Dächer

Begrünte
sen.

Sie bieten

Beitrag

zur

u.a.

am

sind wertvolle
Insekten

Verbesserung

Wörthersee

Flachdächern

von

und interessante

Lebensraum, entlasten

des Stadtklimas.

Ersatzlebensräume
bei Starkregen

Gründächer

heben

für Pflanzen
die Kanalisation

somit

nicht

zuletzt

und

Kleinlebewe-

und leisten

einen

die Lebensqualität

der Stadtbewohnerinnen.
Ich stelle daher

den selbstständigen

eine Begrünungsinitiative

von

Antrag der Gemeinderat

Flachdächern

wolle

die sich im Eigentum

babriela Holzer

beschließen, dass

der Stadt befinden

initiiert

wird.

m

m

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 13/21
Austausch

der Kieseinlage

am

Spielplatz

in der

Fischlsiedlung

An

1.

den Ausschuss

Facility Management, Stadtgarten
Obmann GR Wolfgang Germ

z.Hd. Herrn

2.

Frau Monika

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

für

Weiss>

am

und Kultur

Rainer

für die Tagesordnung

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Antrag,

wird

Beratung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Club der Sozialdemokratischen
der Landeshauptstadt

Gemeinderäte/innen

Klagenfurt

Rathaus, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt
(0463) 537-2131

am

(0463) 537-6160

Wörthersee

am

*

Wörthersee
spoe.gr-club@klagenfurt.at

Klagenfurt

Bernhard

GR Mag.

9

Wörthersee,

am

18.05.2021

Rapold

An den

Gemeinderat

der

Landeshauptstadt

Austausch

Klagenfurt

in der

Die Kieselsteine
zu

was

einen

am

Spielplatz

Fischlsiedlung

Nach Gesprächen

ausgestattet.

Gras,

Wörthersee

der Kieseinlage

Der Spielplatz

und auch

am

werden

mit

bei den Mäharbeiten

Kinderspielplatz

Es erscheint

daher

Höhe

zu

führt
als

gerne

führen

Fischlsiedlung
Fischlstraße

Hausnummer

Anrainern

Kindern

von

Sachbeschädigungen

auch eine gewisse

-

in der

kann.

Problemen

dies immer

wieder

,,Wurfgeschosse"

hinaus
kann.

landen

Generell

wenig geeignet, da die Verletzungsgefahr

Lärmbelästigung für Anrainer
sinnvoll, die Kieseinlage

gegeben
durch

zu

-

ist mit

Kieseinlage

einer

gefährlichen

verwendet,

Darüber
führen

57

was

Kieselsteine
erscheint

für spielende

Situationen.
Verletzungen

zu

immer

wieder

Kieseinlage

eine

Kinder

hoch

im

für

ist und

ist.

geeigneteres

Material

wie

z.B.

Rindenmulch

zu

ersetzen.

Ich stelle daher

den selbstständigen

Die Kieseinlage

am

geeignetes

Material

Spielplatz

in der

Antrag der Gemeinderat

Fischlsiedlung

wie z.B. Rindenmulch

ersetzt

Mag.

-

wolle

beschließen:

Höhe Hausnummer

werden.

Bernhard

Rapold

Fischlstraße

57

-

möge durch

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGlSTRAT

Stabsstelle

Service

KLAGENFURT

und städtische

für Kollegialorgane

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 14/21

Parkplatz

Zweiter

für

die E-Lodestation

Linsengasse

55

An

1.

z.Hd. Herrn

Obmann

2.

Herrn

Der

gegenständliche

Georg

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

GR Christian

Matheuschitz>

am

und Kultur

Rainer

Dienste, Straßenbau, ÖPNV

für Kommunale

den Ausschuss

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

Antrag,

wird

Beratung

für die Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Club der Sozialdemokratischen
der Landeshauptstadt

Gemeinderäte/innen

Klagenfurt

Rathaus, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt
(0463) 537-2131

am

(0463) 537-6160

Wörthersee

am

Wörthersee
spoe.gr-club@klagenfurt.at

Klagenfurt

GR

"

Daniela

Blank

Landeshauptstadt

Alternative

neues

Klagenfurt

Parkplatz

Studien

E-Ladesäulen

ist

Linsengasse.

Die

welcher

östlich

installiert

sind

weiter

zufolge

kann

kaufen

Auto

Grünstreifens

Wörthersee

zwar

im Kommen,

Parkplatzes

zur

die

55

Elektromobilität

wird

für

die

Menschen

immer

sich rund

Ladestation

durch

eine

steht

am

Hausausfahrt

der eine Parkplatz

verparkt

Abteilung

westlichen
begrenzt

Teil

wird.

regelmäßig

des

von

sechs

ca.

Seitdem

mehreren

Meter

kurzem

vor

PKW's

langen

eine zweite
-

unter

Parkplatzes,
Ladebuchse

Einbeziehung des

(siehe Foto).

Ich stelle daher den selbstständigen

die zuständige

Linsengasse

die Hälfte all jener, die sich in den nächsten Jahren ein
vorstellen.
Die Versorgung mit
möchten, den Umstieg auf ein E-Automobil
im Steigen, bedarf jedoch noch der Optimierung, wie z.B. in der Klagenfurter

wurde, wird
-

am

für die E-Ladestation

Antriebe

wichtiger.

17.05.2021

der

Gemeinderat

Zweiter

Wörthersee,

am

Antrag der Gemeinderat

Möglichkeiten

Nutzung der E-Ladestation

für die

wolle

Schaffung eines

in der Linsengasse

Daniela

beschließen, dass

ordnungsgemäßen

55 eruiert

und folglich

zweiten
umsetzt.

B ánk

Quelle:

GoogleMaps

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 15/21

Entlastung der Verkehrssituation

im Bereich

des BRG

Viktring

An

1.

den Ausschuss
z.Hd. Herrn

2.

Herrn

Der

gegenständliche

Georg

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

und Kultur

Rainer

GR Christian

Matheuschitz>

am

Dienste, Straßenbau, ÖPNV

für Kommunale

Obmann

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

wird

für die

Antrag,

Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

Beratung zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Gemeinderäte/innen

Club der Sozialdemokratischen
der Landeshauptstadt

Klagenfurt

Rathaus, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt

Wörthersee

am

spoe.gr-club@klagenfurt.at

(0463) 537-6160

(0463) 537-2131

Wörthersee

am

5
Klagenfurt

GRi"

Wörthersee,

am

10.05.2021

Blank

Daniela

An den

Gemeinderat

der

Landeshauptstadt

Klagenfurt

Wörthersee

am

Entlastung der Verkehrssituation
Das

BRG

Viktring hat derzeit

Verkehrsaufkommen

ist

u.a.

rund
durch

im Bereich
1.000

des BRG

Schülerinnen

die in unmittelbarer

den selbstständigen

Entlastung der Verkehrssituation
halle (siehe Grafik) ein Verkehrsschild

zur

einspurige

Fahrzeuge

an

Schultagen

den

,,Halten
von

des BRG
und Parken

07:00-17:00

Uhr"

120

LehrerInnen.

befindliche

örtlichen

Firmen

Das tägliche

Volksschule, Neue
Wohnanlagen

sowie

prekär.

Antrag der Gemeinderat

im Bereich

knapp

Nachbarschaft

und natürlich
Mittelschule, Ballspielhalle, Sportanlagen
Parkplatzsituation
Dementsprechend
ist auch die
enorm.
Ich stelle daher

Viktring

und

wolle

Viktring

beschließen, dass

in der Schulstraße

verboten"

angebracht

mit dem Zusatz

vor

der

Ballspiel-

,,Ausgenommen

wird.

WM-

g

E

M

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 16/21

Verbesserung der Sanitärinfrastruktur
Viktring

an

den Wochenmärkten

in

Waidmannsdorf

und

An

1.

den Hauptausschuss

und Ausschuss

für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz, Petitionen

und

Bürgerbeteiligungen
z.Hd. Herrn

Obmann

2.

Frau Dipl.-Soz.

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

GR Robert

Münzer

Päd.(FH) Manuela

selbständige

25.5.2021,
zur

Antrag,

wird

Beratung

Sattlegger>

Vormerk

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

für die Tagesordnung

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Club der Sozialdemokratischen
Gemeinderäte/innen
der Landeshauptstadt
am Wörthersee
Klagenfurt

Rathaus, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt
(0463) 537-2131

am

Wörthersee

g

spoe.gr-club@klagenfurt.at

(0463) 537-6160

E
Klagenfurt

GRi"

Daniela

Wörthersee, 10.05.2021

am

Blank

An den

der

Gemeinderat

Landeshauptstadt

Klagenfurt

Wörthersee

am

Verbesserung der Sanitärinfrastruktur
Waidmannsdorfer
und Viktring
Jede Woche
jedoch

stehen

im Fall der

(Waidmannsdorf)

Marktfieranten
Fälle

nur

an

an

eine

den Wochenmärkten

den Wochenmärkten

Dixi-Toilettenkabine

ist diese Lösung suboptimal

und

zur
man

in

in Waidmannsdorf

Verfügung

vernimmt

steht.

den Wunsch

und Viktring,
Vor

allem

für

nach einer

den selbstständigen

die zuständige

Abteilung

und Viktringer

Wochenmarkt,

optimieren

prüfen

Antrag der Gemeinderat

wolle

besseren

beschließen, dass

soll, inwieweit

sich die Sanitärinfrastruktur

z.B. mit größeren

und besser ausgestatteten

ließe.

Da

iela Blank

am

Waidmannsdorfer

WC-Containern,

denen
Damen

Alternative.
Ich stelle daher

M

M

MAGISTRAT
Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 17/21
Mistkübel

zwischen

den Bushaltestellen

Straße

Villocher

in

Richtung Wörthersee

An

1.

den Ausschuss
z.Hd. Herrn

Obmann

Herrn

Der

gegenständliche

Georg

Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

Dienste, Straßenbau, ÖPNV

GR Christian

Matheuschitz>

2.

Gemeinderates

für Kommunale

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

Antrag,

wird

Beratung

für die

Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Club der Sozialdemokratischen
der Landeshauptstadt

Gemeinderäte/innen

Klagenfurt

Rathaus, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt
(0463) 537-2131

am

(0463) 537-6160

Wörthersee

am

Wörthersee
spoe.gr-club@klagenfurt.at

Klagenfurt

GRi"

Daniela

Wörthersee,

am

18.05.2021

Blank

An den

der

Gemeinderat

Landeshauptstadt

Mistkübel

Immer

zwischen

mehr

Mistkübel
dazwischen

Klagenfurt

Müll

befinden

am

Wörthersee

den Bushaltestellen

wird

achtlos

sich aber

auf die Villacher
immer

den Müll ordnungsgemäß

Ich stelle daher den selbstständigen

die zuständige

Abteilung

die

Einwurf, entlang der Villacher

Villacher

nur
zu

bei den

Straße

Straße

und

Richtung Wörthersee

entlang

Bushaltestellen,

des Lendkanals

sodass

es

keine

geworfen.
Möglichkeit

entsorgen.

Antrag der Gemeinderat

Aufstellung

in

wolle

beschließen, dass

Mistkübel, mit Verschließfunktion

von

Straße zwischen

den Bushaltestellen

Danie

a

Blank

veranlasst.

bzw. schmalem

Die

gibt,

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 18/21

Informationstafeln

Europapark

An

1.

Facility Management, Stadtgarten
Obmann GR Wolfgang Germ

den Ausschuss
z.Hd. Herrn

2.

