
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niederschrift 

 

über die 2. Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 30. April 2015, um 15.00 Uhr 

im Paracelsussaal, Rathaus. 

 

Tagesordnung 

 

Fragestunde 

 

1. Mitteilungen des Bürgermeisters 

 

2. Rechnungsabschluss 2014 

Berichterstatter: Bürgermeister Günther Albel 

 

3. Geschäftsbericht inkl. Jahresrechnung 2014 der Unternehmen 

Berichterstatterin: Vizebürgermeisterin Mag.a Dr.in Petra Oberrauner 

 

4. Bericht des Kontrollausschusses zum Rechnungsabschluss Hoheitsverwal-

tung und zur Jahresrechnung der Unternehmen für das Rechnungsjahr 

2014 

a) Rechnungsabschluss Hoheitsverwaltung 2014 

    Berichterstatter: Gemeinderat Günther Stastny 

b) Jahresrechnung der Unternehmen 2014 

    Berichterstatter: Gemeinderat Christian Pober, BEd 

 

5. Tätigkeitsbericht des Kontrollamtes 2014 

Berichterstatter: Gemeinderätin Mag.a Birgit Seymann 

 

6. Bericht gemäß § 74 Villacher Stadtrecht 1998 

Berichterstatter: Bürgermeister Günther Albel 

 

7. Bericht gemäß § 86 Abs. 3 Villacher Stadtrecht 1998 

Berichterstatter: Bürgermeister Günther Albel 

 

 

 

Magistratsdirektion 
 
9500 Villach,  
www.villach.at 
 
Auskunft Claudia Godec 
T 04242 / 205-1101 
F 04242 / 205-1199 
E claudia.godec@villach.at 
 
DVR: 0013145 
Unsere Zahl: MD-70t/15-02/Go 
  
 
Villach, 20. Juli 2015 
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8. Antrag auf Umwidmung – Zurückweisung; Grundstücke 249/2, 249/3 und 

249/4, KG Federaun 

Berichterstatter: Bürgermeister Günther Albel 

 

9. E-Gemeinderat 

Berichterstatter: Bürgermeister Günther Albel 

 

10. Vertretung der Stadt in Verbänden, Vereinen, Gesellschaften, Beiräten und 

ähnlichen Institutionen - Beschluss Gemeinderat 

Berichterstatter: Bürgermeister Günther Albel 

 

11. Änderung der Verordnung betreffend die Dienstzulage (Allgemeine Ver-

wendungszulage/AVZ und Funktionszulage) 

Berichterstatter: Bürgermeister Günther Albel 

 

12. Änderung der Haushaltsordnung 

Berichterstatter: Bürgermeister Günther Albel 

 

13. Grundsatzbeschluss – Grundankauf Erweiterung Strandbad Drobollach 

Berichterstatter: Bürgermeister Günther Albel 

 

14. Evangelische Kirche – Förderung des Projekts DENK.RAUM:FRESACH – 

Europäische Toleranzgespräche: überplanmäßige Ausgabe; Vorbelastung 

Budget 2016 – 2017  

Berichterstatter: Bürgermeister Günther Albel 

 

15. Außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 86 Abs. 1 Villacher Stadtrecht 1998 

Berichterstatter: Bürgermeister Günther Albel 

 

16. ARGE CO-QUARTIER – Subvention; Vorbelastung Budget für die Jahre 

2016 und 2017 

Berichterstatterin: Vizebürgermeisterin Mag.a Dr.in Petra Oberrauner 

 

17. Auflösung des Vereins „Lakeside Labs“ 

Berichterstatterin: Vizebürgermeisterin Mag.a Dr.in Petra Oberrauner  

 

18. Fachhochschule Kärnten – Finanzierungszusagen für die neuen Studien-

gänge Verfahrenstechnik, Industrial Engineering & Management sowie Bu-

siness Development & Management; Vorbelastung der Haushalte 2016 – 

2020 

Berichterstatterin: Vizebürgermeisterin Mag.a Dr.in Petra Oberrauner 

 

19. Straßenpolizeiliche Verordnungen im eigenen Wirkungsbereich 

Berichterstatter: Stadtrat Mag. Peter Weidinger 

 

20. Geschäftsbericht inkl. Jahresrechnung 2014 des Unternehmens Wohn- und 

Geschäftsgebäude 

Berichterstatter: Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sucher 
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21. Unternehmen 2/WG – Wohn und Geschäftsgebäude; Änderung des Investi-

tionsplanes 2015 samt Finanzierungsbeschluss 

Berichterstatter: Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sucher 

 

22. VIV Villacher Immobilien Vermögensverwaltung GmbH & Co KG – Bilanz 

2014 

Berichterstatter: Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sucher 

 

23. Erstellung eines 2. Nachtrags zum Baurechtsvertrag vom 29.11.1991 auf 

der Liegenschaft EZ 454, GB 75432 Perau, mit der „meine heimat“  

Berichterstatter: Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sucher 

 

24. Grundinanspruchnahme zur Leitungsverlegung einer Abwasserleitung des 

WVO Wasserverband Ossiacher See auf dem stadteigenen Grundstück 

956/54, KG Seebach 

Berichterstatter: Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sucher 

 

25. Grunderwerb für das Öffentliche Gut der Stadt Villach – Kumweg;  

Dipl.-Ing.in Dorothea Gruber 

Berichterstatter: Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sucher 

 

26. Grunderwerb für das Öffentliche Gut der Stadt Villach – Zeidler-von-Görz-

Straße; ÖBB – Infrastruktur Aktiengesellschaft 

Berichterstatter: Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sucher 

 

27. Grunderwerb für das Öffentliche Gut der Stadt Villach – Oberwollaniger 

Straße; Josef Steiner 

Berichterstatter: Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sucher 

 

28. Grundbereinigung mit dem Öffentlichen Gut der Stadt Villach – Anton-

Tuder-Straße; Ingeborg Schoch 

Berichterstatter: Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sucher  

 

29. Grundbereinigung – Fichtenweg, Wittgensteinstraße; diverse Grundeigen-

tümer 

Berichterstatter: Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sucher 

 

30. Grundbereinigungen mit dem Öffentlichen Gut – Sepp-Pöschl-Weg; Franz 

Huber, Mag.a Elisabeth Ertl, Mag.a Claudia Wolfahrt, Helga Anderwald, Mi-

chael Anderwald, Josefine Adriane Luchini, Ing. Franz Hubert Langer, Ma-

ria Langer 

Berichterstatter: Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sucher 

 

31. Grundbereinigung mit dem Öffentlichen Gut der Stadt Villach – Auer-von-

Welsbach-Straße; Stadt Villach (Privatgrund) 

Berichterstatter: Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sucher 
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32. Erstellung eines Teilbebauungsplanes Ecke St. Magdalener Straße/ 

Friedensstraße, Grst. Nr. 861/7 neu, .1373,.1779,.1780 und .1781, KG Vil-

lach; Zl.: 20-25-01 

Berichterstatter: Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sucher 

 

33. WVA Villach BA 27, Ausbauprogramm 2014 – Annahme Förderungsvertrag 

Nr. B400675 

Berichterstatterin: Stadträtin Katharina Spanring 

 

34. Schriftliche Anfragen (§ 43 Villacher Stadtrecht) und Anträge 

 

Anwesende: 

Bürgermeister Günther Albel 

Vizebürgermeisterin Mag.a Dr.in Petra Oberrauner 

Vizebürgermeisterin Mag.a Gerda Sandriesser 

Stadtrat Mag. Peter Weidinger im Hause 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sucher 

Stadtrat Erwin Baumann 

Stadträtin Katharina Spanring 

GR Harald Sobe (bis 17.10 Uhr) 

Frau Tanja Weber (ab 17.10 Uhr) 

GRin Irene Hochstetter-Lackner (bis 18.40 Uhr) 

Herr Ing. Rene Nussbaumer (ab 18.40 Uhr) 

GR Richard Pfeiler 

Herr Alim Görgülü (bis 17.10 Uhr) 

Frau Ecaterina Esterl (ab 17.10 Uhr) 

für GR Herbert Hartlieb 

GR Christopher Slug (bis 17.10 Uhr) 

Herr Andreas Olivotto, MBA (ab 17.10 Uhr) 

für GR Ewald Koren 

GRin Mag.a Ines Wutti, Bakk.a 

GRin Isabella Rauter (ab 17.10 Uhr) 

Herr Ing. Peter Rader (bis 17.10 Uhr) 

GR Gerhard Kofler 

GR Günther Stastny (bis 17.10 Uhr) 

Herr Hannes Ortner (ab 17.10 Uhr) 

GRin Mag.a Nicole Schojer, MSc (bis 17.10 Uhr) 

Frau Mag.a Susanne Claudia Boyneburg-Lengsfeld-Spendier (ab 17.10 Uhr) 

GR Isidor Scheriau 

Herr Alfred Graschl (bis 17.10 Uhr)  

Frau Helga Hasler (ab 17.10 Uhr) 

für GR Dieter Berger 

GR Horst Hoffmann 

GR Ing. Klaus Frei 

GR Ewald Michelitsch, MAS, MBA 

Frau Carmen Strauss, BA (bis 17.10 Uhr) 

Frau Sabine Koncilia (ab 17.10 Uhr) 

für GR Markus Della Pietra 
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GR Alexander Ulbing 

GR Harald Geissler 

Herr Josef Habernig 

GR KommR Bernhard Plasounig 

GR Dipl.-HTL-Ing. Christian Struger, MSc, MBA (ab 16 Uhr) 

Frau Karin Trinker (bis 16 Uhr) 

Frau Christine Mirnig (bis 16.15 Uhr) 

Herr Sandro de Roja (ab 16.15 Uhr) 

für GRin Hermine Krenn 

GRin Sigrid Bister (bis 17.20 Uhr) 

Herr Gerd Struger (ab 17.20 Uhr) 

GR Dipl.-Ing. Erwin Winkler, MSc (ab 16.35 Uhr) 

Herr Michael Köchl, Bakk. techn. (bis 16.35 Uhr) 

GR Murat Selimagic (ab 16.20 Uhr) 

Frau Christine Bister (bis 16.20 Uhr) 

GR Christian Pober, BEd 

GR Adolf Pobaschnig 

GRin Mag.a Elisabeth Dieringer-Granza 

GR Gernot Schick (bis 18 Uhr) 

Herr Patrick Bock (ab 18 Uhr) 

GR Wilhelm Fritz 

GR Ing. Hubert Angerer 

GRin Mag.a (FH) Katrin Nießner 

GR Robert Seppele (ab 17.35 Uhr) 

Frau Isabella Lehner (bis 17.35 Uhr) 

Frau Mag.a Franziska Buttazoni (bis 17.10 Uhr) 

Herr Dipl.-Ing. Christoph Zettinig (ab 17.10 Uhr) 

für GRin Sabina Schautzer 

GR Dr. Florian Ertle 

GRin Mag.a Birgit Seymann 

GR Sascha Jabali-Adeh (ab 15.30 Uhr) 

Herr René Kopeinig (bis 15.30 Uhr) 

Frau Mag.a Birgit Perkounig  

für GR Bernd Stechauner, MBA, MPA 

 

 

Magistratsdirektor Dr. Hans Mainhart 

Dr. Alfred Winkler 

Baudirektor Dipl.-Ing. Guido Mosser 

Finanzdirektor Mag. Emil Pinter 

Dr. Ewald Tillian 

Dr.in Claudia Pacher 

Mag. Walter Egger 

Kontrollamtsdirektor Mag. Hannes Liposchek 

 

 

Schriftführung: Barbara Ortner, Claudia Godec 
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Bürgermeister Albel begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.  

 

Für Gemeinderat Harald Sobe (ab 17.10 Uhr verhindert) ist Frau Tanja Weber, für 

Frau Gemeinderätin Irene Hochstetter-Lackner (ab 18.40 Uhr dienstlich verhin-

dert) ist Herr Ing. Rene Nussbaumer, für Gemeinderat Herbert Hartlieb (verhin-

dert) sind Herr Alim Görgülü (bis 17.10 Uhr) und Frau Ecaterina Esterl (ab  

17.10 Uhr), für Gemeinderat Ewald Koren (verhindert) sind Gemeinderat Christo-

pher Slug (bis 17.10 Uhr) und Herr Andreas Olivotto, MBA (ab 17.10 Uhr), für 

Frau Gemeinderätin Isabella Rauter (bis 17.10 Uhr verhindert) ist Herr Ing. Peter 

Rader (bis 17.10 Uhr), für Gemeinderat Günther Stastny (ab 17.10 Uhr verhindert) 

ist Herr Hannes Ortner (bis 17.10 Uhr), für Frau Gemeinderätin Mag. a Nicole 

Schojer, MSc (ab 17.10 Uhr verhindert) ist Frau Mag.a Susanne Claudia Boyne-

burg-Lengsfeld-Spendier (ab 17.10 Uhr), für Gemeinderat Dieter Berger sind Herr 

Alfred Graschl (bis 17.10 Uhr) und Frau Helga Hasler (ab 17.10 Uhr), für Gemein-

derat Markus Della Pietra (dienstlich verhindert) sind Frau Carmen Strauss, BA 

(bis 17.10 Uhr) und Frau Sabine Koncilia (ab 17.10 Uhr), für Gemeinderat Dipl.-

HTL-Ing. Christian Struger, MSc, MBA (bis 16 Uhr dienstlich verhindert) ist Frau 

Karin Trinker (bis 16 Uhr), für Frau Gemeinderätin Hermine Krenn (dienstlich ver-

hindert) sind Frau Christine Mirnig (bis 16.15 Uhr) und Herr Sandro de Roja (ab 

16.15 Uhr), für Frau Gemeinderätin Sigrid Bister (ab 17.20 Uhr dienstlich verhin-

dert) ist Herr Gerd Struger (ab 17.20 Uhr), für Gemeinderat Dipl. -Ing. Erwin Wink-

ler, MSc (bis 16.35 Uhr dienstlich verhindert) ist Herr Michael Köchl, Bakk. techn. 

