
Arbeit + Wirtschaft
Arbeit und Wirtschaft sind für uns kein Kampfgebiet zwischen links und rechts. Sie gehören zusammen 
wie Yin und Yang. Das eine kann ohne das andere nicht sein. Deshalb kämpfen wir für Arbeit und  
Wirtschaft. Die Förderung des Wirtschaftsstandortes Klagenfurt führt zur Sicherung der Arbeitsplätze 
in Klagenfurt. Darum machen wir nicht mit beim Ausspielen von Arbeitgebern gegen Arbeitnehmer.  
Wir wollen Arbeitgebern und Arbeitnehmern die besten Rahmenbedingungen verschaffen. Denn es 
stimmt schon: Nicht wir Politiker, sondern die Unternehmer schaffen Arbeitsplätze. Doch wir können 
die Hürden dafür so niedrig wie möglich halten. Und wir können so viele Hindernisse wie möglich aus 
dem Weg räumen. Für Unternehmer und Arbeitnehmer.

Oft heißt es: Die Politik ist ein schlechter Unternehmer. Wir glauben: Schuster, bleib bei deinen Leisten. 
Das heißt: Wenn’s um Geld geht, muss die Politik auch unternehmerisch denken. Ja, wir sind sozial. Ja, 
wir sind Sozialdemokraten. Ja, wir sind die SPÖ. Das heißt aber nicht, dass wir glauben, das Geld wächst 
auf den Bäumen. Wir können mit Geld umgehen. Das haben wir bewiesen. Wir haben Klagenfurt 
saniert. Nach langer Zeit am Rand der Pleite lassen uns die Stadtfinanzen endlich wieder Spielraum für 
Investitionen in die Zukunft. Die Corona-Krise ist dafür ein großer Rückschlag, doch wir werden den 
Finanzrahmen weiterhin verantwortungsvoll gestalten. Mit Ihrem Geld. Mit Eurem Geld. Mit unserem 
Geld. Nur gesicherte  Stadtfinanzen können den Ausverkauf von Klagenfurt verhindern.

Dazu gehört auch, dass wir Grundstücke sichern – zum Beispiel für künftige Betriebsansiedelungen. 
Dazu gehört auch, dass wir den Amtsweg so einfach wie möglich gestalten – zum Beispiel durch Ausbau 
der digitalen Möglichkeiten. Dazu gehört auch, dass wir das Behördenservice ständig weiterentwi-
ckeln. Die Bewohner dieser Stadt sollen immer merken, dass diese Stadt für sie da ist. Denn die Bürger 
dieser Stadt sind der größte Reichtum von Klagenfurt am Wörthersee, der sechstgrößten Stadt  
Österreichs, einer von nur fünf Landeshauptstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Ja, Klagenfurt 
ist eine Großstadt. Und ja, sie ist die Landeshauptstadt von Kärnten. Das heißt aber auch: Hierher  
kommen alle Kärntner. Die einen zur Arbeit, die anderen für Behördengänge,  die einen zum Vergnü-
gen, die anderen beruflich, die einen zur Weiterbildung, die anderen zu Events. Deshalb werden wir die 
Messe neu gestalten. Mit einer multifunktionalen Veranstaltungshalle. Als Treffpunkt für Kärnten  
in Klagenfurt, der Landeshauptstadt. 

Doch dabei blicken wir auch immer über den Tellerrand, über die Stadtgrenzen hinaus. Der Kärntner 
Zentralraum ist mit seinen mehr als einer Viertelmillion Einwohnern eine chancenreiche Regiopolregi-
on im europäischen Standortwettbewerb. Die freundschaftliche Rivalität mit Villach, der siebtgrößten 
Stadt Österreichs, ist dabei für Klagenfurt ein großer Vorteil. Gemeinsam mit Villach werden wir im 
kreativen Wettbewerb den Kärntner Zentralraum weiterentwickeln. Zusammen, wo es sinnvoll ist.  
Getrennt,  wo es vernünftig ist. Aber in ständiger Kooperation. Das hier wie dort die SPÖ die  
Bürgermeisterin und den Bürgermeister stellt, bietet dafür die beste Voraussetzung. 