Frau Monika

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

für

Weiss>

am

und Kultur

Rainer

für die Tagesordnung

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Antrag,

wird

Beratung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Gemeinderäte/innen

Club der Sozialdemokratischen
der Landeshauptstadt

Klagenfurt

Rathaus, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt

Wörthersee

am

(0463) 537-6160

(0463) 537-2131

Wörthersee

am

spoe.gr-club@klagenfurt.at

M
Klagenfurt

GRi"

Daniela

Blank

GR Christian

Glück

am

Wörthersee,

06.05.2021

An den

der

Gemeinderat

Landeshauptstadt

Klagenfurt

Der Europapark

der größten

ist einer

Klagenfurterinnen

Besucherinnen

Wir stellen

Klagenfurter, aber

Besuchern

und
und

daher

Informationstafeln
erneuert

und

neue

mit dem deutschen

Glück

für

Nun

und ein steter

wäre

Täfelchen
es

Bezeichnung der

wurde

jedoch

und lateinischen
wolle

jeweiligen

Quell

der

Erholung für
Aktion

Die informative

Auswärtige.

mittels

Antrag der Gemeinderat

mit der fachgerechten
angebracht

auch

im Europapark

aufgenommen.

den selbstständigen

bzw. wieder

Christian

Täfelchen

gut

Österreichs

Parkanlagen

Bezeichnung der Bäume

namentlichen
revitalisieren

Wörthersee

Europapark

Informationstafeln

viele

am

seinerzeit

von

der
vielen

der Zeit, die Aktion
Namen anzubringen.
an

beschließen, dass

Baumart

im Europapark

werden.

Dani

la Bl

k

M

zu

E

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 19/21
Kompagne

verantwortungsvolles

Hundehalten

An

1.

den Hauptausschuss

und Ausschuss

für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz, Petitionen

und

Bürgerbeteiligungen
Obmann

z.Hd. Herrn

Dipl.-Soz.

2.

Frau

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

Münzer

Päd.(FH) Manuela

am

und Kultur

Rainer

GR Robert

selbständige

25.5.2021,
zur

Sattlegger>

Antrag,
wird

Beratung

Vormerk

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

für die

Tagesordnung

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Club der Sozialdemokratischen
der Landeshauptstadt

Gemeinderäte/innen

Klagenfurt

Rathaus, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt
(0463) 537-2131

am

am

(0463) 537-6160

Wörthersee

Wörthersee
spoe.gr-club@klagenfurt.at

M
Klagenfurt

GRi"

Wörthersee,

25.05.2021

'

Hödl

Angelika

MMag.

am

An den

Gemeinderat

der

Landeshauptstadt

Klagenfurt

zusätzlich
gar

mit

die

ist
einer

Zahl

Es wäre

gerade

jetzt

an

an

kommt

Hunden
es

Nach

angestiegen.
rechnen

zu

daher

-

die

dem

Dunkelziffer

,,Corona-Jahr"

an

ist
Tieren

starten

möge

noch

Konflikten.

zu

der Zeit, das Bewusstsein
für eine verantwortungsvolle
Hundehaltung zu
von
Halterinnen
und Halter in Erinnerung zu rufen. Ein Schritt wäre dabei

den selbstständigen

Die Stadt Klagenfurt

Hundehaltung

wieder

kontinuierlich

der Hundefibel.

die Wiederauflage
Ich stelle daher

Hunden
Zunahme

Immer

und die Pflichten

Hundehalten

an

massiven

nicht berücksichtigt.

stärken

Wörthersee

am

verantwortungsvolles

Kampagne
In

Klagenfurt

Antrag der Gemeinderat

eine Bewusstseinskampagne

sowie

die

,,Hundefibel"

in aktueller

MMag.

für

wolle

beschließen:

verantwortungs-

Fassung wieder

Angel ka Hödl

und rücksichtsvolle
auflegen.

M

5

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 20 /21

Sonderförderung für

das Volkskino

An

1.

den Ausschuss

und Kultur

z.Hd. Herrn

Jantscher

für Bildung, Integration
Obmann GR Mag. Manfred

Mag.(FH) Vouk/Frau

2.

Frau

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

Thuller>

selbständige

25.5.2021,
zur

wird

Vormerk

Antrag,

für die

Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

Beratung zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Gemeinderäte/innen

Club der Sozialdemokratischen
Klagenfurt

der Landeshauptstadt

Rathaus, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt

Wörthersee

am

(0463) 537-6160

(0463) 537-2131

Wörthersee

am

spoe.gr-club@klagenfurt.at

Es

M
Klagenfurt

Wörthersee,

Lemmerhofer

Martin

GR Mag.

am

06.05.2021

,

.

An den

Gemeinderat

der
Klagenfurt

Landeshauptstadt

Wörthersee

am

Sonderförderung für das Volkskino
der

Aufgrund
ihrem

derzeit

zählt

auch

Ruprecht

St.

meist

Programm

leiden

Situation

abseits

des

kleinere

gerade

Mainstreams

eine

wichtige

Kinos, die mit
gesellschaftliche

Rolle erfüllen, sehr.

und kulturelle
Hierzu

wirtschaftlichen

schwierigen

anspruchsvollen

stellt

alternativen

das

Kinoszene

Gemeindezentrum
äußerst

negative

wichtige

Angebot

Ich stelle daher

Volkskino.

das Klagenfurter

erstmals

1926

dar.

Seit
hat.

Auswirkungen
für die

nicht

nahezu

möglich,

Es besteht

Bevölkerung weiterhin

den selbstständigen

Volkskino

eröffnete

insgesamt

leider

St. Ruprecht

Landeshauptstadt

Für die

10

was

einen

zu

speziell

ist

Monaten

den

ein

wolle

Sonderförderung in Höhe von 15.000,-Ruprecht zur Abdeckung der laufenden

St.

,,Kulturortes

Kino"

im Interesse

Euro für das Volkskino

Fixkosten,

der Landeshauptstadt

Mag

artin

um

Handlungsbedarf,

beschließen:

im Gemeindezentrum

das wirtschaftliche

Klagenfurt/Ws

Lemmerhofer

Überleben des

absichern

zu

im

Betreiberverein

.

Eine

der

Kinobetrieb

können.

Antrag der Gemeinderat

Stadtteil

Ankerpunkt

für den gemeinnützigen
dringender

daher

erhalten

und

wichtigen

können.

um

E

dieses

E

MAGlSTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 21/21

Überdachungder

Bushaltestellen

Straße

Völkermarkter

-

Romsauerstraße

und Sägegosse

An

1.

für Kommunale

den Ausschuss
z.Hd. Herrn

Obmann

Herrn

Der

gegenständliche

Georg

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

GR Christian

Matheuschitz>

2.

Dienste, Straßenbau, OPNV

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

für die

Antrag,
wird

Beratung

Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

|<ÄRNTEN

TEAM

Klub der Gemeinderäte
der Landeshauptstadt

ANTRAGSTELLERIN

Ulrike

GR

des Team Kärnten

Klagenfurt

am

Wörthersee

Dienstag, 25. Mai 2021

Herzig

,

An den

Gemeinderat

Jahr wurde

Letztes

Höhe

der

auf

müssen

niemand
wäre

eine

Busse

in

Richtung

diese im Freien
auf eine

daher

Ramsauerstraße

dieser

Frequenz

nasse

dringend

Bushaltestellen
stadteinwärts

bei jeder

am

Wörthersee

in der Völkermarkterstraße

und

Sägegasse

befinden
oder

sich dort

immer

stadtauswärts

Witterung ausharren

Bank. Eine

montiert.

Aufgrund

Personen,
Leider

warten.

und bei Regen

Überdachungdieser

auf

beiden

setzt

daher

der selbstständige

der Landeshauptstadt

Antrag gestellt,

Klagenfurt

am

Wörthersee

wolle

beschließen:

dass die Bushaltestellen
und Sägegasse

in der Völkermarkterstraße

ehestmöglich

mit einer

auf Höhe Ramsauerstraße

Überdachungversehen

Unterschrift

sich

Bushaltestellen

notwendig.

Es wird

der Gemeinderat

Klagenfurt

Druckknopfampelanlage

Bushaltestellen

der starken
die

der Landeshauptstadt

werden.

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

5 A 22/21
Straßen-

und Bodenmarkierungen

odoptieren

An

1.

den Ausschuss

für Kommunale

z.Hd. Herrn

Obmann

2.

Herr

Matheuschitz>

Der

gegenständliche

Georg

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

Dienste, Straßenbau, ÖPNV

GR Christian

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

Antrag,

wird

Beratung

für die

Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

(ÄRNTEN

TEAM

KlubderGemeinderätedesTeamKärnten
der Landeshauptstadt

ANTRAGSTELLER
GR Mag.

Klagenfurt

am

Wörthersee

Dienstag, 25. Mai 2021

Johann

Feodorow

An den

Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Klagenfurt

am

Wörthersee

S

Damit

Schutzwege, Fußgängerquerungsstellen

Schutz-

und

Warnfunktion

Anforderungen.
frühe

auch

Eine deutliche

Erkennbarkeit

des

Schutzweges

Bedeutung.

jährlichen

Überprüfung unterzogen

einer

auf Höhe

soIIte diesbezüglich
Es wird

der Gemeinderat

daher

Maria

ein Konzept

Umsetzung

zur
zu

und

sind

ein

Theresia

-

von

einer

Erkenntnissen

Klagenfurter

Risikofaktor

Park u.ä.).

ist für die

demnach

derzeitigen

Benutzer*innen.
-

gewisser

es

sollten

Nach

ihrer

Allgemeinen

im

im Radius relevanter

nur

bedarf

Bodenmarkierung

Straßen

werden.

für
(Hl.

Schulen

deren,

vom

Geistplatz

Die Priorität

/

bzw. die

werden.

angepasst

der selbstständige

der Landeshauptstadt
wolle

dass die zuständige

und

Zebrastreifen

ausgenommenen

Lerchenfeldstraße
Relevanz

nicht

Ausführung

Vertrauensgrundsatz

werden,

oder

Insbesondere

die Schutzwege

mangelhaften

gerecht

Kennzeichnung

zentraler

entsprechen

und Straßenmarkierungen

Antrag gestellt,
Klagenfurt

am

Wörthersee

beschließen:

Referentin, Stadträtin

Sandra

Überarbeitung auszuarbeiten
bringen.

Unte

schrift

Wassermann

und das Anliegen

beauftragt
umgehend

wird,
zur

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

Veranstaltungen

und städtische

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 23/21

,,Schaffung

Regenbogen-Zebrostreifen"

von

An

1.

den Ausschuss

GR Christian

z.Hd. Herrn

Obmann

2.

Herr

Matheuschitz>

Der

gegenständliche

Georg

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

Dienste, Straßenbau, ÖPNV

für Kommunale

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

Antrag,

wird

Beratung

für die Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Klagenfurt

25.

Wörthersee,

am

Die neue
Volkspartei

2021

Mai

G_eierlÖVP}

GR_1ulian

An den

der

Gemeinderat

Klagenfurt

Landeshauptstadt

,,Schaffung

Regenbogen-Zebrastreifen"

von

Menschen

Viele

miteinander.

auch

Innenstadt

als

Zebrastreifen

stelle

bereits
sich

oben

für

in

Raum

wolle

beschließen,
Klagenfurt

Landeshauptstadt
unter

der

Berücksichtigung

neuralgischen

Zebrastreifen

Punkten

anzubringef

Julian

unsere

erkennbar

diese
sind

,,Regenbogen-

das
oder

der

Umfeld

Alpe-

Klagenfurter

die

Regenbogen-

genannte

den

daher

Gemeinderat

der

Ziel

eignen.