(bis 16.35 Uhr), für Gemeinderat Murat Selimagic (bis 16.20 Uhr dienstlich verhin-

dert) ist Frau Christine Bister (bis 16.20 Uhr), für Gemeinderat Gernot Schick (ab  

18 Uhr dienstlich verhindert) ist Herr Patrick Bock (ab 18 Uhr), für Gemeinderat 

Robert Seppele (bis 17.35 Uhr dienstlich verhindert) ist Frau Isabella Lehner (bis 

17.35 Uhr), für Frau Gemeinderätin Sabina Schautzer (dienstlich verhindert) sind 

Frau Mag.a Franziska Buttazoni (bis 17.10 Uhr) und Herr Dipl.-Ing. Christoph Zet-

tinig (ab 17.10 Uhr), für Gemeinderat Sascha Jabali-Adeh (bis 15.30 Uhr verhin-

dert) ist Herr René Kopeinig (bis 15.30 Uhr) und für Gemeinderat Bernd Stechau-

ner, MBA, MPA (dienstlich verhindert) ist Frau Mag.a Birgit Perkounig anwesend.  

 

Anzugeloben sind Herr Josef Habernig, Frau Tanja Weber, Herr Alim Görgülü, 

Herr Ing. Peter Rader, Herr Alfred Graschl, Frau Carmen Strauss, BA, Frau Karin 

Trinker, Frau Christine Mirnig, Herr Michael Köchl, Bakk. techn., Frau Christine 

Bister, Frau Isabella Lehner, Frau Mag.a Franziska Buttazoni, Herr René Kopeinig 

und Frau Mag.a Birgit Perkounig.  

 

Magistratsdirektor Dr. Hans Mainhart spricht die Gelöbnisformel vor.  

 

Herr Josef Habernig, Frau Tanja Weber, Herr Alim Görgülü, Herr Ing. Peter Ra-

der, Herr Alfred Graschl, Frau Carmen Strauss, BA, Frau Karin Trinker, Frau 

Christine Mirnig, Herr Michael Köchl, Bakk. techn., Frau Christine Bister, Frau 

Isabella Lehner, Frau Mag.a Franziska Buttazoni, Herr René Kopeinig und Frau 

Mag.a Birgit Perkounig leisten als neue Mitglieder des Gemeinderates das Gelöb-

nis gemäß § 21 Abs. 3 des Villacher Stadtrechtes.  

 

Bürgermeister Albel stellt die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
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Gegen das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 12.12.2014 werden keine 

Einwendungen erhoben; es gilt somit als genehmigt. 

 

Bürgermeister Albel: 

Ich darf vorschlagen, die Tagesordnungspunkte 

 

2.) Rechnungsabschluss 2014 und 

4a) Bericht des Kontrollausschusses zum Rechnungsabschluss Hoheitsverwal-

tung für das Rechnungsjahr 2014 

 

sowie 

 

3.) Geschäftsbericht inkl. Jahresrechnung 2014 der Unternehmen und 

4b) Bericht des Kontrollausschusses zur Jahresrechnung der Unternehmen für  

das Rechnungsjahr 2014 

 

gemeinsam zu behandeln, da diese in unmittelbarem Zusammenhang stehen. 

 

Gegen die Tagesordnung und die Änderungen der Tagesordnung werden keine 

Einwendungen erhoben; beides gilt somit als genehmigt. 

 

 

Als Protokollprüfer werden Gemeinderat Richard Pfeiler (SPÖ) und Gemeinderat 

Christian Pober, BEd (ÖVP) bestellt. 

 

 

 

 

 

Frau Vizebürgermeisterin Mag.a Dr.in Oberrauner übernimmt den Vorsitz.  
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Fragestunde 

 

Beginn der Fragestunde: 15.10 Uhr 

 

1.) Anfrage von Gemeinderat Dr. Florian Ertle betreffend Konkrete Pläne für S- 

     Bahn-Haltestelle in Landskron 

 

 

Gemeinderat Dr. Ertle: 

Sehr geehrter Herr Referent Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sucher! 

 

Im Zuge der geplanten Verlegung der Sportplatzes Landskron und der Erschlie-

ßung des frei werdenden Areals als Wohngebiet ist mit einer Steigerung der Ein-

wohnerzahl im Stadtteil Landskron zu rechnen, in Folge davon werden auch die 

Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung zunehmen.  

 

Für die Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln soll die Errichtung einer Ha l-

testelle der S-Bahn-Linie S2 im Bereich Millstätter Straße – Raunaweg geprüft 

werden. Dies würde auch die Anbindung des Schulzentrums in Landskron ent-

scheidend verbessern.  

 

Diesbezügliche Aussagen für die Schaffung einer S-Bahn-Haltestelle in Landskron 

gab es vor der Gemeinderatswahl im März von der mehrheitsführenden Partei in 

Villach.  

 

FRAGE:  

Gibt es konkrete Pläne für eine S-Bahn-Haltestelle im Villacher Stadtteil 

Landskron und wurden diesbezüglich seitens der Stadt Villach bereits Ge-

spräche mit der ÖBB Infrastruktur AG aufgenommen? 

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher beantwortet die Frage wie folgt: 

Sehr geehrter Herr Gemeinderat, zur Beantwortung Ihrer Frage kommend: Die 

SPÖ geht in dieser Angelegenheit noch viel weiter. Wir denken nicht nur an mor-

gen, sondern schon an übermorgen. Die SPÖ hat in einem Gesamtkonzept, dem 

Stadtbahnkonzept, die Grundvoraussetzungen dafür geschaffen, dass wir in Vil-

lach die Mobilität der Zukunft einkehren lassen. Wir wollen die Schienen, die in 

unserer Stadt verlegt sind, noch stärker für den öffentlichen Verkehr nutzen und 

Ressourcen, die vorhanden sind, für die Mobilität einsetzen. Die von Ihnen ange-

sprochene Haltestelle ist ein Teil davon. Natürlich haben wir mit den ÖBB schon 

Gespräche aufgenommen und unsere Hausaufgaben gemacht. Es gibt zu dieser 

Haltestelle bereits eine Machbarkeitsstudie. Mit dieser Studie werden wir jetzt 

auch die weiteren Verhandlungen mit den ÖBB führen.  

 

Bürgermeister Albel: 

Für die neu hinzugekommenen darf ich Folgendes sagen: Es ist nun möglich, 

dass je ein Sprecher einer Fraktion eine Zusatzfrage stellt – nach der Größe der 

Fraktion, beginnend mit der SPÖ-Fraktion. 
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Gemeinderat Sobe (SPÖ):  

Derzeit läuft das größte Bürgerbeteiligungsmodell seit zehn Jahren, das heißt, das 

Stadtentwicklungskonzept wird neu aufgestellt. Es hat zig Veranstaltungen gege-

ben. Der Sinn dieses Stadtentwicklungskonzept liegt, glaube ich, darin zu klären, 

wie es im Bereich der Mobilität, mit den Verkehrsströmen und der Entwicklung an 

sich, wo wir Industriebetriebe und wo Wohnungen haben wollen und wie wir unse-

re Siedlungsräume ordnen, weiter gehen soll. Welche Auswirkungen könnte es 

deiner Meinung nach haben, wenn man schon am Anfang dieser Periode merkt, 

dass es wieder Fraktionen gibt, die es sich im Planungsausschuss relativ leicht 

machen, indem sie Anträge, bei welchen es keine Probleme gibt, einfach nieder-

stimmen?  

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher: 

Sehr geehrter Herr Gemeinderat, vielen Dank für die Frage. Zuerst kann ich ein-

mal bestätigen, dass wir auch hier bereits gute Vorarbeit geleistet haben, indem 

die SPÖ mit der Initiierung des Stadtentwicklungskonzeptes und des Stadtent-

wicklungsbüros den Weg geht, die Bürgerinnen und Bürger noch stärker an der 

Mitgestaltung unserer Stadt teilhaben zu lassen und sie einzubinden. Hier ist auch 

ganz klar Folgendes zu sagen, und Sie haben es vielleicht schon den Medien ent-

nommen – Herr Bürgermeister hat es bereits kundgetan: Diese Befragung der 

Bürgerinnen und Bürger, die durchgeführt werden soll, soll keine politische Befra-

gung und kein politisches Hick-Hack werden, sondern Themen, die die Bürgerin-

nen und Bürger wirklich interessieren und im Rahmen der Erstellung des Stadt-

entwicklungskonzeptes abgegeben haben, einbinden und somit zur zukünftigen 

Entwicklung unserer Stadt beitragen.  

 

Es ist natürlich, zu Ihrer zweiten Frage kommend, schon sehr hinterfragenswert, 

wenn es zu einem komischen Stimmverhalten im genannten Planungsausschuss 

kommt. Es ist heute auch schon medial darüber berichtet worden. Ich möchte 

mich dazu nicht weiter äußern. Es hat natürlich schon einen Beigeschmack, wenn 

Dinge, die die Stadt so dringend braucht, nicht mitgetragen werden. Gott sei Dank 

wird von unserer und den anderen Fraktionen ihre Verantwortung sehr stark 

wahrgenommen. Sie alle wissen sicher, dass es bei solchen Dingen auch darum 

geht, dass hinter den Beschlüssen Bauaufträge stehen und unsere Bauwirtschaft 

davon profitieren würde, wenn diese Projekte zügig vorangehen könnten. Insofern 

und wie bereits gesagt habe ich keinen weiteren Kommentar dazu.  

 

Gemeinderat Pober, BEd (ÖVP): 

Herr Stadtrat, nachdem Sie mit den ÖBB im ständigen Austausch sind, können 

Sie uns sicher sagen, wann von der Schnellbahn AG die ersten Haltestellen in 

Landskron eröffnet werden? 

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher: 

Sehr geehrter Herr Pober, das kann ich natürlich nicht. Es sind natürlich auch hier 

die entsprechenden Gremien, die zu entscheiden haben, einzuberufen. Die ÖBB, 

die hier ein entscheidendes Wort mitzusprechen haben, müssen erst die Ent-

scheidungen für die Finanzierung treffen. Wir werden entsprechende Schritte set-
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zen, die ÖBB dahingehend zu unterstützen beziehungsweise die Vorarbeit leisten, 

damit den Gremien der ÖBB die Entscheidung sehr leicht fallen wird.  

 

Die Fraktionen der FPÖ, ERDE und NEOS verzichten auf eine Zusatzfrage. 

 

Gemeinderat Dr. Ertle: 

Werter Herr Stadtrat, ich habe eine Bitte, die ich als Frage formuliere. Würden Sie 

uns beziehungsweise dem Gemeinderat die Machbarkeitsstudie bitte zur Verfü-

gung stellen? 

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher: 

Ich möchte zuerst mit den ÖBB in Verhandlungen treten, und dann stelle ich die 

Studie auch sehr gerne zur Verfügung.  
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2.) Anfrage von Gemeinderat Dr. Florian Ertle betreffend Mobilitätskonzept für den  

     Stadtteil Landskron  

 

 

Gemeinderat Dr. Ertle: 

Sehr geehrter Herr Referent Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sucher! 

 

Um der zu erwartenden Steigerung der Einwohnerzahl im Villacher Stadtteil 

Landskron gerecht zu werden und eine leistungsfähige Verkehrsanbindung zu 

gewährleisten, gab es vor der Gemeinderatswahl 2015 laut Medienberichten mit 

den verantwortlichen Villacher Politikern der mehrheitsführenden Partei Gesprä-

che über ein nachhaltiges Mobilitätskonzept im Bereich Villach-Landskron. 

 

Dabei ist insbesondere eine Stärkung des öffentlichen Verkehrs unter Einbindung 

der Schnellbahnlinie S2 und des Radverkehrs anzustreben sowie eine Reduktion 

des Individual- und Schwerverkehrs entlang der L49 Ossiacher Straße und der 

Millstätter Straße zu erwirken.  

 

FRAGE:  

Gibt es ein Mobilitätskonzept für den Villacher Stadtteil Landskron? 

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher beantwortet die Frage wie folgt:  

Sehr geehrter Herr Gemeinderat, auch hier ist ganz klar: Die SPÖ denkt diesbe-

züglich auch viel weiter. Ein Teil meiner Antwort ist, glaube ich, schon in der vor i-

gen Beantwortung erledigt worden. Wir möchten hier nicht nur an einen Stadtteil 

denken, sondern im Zuge des Stadtentwicklungskonzeptes ein Mobilitätskonzept 

für unsere gesamte Stadt erstellen. Ich glaube, dass der Stadtteil Landskron 

schon jetzt sehr gut an den öffentlichen Verkehr angebunden ist. Die angespro-

chene Millstätter Straße kann, wie es auch eine Studie besagt, von der Auslas-

tung her bei weitem noch viel mehr Verkehr vertragen. Das heißt, die Entwicklung, 

die dieser Stadtteil nehmen wird, wird jedenfalls über das Mobilitätskonzept der 

Zukunft mitgestaltet und mit eingebracht werden.  

 

Die Fraktionen der SPÖ, ÖVP, FPÖ, ERDE und NEOS verzichten auf eine Zusatz-

frage. 

 

Gemeinderat Dr. Ertle: 

Es sei mir eine Zusatzfrage gestattet. Werden Sie die Bürgerinitiative Millstätter  

Straße in dieses Konzept mit einbinden?  

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher:  

Ich kenne die Bürgerinitiative zwar nicht, aber sehr gerne.  

 

Ende der Fragestunde: 15.20 Uhr 
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Pkt. 1.) Mitteilungen des Bürgermeisters 

        a) Sitzungstermin 

 

 

Bürgermeister Albel: 

Die bisher festgelegte nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Mittwoch, 

29. Juli 2015, mit Beginn um 17.00 Uhr im Bambergsaal, Parkhotel, statt. 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 1.) Mitteilungen des Bürgermeisters 

        b) Resolution betreffend Mehr Öffentlicher Verkehr mit hoher Qualität – Bun- 

            desministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

 

 

Bürgermeister Albel 

bringt das Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Tech-

nologie betreffend Resolution betreffend Mehr Öffentlicher Verkehr mit hoher 

Qualität vom 29.12.2014 zur Kenntnis. 

