
Gemeinschaft + Soziales

Gemeinschaft und Soziales: Wer diese Überschrift liest, weiß heute besser denn je, was er seit vielen 
Wochen am meisten vermisst. Gemeinschaft und Soziales wirken als Begriffe oft abstrakt, so lange 
man beides hat. Doch der direkte Austausch, das persönliche Gespräche, das Aufeinander-Schauen  
und Füreinander-Sorgen lassen sich durch keine noch so ausgereifte digitale Technologie ersetzen.  
Das reicht von der Geschlechter- bis zu Generationengerechtigkeit. 

Unser Klagenfurt versteht sich als Stadt der Begegnung. Das beginnt mit uns selbst. Wir wollen, sollen 
und müssen einander begegnen. In der Corona-Krise ist das weniger denn je möglich. Deswegen fällt 
uns allen diese Wahl und fällt uns dieser Wahlkampf so schwer. Weil wir uns weniger, als wir es wollten 
und sollten, begegnen können. Das bestärkt uns aber auch in unserem Plan, die Bürgerbeteiligung in 
Klagenfurt konsequent fortzuführen. Das heißt nicht, dass die Stadtregierung  die Verantwortung, die 
sie durch diese Wahl bekommen wird, bei Belieben wieder zurückgibt. Das bedeutet aber, bei großen 
Themen die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler speziell zu diesen Anliegen noch 
einmal zu hören. So wie Regieren nicht Drüberfahren sondern Entscheiden heißt, so bedeutet Bürger-
beteiligung nicht Entscheidungsschwäche, sondern bringt Entscheidungshilfe. 

Umgekehrt sind wir uns der Aufgabe zur städtischen Hilfe sehr bewusst. Klagenfurt gibt soziale Sicher-
heit durch die Stadtkarte. Wir werden sie weiterentwickeln. Klagenfurt gibt familiäre Sicherheit durch 
das Pflegetelefon für Angehörige. Wir werden für seine Beibehaltung sorgen. Klagenfurt gibt Sicherheit 
durch eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern, die unentgeltlich ihren Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern helfen. Wir werden die Freiwilligenbörse im Sozialbereich fortführen. 

Soziale Sicherheit reicht vom Recht auf Wohnen bis zum Altern in Würde. Beides gehört zu unseren 
wichtigsten Anliegen. Deshalb werden wir eine soziale Wohn- und Nachbetreuung einführen.  
Darum  kommt es zum Neubau des Seniorenheims Hülgerthpark. Denn unser Klagenfurt ist für alle da. 
Genau das bedeutet der Slogan „Unser Klagenfurt in guten Händen“. Die SPÖ schaut drauf, dass es hier 
möglichst vielen Menschen möglichst gut geht. Wir lassen niemand zurück.