SELBSTSTÄNDIGEN
der

Zeichen

beispielsweise

Geist

Damit

sogenannte

Strandbad

Plätze

geeignete

dem

auszubauen.

als sichtbare

Gesellschaft

konstruktiven

dienen

weiter

Klagenfurter

das

Adria-Universität,

Ich

könnten

Hierfür

und

Gruppen

Raum

und

Stadt

unserer

offenen

einen

Städten

einigen

Zebrastreifen".

in

Gesellschaft

öffentlichen

im

in

es

für

demographischen

wertebasierte

Gedanken

friedlich

und

Bemühungen

alle

tolerante,
gibt

frei

leben
Die

durch

quer

Wörthersee

am

ANTRAG,

dass

geeigneter

an

Stelle

im

Vorgaben

straßenverkehrsrechtlichen
der

in

öffentlichen

Farbpalette

des

Regenbogens

.

(ÖVP)

GEIER

.

ÖVP-Gemeinderatsclub.
T: 0463/537-2595

E:

Neuer

Platz

1

Rathaus

.

9020

Klagenfurt

am

Wörthersee

an

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

KLAGENFURT

und städtische

für Kollegialorgane

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 24/21

Konstituierung

einer

Klagenfurter

Demokratiewerkstatt

An

1.

und Ausschuss

den Hauptausschuss

für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz, Petitionen

und

Bürgerbeteiligungen
z.Hd. Herrn

Obmann

2.

Frau Dipl. Soz. Päd.in

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

GR Robert

Münzer

(FH) Manuela

selbständige

25.5.2021,
zur

Antrag,

wird

Beratung

Sattlegger>

Vormerk

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

für die

Tagesordnung

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Klagenfurt

25.

Wörthersee,

am

Mai

Die neue
Volkspartei

2021

Geier_(ÖVP)

G_RIulian

An den

Gemeinderat

der

Landeshauptstadt

Klagenfurt

,,Konstituierung

einer

Menschen

Viele

und

Staat

in

durch

Arbeitsweise

kommunaler
Fokus

alle

insbesondere

Gesellschaft,
die

Land

Demokratie.

Quer

auf

geraten.

fragen

sich,

demographischen
der

der

und
Herausforderung
Wahlbeteiligung bei der vergangenen

tristen

Ich

daher

stelle

in

wird,

wolle

der

und

an

Möglichkeiten

Geier

537-2595

Stils
ist

nicht

Gemeinderatswahl

eine

zuletzt

auf
dem

aus

große
in

der

wider.

zu
zu

Demokratiewerkstatt

eine

und

die

ANTRAG,

Bürger

Stadt

unserer

politischen

Kulissen

erforschen

und

die

zu

daraus

eingerichtet
die
blicken

E:

.

Neuer

Platz

verstehen.

1 / Rathaus

.

9020

Klagenfurt

am

Möglichkeit
und

resultierenden

(ÖVP)

ÖVP-Gemeinderatsclub
T: 0463

hinter

Verständnis

demokratisches
Chancen

Klagenfurt
Bürgerinnen

junge

sollen

bekommen

und

Wissen

dass

beschließen,

Landeshauptstadt
in

das

unserer

Strukturen

Jugend
sich

Teile

keine

den

Gemeinderat

der

ist

unser

leider

alle

politischen

spiegelte

SELBSTSTÄNDIGEN
der

und

demokratischen

der

gesellschaftliche

dabei

ist

vorherrschenden

des

eigentlich

Generation,

Politikverdrossenheit

Die

funktioniert

Gruppen

jüngsten

Funktionalität
Grund

wie

Landeshauptstadt

Die

bei

und

Ebene

Demokratiewerkstatt"

Klagenfurter

unserem

unsere

Ausnahme.

Wörthersee

am

Wörthersee

ihr

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

KLAGENFURT

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

S A 25/21

,,Erhöhung der Verkehrssicherheit

im Kreuzungsbereich

Franz-Wilfon-Gosse

und

Sterneckstraße"

An

den Ausschuss

1.

für Kommunale

z.Hd. Herrn

Obmann

2.

Herr

Matheuschitz>

Der

gegenständliche

Georg

Gemeinderates
Integration

Mag.

Arnulf

Anlage

am

und Kultur

Rainer

Dienste, Straßenbau, ÖPNV

GR Christian

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

Antrag,

wird

Beratung

für die Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Klagenfurt

An

25.

Wörthersee,

am

der

Landeshauptstadt

Klagenfurt

der

,,Erhöhung

Verkehrssicherheit

Die

Franz-Wilfan-Gasse

Grund

der

stadteinwärts

abgestellten

leichter

in

vielen

Sterneckstraße

einbiegen

Ich

den

zu

wünscht

sich

im

Gemeinderat

wolle

Erhöhung

der

E

Neuer

auf

Sterneckstraße
einzubiegen.

diese

Gefahrenstelle

Bevölkerung

vor

Ort

einen

angebrachten

Franz-Wilfan-Gasse

in

die

ANTRAG,

dass

Franz-Wilfan-Gasse

.

es,

können.

Verkehrssicherheit

ÖVP-Gemeinderatsclub
T: 0463/537-2595

die

der

von

beschließen,

Kreuzungsbereich

der

Verkehrspunkten

SELBSTSTÄNDIGEN
der

erschwert

stadteinwärts

Ermöglichen

zu

gefahrloser

um

daher

Fahrbahnrand

neuralgischen

Sterneckstraße

stelle

die

können,

zu

Verkehrsspiegel

Franz-

Kreuzungsbereich

Sterneckstraße

linken

Verkehrsteilnehmern

passieren
an

und

am

Fahrzeuge,
den

es

im

Sterneckstraße"

und

Kreuzung

Wörthersee

am

Wilfan-Gasse

wie

Die neue
Volkspartei

2021

den

Gemeinderat

Um

Mai

Platz

einen

1 / Rathaus

und
Parabolspiegel

.

9020

Klagenfurt

Sterneckstraße
anzubringen.

am

Wörthersee

zur

Vor-Ort-Situation:

GR Mag.

Manfred

JANTSCÁER (ÖVP)

ÖVP-Gemeinderatsclub
T: 0463/537-2595

E:

.

Neuer

Platz

1 / Rathaus

.

9

20 Klagenfurt

am

Wörthersee

MAGlSTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

S A 26/21

,,Erhöhung der Verkehrssicherheit

Anton-Fuchs-Weg"

im

An

1.

den Ausschuss

GR Christian

Obmann

2.

Herr

Matheuschitz>

Der

gegenständliche

Georg

Gemeinderates
Integration

Mag.

Arnulf

Anlage

am

und Kultur

Rainer

Dienste, Straßenbau, ÖPNV

für Kommunale

z.Hd. Herrn

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

Antrag,

wird

Beratung

für die Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Klagenfurt

25.

Wörthersee,

am

Mai

Die neue
Volkspartei

2021

An den

Gemeinderat

der

Landeshauptstadt

Klagenfurt

der

,,Erhöhung

Wörthersee

am

Anton-Fuchs-Weg"

im

Verkehrssicherheit

von
Josef-Sablatnig-Straße
sich abgehend
Anton-Fuchs-Weg befindet
Familien
in der zahlreiche
mit Kindern
inmitten
einer Wohnsiedlung,
einbiegt
befindet
man
den
Wenn
man
in
Anton-Fuchs-Weg

Der

unmittelbar
den

steilen

einer

vor

Verkehrsteilnehmern

passieren

zu

vielen

um

in die

Rechtskurve

Ich

stelle

daher

die

einsehen

können

zu

Gemeinderat

im

Bereich

km/h

zu

wäre

leichter
Ort

vor

km/h.

30

es

Ein

eine
wie

Verkehrsspiegel

ebenfalls

gewünscht.

den

wolle

und

veranlassen

eine

Rechtskurve

unübersichtlichen

ÖVP-Gemeinderatsclub
E:

.

Neuer

Platz

um

ANTRAG,

dass

beschließen,

Anton-Fuchs-Weg

T: 0463/537-2595

auf

angebrachter

SELBSTSTÄNDIGEN
der

Bevölkerung

sich
Um

Gefahrenstelle

Höchstgeschwindigkeit
Verkehrspunkten

neuralgischen

Rechtskurve.

diese

sich

wünscht

zulässigen

an

Ermöglichen

zu

können,
der

Verringerung

unübersichtlichen

und

leben.

Geschwindigkeitsbegrenzung
Verkehrssicherheit

die
einen

Parabolspiegel

1 / Rathaus

.

9020

Klagenfurt

im

von

Bereich

anzubringen.

am

Wörthersee

30
der

Vor-Ort-Situation:

GR Sie

frie

W

GISSER

ÖVP-Gemeinderatsclub
T: 0463!537-2595

E:

.

Neuer

(OVP)

Platz

1 / Rathaus

.

9020

Klagenfurt

am

Wörthersee

MAGISTRAT

DER LANDESHAUPTSTADT

KLAGENFURT

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 27/21

Benennung eines Straßenobschnittes

mit

,,Mörteweg"

An

1.

den Hauptausschuss

und Ausschuss

für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz

,

Petitionen

und

Bürgerbeteiligungen
z.Hd. Herrn

Obmann

2.

Frau Dipl. Soz. Päd.in

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

GR Robert

Münzer

(FH) Manuela

selbständige

25.5.2021,
zur

Antrag,

wird

Beratung

Sattlegger>

Vormerk

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

für die

Tagesordnung

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Klagenfurt

An

Mai

Die neue
Volkspartei

2021

den

Gemeinderat

der

Landeshauptstadt

,,Ben

Klagenfurt

eines

ung

Zwischen

den

historischer
zur

25.

Wörthersee,

am

Wörthersee

Straßenabschnittes

Klagenfurter

Gasthof

Umgebung.

der

am

mit

Dieses

Ortsteilen

Poppichl

Vulgonamen

seinem

,,vlg.

,Mörteweg'

mit

Mörte"

einen

"

und

Walddorf

großen

ehemalige

genannte

hat

örtlichen

ein

Bezug

Gasthaus

soll

in

öffentlich
werden.
Eignen
verankert
Bevölkerung
könnte
sich dazu de rgelegene
zur
S 37 verläuft
Straßenzug der parallel
von
der Tessendorfer
Straße
Straßenzug in Fahrtrichtung rechts abgehend
Bundesstraße
die auf den Jägerweg
bis zur
Unterführung der Kärntner
trifft
wird in Mörteweg benannt.

Ich

der

Erinnerung

stelle

daher

den

SELBSTSTÄNDIGEN
der

der

Gemeinderat

wolle

bis

zur

Jägerweg trifft

von
abgehend
Fahrtrichtung rechts
Kärntner
Bundesstraße
der
Unterführung
wird.
Mörteweg benannt

in

ÖVP-Gemeinderatsclub
T: 0463/537-2595

dass

in

Straßenzug

Straße

beschließen,

ANTRAG,

E

.

Neuer

Platz

1 / Rathaus

.

9020

Klagenfurt

am

der

Tessendorfer
die

Wörthersee

auf

den

Satelliten-Bild:

GR Sie

fried

Benennung

WIGGISSER

ÖVP-Gemeinderatsclub
T: 0463/537-2595

E:

.

Neuer

des

markierten

Straßenzuges

als

,,Mörteweg"

(ÖVP)

Platz

1 / Rathaus

.

9020

Klagenfurt

am

Wörthersee

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

Veranstaltungen

und städtische

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 28/21

Erhöhung der Verkehrssicherheit

im Kreuzungsbereich

der Lisztgasse

und Maximilianstraße

An

1.

für Kommunale

den Ausschuss

Obmann

z.Hd. Herrn

Matheuschitz>

2.

Herrn

Der

gegenständliche

Georg

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

Dienste, Straßenbau, ÖPNV

GR Christian

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

Antrag,

wird

Beratung

für die Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Klagenfurt

25.