 

Zur Kenntnis genommen. 
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Pkt. 1.) Mitteilungen des Bürgermeisters 

        c) Resolution betreffend Mehr Öffentlicher Verkehr mit hoher Qualität – Bun- 

            desministerium für Finanzen  

 

 

Bürgermeister Albel 

bringt das Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen betreffend Resolution  

betreffend Mehr Öffentlicher Verkehr mit hoher Qualität vom 15.1.2015 zur Kennt-

nis. 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 1.) Mitteilungen des Bürgermeisters 

        d) Resolution betreffend TTIP/CETA/TiSA-freie Gemeinde – Vizekanzler  

            Dr. Reinhold Mitterlehner 

 

 

Bürgermeister Albel 

bringt das Schreiben von Vizekanzler Dr. Reinhold Mitterlehner betreffend die Re-

solution betreffend TTIP/CETA/TiSA-freie Gemeinde vom 13.1.2015 wie folgt zur 

Kenntnis: 

 

Diese Resolution, die von der SPÖ in der letzten Periode eingebracht worden ist, 

ist nunmehr nur teilbeantwortet worden, weil ich glaube, dass die Antwort von Vi-

zekanzler Dr. Reinhold Mitterlehner nicht zufriedenstellend sein kann. Es geht um 

TTIP und die Verhandlungen dazu. Der Gemeinderat hat in einer der letzten Si t-

zungen einstimmig beschlossen, dass die Stadt Villach die TTIP-Verhandlungen, 

wie sie jetzt geführt werden, jedenfalls nicht für positiv hält. Teilweise wird hier 

hinter verschlossenen Türen verhandelt, ohne die Bevölkerung mit einzubinden. 

Andererseits sind auch einige Punkte darin, die gegen viele Grundsätze Villachs, 

Kärntens und Österreichs verstoßen. Daher haben wir die Bundesregierung auf-

gefordert, in dieser Angelegenheit auf der einen Seite die Verhandlungen öffent-

lich zu führen, das heißt, Mitteilungen darüber zu machen, wie der Stand ist, auf 

der anderen Seite aber nicht darauf einzugehen, dass es zum Beispiel durch gro-

ße Unternehmungen die Möglichkeit zur Klage gegen Österreich oder sogar ge-

gen kleine Gemeinden kommen kann.  
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Reinhold Mitterlehner schreibt dazu, dass er die Initiative begrüßt und die Ver-

handlungen auf jeden Fall in diese Richtung geführt werden, allerdings spezielle 

Dialoge, die Nicht-Regierungsorganisationen betreffen, derzeit noch nicht öffent-

lich gemacht werden können. Wir werden natürlich, und ich glaube, da spreche 

ich für den gesamten Gemeinderat, gerade was diese Frage betrifft weiterhin ein-

fordern, wie es über 200 andere Gemeinden ebenso machen, dass wir entspre-

chende Informationen dazu bekommen.  

 

Zur Kenntnis genommen. 
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Pkt. 1.) Mitteilungen des Bürgermeisters 

        e) Resolution betreffend TTIP/CETA/TiSA-freie Gemeinde – Bundeskanzler- 

            amt  

 

 

Bürgermeister Albel 

bringt das Schreiben des Bundeskanzleramtes betreffend die Resolution betref-

fend TTIP/CETA/TiSA-freie Gemeinde vom 11.3.2015 zur Kenntnis. 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 1.) Mitteilungen des Bürgermeisters 

         f) Bericht über die Veranlagung der Investmentfonds A 40 und R 50 des  

            20. Geschäftsjahres vom 1.11. 2013 bis 31.10.2014 und aktuelle Entwick- 

            lung der Fonds bis 31.3.2015 

 

 

Bürgermeister Albel 

bringt den Bericht der Geschäftsgruppe 3 – Finanzen und Wirtschaft vom 

13.4.2015, Zl.: FW/75/2015/Veranl/Mag.Wi., betreffend Veranlagung der Invest-

mentfonds A 40 und R 50 des 20. Geschäftsjahres vom 1.11.2013 bis  

31.10.2014 und aktuelle Entwicklung der Fonds bis 31.3.2015 wie folgt zur Kennt-

nis: 

 

Es geht hier um die Kelag-Anleihen, die seit vielen Jahren angelegt sind und eine 

Performance zwischen 3,5 und vier Prozent zeigen, also höchst erfolgreich sind, 

selbst in Zeiten, in denen es sehr schwierig war. Am Kapitalmarkt haben wir eine 

sehr gute Performance gehabt. Das wird in diesem Bericht auch belegt. Es gibt 

zur begleitenden Kontrolle für die Veranlagung ein Veranlagungskuratorium, das 

aus verschiedenen Mitgliedern besteht, die die Kontrolle, Bewertung und Ausar-

beitung von Vorschlägen sowie eine jährliche Revision durchführen.  

 

Zur Kenntnis genommen. 
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Pkt. 1.) Mitteilungen des Bürgermeisters 

        g) Rechnungshofbericht Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindever- 

            bänden Kärnten, Oberösterreich und Salzburg – Nachfrageverfahren 2013 

 

 

Bürgermeister Albel 

bringt die Mitteilung der Magistratsdirektion vom 15.1.2015, Zl.:  MD-70l/15-01/Go, 

betreffend Rechnungshofbericht Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeinde-

verbänden Kärnten, Oberösterreich und Salzburg – Nachfrageverfahren 2013 zur 

Kenntnis. 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtrat Mag. Weidinger: 

Herr Bürgermeister, wäre es möglich, den Bericht hinsichtlich Veranlagungen bitte 

allen Fraktionen zu übermitteln? 

 

Bürgermeister Albel:  

Selbstverständlich wird dieser Bericht auch an alle Fraktionen ergehen.  
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Pkt.  2.) Rechnungsabschluss 2014 

 

Pkt. 4a) Bericht des Kontrollausschusses zum Rechnungsabschluss Hoheitsver - 

             waltung für das Rechnungsjahr 2014 

 

 

Bürgermeister Albel 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Abteilung Buchhaltung und Einhebung 

vom 13.4.2015, Zl.: AV-RA 2014, wie folgt: 

 

Für alle, die es nicht wissen: Es haben nicht nur Gemeinderatswahlen stattgefun-

den, sondern im Jahr 2015 waren auch die Wahlen des Jugendrates. Der Jugend-

rat ist seit dem Jahr 1987 ein unglaubliches Erfolgsprojekt, nicht nur für Villach. In 

meiner Zeit als Jugendreferent haben viele Vertreterinnen und Vertreter aus den 

verschiedensten Bereichen und Gemeinden, sogar bis hin nach Brüssel und 

Deutschland, unseren Jugendrat besucht und sich das Modell angesehen.  

 

Die neu gewählten Jugendräte haben sich ihre Stimme genauso wie wir Gemein-

deräte auch erkämpfen müssen. Es hat einen eigenen Jugendratswahlkampf ge-

geben. Es haben über 1.200 junge Villacherinnen und Villacher in den verschie-

densten Schulen letztendlich darüber abgestimmt. 23 Kandidaten haben sich auf-

stellen lassen, 17 sind gewählt worden. Ich darf von dieser Stelle aus, und ich bin 

mir sicher, auch im Namen des gesamten Gemeinderates, jedem einzelnen Ju-

gendrat ganz herzlich gratulieren und euch ganz viel Glück für eure Vertretung der 

jungen Villacherinnen und Villacher wünschen. Das Schöne an diesem Jugendrat 

ist, dass es ein parteiunpolitisches, aber ein höchst politisches Gremium ist. Der 

Jugendrat hat seine Arbeit sofort aufgenommen und sich mittlerweile ein eigenes 

Arbeitsprogramm erstellt. Die Mitglieder haben zwei Tage lang eine eigene Klau-

sur in Kap Wörth abgehalten und dort fest gearbeitet. Dabei wurden unglaubliche 

Ideen für die Villacherinnen und Villacher geboren, die mir auch schon vorgestellt 

worden sind. Die Vertreterinnen und Vertreter des Jugendrates werden ihre Ideen 

auch Ihnen in der nächsten Gemeinderatssitzung vorstellen. Viele sind schon 

ganz gespannt darauf, wie es sein wird, hier vorne zu reden und bereiten sich 

nicht nur mental, sondern vor allem auch rhetorisch auf diese große Aufgabe vor. 

Ich freue mich jetzt schon auf ihren Bericht. 

 

Ich darf Ihnen heute einen Rechnungsabschluss vorlegen, für dessen Erarbeitung 

und budgetäre Voraussetzungen nunmehr der abgewählte Gemeinderat verant-

wortlich gezeichnet hat. Verantwortlich war vor allem Finanzreferent und Bürger-

meister außer Dienst Helmut Manzenreiter, der zu diesem Rechnungsabschluss 

den Budgetvoranschlag präsentiert hat. Ich glaube, dass Sie mir auch zustimmen 

werden, wenn ich sage, dass er es wirklich geschafft hat, über viele Jahrzehnte 

hinweg eindrucksvoll eine wirtschaftliche Entwicklung in Villach zu ermöglichen, 

die vorausschauend und sehr kluge Entscheidungen beinhaltet hat. Ich möchte 

ihm von dieser Stelle aus recht herzlich Danke sagen.  

 

Der Rechnungsabschluss, den ich Ihnen als Finanzreferent heute vorlegen darf, 

ist ein Rechnungsabschluss, der meiner Meinung nach mit einem ganz deutlichen 
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Prädikat ausgezeichnet werden kann, nämlich mit dem Prädikat „erfolgreich, soli-

de, vor allem auch gerecht verteilt“. Was ich damit meine, möchte ich Ihnen wie 

folgt erläutern. Ich möchte den Villacherinnen und Villachern Danke sagen, die mit 

ihrer Arbeit das ermöglicht haben, was wir heute in Zahlen, Daten und Fakten be-

schließen werden. Ein herzliches Dankeschön aber auch an alle Unternehmerin-

nen und Unternehmer, die sich mit ihrer Innovationskraft am Wirtschaftsstandort 

Villach behaupten haben können und natürlich auch einen Anteil daran tragen, 

dass dieser Rechnungsabschluss höchst erfolgreich ausgefallen ist. Ein Danke-

schön gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Magistrates Villach, 

denn eines haben sie im vorigen Jahr wieder bewiesen, nämlich warum der Ma-

gistrat Villach als die schnellste Verwaltungsbehörde nicht nur in Kärnten, son-

dern weit über dessen Grenzen hinaus bekannt ist. Ich darf mich bei allen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich dafür bedanken.  

 

Im Gegensatz zu anderen Gemeinden, und ich rede nun nicht nur von einer ein-

zelnen Gemeinde, sondern von vielen Gemeinden in Kärnten, können wir Ihnen 

heute einen Rechnungsabschluss vorlegen, bei welchem wir keinen Finanzkom-

missär brauchen, wie es zum Beispiel in einer Stadt 40 Kilometer weiter östlich 

passiert ist, in welcher die neue Regierung jetzt das aufräumen muss, was man 

ihr hinterlassen hat. Ich kann und werde Ihnen auch keinen Rechnungsabschluss 

präsentieren, der in irgendeiner Form geschönt oder frisiert worden ist. Das, was 

wir in den letzten Tagen von Klagenfurt erfahren mussten, nämlich dass dort in 

den letzten Monaten Zahlen präsentiert worden sind, die gelinde gesagt nicht der 

Wahrheit entsprochen haben oder geschönt worden sind, indem man einfach 

schnell Kredite genommen hat, um überhaupt noch reagieren zu können, werde 

ich Ihnen nicht vorlegen. Ich lege Ihnen auch keinen Rechnungsabschluss vor, 

der auf Effekthascherei oder Eventkultur aufgebaut ist, sondern wirklich einen 

Rechnungsabschluss, der beweist, dass die Politik in Villach von allen getragen 

wird, und – ich sage das ganz deutlich – eine solide und kluge Politik beinhaltet.  

 

Als Finanzreferent bin ich auch der Meinung, dass, wenn man einen Rechnungs-

abschluss präsentiert, man diesen immer wieder in den Kontext mit der Zeit, in 

welcher er sozusagen zustande gekommen ist, setzen muss. Eines ist klar: Wir 

leben heute in einer Zeit, die in diesem Land für die Verantwortlichen sehr schwie-

rig ist. Das, was hinterlassen worden ist, ist mehr als verbrannte Erde. Wir , und 

ich meine nicht nur das Land, sondern alle Städte und Gemeinden, müssen jeden 

Tag mit dem, was uns hinterlassen worden ist, kämpfen, um diese Last auch tra-

gen zu können.  

 

Ich sage es ganz offen: Das, was in den Wiener Boulevard-Medien derzeit an 

großen Überschriften steht – von „Betteltour Kärntens“, „Kärnten ist Österreichs 

Griechenland“ oder „Kärnten, ein bankrottes Land“ – sind Aussagen, die nicht nur 

ein Land, sondern im Wesentlichen auch jeden einzelnen Bürger in diesem Land 

zutiefst diffamieren. Ich glaube schon, dass man sich mittlerweile auch als Bür-

germeister oder Gemeinderat vor die Bürger stellen und ganz klar in Richtung 

Wien sagen muss: Liebe Freunde, so geht es nicht!  

 



 

  

59 

Ich möchte die Rolle der Finanzminister ganz klar beleuchten. Bei all den Schwie-

rigkeiten, die jetzt an der Tagesordnung stehen, stellt sich schon die Frage: Wo 

waren die Finanzminister, als es darum ging, den Banken, Versicherungen oder 

Rating-Agenturen zu helfen und diese zu retten? Da hat man uns immer gesagt, 

dass kein Tag vergehen darf und man schnell helfen muss. Man darf nicht einmal 

daran denken, dass man irgendjemanden fallen lässt. Das hat man uns immer 

eingeredet. Wir haben auch immer schnell gehandelt. Das Geld ist in diese Rich-

tung immer ganz schnell geflossen. Jetzt aber geht es um ein Bundesland, liebe 

Freunde. Jetzt geht es um jeden einzelnen Jugendlichen.  

