
Wohnen + Stadtleben

Die Stadt ist für die Städter da. Das gilt für Stadtbewohner wie Stadtbenutzer. Je weiter es ins Zentrum 
geht, desto wichtiger ist der Ausgleich der Interessen. Von Anrainern und Besuchern. Das reicht vom 
Lärm bis zum Parken. Das gilt vom Radweg bis zur Fußgängerzone. Der Lebensraum in der Innenstadt 
ist ein ständiger Kompromiss. Aber er ist ein Lebensraum, wo sich Wohnen und Geschäftigkeit, Veran-
staltungen und Gastwirtschaft, Kunst und Kultur mit Verkehr vereinen. Wir wollen dieses Leben. Denn 
es ist ein Markenzeichen für Klagenfurt. 

Selten wurde es so deutlich wie in der Corona-Krise, wie sehr die vollen Lokale, die belebten Plätze 
unsere Landeshauptstadt prägen. Erst wenn es verschwindet, bemerken wir den vollen Wert dieses 
gesellschaftlichen Treibens. Erst wenn es nicht mehr möglich ist, merken wir, wie sehr wir diesen sozia-
len Kontakt mögen und brauchen. Deshalb setzen wir unser Programm der vergangenen Jahre nicht nur 
fort, sondern intensivieren es noch: Der Lebensraum Innenstadt ist eines unser wichtigsten Anliegen. 
Dazu gehören das Wohnen im Zentrum ebenso wie die Kunst und Kultur im öffentlichen Raum. Das 
wird sichtbar an der Neugestaltung der zentralen Klagenfurter Plätze: Pfarrplatz und Heiligengeistplatz, 
Kardinalsplatz und Heuplatz: Sie alle erhalten eine Frischzellenkur.  

Das ist nicht nur ein Slogan, sondern die konsequente Umsetzung unserer Strategie für ein modernes 
Klagenfurt, eine Hauptstadt im und für den Alpen-Adria Raum. Das bedeutet für uns auch, Vorreiter  
zu sein statt Nachzügler bei den ganz großen Themen unserer Gesellschaft. Deshalb passen wir den 
urbanen Raum konsequent dem Klimawandel an. Dach- und Fassadenbegrünungen sind die sichtbaren 
Schritte dorthin. Auch der Schutz der Ostbucht und des Kreuzbergls gehören zu diesem Programm.  
Wo andere Städte nur von solchen Naherholungsgebieten träumen können, hat  Klagenfurt das große 
Glück von Seezugang und Bergwanderwegen im Stadtgebiet. Das gilt es unbedingt zu erhalten. Jede 
Änderung dort, auch wenn sie der weiteren Attraktivierung dient, ist mit größtmöglicher Sensibilität 
vorzunehmen. Mit Rücksicht auf alle verschiedenen Interessensgruppen.

Daneben gilt zwei gemeinsamen Interessen unser ganz besonderes Augenmerk. Unser Klagenfurt muss 
eine Stadt des leistbaren Wohnens bleiben. Wir werden allen Entwicklungen entgegensteuern, die uns 
Zustände wie in Salzburg oder Innsbruck bescheren könnten, wo das Wohnen schon die größte Sorge 
der Bevölkerung ist. Und wir werden alles unternehmen, damit die Klagenfurterinnen und  
Klagenfurter sich sicher fühlen in Klagenfurt. Nein, das bedeutet nicht, dass wir eine Stadt der Sheriffs 
werden wollen. Das Sicherheitsgefühl entsteht durch kluges und beständiges Drehen an den richtigen 
Stellschrauben. Unser Beleuchtungskonzept ist ein gutes Beispiel dafür. Deshalb werden wir es  
konsequent fortsetzen. Wir bringen Licht in die Stadt, auch wenn es dunkel ist.