Wörthersee,

am

Mai

Die neue
Volkspartei

2021

An den

Gemeinderat

der

Landeshauptstadt

Kreuzung

der

auf

der

Parkfläche

Ermöglichen

stelle

linken

Lisztgasse

Bevölkerung

daher

vor

angebrachten

in die

Um

Gefahrenstelle

diese

es

leichter
Ort

der

den

wie

Maximilianstraße

können,

zu

vielen

an
um

zu

Grund

Richtung

Verkehrsteilnehmern

Verkehrsspiegel
einbiegen

auf

in

passieren

einen

Maximilianstraße

es,

Maximilianstraße

zu

wünscht

neuralgischen

gefahrloser

von

der

können.

den

SELBSTSTÄNDIGEN
der

Gemeinderat

im

Kreuzungsbereich

wolle

Verkehrssicherheit

beschließen,
Lisztgasse

einen

ÖVP-Gemeinderatsclub
T: 0463/537-2595

erschwert

Fahrbahnrand
die

in

einzubiegen.

Verkehrspunkten
Lisztgasse

Maximilianstraße

am

Fahrzeuge,

Rosentalerstraße

die

und

Lisztgasse

abgestellten

Ich

Kreuzungsbereich

im

Maximilianstraße"

Die

sich

Wörthersee

am

Verkehrssicherheit

der

,,Erhöhung
und

Klagenfurt

E:

.

Neuer

dass

und

Parabolspiegel

Platz

ANTRAG,

1 / Rathaus

Maximilianstraße

zur

Erhöhung

anzubringen.

.

9020

Klagenfurt

am

Wörthersee

der

Vor-Ort-Situation:

....

M

GR Sie

ed

IGGIŠ$ER

ÖVP-Gemeinderatsclub
T: 0463/537-2595

E:

.

Neuer

(OVP)

Platz

1 / Rathaus

.

9020

Klagenfurt

am

Wörthersee

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 29/21

Erhöhung der Sicherheit

Ferdinand-Jergitsch-Straße

im Bereich

und

Beethoven-

Platz/Beethoven-Straße

An

1.

den Ausschuss
z.Hd. Herrn

Obmann

2.

Herrn

Der

gegenständliche

Georg

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

Rainer

GR Christian

Matheuschitz>

und Kultur

Dienste, Straßenbau, ÖPNV

für Kommunale

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

für die Tagesordnung

Antrag,
wird

Beratung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich

dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Klagenfurtam

25.

Wörthersee,

Mai

Die neue
Volkspartei

2021

An den

der

Gemeinderat
Landeshauptstadt

Klagenfurt

der

,,Erhöhung

im

Sicherheit

Bereich

Ferdinand-Jergitsch-Straße

Die

Familien

zahlreiche
diese

sich

wie

Eine

der

Anzeige
einem

vielen

an

von

Hinweis

km/h

30

ortsunkundigen
sich

die

mittels

Bevölkerung
geltenden

Bodenbemalung.

eine

angebrachte

Geschwindigkeit

digitale

in

Verbindung
Geschwindigkeitsbegrenzung

die

der

Verkehr

der

Verkehrspunkten

auf

in

Wohnsiedlung,

wünscht

die

und

mit

wäre

gewünscht.

stelle

daher

den

SELBSTSTÄNDIGEN
der

Gemeinderat

im

Bereich

Straße

den

Um

machen,

gefahrenen

tatsächlich

einer

Kennzeichnung

neuralgischen

abermaligen

ebenfalls

zu

deutliche

eine

Beethoven-Platz

der

leben.

aufmerksam

Geschwindigkeitsbegrenzung

durch

wolle

und

die Verkehrssicherheit

ISSER

ÖVP-Gemeinderatsclub.Neuer

ANTRAG,

dass

und

Bodenmarkierungen

gfr ed WIG

T:0463/537-2595E:

beschließen,

Ferdinand-Jergitsch-Straße

Geschwindigkeit

GR

.

Ferdinand-Jergitsch-Straße

inmitten

Kindern

mit

Situation
Ort

vor

bzw.

befinden

Beethoven-Straße

Ich

o

Beethoven-Platz/Beethoven-Straße"

und

auf

Wörthersee

am

Anzeige
in der

Beethoven-Platz/Beethoven-

der

tatsächlich

Wohnsiedlung

gefahrenen
erhöht

(ÖVP)

Platz

1 / Rathaus

.9020

Klagenfurt

am

Wörthersee

wird.

MAGlSTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 30/21

Erhöhung der Sicherheit

auf der

St. Georgener

Straße im Bereich

des Ortsfriedhofes

An

1.

z.Hd. Herrn

Obmann

Herrn

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

GR Christian

Matheuschitz>

2.

Georg

Dienste, Straßenbau, ÖPNV

für Kommunale

den Ausschuss

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

Antrag,

wird

Beratung

für die

Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Klagenfurt

25.

Wörthersee,

am

GR_Siegfrig.W1qgfsseI_

Mai

Die neue
Volkspartei

2021

/_6

An den

Gemeinderat

der

Landeshauptstadt

Klagenfurt

der

,,Erhöhung

am

auf

Sicherheit

der

Georgener

St.

Auf

der

St.

Straße

Georgener

Höchstgeschwindigkeit.
Situation

zu

Besucher

des

geltenden

wünscht

Friedhofes

digitale

angebrachte

an

der

Anzeige

wäre

Bereich

St.

wolle

km/h

abermaligen

auf

diese
Ort
der

mittels

eine

Verkehrspunkten
Geschwindigkeit

gefahrenen

tatsächlich

auf

Hinweis

die

gewünscht.

ebenfalls

ÖVP-Gemeinderatsclub
E:

Bereich

im

der

Anzeige

Verkehrssicherheit

die

erhöht

ANTRAG,

dass

Straße
und

Geschwindigkeit

T: 0463/537-2595

30

zulässigen

Bevölkerung vor
Kennzeichnung

neuralgischen

vielen

beschließen,

Georgener

Bodenmarkierungen

Friedhofes

der
Verkehr

die

Friedhof

zum

den

daher

Gemeinderat

der

sich

von

SELBSTSTÄNDIGEN

auf

über

deutliche

eine

einem

mit
Verbindung
Geschwindigkeitsbegrenzung

in

Eingangs

ortsunkundigen

machen,

wie

Eine

des
weit

Geschwindigkeitsbegrenzung

Bodenbemalung.

stelle

oft
den

Um

aufmerksam
die

sowie

Bereich

im

Verkehrsteilnehmer

die

fahren

der

im

Straße

Ortsfriedhofes"

des

Ich

Wörthersee

bei

Friedhofseingang
tatsächlich
Zutritt

und

gefahrenen
Verlassen

wird.

.

Neuer

Platz

1 / Rathaus

.

9020

Klagenfurt

am

durch

Wörthersee

des

Vor

Ort

Situation:

-

GR Siegfried

WIGGIS

ÖVP-Gemeinderatsclub
T: 0463

537-2595

E:

ER

.

Neuer

ÖVP

Platz

1 / Rathaus

.

9020

Klagenfurt

am

Wörthersee

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

KLAGENFURT

und städtische

für Kollegialorgane

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 31/21

Trennung

von

Abfall

bei öffentlichen

Abfallsammelstellen

für Kommunale

Dienste, Straßenbau

in der Klagenfurter

Innenstadt

An

1.

den Ausschuss
z.Hd. Herrn

Obmann

Matheuschitz>

2.

Herrn

Der

gegenständliche

Georg

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnu

am

und Kultur

f Rainer

GR Christian

25.5.2021,
zur

für die

Antrag,
wird

Beratung

ÖPNV

Glück

Vormerk

selbständige

,

Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Klagenfurt

25.

Wörthersee,

am

Die neue
Volkspartei

2021

Mai

^

An den

der

Gemeinderat
Landeshauptstadt

Klagenfurt

,,Trennung

Abfall

von

steigendem

die

in der

den

in

werden

Innenstadt

Müll

Sammlung

jedoch

nicht

Stadt

Mit

für

dem

Innov

Lösungsvorschläge

stelle

zu

daher

erhöhen.

der

zu

möglich

Gemeinderat

für

im

Konzept

Dr.

wertvoller
Menschen

in

anzukämpfen

Schulen

inklusive

Fach-

(HTLs,
einer

Diplom-

und
oder

umsetzbarer

kostengünstig

erstellen.

wolle

ein

beschließen,

Raum
Konzept

LÔSC

JuIia

.

E:

befindliche

NI

ANTRAG,

dass

Abfallsammelstellen

Mülltrennung

zur

Neuer
ÖVP-Gemeinbratsclub
T: 0463/537-2595

den

es

versehen

den

öffentlichen

beschrieben,

getrennten
-

entscheiden.

Rahmen

im

sein,

wir

Müllproduktion

höheren

unseren

Derzeit

zuvor.

nach

können

enorme

SELBSTSTÄNDIGEN
der

gegen

(Mülleimer) installiert,
dem Prinzip ,,alles

sondern

So

die

gegen

an

solches

ein

als je

-

aktiv

es

verwendet

Abfallsammelstellen

AIItagsgewohnheiten

sollte

Initiativen

Mülleimern
zur
Aufstellung
Papier
und Restmüll
Verpackungen,
kann
dazu
beitragen, den Anteil

zu

ationsgeist

Abschlussarbeit

Ò GR

in

Die

und

Rohstoffe

nachhaltige

vermehrten

voneinander

getrennt

ermöglichen,

und

an

Piktogrammen

Hochschulen)

Ich

Vielzahl

Kunststoffen

von

wiederverwertbarer

und sich

Abfallsammelstellen

Einwegprodukte

sammeln.

aufklärenden

unserer

mehr

eine

Tonne"

eine

mit

öffentlichen

Umweltbewusstsein

Verpackungsmüll,
sind

bei

Innenstadt"

Klagenfurter

Trotz

Wörthersee

am

erstellt

und

(Mülleimer),
umgesetzt

(ÖVP)
Platz

1

Rathaus

.

9020

Klagenfurt

am

Wörthersee

wird.

wie

oben

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 32/21

Benediktinerplatz

-

Einbahnregelung

An

Obmann

z.Hd. Herrn

2.

Herrn

Der

gegenständliche

Georg

Gemeinderates
Integration

Mag.

für Kommunale

den Ausschuss

1.

Arnulf

Anlage

und Kultur

Rainer

GR Christian

Matheuschitz>

am

Dienste, Straßenbau, ÖPNV

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

Antrag,

wird

Beratung

für die

Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Klagenfurt

25.

Wörthersee,

am

Mai

Die neue
Volkspartei

2021

An den

.

der

Gemeinderat
Landeshauptstadt

Klagenfurt

,,Benediktinerplatz
Zwischen
eine

der

Einbahnregelung"

-

Lidmanskygasse
für

Einbahnregelung

Straßenabschnitt

wurde

Zeit

Die

passe.

und
den

der

Lichtenfelsgasse

Straßenverkehr.
einer

wegen

umgekehrt.

Einbahnregelung

Wörthersee

am

Heute

Einbahnregelung

ist

es

Genau

Jahren

seit

bei

diesem
die

Baustelleneinrichtung

diese
Ihrer

in

gibt

Baustelle

schon

jetzigen

längster

seit

Form

ist

nicht

verkehrsförderlich.

Ich

stelle

daher

den

SELBSTSTÄNDIGEN
der

Gemeinderat

die

oben

im

ursprünglichen

GR

Sieg

wolle

beschließen,

Antrag

genannte

Zustand

ed WIG

ÖVP-Gemeinderatsclub
T: 0463

537-2595

E:

SSER

.

Neuer

ANTRAG,

dass

wieder

Einbahnregelung
also umgekehrt,
zurückgeführt,

wird.

(ÖVP)

Platz

1

Rathaus

.