 

Ich war gerade vor kurzem bei einer Pensionistenveranstaltung. Ich kann Ihnen 

eines sagen: Die Stimmung bei den Menschen ist eine, die höchst besorgniserre-

gend ist. Dort hat mir jemand erzählt, dass er 40 Jahre lang gearbeitet hat. Er hat 

in seinem Leben viele Entbehrungen ertragen. Nun steht dieses Land am Ab-

grund. Was glauben Sie, was derjenige über seine Arbeit denkt? Oder die jungen 

Menschen, die noch nicht einmal gewählt haben? Denen macht man ja auch den 

Vorwurf, dass sie dafür verantwortlich sind, was in diesem Land passiert ist. Diese 

Jugendlichen können aber überhaupt nichts dafür. Ich gehe sogar so weit, dass 

ich sage, dass ganz Villach nichts dafür kann. Villach war eine Stadt, die sich im-

mer klar und deutlich, aber vor allem auch laut gegen das ausgesprochen hat, 

was in den letzten zehn, fünfzehn Jahren in diesem Land passiert ist, als Geld 

hinausgeworfen worden ist, ohne zu hinterfragen, ob das Geld jemals einen Wert 

für die Zukunft haben wird. Auch da braucht es nur die Aussage in Richtung Wien: 

So nicht! 

 

Der Rechnungsabschluss, den ich Ihnen heute vorlegen kann, ist meiner Meinung 

nach auch ein Exportschlager, weil wir es in einer unnachahmlichen Art und Wei-

se geschafft haben, nicht nur alle Aufgaben zu erledigen, sondern sogar noch 

einen Überschuss von 1,8 Millionen Euro zu erwirtschaften. Das sind schon Din-

ge, die ganz laut und deutlich gesagt werden müssen, weil sie den Unterschied 

markieren, der in diesem Land derzeit auf der Tagesordnung steht. Villach befin-

det sich in einem Wettbewerb, genauso wie jede andere Stadt auch. Wir müssen 

uns allesamt jeden Tag immer wieder behaupten. Ich behaupte aber, dass es ein 

Wettbewerb ist, der mit ungleichen Waffen geführt wird. Verzeihen Sie, wenn ich 

das so martialisch ausdrücke.  

 

Wir haben in Villach eine unglaublich positive Entwicklung. Nehmen wir nur jene 

der Kommunalsteuer. Es sind drei Prozent des Einkommens von jedem Arbeit-

nehmer, die die Stadt bekommt. Diesbezüglich haben wir, und das sagen nicht 

nur wir, sondern das ist mittlerweile auch bis nach Wien und in die Wirtschafts-

nachrichten vorgedrungen, eine unglaublich erfolgreiche Entwicklung in der Höhe 

zwischen plus vier und sieben Prozent. Das zeigt schon, dass die Entscheidun-

gen, die hier getroffen worden sind, vollkommen richtig sind.  

 

Positiv ist auch die Pro-Kopf-Entwicklung, wenn es um die Kommunalsteuer-

Entwicklung geht. Ich möchte Ihnen nur eine Zahl mitgeben, damit Sie das Gefühl 

dafür bekommen, wo wir stehen. Villach hat, wenn es um die Kommunalsteuer-

Entwicklung geht, ein Pro-Kopf-Aufkommen von 443,00 Euro. Der Österreich-
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Schnitt liegt bei knapp 300,00 Euro. Das ist, glaube ich, schon ein Sinnbild dafür, 

wie erfolgreich wir in Villach wirtschaften.  

 

Die Finanzkraft Villachs ist auch eine ganz wichtige Aussage und eine Zahl, an-

hand welcher Sie sehen und fühlen können, dass wir in Villach wirklich nicht nur 

„hin- und herreden“, sondern dass es Fakt ist. Die Finanzkraft Villachs beläuft sich 

auf 1.737,00 Euro pro Kopf, der Österreich Schnitt beträgt 1.300,00 Euro. Das ist 

noch einmal ein Wert, den man sich auf der Zunge zergehen lassen kann und der 

beweist, wie erfolgreich, gut und solide Villach aufgestellt ist.  

 

Wenn es um die Bedarfszuweisungen geht, dann sind diese der Grund, warum ich 

sage, dass der Wettbewerb ein unfairer ist. Sie müssen sich Folgendes vorstellen: 

Für die Bedarfszuweisungen gibt es in diesem Land einen großen Topf, in we l-

chen alle Städte und Gemeinden einzahlen. Allein wir als Stadt zahlen acht Millio-

nen Euro in diesen Topf. Wissen Sie, wie viel wir aus diesem Topf bekommen? 

Knapp eine Million Euro! Das heißt, dass die Stadt Villach, jeder Bürger in dieser 

Stadt, sieben Millionen Euro an das Land und an die anderen Gemeinden und 

anderen Städte zahlt. Wir sind wirklich eine Stadt, die den ländlichen Raum mit-

entwickelt. Was bekommen wir dafür? Wir bekommen dafür nur noch nachgesagt, 

dass die Stadt Villach reich ist und sie mit ihrem Geld schon auskommen wird.  

 

Das geht so aber nicht, denn die Aufgaben, die wir als Stadt erfüllen müssen, sind 

mehr als nur die Aufgaben, die offensichtlich sind, sondern wir erfüllen als Stadt ja 

auch Aufgaben, die den Bereich der Bezirksverwaltung betreffen, wofür wir keinen 

Groschen zurückbekommen. Wir reden von acht Millionen Euro, die wir jedes Jahr 

an Aufwendungen haben, wenn wir als Bezirksverwaltungsbehörde auch für die 

Umlandgemeinden arbeiten, aber gar nichts dafür bekommen. Zwei Drittel aller 

dieser BZ-Mittel gehen an die kleinen und kleinsten Gemeinden, aber umgekehrt 

sind die kleinen und kleinsten Gemeinden in Kärnten auch die, die am reichsten 

sind, wenn man schon von reich spricht. Wenn es zu einer Neuorientierung oder 

Umverteilung der Finanzmittel und -ströme im Land kommen soll, muss man ganz 

genau darauf aufpassen, dass sich diese Ungerechtigkeiten, die sich hier einge-

schlichen haben, nicht mehr fortsetzen.   

 

Villach ist genauso wie Klagenfurt ein Zentralraum. Die Zentralräume sind die 

wichtigsten Motoren in diesem Land. Stellen Sie sich ein Auto ohne Motor vor. Sie 

kommen damit nicht weiter. Genauso geht es dem Land. Wenn die Zentralräume 

ausgehungert werden, dann wird es auch keine Entwicklung in diesem Land und 

auch nicht in den Umlandgemeinden geben. Das ist ein ganz wichtiges Element, 

wenn es um Gleichberechtigung geht. Auch hier muss sich das Land nun finden 

und den Mut haben, die Entscheidung zu treffen, in Zukunft mehr von den finan-

ziellen Mitteln in die Zentralräume und damit auch nach Villach zu geben. Es gibt 

gewisse Dinge, die wir machen, ohne dass wir dafür etwas bekommen.  

 

Villach ist eine Stadt der Pendler. Viele tausende Menschen pendeln jeden Tag 

nach Villach und finden hier Arbeit, aber die Verkehrswege zahlen wir. Sie wissen, 

dass ich auch Kulturreferent bin. Der Carinthische Sommer ist keine Villach-

Veranstaltung, sondern eine Kärnten-Veranstaltung und wirkt über die Grenzen 
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Kärntens hinaus, aber auch dafür zahlt die Stadt Villach und nicht die Umlandge-

meinden. Wenn es um Sportzentren wie die Leichtathletik-Anlage in Lind oder die 

Eishalle geht, ist festzuhalten, dass diese keine reinen Villach-Angelegenheiten 

sind, sondern Einrichtungen, die wie die Alpen Arena auch von den Umlandge-

meinden genutzt wird. Hier braucht es eine massive Gegenentwicklung. 

 

Wenn ich mir die Entwicklung der Krankenanstaltenfinanzierung ansehe, nämlich 

plus 4,6 Prozent im vorigen Jahr, oder den Bereich der Sozialhilfe mit plus 3,9 

Prozent allein für Villach oder den Bereich der Landesumlage mit plus drei Pro-

zent, dann sind das schon drastische Zahlen, die zeigen, dass wir zwar gut auf-

gestellt sind, aber es braucht Veränderungen in der Umverteiltung, damit wir auch 

in Zukunft erfolgreich sein können und nicht das Grundkapital unserer Stadt an-

greifen müssen. Auch das wird eine Frage sein, die dieser Gemeinderat in den 

nächsten Jahren stark zu behandeln haben wird. Da müssen wir laut sein, nämlich 

laut für die Villacherinnen und Villacher.  

 

Wenn Sie sich den Rechnungsabschluss ganz genau angeschaut haben, und da-

von gehe ich aus, sehen Sie, dass er im Wesentlichen eine Erfolgsbilanz ist. Die-

se Erfolgsbilanz ist auf drei Säulen aufgebaut. Da wären einmal die Gestaltungs-

möglichkeiten und Spielräume. Ich glaube, dass das der wesentlichste Unter-

schied zu vielen anderen Gemeinden ist. Während andere Gemeinden nicht ein-

mal gewusst haben, ob Sie Reformen machen sollen, haben wir diese schon zwei 

oder drei Mal umgesetzt. Ich rede hier zum Beispiel von der Personalentwicklung 

und Personalpolitik. Diesbezüglich möchte ich ein ganz dickes Dankeschön den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen, denn das, worum es geht, ist Reformbe-

reitschaft. Die Mitarbeiter in Villach waren diejenigen, die von Anfang an in ganz 

vielen Bereichen immer reformbereit waren und gezeigt haben, dass sie jeden 

Schritt mitgehen. Das haben die Mitarbeiter in anderen Städten und Gemeinden 

offensichtlich nicht gemacht, in Villach aber schon. Dafür ein herzliches Danke-

schön! Auch das lässt sich ganz einfach in Zahlen ausdrücken. In Villach werden 

22,1 Prozent des Gesamtbudgets für Personalaufwendungen verwendet. Schauen 

Sie einmal nach Klagenfurt. Da sind wir weit über 30 Prozent. Wir haben immer 

rechtzeitig darauf geachtet, dass wir etwas haben, nämlich einerseits die Effi-

zienz, aber andererseits auch eine Personalentwicklung, die wir gemeinsam mit 

den Mitarbeitern vornehmen. 

 

Ich spreche etwas ganz offen aus, wenn es um Politik, den Gemeinderat oder den 

Faktor „Demokratie“ in dieser Stadt geht. Es ist das einfachste Argument, den 

Bürgern zu sagen, dass Demokratie nichts kosten darf und jeder Euro, der für 

Demokratie ausgegeben wird, einer zu viel ist. Ich sage es ganz offen: Demokra-

tie ist wie Fahrradfahren. Hört man einmal damit auf, fällt man um. Genau darum 

geht es. Wir sind im Gemeinderat und in der Stadt immer einer Meinung gewesen, 

nämlich dass Demokratie etwas kosten darf. Ich darf Ihnen auch sagen, wieviel es 

kostet. Wenn man sich das Budget Villachs anschaut, reden wir von 0,9 Prozent 

des gesamten Kuchens. Dieser Wert ist in den letzten Jahren von 1,9 auf 0,9 Pro-

zent gesenkt worden. Das heißt, dass wir alle auch großen Anteil daran haben, 

dass diese Budgetentwicklung so positiv verläuft.  
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Dann geht es auch um die kluge Veranlagungspolitik, die wir verfolgt haben. Wir 

haben vor vielen Jahren die mutige Entscheidung getroffen, und das passierte 

damals im Alleingang durch die Entscheidung der SPÖ, dass wir die Kelag-

Anleihen verkaufen. Wir haben ein großes Vermögen bekommen, aber das ist 

nicht schwer. Das haben andere auch geschafft. Dass dieses Vermögen heute 

noch auf Heller und Pfennig vorhanden ist, das ist der Erfolg, der dahinter steht. 

Wir haben in den letzten Jahrzehnten von den Zinsen gelebt. Wir haben allein  

75 Millionen Euro an Zinsen eingenommen. Es ist aber nicht so, dass wir nunmehr 

auf diesem Geldberg sitzen, sondern wir haben diese 75 Millionen Euro in viele 

Bereiche, die für die Villacherinnen und Villacher wichtig sind, investiert. Wir be-

schließen heute auch noch den Ankauf beziehungsweise die Vergrößerung eines 

Seebades. Das beruft auch genau darauf, dass wir das Geld haben, um den Bür-

gerinnen und Bürgern solche Leistungen zur Verfügung zu stellen.  

 

Sie finden im Rechnungsabschluss einen Bereich vor, der auch im Kontrollaus-

schuss mehrmals ausdrücklich hervorgehoben worden ist. Ich finde auch, dass 

man das der Bevölkerung ganz laut sagen muss. Von diesem gesamten Kuchen, 

den wir haben, geben wir nur 3,75 Prozent für den Annuitätendienst, das heißt , für 

das, was wir an Krediten zurückzahlen, aus. Wenn Sie sich Folgendes vorstellen: 

Eine Familie mit einem Einkommen von 1.000,00 Euro würde in diesem Fall 37,00 

Euro für Kredite zahlen. Wer hat das denn sonst? Ich glaube, dass das Villach 

auch auszeichnet. Wir sind nicht nur diejenigen, die, wenn es um die Schuldentil-

gung geht, die die Kredite zurückzahlen, sondern das Sensationelle an diesem 

Rechnungsabschluss ist, dass er auch beweist, dass wir im vorigen Jahr bei ei-

nem Investitionsvolumen von 19 Millionen Euro keinen einzigen Kredit aufge-

nommen haben. Das heißt, wir haben eine Hundertprozent-Finanzierung aus Ei-

genmitteln gehabt. Auch das ist etwas, was sich jede Familie und jedes Unter-

nehmen wünschen können. Wir haben das in Villach geschafft.  

 

Was wir noch geschafft haben, ist, dass wir freie Verfügungsmittel, das heißt, eine 

freie Finanzspitze, haben. Auch das ist im Rechnungsabschluss erwähnt. Über 

fünf Millionen Euro können wir sozusagen „frei“ verfügen. Andere Gemeinden 

oder Kärnten generell haben derzeit eine freie Finanzspitze mit einem Minus vor 

der Zahl. Auch das ist etwas, was Villach von anderen unterscheidet.  

 

Der zweite Punkt, warum dieser Rechnungsabschluss ein Erfolgsprodukt ist, ist  

die Tatsache, dass wir es geschafft haben, für die Betriebe und Unternehmen ein 

wirtschaftsfreundliches Umfeld, und zwar auf vielfache Art und Weise, zu schaf-

fen. Ich habe schon erwähnt, dass es 19 Millionen Euro waren, die wir im vorigen 

Jahr investiert haben und die in die Wirtschaft fließen. Ich sage es ganz offen, und 

ich sage das bis Klagenfurt hin: Man kann zwar der Meinung sein, dass das Nur-

Sparen der richtige Weg ist, ich bin aber nicht dieser der Meinung, sondern es 

braucht beides: auf der einen Seite sparen und an klugen Rädchen drehen, um an 

den richtigen Stellen zu sparen, auf der anderen Seite aber auch zu investieren, 

denn nur damit kann man auch die Wertschöpfung und die Wirtschaft unterstützen 

und Arbeitsplätze erhalten. Das ist der Weg, den wir in Zukunft in Villach gehen 

werden. Wir werden ganz klug zwischen dem, bei dem wir einsparen und kürzen 

müssen, und dem, bei dem wir auch investieren, entscheiden. Letztendlich fließt 
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jeder Groschen in die Wirtschaft. Das ist notwendig, um jedem Arbeitnehmer und 

jeder Arbeitnehmerin einen Arbeitsplatz geben zu können.  

 

Warum wir es auch geschafft haben, einen Erfolgsrechnungsabschluss vorzule-

gen, lässt sich in drei weiteren Beispielen sagen. Für die Bevorratung von 

Grundstücken haben wir im Vorjahr 500.000,00 Euro ausgegeben. Wir schauen 

nämlich rechtzeitig darauf, dass wir sie haben, wenn wir sie brauchen, nämlich die 

Grundstücke. Wenn Unternehmer und Unternehmerinnen nach Villach kommen 

und sagen, dass sie hier investieren wollen, brauchen sie oft schnell das notwen-

dige Grundstück. Hier haben wir in den letzten Jahren viel dafür getan, dass wir 

diese Grundstücke auch haben.  

 

Der Bereich der Fachhochschule wird heute auch noch Thema sein. Wir geben für 

die Bildung und Ausbildung 1,5 Millionen Euro aus. Ich sage Folgendes gleich 

dazu: Das wird aber nicht das Ende sein, denn Bildung ist, gerade wenn es um 

die Sozialdemokratie geht, ein ganz wesentliches Element, in welches wir auch in 

den nächsten Jahren investieren wollen. Villach ist auch eine Stadt mit Forschung 

und Entwicklung. Das CTR, das Carinthian Tech Research, ist die größte außer-

universitäre Forschungseinrichtung. Wissen Sie, wo diese ihren Sitz hat? In Vi l-

lach! Diese Forschungseinrichtung hat allein in den letzten Jahren 60 Arbeitsplät-

ze geschaffen und Investitionen um viele Millionen Euro vorgenommen bezie-

hungsweise Forschungsergebnisse gebracht, die auch den Unternehmerinnen 

und Unternehmern wieder helfen.  

 

Der dritte Punkt, warum es ein Erfolgsprodukt ist, welches ich Ihnen vorlegen darf, 

ist, dass wir Unterschiede haben. Wir haben uns von allen anderen Gemeinden 

und Städten immer klar unterschieden, weil wir innovative Schritte gegangen sind 

– allein im Bereich von Nachhaltigkeit und Effizienz. Das ist ein ganz wesentlicher 

Bereich. Wir denken heute schon für morgen „grün“, das heißt, dass wir im vor i-

gen Jahr Championsleague-Sieger geworden sind, leider nicht im Fußball, aber 

wenn es um die Umwelt geht. Wir sind nämlich die Stadt in Europa mit  

60.000 Einwohnern, die am Nachhaltigsten ist. Das ist, glaube ich, schon etwas, 

das man sich auf der Zunge zergehen lassen muss.  

 

Wir sind auch anders als alle anderen, wenn es um die Vereinsförderung geht. 

Das ist auch ein ganz wichtiger Bereich – gerade in Zeiten, in welchen die Bud-

getknappheit eine ganz große ist. Als Kulturreferent war ich immer der Meinung, 

dass man nicht in die Einfärbigkeit investiert, sondern in die Buntheit. Genau das 

machen wir in den Vereinen, gerade im Kulturbereich, denn es ist mir wichtig, 

dass wir nicht nur in jene Bereiche investieren, aus welchen wir vielleicht noch 

Geld herausbekommen, sondern dass wir im Kulturbereich auch dort investieren, 

wo es sozusagen eine kleine Gruppe betrifft. Das ist wichtig und wird auch in Zu-

kunft etwas ganz Wichtiges sein.  

 

Wo sind wir noch anders? Hier spreche ich etwas an, das Ihnen allen ein Her-

zensanliegen ist, nämlich die Altstadt. Viele haben gemeint, dass Villach mit dem 

Bau des Atrio eine falsche Entscheidung getroffen hat, aber viele waren auch an-

derer Meinung. Wenn Sie sich jetzt die Entwicklung in der Villacher Altstadt anse-
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hen, kann ich Ihnen nur eines sagen: Villachs Altstadt boomt in einem Ausmaß, 

das Sie sich jeden Tag selbst anschauen können. Wir haben mit Frau Vizebür-

germeisterin Oberrauner in den letzten vier Wochen alleine sechs neue Betriebe 

in der Innenstadt begrüßen dürfen. Was wir noch haben, ist, dass wir ein Investiti-

onsanreizsystem mit den Start-up-Förderungen geschaffen haben, wonach alleine 

nach den letzten beiden Stadtsenatssitzungen sechs neue Betriebe in Villach ge-

schaffen werden sollen, die im Bereich des Handwerks, aber auch des innovati-

ven Zeitgeistes angesiedelt werden. Auch das ist etwas, das man ganz klar sagen 

muss: Villachs Altstadt boomt, auch wenn es andere vielleicht anders sehen.  

 

Eines sei noch gesagt: Villachs Altstadt boomt nicht nur, wenn wir von den Unter-

nehmen reden, sondern auch, wenn es um das Wohnen geht. Es ist für mich ei-

nes der schönsten Dinge, die wir gemeinsam erreicht haben, nämlich dass in den 

letzten eineinhalb Jahren im Bereich des Altstadtkerns 330 Wohnungen gebaut 

worden sind und derzeit noch gebaut werden. Das sind mal zwei gerechnet an die 

600 neue Kunden, die mitten in der Altstadt wohnen und natürlich auch in der Al t-

stadt einkaufen werden.  

 

Ich habe Ihnen einen kurzen Abriss des Rechnungsabschlusses gegeben. Es ist 

ein Erfolgsprodukt und ein Exportschlager, denn andere würden sich wünschen, 

dass sie Villachs Zahlen haben.  

 

 

 

Gemeinderat Jabali-Adeh nimmt anstelle von Gemeinderat Kopeinig an der Sit-

zung teil. Gemeinderat Dipl.-HTL-Ing. Struger, MSc, MBA nimmt anstelle von Frau 

Gemeinderätin Trinker an der Sitzung teil.  

 

 

 

Gemeinderat Stastny: 

Bürgermeister Günther Albel hat es ausgeführt: Es gibt einen höchst erfolgreichen 

Jahresabschluss 2014. Der Kontrollausschuss hat in seiner Sitzung am 27.4.2015 

den Bericht des Kontrollamtes zum Rechnungsabschluss der Hoheitsverwalt - 

ung 2014 behandelt und zur Kenntnis genommen. Es ergeht der Antrag, der Ge-

meinderat der Stadt Villach möge den Bericht des Kontrollausschusses zum 

Rechnungsabschluss der Hoheitsverwaltung 2014 zur Kenntnis nehmen.  

 

 

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Perkounig (NEOS):  

Da wir als Fraktion 2014 das Jahr im Gemeinderat nicht wirklich begleiten durften, 

ist natürlich der Beitrag, den wir dazu leisten können, eher gering. Dennoch wür-

den wir gerne darauf hinweisen, dass wir es uns wünschen würden, dass es ein 

bisschen mehr Transparenz – auch für den Bürger – gibt. Wir haben im Zuge un-

serer Recherchen zum Budget 2015 festgestellt, dass es eigentlich sehr schwierig 

ist, einfach an Informationen heranzukommen. Wenn man Informationen be-

kommt, dann sind diese Informationen meistens sehr oberflächlich. Wir haben uns 
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eben gedacht, wenn die Zahlen schon so gut, und wir schon so sparsam sind und 

mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger so wirtschaftlich arbeiten, wäre es für 

uns auch wünschenswert, wenn es ein bisschen mehr Transparenz geben würde.  

 

Wir haben auch festgestellt, nachdem wir uns den Rechnungsabschluss 2014 an-

gesehen haben, dass es doch das eine oder andere Abweichen vom Budget ge-

geben hat, zwar nicht in einzelnen Positionen, aber es hat doch Projekte gege-

ben, die nicht umgesetzt wurden. Da hätten wir uns gewünscht, dass man ein we-

nig mehr Informationen dazu bekommt, warum die Projekte nicht umgesetzt wur-

den beziehungsweise welche Hindernisse es gegeben hat und ob diese Projekte 

ins Jahr 2015 vorgetragen werden. Auch wenn es diese Einsparungen 2014 ge-

geben hat, hätten wir uns auch ein bisschen Informationen dazu gewünscht, wo-

her diese Einsparungen gekommen sind und warum das Budget so viel besser 

war, als es ursprünglich veranschlagt war. Die Zahlen, die wir erhalten haben, 

sind leider nicht so transparent, dass wir auch erkennen konnten, auf Grund wel-

cher Ursachen oder Begründung es zu diesen Einsparungen gekommen ist. Des-

halb hoffen wir doch, dass die Kollegen der anderen Fraktionen uns vielleicht ein 

bisschen mehr Information zur Verfügung stellen und sich den Rechnungsab-

schluss ganz genau angeschaut haben. Sie waren ja dabei. Sie haben gesehen, 

was ursprünglich beschlossen wurde und die Entwicklung das ganze Jahr über 

verfolgt. Wir hoffen doch, dass dadurch ein bisschen Transparenz entsteht.  

 

Gemeinderat Jabali-Adeh (ERDE) verzichtet auf die Wortmeldung.  

 

Gemeinderat Dr. Ertle (GRÜNE): 

Herr Bürgermeister, Sie haben auf die gute Situation der Stadt Villach hingewie-

sen. Sie sprechen von klugen Investitionen und von einer sehr guten Finanzlage 

der Stadt. Das sind erfreuliche Tatsachen, und es gebührt den Beamten, Ihnen als 

Finanzreferenten, aber auch dem Kontrollamt Dank. Das Kontrollamt ist bisher 

noch nicht erwähnt worden. Der Kontrollamtsbericht ist sehr anschaulich und inte-

ressant. Er beinhaltet viele Analysen, die in das Wirtschaften in dieser Stadt wei-

terhin einfließen werden. Wir danken allen, die diese Rahmenbedingungen in un-

serer Stadt schaffen. Sie haben einige positive Zahlen erwähnt, das positive 

Maastricht-Ergebnis aber noch nicht. Es freut uns, dass es wiederum positiv ist, 

wenn auch nicht wie 2013 mit zehn Millionen Euro, sondern mit einer Million Euro, 

was gerade in dieser wirtschaftlichen Lage durchaus bemerkenswert ist.  

 

Ebenso positiv, und das haben Sie auch noch nicht erwähnt, ist  es, dass die 

Schulden der Stadt auf derzeit 80 Millionen Euro gesunken sind. Das ist erfreu-

lich, denn in dieser wirtschaftlichen Lage ist es ganz wichtig, dass man, wenn es 

der Wirtschaft schlecht geht, antizyklisch wirtschaftet – das aber natürlich mit Au-

genmaß. Viele Gemeinden in Kärnten würden sich eine solche Bilanz, und das ist 

vielleicht der bessere Ausdruck, wünschen. Wir können uns alle glücklich schät-

zen, dass wir so gut aufgestellt sind. Verwunderlich ist für mich allerdings immer 

wieder, dass in zahlreichen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern keiner die 

Summe, die wir alljährlich zur Verfügung haben, abschätzen kann. Gesamtausga-

ben von zwei Millionen sind eine gehörige Summe und bringen eine enorme Ver-

antwortung für uns als Gemeinderat.  
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Gemeinderat Dr. Ertle auf einen Zwischenruf: 

Zwei Milliarden, natürlich! Zwar kann jeder den Rechnungsabschluss im Internet 

abrufen, tatsächlich sollte es aber unsere Aufgabe sein, die Bürger darüber noch 

besser in Form einer lesbaren Bilanz mit einer verständlichen Einnahmen-Aus-

gaben-Rechnung, Veröffentlichung der gut lesbaren Rechnungsabschlüsse der 

städtischen Betriebe und ausgelagerten Gesellschaften sowie aller Schulden zu 

informieren. Wir haben den Rechnungsabschluss, besser gesagt, die Bilanz der 

Stadt, in mehrstündiger Arbeit Geschäftsgruppe für Geschäftsgruppe durchge-

schaut. Deswegen möchte ich kurz zu den Geschäftsgruppen kommen. In der Ge-

schäftsgruppe „Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung“ ist, wie schon er-

wähnt, zu sagen, dass die Bezüge des Stadtsenates ebenso des Gemeinderates 

nicht gestiegen sind. Lediglich die Fraktionsgelder haben eine Steigerung von 13 

Prozent erfahren. Insgesamt machen die Kosten des gewählten Gemeindeorgans 

2,3 Millionen Euro aus. Das sind ungefähr ein Prozent des Gesamthaushaltes. 

Diese Tatsache gehört auch in den Medien öffentlich und differenzierter kommu-

niziert. Dazu gehört auch das Stichwort „Transparenz“. So viel Demokratie kann 

und soll sich die Stadt Villach leisten. Eine Verkleinerung unseres Gemeinderates 

steht bekanntlich überfraktionell nicht zur Debatte.  

 

Ein Aufreger für alle Parteien außer für die SPÖ, sind schon seit vielen Jahren die 

Kosten für das Amtsblatt, auch besser als Mitteilungsblatt bekannt – es ist heute 

wieder an die Haushalte gegangen –, welches in einem nicht zu leugnenden Um-

fang Wahlwerbung für den neu gewählten Bürgermeister gemacht hat. Hier wird 

nicht unabhängig informiert, sondern vielmehr selbst inszeniert. Die Repräsentat i-

onskosten sind ebenso um zehn Prozent gestiegen. Wir lehnen diese Art der 

Selbstinszenierung auf Steuerkosten ab. Das ist auch einer der Gründe, warum 

die Grünen gegen das Budget 2015 votiert haben.  