9020

Klagenfurt

am

Wörthersee

in

deren

MAGISTRAT
Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 33/21

Neuerliche

Anbringung

von

Mikrofonen

bei den Sitzen

im Gemeinderatssaal

An

den Hauptausschuss

1.

und Ausschuss

für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz, Petitionen

und

Bürgerbeteiligungen
z.Hd. Herrn

Obmann

2.

Frau Dipl. Soz. Päd.in

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Arnulf

Anlage

am

und Kultur

Rainer

GR Robert

Münzer

(FH) Manuela

selbständige

25.5.2021,
zur

Antrag,

wird

Beratung

Sattlegger>

Vormerk

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

für die

Tagesordnung

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Der Landeshauptstadt

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

Klagenfurt

E: freiheitlicher-gemeinderatsklub

KLUB DER FREIHElTLICHEN

GEMElNDERÄTINNEN UND
GEMElNDERÄTE
Wörthersee

am

klagenfurt

at

ANTRAGSTELLER

Gemeinderat

03. Mai

Wolfgang

2021

Germ

An den

Gemeinderat

Klagenfurt

der Landeshauptstadt

am

Wörthersee

Gemeinderatssool

Anfang

2015

ließ

die

damalige

jedem

Sitz im Gemeinderatssaal

wieder

einzusetzen.

Es wird

der Gemeinderat

Um

zu

muss,

installieren.

daher

sollen

Aufgrund

bei jeder

wieder

an

der Pandemie

am

Wortmeldung

diese Mikrofone

Mathiaschitz

Mikrofone

wäre

es

sinnvoll

bei
diese

Antrag gestellt,

Klagenfurt

l

II Freiheitlicher.Gemeinderatsklub

Marie-Luise

der selbstständige

der Landeshauptstadt

vermeiden, dass jemand

Saal gehen

Bürgermeisterin

Wörthersee

eines

den Sitzen

wolle

Gemeinderates
angebracht

beschließen:

quer

durch

den

werden.

chrift

www.fpoe-klagenfurt.at

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 34/21

Sportbecken

im Strandbad

An

den Ausschuss für Gesundheit

1.

z.Hd. der Obfrau

Frau Mag.

Der

gegenständliche

Integration

Mag.

Arnulf

Anlage

am

und Kultur

Rainer

und Sport

Herzig

Hasslinger>

Christina

2.

Gemeinderates

GR Ulrike

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Antrag,

wird

Beratung

für die

Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Der Landeshauptstadt

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

Klagenfurt

E: freihe

KLUB DER FRElHEITLlCHEN

GEMElNDERÄTINNEN UND
GEMElNDERÄTE
am

Wörthersee

thcher-gemeinderatsklub@klagenfurt

at

25. Mai

ANTRAGSTELLER

Gemeinderat

2021

Skorianz

Dr. Andreas

An den

Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Klagenfurt

am

Wörthersee

d

S

Früher

haben

im Strandbad

stattgefunden.

Es wäre

Trainingszwecken

nur

Es wird

dass

das

KAC Anlage

naheliegend

und Sportveranstaltungen

der Gemeinderat

Der Sportreferent

auf der

daher

aufgefordert

ehemalige

Wasserball) adaptiert

KAC

Becken

das ehemalige
zu

Klagenfurt

in Verhandlungen
im

Wasserballveranstaltungen

KAC Bad mit

geringem

Aufwand

für

adaptieren.

der selbstständige

der Landeshauptstadt

wird

Schwimm-und

Strandbad

Antrag gestellt,
am

mit

wieder

Wörthersee

wolle

den Stadtwerken
für

Sportzwecke

beschließen:

sicherzustellen,
(Schwimmen,

wird.

Unterschrift

Freiheitlicher.Gemeinderatsklub

www.fpoe-klagenfurt.at

MAGISTRAT
Stabsstelle

Service

KLAGENFURT

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 35/21

Nachtfahrverbot

für

Güterzüge

An

1.

den Hauptausschuss

und Ausschuss

für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz, Petitionen

und

Bürgerbeteiligungen
z.Hd. Herrn

Obmann

2.

Frau Dipl. Soz. Päd.in

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

GR Robert

Münzer

(FH) Manuela

selbständige

25.5.2021,
zur

Antrag,

wird

Beratung

Sattlegger>

Vormerk

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

für die Tagesordnung

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

KLUB DER FRElHEITLlCHEN

Rathaus

GEMElNDERÄTINNENUND

am Wörthersee
9020 Klagenfurt
537 2414
T: +43 (0)463
F: +43 (0)463 537 6150
E: freiheitlicher
gemeinderatsklub'¿oklagenfurt

GEMElNDERÄTE
Der Landeshauptstadt

Klagenfurt

am

Wörthersee

Platz 1

Neuer

at

ANTRAGSTELLER

Gemeinderat

25. Mai

Dr. Andreas

2021

Skorianz

An den

Gemeinderat

Viele

der Landeshauptstadt

Siedlungen

in Klagenfurt

Problem

durch

Bremsen

und

mit

weiteren

einer

lautem

sind durch

verschärft.

Güterzüge
zu

Fahrwerk

Zunahme

Der Stadtsenat
6

Uhr

durch

am

Viele

aufgefordert,

das

Stadtgebiet

zu

sind

Klagenfurt

Klagenfurt

veraltet

Nacht

und

mit

wird
zu

das

lauten

der Koralmbahn

ist

rechnen.

Antrag gestellt,
am

sich für ein Fahrverbot
von

in der

Gerade

der Inbetriebnahme

Mit

der selbstständige

der Landeshauptstadt

wird

belastet.

Güterwaggons

ausgerüstet.

daher

Wörthersee

Bahnlärm

des Güterverkehrs

Es wird

der Gemeinderat

Klagenfurt

Wörthersee

von

gegenüber

wolle

in der Zeit

Güterzügen

dem

beschließen:

Land

und

dem

von

22-

Bund

einzusetzen.

Unterschrift

II Freiheitlicher.Gemeinderatsklub

www.fpoe-klagenfurt.at

MAGlSTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 36/21

Andenken

Ernst

Fuchs

An

den Hauptausschuss

1.

und Ausschuss

für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz, Petitionen

und

Bürgerbeteiligungen
Obmann

z.Hd. Herrn

2.

Frau Dipl. Soz. Päd.in

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Arnulf

Anlage

am

und Kultur

Rainer

GR Robert

Münzer

(FH) Manuela

selbständige

25.5.2021,
zur

Antrag,

wird

Beratung

Sattlegger>

Vormerk

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

für die Tagesordnung

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Neuer Platz 1
Rathaus
am
Wörthersee
9020 Klagenfurt
T: +43 (O)463 537 2414
F: +43 (0)463 537 6150
E: freiheitlKher-gemeinderatskiub@klagenfurt.at

KLUB DER FRElHElTLlCHEN

GEMElNDERÄTINNENUND
GEMElNDERÄTE
Der Landeshauptstadt
Klagenfurt

am

Wörthersee

25. Mai

ANTRAGSTELLER

2021

Skorianz

Dr. Andreas

Gemeinderat

An den

der Landeshauptstadt

Gemeinderat

Andenken

Der

große

Schule

Prof.

Ernst

Stadtpfarrkirche
apokalyptischen

Egid

St.

Nach dem Maler
Klagenfurt

gehörte

arbeitete

Szenenfolge

Es wird

der Gemeinderat

Fuchs

Realismus.

phantastischen

des

Wörthersee

er

Zeit

fast

20

für die Südkapelle

daher

Prof. Ernst

-

zu

bedeutendsten

verbrachte
Jahre
heute

der selbstständige
Klagenfurt

Fuchs ist durch

Andenken

den

zu

Viel

der Landeshauptstadt

ein würdiges

am

Fuchs

Ernst

Maler

Klagenfurt

lang

Vertretern

Fuchs
an

in

Wiener

der

In

Hauptwerk

seinem

Fuchs-Kapelle

der

Klagenfurt.

einer

genannt.

Antrag gestellt,
am

Wörthersee

die Benennung eines

wolle

Platzes

oder

beschließen:

einer

Straße

bewahren.

Unterschrift

II Freiheitlicher.Gemeinderatsklub

www.fpoe-klagenfurt.at

in

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 37 /21

AIIgemeine

Öffnung der

Fuchskopelle

An

1.

den Ausschuss

Obmann

z.Hd. Herrn

Frau

Der

gegenständliche

Gemeinderates

Mag.

Anlage

Arnulf

GR Mag.

Mag.(FH) Vouk/Frau

2.

Integration

für Bildung, Integration

am

und Kultur

Rainer

Manfred

Thuller>

selbständige

25.5.2021,
zur

Jantscher

Vormerk

Antrag,

wird

Beratung

und Kultur

für die

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

Tagesordnung

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

KLUB DER FRElHEITLiCHEN
GEMEINDERATINNEN
UND
GEMEINDERATE
Der Landeshauptstadt

Neuer Platz 1
Rathaus
9020 Klagenfurt
am
Wörthersee
T: +43 (0)463
537 2414
F: +43 (0)463
537 615O

Klagenfurt

E: freiheitlicher

am

·

Wörthersee

.

gemeinderatsklub

klagenfurt

at

ANTRAGSTELLER

Gemeinderat

25. Mai

2021

Skorianz

Dr. Andreas

An den

Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Klagenfurt

am

Wörthersee

A

Das Lebenswerk
Für

Besucher

dreimal

des Malers
ist

sind enttäuscht,
Kapelle

dieses

wöchentlich

der

während

Drehkreuz,
Kulturstadt

Klagenfurt
würde

keine

es

welches

Tourismus

Kunstjuwel
Rahmen

im

dass

eine

wäre

Der Kulturreferent

eine

wird

eingeschränkt

geöffnet.

Führung besichtigen.
gibt die Kapelle

zu

Viele

der

Eintrittsgebühr

durchschritten

Kirche

Öffnung

dauerhafte

der

Besucher

Dazu

werden

es

gab

konnte.
wichtig.

nur

Stadt

unserer

Vor Jahren

zugänglich.

Fuchskapelle

St. Egid.

kann

Man

besichtigen.

Öffnungszeiten

daher

der selbstständige

der Landeshauptstadt

Öffnungder Fuchskapelle

sehr

in der Stadtpfarrkirche

war

die

es

ein

Für

die

Auch

der

profitieren.

Es wird

der Gemeinderat

nur

einer

Möglichkeit

gesamten
gegen

davon

Fuchs ist die Fuchskapelle

Ernst

aufgefordert,

Klagenfurt

Antrag gestellt,
am

dass in Verhandlungen

auch für Einzelbesucher

ermöglicht

Wörthersee

mit

wolle

beschließen:

der Kirche eine

dauerhafte

wird.

Unterschrift

II Freiheitlicher.Gemeinderatsklub

www.fpoe-klagenfurt.at

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGlSTRAT

Stabsstelle

Service

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 38/21

Förderungen

Nachwuchsmannschaften

von

aus

allen

Vereinen

durch die Stadt

An

1.

den Ausschuss

für Gesundheit

z.Hd. der Obfrau

Frau Mag.

Der

gegenständliche

Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

Herzig

Hasslinger>

Christina

2.