 

In der Geschäftsgruppe „Öffentliche Ordnung und Sicherheit“ fiel uns auf, dass die 

Kosten für Gewerbe, Markt und Lebensmittelpolizei von 373.000,00 Euro auf 

284.000,00 Euro gesunken sind. Wir hoffen, dass das nicht auf Kosten der Si-

cherheit der Konsumentinnen und Konsumenten geht. In der Geschäftsgruppe 

„Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft“ sanken die Ausgaben leicht. Hier 

wurde Geld sinnvoll und für unterstützungswürdige Dinge wie das Alpe-Adria-

Bike-Festival, das auch heuer wieder stattfindet, sowie für Vereine ausgegeben. 

Vereine sind wichtige und förderungsberechtigte Institutionen unserer Gesel l-

schaft, weshalb wir diese Ausgaben der Stadt unbedingt gutheißen. Die Ausgaben 

in der Geschäftsgruppe „Kunst und Kultur“ haben Sie, Herr Bürgermeister, auch 

schon erwähnt. Sie sind im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2013 um 22 Pro-

zent gestiegen. Das ist sehr erfreulich. Insgesamt beträgt der Anteil an Kulturaus-

gaben im Ordentlichen Haushalt aber nur 2,4 Prozent. Hier finden sich so wichtige 

Ausstellungen, wie zum Beispiel „Juden in Villach“ und „Villach in alten Ansichten“ 

als unterstützungswürdige Veranstaltungen, die enorm wichtig sind und zur Auf-

gabe einer Stadt gehören. Sie finden hoffentlich weiterhin eine Fortsetzung.  

 

In der Geschäftsgruppe „Wohlfahrt“ sind die Ausgaben um 7,7 Prozent gestiegen. 

Dies ist der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Arbeitslosenquote von 
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zehn Prozent zuzuschreiben, wobei es wiederum wichtig ist, neue Arbeitsplätze 

zu schaffen. Dazu können wir hoffentlich etwas beitragen und Rahmenbedingun-

gen vorschlagen. Für den Straßen- und Wasserbau sowie den Verkehr bleiben die 

Ausgaben gleich, ebenso die Kosten für Dienstleistungen und öffentliche Einrich-

tungen. Die Einnahmen der Geschäftsgruppe „Finanzwirtschaft“ stiegen gegen-

über 2013 um 2,7 Prozent. Wie schon erwähnt, sanken die Schulden nochmals 

um knapp zehn Millionen Euro. Die Zinseinnahmen der bereits erwähnten Invest i-

tionsfonds aus den Kelag-Anteilen sind regelmäßig höher, als sie budgetiert wur-

den. 2014 betrugen sie zum Beispiel 4,5 Millionen Euro. Dennoch fordern wir wei-

terhin eine Offenlegung, in welchen Bereichen die einzelnen Fonds investieren. 

Hier sind hoffentlich ethische und ökologische Grundsätze gewahrt.  

 

Abschließend möchte ich nochmals unsere grüne Linie darstellen, welche hoffent-

lich trotz der aktuellen Mehrheitsverhältnisse hier im Gemeinderat Gehör findet. 

Villach hat, wie schon über Jahre von uns aufgezeigt, Def izite, zum Beispiel beim 

öffentlichen Verkehr. Obwohl wir nicht, wie es schon so oft passiert ist, auf den 

Busverkehr reduziert werden möchten, fordern wir zukünftig, wie schon in der 

Fragestunde erwähnt, ein Verkehrskonzept, welches alle Modalitäten der Mobilität 

beinhaltet. Radbus, Carsharing, Carpooling, Longboard – was auch immer, auch 

Individualverkehr und Freizeitverkehr gehören dazu. Leider fehlen die Anreize für 

einen Umstieg auf das Fahrrad. Viele Eltern sagen ja, dass das gegenwärtige 

Radwegenetz noch viel zu viele Gefahren birgt, um Kindern einen sicheren 

Schulweg auf dem Rad zu gewährleisten. Ausnahme wäre zum Beispiel das 

Gymnasium St. Martin. Dorthin gibt es einen schönen breiten Radweg.  

 

Ähnlich geht es aber auch Erwachsenen oder älteren Pensionisten, denen es teil-

weise zu gefährlich ist, mit dem Rad auf einer Straße zu fahren, wo es keinen 

Radweg gibt. Hier muss die Stadt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass man 

innerhalb unserer Stadtgrenzen auf dem Fahrrad sicher von A nach B kommt. Wie 

es schon mehrfach erwähnt wurde, scheint das ohnehin im Verkehrskonzept der 

Stadt auf der Agenda zu stehen. Man muss es eben nur wollen. Investitionen in 

diesem Bereich werden sich zukünftig angesichts der endlichen fossilen Ressour-

cen mehrfach bezahlt machen und sich hoffentlich in den zukünftigen Rechnungs-

abschlüssen der Stadt wiederfinden. Die Bürgerinnen und Bürger sparen mit dem 

Rad zukünftig bares Geld und tun darüber hinaus erwiesenermaßen Gutes für ihre 

Gesundheit. Auch die Stadt- und S-Bahn-Haltestellen gehören vermehrt, wie 

schon in der Fragestunde diskutiert. Es braucht dann aber wiederum Umstiegs-

möglichkeiten auf Rad, Bus und Auto. Stichwort dazu: modulare Mobilität oder 

auch Park & Ride. Schön und angemessen in unserem Sinne wäre es auch, wenn 

die Stadt Villach einen täglichen Naturparkbus auf unseren Hausberg anbieten 

würde, um die Blechlawine auf den Dobratsch zu reduzieren.  

 

Gemeinderat Dr. Ertle auf einen Zwischenruf: 

Diesen gibt es, aber nicht täglich. Ebenso könnten Sie, Herr Bürgermeister, zu-

künftig mit einem Elektrodienstwagen als Vorbild fungieren, und hoffentlich benut-

zen Sie innerstädtisch weiterhin Ihr Fahrrad.  
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Frau Vizebürgermeisterin Mag.a Dr.in Oberrauner:  

Herr Dr. Ertle, wir schauen auf die Zeit. Sie müssen bitte langsam zum Schluss 

kommen.  

 

Gemeinderat Dr. Ertle:  

Ich komme zum Ende.  

 

Dasselbe gilt für die Mittel zur Förderung alternativer und erneuerbarer Energie-

formen. Hier sollte noch mehr Geld für Bürgerinformation und Förderung investiert 

werden. Dafür gibt es ja schon Beispiele, doch diesen Bereich könnte man noch 

erweitern. Leistbares und energieeffizientes Wohnen sind kein Widerspruch, son-

dern die Zukunft. Auch hier soll die Stadt Vorbild sein und ihre Liegenschaften 

nicht nur auf den neuesten, sondern auf einen zukünftigen, innovativen Standard 

umrüsten. Auch diese Investitionen zahlen sich zwar nicht innerhalb einer Ge-

meinderatsperiode aus, aber nach zehn bis 15 Jahren dafür mehrfach, wenn we-

niger oder im besten Fall gar keine zusätzliche Energie gebraucht wird. Sofort 

wirksam würden solche Investitionen für unsere heimische Wirtschaft – Stichwort 

dazu: green jobs – und für unsere Umwelt. In der Nutzung von Sonnenenergie auf 

unseren Dächern halten wir Villacher Grüne echte Bürgerinnenanlagen für wichtig. 

In Rahmen von Genossenschaften könnten Photovoltaik-, Solar- oder Hack-

schnitzelanlagen gemeinsam errichtet und genutzt werden. Im sozialen Woh-

nungsbau macht eine energieeffiziente Sanierung doppelt Sinn. Einerseits wird 

wertvolle Energie eingespart, und andererseits können genau jene Menschen 

Energiekosten sparen, die jeden Euro besonders dringend brauchen. Zum Ab-

schluss möchte ich sagen, dass wir alle nur Gast auf dieser Erde sind und Ver-

antwortung für unsere zukünftige Generation haben.  

 

Frau Vizebürgermeisterin Mag.a Dr.in Oberrauner: 

Bevor ich jetzt der FPÖ das Wort erteile, möchte ich die Angelobung von Herrn de 

Roja vornehmen lassen.  

 

 

 

Herr de Roja nimmt anstelle von Frau Gemeinderätin Mirnig an der Sitzung teil.  

 

 

 

Magistratsdirektor Dr. Hans Mainhart spricht die Gelöbnisformel vor.  

 

Herr Sandro de Roja leistet als neues Mitglied des Gemeinderates das Gelöbnis 

gemäß § 21 Abs. 3 des Villacher Stadtrechtes.  

 

 

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Dieringer-Granza (FPÖ):  

Der Rechnungsabschluss 2014 stellt einen ausführlichen Rückblick dar. Er um-

fasst den Kassenabschluss, die Haushaltsrechnung und die Vermögens- und 

Schuldenrechnung. Viele Zahlen sind heute schon genannt worden. Sie sind 
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auch, und da bin ich nicht der Meinung der Vorredner, der Öffentlichkeit gut zu-

gänglich. Deshalb werde ich mich in meiner Rede auf einen Rückblick bezie-

hungsweise einen Ausblick konzentrieren. Die Stadt Villach hat die Situation, die 

im Jahr 2014 oft von Hiobsbotschaften geprägt war, sehr gut meistern können. 

Das belegt dieser Rechnungsabschluss, über den wir heute abstimmen bezie-

hungsweise diskutieren werden. An dieser Stelle sei auch allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern des Hauses gedankt, die für jede Frage immer ein offenes Ohr 

haben und uns ausreichend Antworten geben konnten. Danke sage ich auch allen 

Villacherinnen und Villachern, die mit ihrem Einsatz am Arbeitsplatz oder in ihrem 

Unternehmen, in den Familien und Vereinen den Grundstock für unser wirtschaf t-

liches, aber auch gesellschaftspolitisches Zusammenleben bilden. Ihre Steuer- 

und Abgabenleistung ist ein wichtiger Teil, um das Arbeiten überhaupt erst einmal 

zu ermöglichen.  

 

Ich möchte aber heute auch die Gelegenheit nutzen, um den Beweis zu erbringen, 

dass es in Villach auch ohne eine absolute Mehrheit gelungen ist, ganz viele Ver-

änderungen und positive Projekte umzusetzen. Seit Monaten versucht die SPÖ 

nun schon, uns zu erklären, dass man unbedingt ein sicheres Mehrheitsverhältnis 

braucht. So passiert es auch in dem jüngsten Mitteilungsblatt gleich zu Beginn auf 

Seite 3. Politik auch nur unter das Motto zu stellen, das zu tun, was einer will – wir 

haben es oft genug in Villach auf den Plakaten gelesen – ist ein Zugang, den wir 

Freiheitliche in den letzten sechs Jahren nicht gewählt haben und auch in Zukunft 

sicherlich nicht wählen werden. Wir Freiheitliche widmen uns vielmehr dem Tun 

und bleiben nicht beim Wollen. Mit Taten sollen Fortschritte für unsere Heimat-

stadt gemacht, soll gestaltet und umgesetzt werden, damit wir nach sechs Jahren 

stolz eine Bilanz vorweisen können, die die Lebenszufriedenheit in unserer Hei-

matstadt steigert und der Grundgedanke, den wir Freiheitliche auch schon sehr 

lange verfolgen, nämlich dass Villach als Familienstadt ausgebaut wird, umge-

setzt wird.  

 

Zwei Beispiele dafür, dass Wollen allein sehr oft zu wenig ist, sind die beiden fo l-

genden Projekte: Wenn ein Bürgermeister zwar schon ganz lange eine Kletterha l-

le will, heißt das nicht, dass die Sportlerinnen und Sportler sie auch schon vorfin-

den. Vor allem dann nicht, wenn einer das Projekt, das zu scheitern droht, auf 

Biegen und Brechen an einem gewissen Standort durchsetzen will. Ebenso lange 

hat uns ein Bürgermeister erklärt, dass es ein wunderbares, großes und internati-

onales Projekt geben wird. Ich habe davon in Federaun noch nichts gesehen. Ei-

ne Politik, die jedem alles verspricht, und dann die Betroffenen vertrösten muss, 

weil Zusagen und Versprechungen nicht gehalten werden, ist leider nicht bürger-

freundlich. Das ist eine Politik, wie wir Freiheitliche sie nicht verstehen. Dazu gibt 

es auch ein passendes Zitat: Die Zukunft, die wir wollen, muss erst erfunden wer-

den. Sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen.  

 

Ich rufe daher nun alle im Gemeinderat vertretenen Parteien auf, einerseits die 

Zukunft aktiv mitzugestalten und andererseits die Mehrheitspartei, dies auch zu-

zulassen. Nur so wird es möglich sein, auch jenen, die nach uns kommen, gut 

bestellte Felder zu hinterlassen. Es ist wichtig, dass wir uns als politisch gewäh lte 

Vertreterinnen und Vertreter klare finanzpolitische Ziele setzen. Das haben wi r im 



 

  

70 

Rechnungsabschluss gesehen beziehungsweise welche politischen Ziele es sind, 

erfahren wir jedes Mal in der Budgetsitzung. Diese Ziele sollen zukunftsweisend 

und sinnvoll, aber auch nachhaltig sein. Deshalb möchte ich nun auch nicht nur 

einen Rückblick machen, sondern auch in die Zukunft schauen.  

 

Die Redezeit ist ja beschränkt. Deshalb komme ich jetzt zu einigen Herzensthe-

men der Freiheitlichen in Villach. Eines davon ist sicherlich die Bildung. Die Lan-

despolitik macht gerade nicht Halt, den roten Sparstift im Bildungsbereich anzu-

setzen und Schulen zu schließen. Doch sparen in diesem Bereich lohnt sich nicht, 

weder kurz- noch langfristig. Deshalb wollen wir in Villach ein zuverlässiger Part-

ner für Eltern, Lehrer und Schüler bleiben. Das Bildungsangebot einer Gemeinde 

ist ein Qualitätsmerkmal, und deshalb haben wir Freiheitliche Investitionen in die-

sem Bereich immer zugestimmt und werden immer zustimmen. An dieser Stelle 

muss ich auch sagen, dass es schade ist, dass wir in Villach die Internationale 

Schule verloren haben und ein anderer Standort ausgesucht wurde. Bildung be-

ginnt bei den Kleinsten, deshalb sind wir allen Investitionen im Kindergartenbe-

reich immer positiv gegenüber gestanden. Es gibt eine große Nachfrage nach 

Hortplätzen und schulischer Tagesbetreuung und auch diesen Projekten stehen 

wir immer positiv gegenüber.  

 

Der Umweltschutz, der heute schon angesprochen wurde, ist auch ein Bereich, in 

dem wir nachhaltige Politik machen können. Der Rechnungsabschluss zeigt, dass 

es in diesem Bereich in den letzten Jahren zu einer Verbesserung des Budgets 

gekommen ist. Das war auch der zuständigen Referentin zu verdanken.  

 

Beim Sport soll ebenfalls nicht gespart werden. Ich möchte hier erwähnen, dass 

es den beiden bisher zuständigen freiheitlichen Referenten immer sehr wichtig 

war, den sportlichen Nachwuchs zu fördern und in den Mittelpunkt zu rücken. Ich 

kann mir nur wünschen, dass es unter dem neuen Referenten ebenso weiter geht. 

Im Rechnungsabschluss finden wir auch, dass einstimmig beschlossen wurde, 

einen gewissen Geldbetrag in die Hand zu nehmen, damit in Villach wieder einmal 

die Österreichische Radrundfahrt Halt macht. Davon profitieren wir natürlich, vor 

allem auch in touristischer Hinsicht.  

 

Die Planungskosten für die Kletterhalle sind schon angesprochen worden. Wir 

verschieben sie von Jahr zu Jahr, doch ich hoffe, dass es auch hier bald eine E i-

nigung gibt. Die Planung beziehungsweise der Bau der zweiten Eisfläche wird 

auch ein Zukunftsthema in dieser Gemeinderatsperiode sein.  

 

Frau Vizebürgermeisterin Mag.a Dr.in Oberrauner in einem Ordnungsruf: 

Frau Mag.a Dieringer-Granza, eine Minute noch! 

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Dieringer-Granza: 

Hier ein Appell an das Demokratieverständnis des Bürgermeisters, es passt hier 

ganz gut dazu: Es ist für die anderen im Gemeinderat vertretenen Parteien nicht 

angenehm, immer wieder alles, was gemacht wird, aus der Zeitung zu erfahren. 

Ich appelliere hier wirklich an sie, dass in den entsprechenden Gremien zuerst mit 

allen diskutiert wird, dort Fragen gestellt werden können und nicht immer Jube l-
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meldungen über die Zeitungen hinausgehen, bevor es einen Beschluss im Stadt-

senat oder Gemeinderat gegeben hat.  

 

Wo wir aufpassen werden, das haben wir auch in der Budgetrede vor zwei Jahren 

schon gesagt, und es ist auch schon angesprochen worden, ist das Amtsblatt. Wir 

haben damals schon angeregt, dass an die Villacherinnen und Villacher kein Fo-

toalbum mit Bildern der Politiker verschickt wird, sondern dass man hier wesentl i-

che Kosten einsparen könnte, wenn man das Amtsblatt auf seine ursprüngliche 

Form reduziert. Es ist nicht notwendig, uns allen mitzuteilen, wohin der Bürger-

meister geht, was er macht oder welches Geschäft er eröffnet. Dafür gibt es auch 

wesentlich günstigere Varianten, die wir, gerade die jüngere Generation, alle nut-

zen, sprich: facebook. Dazu muss man nicht solche Fotoalben verschicken.  

 

Aufpassen werden wir natürlich auch, wie wir es in den letzten Jahren getan ha-

ben, im Kulturbereich. Wir haben anlässlich des Budgets eine hitzige Diskussion 

zum Thema „Skulpturankäufe“ gehabt. Wir werden weiterhin bei unserer Linie 

bleiben, nämlich dass wir großen Kunstwerkankäufen nicht zustimmen werden.  

 

Am Schluss kann ich jetzt nur hoffen, dass einige Botschaften beziehungsweise 

Hinweise bei den Kolleginnen und Kollegen angekommen sind und gebe bekannt, 

dass wir als freiheitliche Fraktion dem Rechnungsabschluss grundsätzlich zu-

stimmen werden mit den Ausnahmen, die wir damals beim Budget schon be-

kanntgegeben haben.  

 

 

 

Gemeinderat Seligamic nimmt anstelle von Frau Gemeinderätin Christine Bister 

an der Sitzung teil.  

 

 

 

Stadtrat Mag. Weidinger (ÖVP): 

Es ist wirklich ein Tag der Freude, wenn man sieht, dass gerade gewählte Jung-

gemeinderäte heute hier sind. Ich freue mich schon sehr, wie es Herr Bürgermeis-

ter hat anklingen lassen, dass sie beim nächsten Mal auch hier vorne am Redner-

pult stehen werden und uns ihre Visionen und Vorstellungen von der Zukunft mi t-

teilen werden. Schlussendlich ist es die Verantwortung, die wir auf Zeit in unseren 

Funktionen tragen dürfen, und deren Fackel wir an die junge Generation weiter-

reichen werden. Ich glaube, dass wir gerade in Villach über so viele talentierte, 

junge Menschen und begeisterte Persönlichkeiten allen Alters verfügen, dass es 

eine gute, positive Perspektive nicht nur für Villach, sondern für ganz Kärnten ge-

ben wird.  

 

Aus diesem Grund lassen Sie mich zu Beginn meiner Rede zum Rechnungsab-

schluss auch ein besonderes Dankeschön an die Abordnungen der Feuerwehren 

sagen. Es waren Villacher Feuerwehrleute, die in den letzten Tagen und Stunden 

im Einsatz waren und noch sind, die unter der Koordination von Libert Pekoll, 

Horst Müller und Herbert Zimmermann die Bekämpfung des Waldbrandes in Gör i-
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ach in der Gemeinde Lurnfeld unterstützen. Wenn die Gemeinschaft zusammen-

steht und in Notsituationen zusammenhilft und man sich darauf verlassen kann, 

dass man, wie in Villach, ein perfekt organisiertes Feuerwehrwesen vorfindet , ist 

das positiv. Die Feuerwehr kann mit optimaler Ausrüstung ausrücken, wenn Not 

am Mann und an der Frau ist. Ich glaube, dass gerade diese besondere Kärntner 

Geisteshaltung, wie sie durch Feuerwehrmänner und -frauen als solches verkör-

pert und gelebt wird, in dieser Stunde von besonderer Notwendigkeit  ist.  

 

Wenn ich die Aufmerksamkeit in meinen Ausführungen auf den Rechnungsab-

schluss wenden darf, ist es wichtig festzuhalten, dass Villach eine sehr gut ver-

waltete Stadt ist. Wir bewegen uns Gott sei Dank auf soliden finanziellen Beinen. 

Herr Bürgermeister hat es bereits ausgeführt. Ich getraue mich, für die Zukunft 

sprechen zu dürfen, denn so viel Vertrauensvorschuss sei jedem Gemeinderat – 

und ich möchte hier allen frisch gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten 

zu ihrer Wahl herzlich gratulieren – ins Stammbuch geschrieben. Wir werden in 

Zukunft einen vernünftigen Weg für die Stadt gehen, damit durch alle Anträge, 

egal von welchen Fraktionen sie stammen, die Grundfeste der finanziellen Arch i-

tektur der Stadt niemals ins Wanken geraten, sondern man einen soliden verläss-

lichen Kurs fährt, damit die Generationen, die nach uns kommen, auch darauf 

aufbauen können, was geschaffen wurde. Daher darf ich auch festhalten, dass wir 

von Seiten der Volkspartei die großen Ziele der Stadt in Zahlen immer mitgetra-

gen haben.  

 

Beim Budget 2014, dessen Rechnungsabschluss wir heute besprechen, haben wir 

konkrete Umschichtungsvorschläge mit Einsparungen in der Höhe von 520.000,00 

Euro eingebracht und eine Umschichtung vorgeschlagen, um in Projekte in Höhe 

von 420.000,00 Euro zu investieren, die sowohl den Bereich der Stärkung und 

Attraktivierung der Villacher Innenstadt als auch den Ausbau des öffentlichen Ver-

kehrs betreffen und die sich darin manifestieren, dass für kleine Anliegen wie 

Straßensanierungen das notwendige Geld vorhanden ist, damit diese schnell und 

zügig durchgeführt werden können.  

 

Sehen wir uns jetzt den Rechnungsabschluss im Detail an. Im Voranschlag 2014 

ergaben die Planzahlen für die Stadt ein negatives Maastricht-Ergebnis von  

3,4 Millionen Euro. Tatsächlich konnte das Rechnungsjahr 2014 mit einem posit i-

ven Maastricht-Ergebnis von 1,8 Millionen Euro abgeschlossen werden. Die Diffe-

renz in der Höhe von 5,2 Millionen Euro stellt sich wie folgt dar – ich darf den 

Kontrollamtsbericht zitieren: Die Einnahmen der laufenden Gebarung im Bereich 

der Hoheitsverwaltung erhöhten sich gegenüber dem Voranschlag um 4,3 Millio-

nen Euro. Worauf lässt sich das zurückführen? Es handelt sich dabei um Mehr-

einnahmen unter anderem aus höheren Zinserträgen aus den Kelag-Wertpapieren 

in der Höhe von 1,5 Millionen Euro. Zusätzliche Einnahmen in Höhe von 1,3 Milli-

onen Euro sind aus der Vermietung und Verpachtung der Sporthalle St. Martin 

ebenso ins Budget geflossen, wie höhere Ertragsanteile in der Höhe von 0,9 Mill i-

onen Euro.  

 

Dem gegenüber konnten bei den laufenden Ausgaben der Hoheitsverwaltung Ein-

sparungen in Höhe von 9,6 Millionen Euro erzielt werden. Verringerte öffentliche 
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Abgaben in Höhe von 2,2 Millionen Euro, die nicht erfolgte Mietzinsvorauszahlung 

für die Kletterhalle in Höhe von 1,2 Millionen Euro und auch Minderausgaben bei 

den Gemeindestraßen von 1,1 Millionen Euro trugen vorwiegend zu diesen Ein-

sparungen bei. In der Vermögensgebarung wurden 12,3 Millionen Euro weniger 

eingenommen als veranschlagt. Wie hat sich das zusammengesetzt? Das kam 

deshalb zustande, weil geplante Verkäufe von unbebauten Grundstücken im Wert 

von 13 Millionen Euro – davon allein 12,7 Millionen Euro für das vorher schon 

kurz angesprochene Logistikzentrum, kurz ALPLOG Carinthia genannt – nicht 

durchgeführt werden konnten. Dem gegenüber stehen aber höhere Einnahmen 

durch Kapitaltransfers vom Land Kärnten in Höhe von 0,7 Millionen Euro.  

 

Geringere Ausgaben von 3,6 Millionen Euro bei der Vermögensgebarung bezie-

hungsweise Hoheitsverwaltung erklären sich unter anderem durch Einsparungen 

im Bereich der Gebäude, Anlagen und Straßen in Höhe von 2,1 Millionen Euro 

sowie bei Kapitaltransfers in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Weiters lässt sich fest-

halten, dass die Reduzierung der Ausgaben auch darauf zurückzuführen ist, dass 

die anteiligen Kosten der Grundstücke für die zweite Eishalle im Jahre 2014 nicht 

fällig wurden. Die Stadt Villach erzielte somit in den letzten fünf Jahren jeweils ein 

positives Maastricht-Ergebnis. Wenn man von dem außergewöhnlichen Maast-

richt-Ergebnis des Jahres 2011 absieht, wo bekanntermaßen die Auslagerungen 

der Wohn- und Geschäftsgebäude in ein eigenes Unternehmen vorgenommen 

worden sind, kann das als ein beachtlicher Wert angesehen werden. Wir wissen 

alle, dass es notwendig ist, dass Villach und alle Gemeinden Österreichs, was 

sehr wünschenswert wäre, ihren Beitrag Maastricht-konform leisten, damit unser 

Wirtschaftsstandort stark bleibt und die Lebenszufriedenheit für die Menschen, 

weil sie gut verdienen, entsprechend hoch sein kann.  

 

Ich möchte zum Rechnungsabschluss einige Punkte ganz kritisch anmerken. Zu-

nächst komme ich auf den Bereich der Transparenz zu sprechen. Leider war es 

bis zum jetzigen Tag nicht möglich, das Protokoll der Gemeinderatssitzung von 

Dezember 2014 auf der Homepage zu finden. Wir haben gerade in den letzten 

Monaten als Vertreter aller Gemeinderatsfraktionen intensiv darüber diskutiert, 

und es wurde eigentlich von allen Seiten einhellig gesagt, dass wir im Bereich der 

Transparenz mehr tun müssen und wollen. Daher ist es notwendig, dass die Pro-

tokolle der Bevölkerung schnell und im vollen Ausmaß zur Verfügung stehen. Die-

se Kritik betrifft nicht die Verwaltung, denn die Verwaltung arbeitet ausgezeichnet. 

Hier gilt es, entsprechende Freiräume zu schaffen, damit eine Veröffentlichung 

schnell erfolgen kann.  

 

Ich schließe mich einer konsolidierten Darstellung inhaltlich an, sodass sämtliche 

Verbindlichkeiten wie Einnahmen, Ausgaben der Vermögensgebarung, aber auch 

alle Beteiligungen der Stadt Villach in einem konsolidierten Rahmen und in einer 

Darstellung erfolgen, die für einen interessierten Bürger schnell, einfach und ver-

ständlich nachvollziehbar sind. Man kann es ruhig auch ein bisschen kritischer 

darstellen, gerade wenn es die Risiken betrifft. Hier sollten wir eher noch konser-

vativer sein und die Risiken, die das Villacher Stadtbudget in Zukunft auch betref-

fen können, ganz klar beim Namen nennen. Ich glaube, dass wir uns beim Annui-

tätendienst, der im Jahr 2014 10,9 Millionen Euro betragen hat, nun in einer Situa-
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tion befinden, die als gut zu bewerten ist. Wir müssen aber vorsichtig sein, weil 

wir uns momentan in einer Zinssituation befinden, die noch ein direkter Ausfluss 

der globalen Wirtschaftskrise ist und die Zinsen sehr niedrig sind. Wenn die Zin-

sen wie vor der Krise wieder steigen, bedeutet das natürlich auch eine starke 

Mehrbelastung für das Villacher Stadtbudget. 