Gemeinderates

GR Ulrike

und Sport

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Antrag,

wird

Beratung

für die Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Der Landeshauptstadt

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

Klagenfurt

E: freiheitlicher-gemeinderatsklub@klagenfurt

KLUB DER FREIHElTLlCHEN
UND
GEMElNDERATINNEN
GEMEINDERATE
Wörthersee

am

.

at

ANTRAGSTELLER

Gemeinderat

25. Mai

Johann

2021

Rebernig

An den

gibt

Es

Klagenfurt

in

Fussballnachwuchs

KAC,

HSV-

Vereine

ansässige

neun

leisten.

leider

finanziell

der Gemeinderat

diesen

unterstützen,

sollen

daher

die

unter

diesen

mit

welche

Arbeit

beim

Donau, ASK, SAK, ASV, Wölfnitz,

Viktring,

Klagenfurt.

wichtige

Aufgrund

von

COVID

19 sind diese

worden.

der selbstständige

der Landeshauptstadt

Vereinen

Wörthersee

Fussballvereine,

und die Austria

geschädigt

am

SV Viktoria

Die Vereine

Heeressportverein

Es wird

Um

Klagenfurt

der Landeshauptstadt

Gemeinderat

Arme

einer

zu

Antrag gestellt,

Klagenfurt

am

greifen

und

Förderung

von

Wörthersee

die

der Stadt

wolle

beschließen:

Nachwuchsmannschaften
geholfen

zu

werden.

Unterschrift

II Freiheitlicher.Gemeinderatsklub

www.fpoe-klagenfurt.at

MAGISTRAT
Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 39/21

Subventionierung durch die Stadt für die Fußballokodemie

der Austria

Klagenfurt

An

1.

den Ausschuss

für Gesundheit

z.Hd. der Obfrau

Mag.

Frau

Der

gegenständliche

Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

Herzig

Hasslinger>

Christina

2.

Gemeinderates

GR Ulrike

und Sport

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Antrag,
wird

Beratung

für die Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

KLUB DER FREIHEITLlCHEN

GEMEINDERÄTE

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

Der Landeshauptstadt

F: +43 (0)463

Klagenfurt

E: freiheitlicher-gemeinderatsklub@klagenfurt

GEMEINDERÄTINNEN UND

am

Wörthersee

.

537 6150
at

ANTRAGSTELLER

Gemeinderat

25. Mai

Johann

2021

Rebernig

An den

Gemeinderat

der Landeshauptstadt

der Austria

Die

erhalten

am

Wörthersee

Klagenf_urt

Fussballakademie

Klagenfurt.

Klagenfurt

Nachdem

des

WAC

bekommt

die Fussballakademie

jährlich

eine

Förderung

Klagenfurt

der Austria

nun

hat, soll auch diese durch die Stadt subventioniert

werden.

daher

Antrag gestellt,

Es wird

der Gemeinderat

der selbstständige

der Landeshauptstadt

Klagenfurt

am

Wörthersee

seitens

die Linzenz

wolle

der
vom

Stadt

ÖFB

beschließen:

herbeizuführen, soll auch
Gleichberechtigung bei den Vereinssubventionierungen
werden.
Klagenfurt
mit dieser Förderung unterstützt
der Austria
die Fussballakademie
Um

eine

Unterschrift

II Freiheitlicher.Gemeinderatsklub

www.fpoe-klagenfurt.at

.

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

.

Stabsstelle

Service

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 40 /21

Freigabe

Graffiti

von

Flächen

An

1.

den Ausschuss

Obmann

z.Hd. Herrn

Frau

Der

gegenständliche

Gemeinderates

Mag.

Anlage

Arnulf

GR Mag.

Mag.(FH) Vouk/Frau

2.

Integration

für Bildung, Integration

am

und Kultur

Rainer

Manfred

Thuller>

selbständige

25.5.2021,
zur

Jantscher

Vormerk

Antrag,

wird

Beratung

und Kultur

für die

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

Tagesordnung

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Klagenfurt
Gemeinderatsclub
4
Reitschulgasse

Die Grünen

Europahaus

-

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

Gemeinderätin
Mag.ª

Margit

Motschiunig
Klagenfurt,

am

25.5.2021

An den Gemeinderat

der LandeshauptstadtKlagenfurt

Freigabe

Graffiti

von

Wie eine wunderbare
Kunstform

Flächen

Ausstellung in

in der heutigen

der Klagenfurter

Stadtgalerie

zeigt, ist Graffiti

längst als

Zeit angekommen.

Als Landeshauptstadt
und dominierender
urbaner Lebensraum in Kärnten ist Klagenfurt
prädestiniert
für die Förderung nichtkonventioneller
Kunstformen.
Als eine solche ist Graffiti
anzusehen.
Diese und verwandte
Streetart-Erscheinungsformen
werten
das Stadtbild auf, regen
die Bürger*innen

zum

Diskurs

Betrachtung ausgeschlossen

und haben
werden kann.
an

auch inklusive

Leider müssen

die Künstler nicht nur mit Vorurteilen
besonders in Klagenfurt
kämpfen.
Es ist dringend notwendig, Graffiti Künstlern neuen

Symbolkraft, da niemand

sondern

auch mit mangelnden

von

ihrer

Flächen

-

-

Ich

stelle

Gemeinderat

dass die Stadt geeignete

künstlerische

Unterschrift

zu

geben

um

sich entfalten

zu

können.

daher

den selbstständigen
der

Raum

ANTRAG,
wolle beschließen,
Fassadenflächen, die sich im Eigentum

Gestaltung durch

der Gemeinderätin

Graffiti

freigibt.

der Stadt

befinden, für die

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 41 /21

Ganzjährige

Kindergärten

Betreuung in städtischen

An

1.

den Ausschuss
z.Hd. Herrn

Obmann

Frau

Der

gegenständliche

Gemeinderates

Mag.

Anlage

Arnulf

GR Mag.

Mag.(FH) Vouk/Frau

2.

Integration

für Bildung, Integration

am

und Kultur

Rainer

Manfred

Thuller>

selbständige

25.5.2021,
zur

Jantscher

Vormerk

Antrag,

wird

Beratung

und Kultur

für die Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Die Grünen

Klagenfurt

Gemeinderatsclub
Europahaus

Reitschulgasse

-

4

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

Gemeinderat
Philipp Smole

Klagenfurt,

am

25.5.2021

An den Gemeinderat

Klagenfurt

der Landeshauptstadt

Ganzjährige
Wie schon oft
schwierige

diskutiert, schaffen

keine

Durchmischung der Gruppen
Offnungszeiten

nachgehen

Dass die Nachfrage

können

im Sommer

sehr wohl

-

Kindergärten

Pandemie eine

geöffnet

bleibt und dass

sind dringend notwendig, damit Eltern beruhigt
bestens betreut wissen.

und ein gutes
Mit

Angebot

auch

gerne

Unterstützung
Abteilung Gesundheit
in Sammelgruppen
ebenfalls kritisch
Kindergarten

zur

ANTRAG,
wolle beschließen,

Unterstützung der Eltern und

angeboten

chrift

wird.

des Gemeinderates

zum

Wohle

der Kinder

-

wo

ein Ganzjahreskindergarten

die

gesehen

sicherzustellen.

stelle

ihrer

wird, zeigt

angenommen

der

und Risiken eines
gelang es, für die Kinder die Betreuung im gewohnten

daher
den selbstständigen
der Gemeinderat

Unter

besteht

Karwoche.
,,Zusammenwürfelns"

Nachteile
werden

dass

seit 2020 andauernden

gibt.

und ihre Kinder

Erfahrung in der heurigen

Ich

der bereits

Situation

Durchgehende
Arbeit

die

die Umstände

Kindergärten

für Eltern und für Kinder.
dass
jede
einzelne Gruppe in den städtischen
wichtig,

Es ist
es

in städtischen

Betreuung

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

Stabsstelle
L_

Service

für Kollegialorgane

._.

.

KLAGENFURT

und städtische

______

Veranstaltungen
.

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 42/21

Prüfung

der

Düngung in der Nähe

von

Schutzgebieten

An

z.Hd. Herrn

Obmann

2.

Frau Monika

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

für Facility Management,

den Ausschuss

1.

Arnulf

Anlage

Weiss>

am

und Kultur

Rainer

GR

Wolfgang Germ
für die

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Stadtgarten

Tagesordnung

Antrag,
wird

Beratung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Die Grünen

Klagenfurt

Gemeinderatsclub
Europahaus

-

Reitschulgasse

4

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

Gemeinderätin
Mag.ª

Margit

Motschiunig
Klagenfurt,

am

25.5.2021

An den Gemeinderat

Klagenfutt

der Landeshauptstadt

Prüfung der Düngung in der Nähe
2000 Gebiet dient dem Schutz gefährdeter

Das Natura
Tierarten.

Es enthält

einen eigenen

36 verschiedene

Schutzgebieten

von

wildlebender, heimischer

Pflanzen-

und

15 als gefährdet gelten. Es gibt
Biotoparten,
für dieses Gebiet, der mit 20 verschiedenen
Maßnahmen
darauf

Managementplan

von

denen

erhalten, die Tiere und Lebensräume zu schützen
von der ARGE Naturschutz
(erarbeitet
im Auftrag von Stadt Klagenfurt
und Land Kärnten)
Weil in Europaschutzgebieten
eine maßvolle wirtschaftliche
Nutzung erlaubt ist, ist unter anderem
die EXTENSIVE Nutzung der Wiesen im Managementplan
vorgesehen.
abzielt,

in seiner

es

Beschaffenheit

Nutzung bedeutet:

Extensive

zu

KEINE

Düngung,

1 bis 2 maliges

Mähen

im

Jahr, Entfernung des

Mähgutes.

Gülle ist ein hochwertiger
Magnesium.
Dünger

hat

Dünger, die Hauptnährstoffe
Die Erhaltung des natürlichen
Zustandes

enorme

nicht mit den Zielen der

Ich

stelle

vereinbar.

daher

Gemeinderat

ANTRAG,
beschließen,

wolle

dass die Landeshauptstadt
Wiese neben dem Seepark

Klagenfurt

alle in Frage kommenden

Hotel und angrenzend

neu vergibt.

Unterschrift

und

ist mit dieser Düngung nicht möglich. Dieser
auf die biologische
Vielfalt. Daher ist diese Düngung

Erhaltung des Schutzgebietes

den selbstständigen
der

Auswirkungen

negative

sind Stickstoff, Phosphat, Kalium

der Gemeinderätin

an

das

(insbesondere die
prüft und gegebenenfalls

Pachtverträge

Schutzgebiet)

MAGlSTRAT
Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 43/21
Erdbeben

-

Krško

AKW

An

1.

den Hauptausschuss

und Ausschuss

für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz, Petitionen

und

Bürgerbeteiligungen
z.Hd. Herrn

Obmann

2.

Frau Dipl. Soz. Päd.in

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

GR Robert

Münzer

(FH) Manuela

selbständige

25.5.2021,
zur

Antrag,

wird

Beratung

Sattlegger>

Vormerk

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

für die

Tagesordnung

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Die Grünen
Europahaus

-

Klagenfurt

Gemeinderatsclub
Reitschulgasse

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

Gemeinderätin
Mag.ª

2

Sonja Koschier

Klagenfurt,

am

25.5.2021

An den Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Erdbeben

-

Am 10.4.2021
Süden

von

Aus diesem
weniger

Klagenfurt

AKW

erlebten

KRŠKO

wir ein auch in Klagenfurt

deutlich

spürbares

Erdbeben

mit Epizentrum

Ferlach.
Anlass möchten

als 120 km Luftlinie

wir Grünen
von

erneut

Klagenfurt

daran

entfernt

erinnern, dass das veraltete
ist und in einem

sensiblen

AKW Krško
Erdbebengebiet

liegt.

stelle daher
den selbstständigen
der Gemeinderat

Ich

dass alle VertreterInnen
Betroffene

Unterschri

gemeinsam

ANTRAG,
wolle beschließen,
der Landeshauptstadt

Klagenfurt

für eine Schließung des AKW

der Gemeinderätin

an

einem

KRSKO einsetzen.

Strang ziehen

und sich als

im

4

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 44/21

Umbenennung Luegerstraße

An

den Hauptausschuss

1.

und Ausschuss

für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz, Petitionen

und

Bürgerbeteiligungen
z.Hd. Herrn

Obmann

Dipl.-Soz.

2.

Frau

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Arnulf

Anlage

am

und Kultur

Rainer

GR Robert

Münzer

Päd.(FH) Manuela

selbständige

25.5.2021,
zur

Antrag,

wird

Beratung

Sattlegger>

Vormerk

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

für die

Tagesordnung

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Klagenfurt
Gemeinderatsclub

Die Grünen
Europahaus

Reitschulgasse
4
A-9020
Klagenfurt
Tel: +43 463 537-5590
-

Fax: +43 463 537-6170

Gemeinderat

Philipp Smole
Klagenfurt,

am

25.5.2021

An den Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Klagenfurt

Luegerstraße

Umbenennung
Am

Umgang mit der Thematik

Erinnerungskultur
Eine

,,Zusatztafel"

hat sich gezeigt, dass
Palla Gasse bzw. Gert-Jonke-Gasse
des geringsten
Widerstands zu beugen hat.
langer Zeit errichtet werden können, ersetzt aber nicht die

Dr. Franz

in Klagenfurt

sich oft dem Diktat

hätte

vor

bereits

Auseinandersetzung mit den ,,Vorbildern", deren Namen unsere Straßen tragen.
Umbennenung wäre fraglos mühsamer als eine Zusatztafel, eine tiefergehende Debatte,
hat man sich damit erspart.
Miteinbeziehung der Anrainer*innen

kritische
Eine
unter

Zentrales

Element

Vergangenheit,
manchmal
unsere

einer

ehrlichen

stelle daher
den selbstständigen
der Gemeinderat

Umgang mit der eigenen
Konsequenzen
zu ziehen, sei es auch
unserer
Straßen, Parks, Plätze spiegeln auch

Erinnerungskultur

aber auch die notwendigen

genauso

mit Widrigkeiten

gesellschaftlichen

sind selbstkritischer

verbunden.
Werte

Die Namen

und sollten

daher

mit Bedacht

gewählt

werden.

Ich

die Luegerstraße

ANTRAG,
beschließen,

wolle

umzubenennen

miteinzubeziehen.

Unters

hrift des Gemeinderates

auch

und die Klagenfurter

Bevölkerung bei

der Namenssuche

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 45/21

Jedes Gewaltverbrechen

ist eines zuviel

An

1.

den Ausschuss

für Gesundheit

den Ausschuss

für Bildung, Integration

z.

Hd. der Obfrau

z.Hd. Herrn

2.

Frau Mag.
Frau

Der

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

Manfred

Hasslinger>

Christina

zur

Thuller>

Vormerk

Antrag,

wird

Beratung

Jantscher

Vormerk

selbständige

25.5.2021,

und Kultur

Herzig

GR Mag.

Mag.(FH) Vouk/Frau

Gemeinderates

Mag.

Obmann

gegenständliche

Integration

GR Ulrike

und Sport

für die

Tagesordnung
Tagesordnung

für die

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Klagenfurt

Die Grünen

Gemeinderatsclub
Europahaus

Reitschulgasse
4
A-9020
Klagenfurt
Tel: +43 463 537-5590
-

Fax: +43 463 537-6170

Gemeinderätin
Mag.ª

Margit

2

M

Motschiunig
Klagenfurt,

am

25.5.2021

An den Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Klagenfurt

GEWALTVERBRECHEN

JEDES

IST

EINES

ZUVIEL

zu verhindern.
Verantwortung diese Gewaltverbrechen
Besonders wichtig ist eine andauernde, passende und altersgemäße
Prävention, in allen
Bildungseinrichtungen
in Klagenfurt
in Kindergärten, in Horten, an Volksschulen, an Neuen
Schulen
ausgehend von der Abteilung
Mittelschulen, an Gymnasien, an Berufsbildenden
mit dem Mädchenzentrum, als externes
schulisches Angebot.
Gesundheit, eventuell in Kooperation

Es ist

unsere

-

-

Erarbeitet

sollen,

Rollenbilder,
Sprache,

•
•

der jungen

Wertesysteme

•

In Summe

Ich

werden

stelle

braucht

es

mehr

der Gemeinderat

ANTRAG,
wolle beschließen,

dass die Landeshauptstadt
Es ist höchste

Unterschrift

Ressourcen, mehr Beratung und mehr Aufklärung.

daher

den selbstständigen

nimmt.

Menschen

Klagenfurt

Zeit!

der Gemeinderätin

eine

-

wie oben beschriebene

-

Prävention

in Angriff

DER LANDESHAUPTSTADT

MAGlSTRAT

Stabsstelle

Service

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 46/21

in der Landeshauptstadt

kündigen

Warum

Klagenfurt

viele Elementorpädagoginnen

so

An

1.

den Ausschuss
z.Hd. Herrn

Obmann

Frau

Der

gegenständliche

Gemeinderates

Mag.

Anlage

Arnulf

GR Mag.

Mag.(FH) Vouk/Frau

2.

Integration

für Bildung, Integration

am

und Kultur

Rainer

Manfred

Thuller>

selbständige

25.5.2021,
zur

Jantscher

Vormerk

Antrag,

wird

Beratung

und Kultur

für die

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

Tagesordnung

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung
für

des

Bildung

,

.

Die Grünen

Klagenfurt

Gemeinderatsclub
Reitschulgasse
4
A-9020
Klagenfurt

Europahaus

-

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

'

2

Gemeinderätin
Mag.ª

Margit

Motschiunig
Klagenfurt,

An den Gemeinderat
der Landeshauptstadt

Warum

am

25.5.2021

Klagenfurt

kündigen

in der

Landeshauptstadt

Klagenfurt

so

viele

Elementarpädagoginnen?
Es ist sehr

auffallend, dass in Klagenfurt

der Landeshauptstadt

als Arbeitgeber*in

ziemlich

viele Elementarpädagoginnen

Es sollte ein Monitoring gemacht bzw. eine Erhebung durchgeführt
werden,
Elementarpädagogin
speziell in der Stadt Klagenfurt
ist.
so wenig attraktiv

stelle daher
den selbstständigen
der Gemeinderat

von

sich

warum

festzustellen,

Unterschrift

warum

ANTRAG,
wolle beschließen,

Klagenfurt eine Erhebung bzw. ein Monitoring durchführt
kündigen.
in Klagenfurt so viele Elementarpädagoginnen

der Gemeinderätin

bei

der Beruf der

Ich

dass die Landeshauptstadt

aus

kündigen.

um

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 47/21

Sonfte

Gestaltung der Uferkante

Metnitzstrand

am

An

1.

den Ausschuss

Facility Management,
Obmann GR Wolfgang Germ

z.Hd. Herrn

Weiss>

2.

Frau Monika

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

für

am

und Kultur

Rainer

Vormerk

für die

selbständige

25.5.2021,
zur

Beratung

Tagesordnung

Antrag,

wird

Stadtgarten

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

Die Grünen

Klagenfurt
Gemeinderatsclub
Europahaus
Reitschulgasse 4
-

A-9020

Klagenfurt

Tel: +43 463 537-5590

Gemeinderat
DI Elias Molitschnig

Klagenfurt, 25.05.2021
An den Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Klagenfurt

Sanfte

Gestaltung

Nachdem

durch

der

Uferkante

Metnitzstrand

am

die ständigen Belastungen
an der Uferkante
bei der Promenade am
Metnitzstrand
(zwischen
dem Strandbad
und dem ,,Lido") laufend
Sanierungen
eine
notwendig sind, sollte hier im Zuge der nächsten Verbesserungsmaßnahmen
dauerhafte
Lösung angestrebt
werden, mit dem Ziel eine Verbesserung der
Aufenthaltsqualität
wäre
es

sinnvoll,

u.a.

in

in diesem

sensiblen

in Teilbereichen

den

Städten
Bregenz
bei der Nutzung zu

Bevölkerung
Sanierung eine attraktive
Seepromenade

und eine

und hochkarätigen

mit (Sitz)-Stufen

und

arbeiten

zu

Laibach),

gewährleisten.

um

eine

So könnte

Umgestaltung einhergehen
echte Verbindung mit dem

Bereich

schaffen.

Es

(positive

Beispiele gibt
Verbesserung für die
mit der notwendigen

und somit
Wasser

zu

ein Mehrwert

geschaffen

für die
werden.

Ich

stelle daher
den selbstständigen
der Gemeinderat

die

zuständigen

ANTRAG

wolle

beschließen,

Abteilungen

damit

zu

beauftragen, im Zuge der notwendigen
am
Metnitzstrand, eine entsprechende
mit (Sitz-)Stufen, vorzuschlagen
und nach

Sanierung der Uferkante der Promenade
sanfte Gestaltung der Uferzone, eventuell
politischen
Rückkoppelung mit den entsprechenden

Unterschrift

des Gemeinderates

Gremien

umzusetzen.

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 48/21

Angleichung/

Stufenweise

Reduktion

der Kosten

zwischen

öffentlichem

und Parkgebühr

PKW-Verkehr

An

den Ausschuss

1.

z.Hd. Herrn

2.

Herrn

Der

gegenständliche

Georg

Gemeinderates
Integration

Mag.

Arnulf

Anlage

für Kommunale

Obmann

Matheuschitz>

am

und Kultur

Rainer

Dienste, Straßenbau, ÖPNV

GR Christian

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

Antrag,

wird

Beratung

für die

Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Die Grünen

Klagenfurt
Gemeinderatsclub

Europahaus

Reitschulgasse 4
A-9020 Klagenfurt
Tel: +43 463 537-5590

Gemeinderat
Dipl. Ing. Elias

-

"

Molitschnig, Bsc.

Klagenfurt,

25.05.2021

Kosten

zwischen

An den Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Stufenweise
öffentlichem

Derzeit

kommt

Klagenfurt

Angleichung
und

Parkgebühr

/ Reduktionder
PKW-Verkehr

für jede/n

Klagenfurter/in
zu einer starken
Differenz zwischen den
öffentlichen
Verkehrsmitteln
(Fahrschein für eine Stunde:
Nutzung
€ 2,10) und den Kosten für das Parken mit dem PKW (zukünftige Parkgebühr für eine
Stunde: € 0,50.) Um den öffentlichen
Verkehr entsprechend
zu fördern, muss
es zu einer
stufenweisen Anpassung und somit Gleichstellungkommen.
Mit der schrittweisen
Anhebung der Parkgebühren für PKWs würde die Stadt Klagenfurt
einen wichtigen
Beitrag zu mehr Lebensqualität (weniger Luftschadstoffe und weniger
leisten.
Ein
gutes Beispiel für ein angemessenes
Verhältnis
liefern vergleichbare
Lärm)
Städte wie Salzburg und Innsbruck.
es

Kosten für die

von

Ich

stelle daher
den selbstständigen
der Gemeinderat

ANTRAG
wolle

beschließen,

dass die Stadt ein dreijähriges Konzept für die schrittweise Anhebung der Parkgebühren
für PKWs erstellt, dessen Ziel die Angleichung an den Preis für die Nutzung des
öffentlichen
Verkehrs ist.

Unterschrift

des Gemeinderates

MAGlSTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 49/21

Bürger*innenbeteiligungsprozesse

verankern

und leben

An

1.

den Hauptausschuss

und Ausschuss

für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz, Petitionen

und

Bürgerbeteiligungen
z.Hd. Herrn

Obmann

2.

Frau Dipl. Soz. Päd.

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

GR Robert

Münzer

(FH) Manuela

selbständige

25.5.2021,
zur

Antrag,

wird

Beratung

Sattlegger>

Vormerk

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

für die

Tagesordnung

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für
Bildung,

Die Grünen

Klagenfurt

Gemeinderatsclub
Europahaus

-

Reitschulgasse

A-9020 Klagenfurt
Tel: +43 463 537-5590

Gemeinderat
DI Elias

Molitschnig

,

,

Klagenfurt,

am

-.

25.05.2021

An den Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Klagenfurt

Bürger*innenbeteiligungsprozesse

verankern

und

leben

Klagenfurt ist eine weltoffene
und vielfältige Stadt, die wächst. Im Spannungsfeld
zwischen
individuellen Wünschen und öffentlichem
Interesse
besteht die Herausforderung, eine
Ausgewogenheit
zwischen repräsentativer
Demokratie und Partizipation
der Bürger*innen
herzustellen.
Bürger*innenbeteiligung ist in diesem Zusammenhang sinnvoll und notwendig
und soll daher, als eine Querschnittsmaterie, die jedes Ressort betrifft eine entsprechend
in Planungsprozessen
fanden
Berücksichtigung finden. Entsprechende Beteiligungsformate
bislang nur sehr sporadisch statt und sollen in Zukunft in Klagenfurt als selbstverständlich
sein. Folgende Ziele sollen dahingehend
unser
Handeln künftig lenken und in der
und gelebt werden:
Geschäftseinteilung berücksichtigt sowie im politischen Alltag umgesetzt

die Menschen im Vorfeld von Projekten verstärkt durch
Bürger*innenbeteiligungsprozesse
einbinden, um die in allen Ressorts und Abteilungen als
Querschnittsmaterie
angesiedelte
Bürger*innenbeteiligung optimal umzusetzen.
• Wir
wollen die regelmäßigen
Dialogforen der Stadtregierung, der Abteilungen
und den
Beteiligungen
in den Stadtteilen forcieren und umfassend informieren.
• Wir
wollen alle stadtrechtlichen
Materien (wie beispielsweise
Klagenfurter
Stadtrecht,
unter
aller
Fraktionen
evaluieren
und allenfalls
Gemeinderatsgeschäftsordnung)
Einbeziehung
überarbeiten.
• Wir
wollen anlässlich der sinkenden
Wahlbeteiligungen
umfassende Beteiligungsprozesse
initiieren
an einer Umkehr
der negativen
und gemeinsam
mit den Bürger*innen
Entwicklung
arbeiten.
•

Wir wollen

Ich stelle daher
den selbstständigen
der Gemeinderat

ANTRAG
wolle beschließen,

für Bürgerbeteiligung angesiedelt wird. Das
Anforderungsprofil
soll eventuell
nach dem Innsbrucker
Vorbild für Klagenfurt entsprechend
vorbereitet
und erarbeitet werden und den Gremien (Hauptausschuss) zur Behandlung
werden.
weitergeleitet
dass im Bürgermeisterbüro

Unterschrift

eine Stabstelle

des Gemeinderates

4

MAGISTRAT

Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021
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Mehr Radfahrüberfahrten

laut Masterplan

,,Radmobilität

2025"

An

z.Hd. Herrn

Obmann

Herrn

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Arnulf

Anlage

am

und Kultur

Rainer

GR Christian

Matheuschitz>

2.

Georg

Dienste, Straßenbau, ÖPNV

für Kommunale

den Ausschuss

1.

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

Antrag,

wird

Beratung

für die Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

NEOS

Europahaus

Rathausklub

9020 Klagenfurt

|

Reitschulgasse

der Landeshauptstadt

T: +43 (0)463

Klagenfurt

E: neos@klagenfurt.at

Worthersee

am

4

Worthersee

am

537 2342

Klagenfurt

am, 25.05.2021

Gemeinderat
Janos

Juvan

An den Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Der Masterplan

viele

wesentlicher

Punkt

wird.

behandelt

Am Mühlgang.

die Tarviser
Der

scheint

so

Beispiele

hierfür

Masterplans

sind

wird

gerne

werden,

tatsächlichen

Umsetzungen

Radfahrern

Berücksichtigt

man

Wegstrecken

Glanradweg die

am

Beispiel

um

zitiert,

wenn

Klagenfurt

Anreize
unter

sind,

Im Hinblick

mehr

Vorrang

diesen

Punkt

der

motorisierte

und kreative
die

anderem,

dessen
als

beschreibt

motorisierten

Radwegenetz

im

Verkehr

in

,,vorrangig"

bei der Mantschehofgasse

Querungen

ist die Querung bei der Steinernen

sind aber

mehr

werden, dieses Thema ernsthaft

Ich stelle

daher

den selbstständigen
der Gemeinderat

und

Brücke,

wo

sich

wolle

der

als überschaubar.
nicht

nur

zu

möchte,

geänderten
Wann

wenn

besprechen, sondern

welche
Mobilität
nicht
auch

Anstrengungen
zu

führen.

jetzt, sollte
zu

Die
damit

leben?

beschließen,
Querungen

zu

Radfahrüberfahrten,

Berücksichtigung der Straßenverkehrsordnung

das Straßenwesens, ehestmöglich

ft

argumentieren

Zukunft

ANTRAG,

dass die obengenannten

haben, u‡ter

man

in eine

begonnen

r

den

um

Straße mit dem Egger-Lienz-Weg kreuzt.

Radmasterplan

rSC

Festgeschrieben

der Radinfrastruktur.

bei gewissen

,,prominentes"

Ein weiteres

des Landes entwickelt,

schaffen.

zu

einzuräumen.
dass

es,

unternommen

UntE

seitens

und der Ausbau

des

Straßenverkehrsteilnehmer

Klagenfurt,

wurde

Radfahrgruppen

im Radwegnetz

Lückenschlüsse
ein

2025"

,,Radmobilität

für

Lösungen

Klagenfurt

adaptiert

werden.

auf

denen

Radfahrer_innen

und den Richtlinien

Vorrang

und Vorschriften

für

DER LANDESHAUPTSTADT
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Service
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und städtische
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Klagenfurt,

am

26.05.2021
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für

Expertengremium

Stadtrechnungshof notwendig

An

1.

den Kontrollausschuss
Obmann

z.Hd. Herrn

Rainer>

2.

Frau Carmen

Der

gegenständliche

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

am

und Kultur

Rainer

GR Dr. Andreas

Vormerk

für die

selbständige

25.5.2021,
zur

Skorianz

Tagesordnung

Antrag,
wird

Beratung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich

dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

NEOS

Europahaus

Rathausklub

9020 Klagenfurt

Reitschulgasse

der Landeshauptstadt

T: +43 (0)463

Klagenfurt

E: neos@klagenfurt.at

Worthersee

am

4

Wörthersee

am

537 2342

Klagenfurt

Gemeinderat

17 05.2021

am,

--

.,

4

Juvan

Janos

An den Gemeinderat

der Landeshauptstadt

Es ist

wie

-

der

Klagenfurt

medialen

Berichterstattung

notwendig, dass der politische
mehr

Gewicht

weisungsfreien

Ich stelle

Aber

nur,

und Ressourcen

Kompetenzen

auch seiner

Aufgabe

MBA

unter

wolle

(wie zB eigener

in der

Kontrollamtes
Chance

Personal-

und

von

auch

Landeshauptstadt
in

und sollte

Stadtrechnungshof

aber

einen

Klagenfurt

unabhängigen

dementsprechend

Beginn

Budgethoheit)

dringend

mit

an

und

als solche
den

richtigen

wird, kann

ausgestattet

er

Bevölkerung nachkommen.

and

hri

beschließen,

des zukünftigen

Leitung des Direktors

eingesetzt

Beipielen

Unters

des

ist eine historische
dieser

sehr erfreulich,

ist, der Kontrolle

Umwandlung

wenn

-

ANTRAG,

Ausgestaltung

möglichst
-

entnehmen

daher

der Gemeinderat
zur

gegeben

im Sinne der Klagenfurter

den selbstständigen

dass

Wille
Die

Stadtrechnungshof

werden.

genutzt

geben.

zu

zu

wird, seine Arbeit
er

Städte

orientiert.

Stadtrechnungshofes
des Landesrechnungshofes

so

rasch wie möglich

unabhängiges

ein

Hon.Prof.

aufnimmt

Expertengremium

(FH) MMag.

und sich dabei

an

Günter

-

Bauer,

Best-Practise-

MAGISTRAT
Stabsstelle

Service

DER LANDESHAUPTSTADT

für Kollegialorgane

KLAGENFURT

und städtische

Veranstaltungen

Klagenfurt,

am

26.05.2021

SA 52/21

Richard-Wagner-Straße

Wohnstraße

An

1.

den Ausschuss
z.Hd. Herrn

2.

Herrn

Der

gegenständliche

Georg

Gemeinderates
Integration

Mag.

Anlage

Arnulf

für Kommunale

Obmann

Matheuschitz>

am

und Kultur

Rainer

Dienste, Straßenbau, ÖPNV

GR Christian

Vormerk

selbständige

25.5.2021,
zur

Glück

Antrag,

wird

Beratung

für die

Tagesordnung

eingebracht

zuständigkeitshalber

zugewiesen.

anlässlich
dem

der

Ausschuss

Sitzung des
für Bildung,

NEOS

Europahaus

Rathausklub

9020

|

Worthersee

am

der Landeshauptstadt

T: +43 (0)463 537 2342

Klagenfurt

E: neos@klagenfurt.at

am

Worthersee

4

Reitschulgasse

Klagenfurt

GAGENFURT

Klagenfurt

am, 18.05.2021

Gemeinderat
Janos Juvan

An den Gemeinderat

der Landeshauptstadt

In den

letzten

Klagenfurt

Jahren

hat sich in der
Durchzugs-

entwickelt, da sie oft als
in der viele Kinder

zuhause

und Umfahrungsstraße

ein

erhöhtes

Verkehrsaufkommen

wird. Gerade in Zeiten

genutzt

und sich oft auf der Straße mit ihren Freunden

waren

haben, fiel die untragbare

Straße

Richard-Wagner

Situation

vielen

Eltern auf. Jedes verkehrsberuhigende

1960

Leichtigkeit

Straßenverkehrsordnung,

-

oder Flüssigkeit

§ 76b Abs. 1, kann die Behörde,

des Verkehrs, insbesondere

Die

Anrainer_innen

hinsichtlich
Friedelstraße

der

der

Richard-Wagner

Erklärung

bis

zur

Dietrichstraße

zur

und

ersuchen

Straße

Wohnstraße

der

nur

Lärmbelastung

wenn

es

Wohnstraßen

zu

um

die

Richard-Wagner

bestätigen

kann

im

die Sicherheit,

des Fußgängerverkehrs, die Entflechtung des
eines Gebäudes oder Gebietes erfordert, durch

oder die Lage, Widmung oder Beschaffenheit
Verordnung Straßenstellen oder Gebiete dauernd oder zeitweilig
Verkehrs

Corona,

und gespielt

Konzept

Verbesserung der Wohnqualität, eine Reduktion der nicht unbeträchtlichen
Wohnbereich
und vor allem der Erhöhung der Sicherheit für die Kinder bringen.
eine

Lt. StVo

von

getroffen

dieses

Einleitung

Straße

Anliegen

erklären.

mit

ihren

Verfahrens

eines

beginnend

bei der

Ecke

Unterschriften

im

Anhang.

Ich stelle

daher

den selbstständigen
der Gemeinderat

ANTRAG,
wolle

dass die Richard-Wagner

Straße beginnend

der Straßenverkehrsordnun
Signiert
Datum:

D

Unterschrift

,,

eses

von:

beschließen,

,

§ 76b Abs. 1,

bei der Ecke Friedelstraße
zur

Wohnstraße

Janos Peter Juvan
18 05 2021 16 19 17

Dokument

st

digital

signierti

,_-

IRUST

seitens

bis

zur

Dietrichstraße

der Behörde

erklärt

wird.

im Sinne
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