 

 

 

Gemeinderat Dipl.-Ing. Winkler, MSc, nimmt anstelle von Gemeinderat Köchl, 

Bakk. techn. an der Sitzung teil.  

 

 

 

Frau Vizebürgermeisterin Mag.a Dr.in Oberrauner:  

Herr Stadtrat Weidinger, ich bitte Sie, zum Schluss zu kommen.  

 

Stadtrat Mag. Weidinger:  

Nachdem Herr Bürgermeister 30 Minuten gesprochen hat, werde ich mich bemü-

hen, alles im Kurzverfahren hinzubringen.  

 

Ein weiterer Kritikpunkt zum Rechnungsabschluss ist Folgender: Es ist zu h inter-

fragen, warum die Ausschreibung für Parkscheinautomaten 23.399,00 Euro ge-

kostet hat. Das möchten wir gerne beantwortet haben. Warum wurden Sicher-

heitsbeleuchtungen sowie das Nachrüsten von Sirenen im Rathaus, wofür wir 

346.000,00 Euro budgetiert haben, nicht 2014 durchgeführt, sondern sind jetzt 

wieder im Budget für 2015 enthalten? Ich ersuche diesbezüglich bitte um Aus-

kunft. Eine weitere konkrete Anregung ist, dass wir uns als „Wissensgesellschaft – 

Technologie passiert“ weiterentwickeln müssen. Ich glaube, es gibt jetzt eine an-

gespannte Finanzsituation zwischen Land und Stadt. Wenn wir, das heißt, alle 

Fraktionen, klug, gut und geschlossen vorgehen, haben wir aber die Möglichkeit, 

die technischen Studien an den Villacher FH-Standort zu bringen, was einerseits 

eine Entlastung für das Land Kärnten bringen würde, weil wir als Stadt Villach 

deutlich besser aufgestellt sind, und wir andererseits damit einen wesentlichen 

Beitrag leisten, um in den Bereichen „Bildung“ und „Chancen für neue Arbeitsplät-

ze“ einen Vorstoß zu machen.  

 

Frau Vizebürgermeisterin Mag.a Dr.in Oberrauner:  

Ich ersuche Sie, zum Ende zu kommen, wie Ihre Kolleginnen und Kollegen auch.  

 

Stadtrat Mag. Weidinger:  

Weiters möchte ich anmerken, dass wir beim Budget 2014 das Sonderkonzert des 

Carinthischen Sommers nicht unterstützt haben. Wir stehen dazu. Ich glaube, 

dass wir auch in Zukunft solche Einzelaktivitäten, für welche man an einem Abend 

120.000,00 Euro ausgibt, nicht mehr durchführen sollten. Das ist eine Eventpolitik, 

die, wenn die Privatwirtschaft es sich leisten kann, von der Privatwirtschaft getra-

gen werden soll. Es soll kein öffentliches Geld in die Hand genommen werden, um 

solche Events zu unterstützen. Wir wünschen uns weiterhin, und ich komme jetzt 
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zum Abschluss, eine konsolidierte vernünftige Politik, wo man mit dem Geld ord-

nungsgemäß umgeht. Das wird in Villach über weite Strecken gemacht.  

 

Ich möchte mit einem Zitat schließen. Nachdem wir am Montag „70 Jahre Repu-

blik Österreich“ gefeiert haben, kam auf Einladung unseres Bundespräsidenten 

der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck. Er hat als zentrale Botschaft bei 

seiner Rede am Montag folgenden Gedanken in den Mittelpunkt gestellt: Die zent-

rale Aufgabe besteht darin, die gemeinsame Verantwortung für die europäische 

Zusammenarbeit zu sichern. Gerade wir als Villacher am Drehpunkt des Alpen-

Adria-Raumes haben eine besondere Aufgabe. Ich glaube, dass wir mit dieser 

Kraft, die uns unsere Vorväter gegeben haben, viele innovative Schritte setzen 

werden, um in Villach auch für Kärnten einen Beitrag zu leisten, dass dieses wun-

derschöne Bundesland weiterhin eine große Zukunft vor sich hat.  

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher (SPÖ): 

Eigentlich wäre dem Dank und dem Lob der anderen Fraktionen soweit nichts 

mehr hinzuzufügen. Was kann einem Schöneres passieren, als als Finanzreferent 

und Verantwortungsträger dieser Stadt solche lobenden Worte zu bekommen. 

Nichts desto trotz möchte ich einige Dinge ausführen. Die finanzielle Situation, die 

Entwicklung der Stadt und im Konkreten der Rechnungsabschluss 2014 der Stadt 

Villach sind eine Erfolgsbilanz, die in Österreich ihres gleichen suchen muss. Das 

ist sozialdemokratische Finanzpolitik. Danke noch einmal Helmut Manzenreiter 

und seinem Team!  

 

Ein Budget ist – wie heißt es so schön – in Zahlen gegossene Politik. Diese Politik 

findet in Villach für mich viele Attribute, unter anderem soziale Ausgewogenheit 

und Enkeltauglichkeit. Wir begehen morgen wieder einen sehr bedeutenden Feier-

tag für die Sozialdemokratie, nämlich zum 125. Mal den Tag der Arbeit, der aus 

unserer Sicht aktueller denn je ist. Auch wenn wir in der Vergangenheit in Öster-

reich nicht alle neoliberalen Blödheiten der letzten Jahrzehnte verhindern konn-

ten, was zum Großteil daran lag, dass die Mehrheitsverhältnisse entsprechend 

waren, so ist es immer noch ein Verdienst der Sozialdemokratie, dass die Men-

schen diesen Auswirkungen nicht mit voller Härte ausgeliefert sind. Das Credo 

„Der Markt regelt alles“ ist längst überholt. In Villach ist dies Gott sei Dank gar nie 

so richtig angekommen.  

 

Der Rechnungsabschluss 2014 zeigt, wie auch bereits in vergangenen Rech-

nungsabschlüssen und Budgets in den letzten Jahrzehnten unter Beweis gestellt 

wurde, dass die SPÖ mit größter Sorgfalt und einem hohen Maß an Verantwor-

tungsbewusstsein Budgetverantwortung tragen kann. Die SPÖ hat Villach rege l-

recht zu einer Insel nicht nur in Kärnten, sondern auch in Österreich gemacht. 

Dies alles trägt die Handschrift der SPÖ, einer Partei, die weiß, was es heißt, mit 

Verantwortung richtig umzugehen.  

 

Hier sei mir auch erlaubt, kurz auf die Worte von Kollegin Dieringer-Granza einzu-

gehen, die von Projekten gesprochen hat, die noch nicht realisiert wurden. Das 

hat damit zu tun, Frau Dieringer-Granza, dass die SPÖ nur dann Projekte reali-

siert, wenn sie realistisch und finanzierbar sind, Bürgerinnen und Bürger diese 
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auch brauchen, und sie, das ist für mich ganz wicht ig, wirtschaftlich sind oder es 

sich um wichtige Infrastrukturprojekte handelt, die von der Kommune nachhaltig 

erhalten werden können. Es gibt Beispiele genug dafür, wenn wir nur 40 Kilometer 

weiter östlich schauen, wo die FPÖ Projekte realisiert hat, die heute einer Stadt, 

die auch unsere Landeshauptstadt ist, auf den Kopf fallen.  

 

Ich möchte ganz kurz ein paar Zahlen sagen, obwohl schon viele genannt wurden. 

Die Folgenden habe ich noch nicht vernommen. Die freie Finanzspitze 2014 der 

Stadt Villach beträgt sechs Millionen Euro. Wir haben ein wirkliches Nulldefizit. 

Andere rühmen sich oft dafür, dass sie einmal für wenige Sekunden ein Quasi-

Nulldefizit hatten. In Villach gibt es ein Nulldefizit. Villach hat auch keine neuen 

Kredite aufgenommen, sondern es war noch besser. Wir haben im letzten Jahr im 

hohen Maße Schulden abgebaut, und das trotz hoher Investitionen in der Höhe 

von 14 Millionen Euro. Auch das ist die Finanzpolitik der SPÖ.  

 

Zu einem ganz wichtigen Punkt, dem Bildungsstandort Villach, kommend: Das 

Bildungskonzept der SPÖ Villach ist strukturell gut aufgestellt. Mit der Realisie-

rung der Lehrwerkstätte wurde im vorigen Jahr die Bildungslandkarte Villachs von 

der Struktur her komplettiert. Vom Kindergarten bis zur Hochschule sind alle Bil-

dungsangebote vorhanden. Diesbezüglich werden wir heute noch mit einem ge-

sonderten Antrag weitere Schritte setzen. Wir reden nicht von bester Bildung für 

alle, wir treffen Entscheidungen und schaffen Infrastruktur, ein Bildungs- sowie ein 

Rahmenangebot und setzen Bildungspolitik um.  

 

Abschließend halte ich zum Rechnungsabschluss fest, dass es einerseits den 

Bürgerinnen und Bürgern, andererseits dem Mut und der Entscheidungsfreudig-

keit der SPÖ zu verdanken ist, dass Villach so gut da steht. Der Verkauf der Ke-

lag-Aktien war eine alleinige Entscheidung der SPÖ, und sie war richtig. Die Alpen 

Arena, um nur ein Beispiel zu nennen, war die alleinige und mutige Entscheidung 

der SPÖ, und sie war richtig. Diese Liste würde sich noch lange fortsetzen lassen, 

ich möchte aber gerne auch einige Zukunftsprojekte ansprechen. So werden wir 

nach dem Motto „Kinderlärm ist Zukunftsmusik“ unsere Stadt für Familien und 

Kinder noch attraktiver machen. Ein entsprechender Antrag der SPÖ-Fraktion wird 

auch heute noch eingebracht werden. Wir werden auch weiterhin als politischer 

Arbeitsplatz- und Wirtschaftsmotor unserer Stadt Projekte zur Umsetzung bringen, 

wie, um nur ein Beispiel zu nennen, das Sportzentrum Landskron Neu. Die nächs-

ten Schritte betreffen die zweite Eisfläche, das Projekt „Villach – eine Million Mal 

schöner“, Straßen- und Brückenerneuerungen in Millionenhöhe, Park & Ride-An-

lage Seebach, Neugestaltung Hans-Gasser-Platz etc.  

 

Im Bildungsbereich gilt für uns auch in Zukunft: Bildung ist die Zukunft. Daher for-

dern wir beste Ausbildungsmöglichkeiten für alle. Wie bereits erwähnt, wird dazu 

von uns ein Antrag folgen. Villach ist auch eine soziale Stadt. Die SPÖ wird we i-

terhin darauf achten, dass jene Unterstützung bekommen, die im Leben vom 

Glück nicht gerade verfolgt wurden und die Hilfestellungen unserer solidarischen 

Wertegemeinschaft ganz dringend benötigen.  
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Abschließend möchte ich seitens der SPÖ-Fraktion noch einen ganz großen Dank 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Villach ausrichten, die einen sehr 

großen Anteil daran haben, dass das Budget so gut ist und unsere Stadt so gut 

dasteht. Auch hier zeigt die SPÖ ihre soziale Handschrift. Es ist, glaube ich, über 

die Stadtgrenzen hinaus bekannt, dass die Stadt Villach ein äußerst sozialer Ar-

beitgeber ist sowie gerechte und gute Gehälter bezahlt. Der Lohn dafür sind unse-

re effiziente, gut funktionierende Verwaltung und ein Topbudget.  

 

Erlauben Sie mir noch einen Kommentar zum Thema „Informationsblatt“, nachdem 

es von den kleineren Fraktionen immer wieder gerne aufs Tapet gebracht wird. 

Ich war bei den Verhandlungen mit unserem Herrn Bürgermeister dabei, bei wel-

chen es um die Referatsverteilungen und Ausschüsse ging. Da war immer wieder 

die Erhöhung der Transparenz ein Thema. Ich muss schon sagen, dass es mich 

wirklich sehr verwundert, dass sich gerade jene Fraktionen, die mehr Transparenz 

fordern, darüber mokieren und von Abschaffung und hohen Kosten sprechen, ob-

wohl in Form eines Informationsblattes Transparenz gegeben ist. Ich glaube, hier 

müssen sich einige wohl selbst die Frage stellen, wie sie sich Transparenz und 

Bürgerinformation vorstellen. Da Berichte über Geschäftseröffnungen angespro-

chen worden sind, kann ich dazu nur sagen, dass es für diese neuen Geschäfte 

eine unschätzbar gute Werbung ist, wenn im Mitteilungsblatt steht, dass und wo 

ihr Geschäft eröffnet wurde. Ich glaube, dass die Stadt dazu auch einen kleinen 

Beitrag leisten kann.  

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Dieringer-Granza: 

Nachdem ja vorhin meine Redezeit schon zu Ende war, möchte ich an dieser Stel-

le ein weiteres Thema, das wir heute schon sehr oft gehört haben, ansprechen, 

und zwar das Thema „Öffentlicher Verkehr“. Wir Freiheitliche haben im Jahr 2013 

einen Antrag mit dem Inhalt „Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes NEU“ gestellt. 

Es hat uns sehr gefreut, dass dieses Thema so interessant war, dass es im Wahl-

programm der SPÖ genau so wieder zu finden war. Aus diesem Grund haben wir 

heute noch einmal einen Antrag darauf vorbereitet, dass mit der Erarbeitung und 

Umsetzung dieses Mobilitätskonzeptes NEU sehr rasch begonnen wird.  

 

Ein weiteres Anliegen ist, dass die Ausweitung des Stadtverkehrs auf den gesam-

ten politischen Bezirk Villach erfolgt. Es gibt im angesprochenen Mitteilungsblatt 

zum Beispiel in der Weihnachtszeit immer wieder Gratis-Bustickets, die aber lei-

der nicht alle Villacherinnen und Villacher in Anspruch nehmen können, weil, und 

das ist dem Fahrplanheft zu entnehmen, der Stadtverkehr leider andere Grenzen 

vorsieht als jene des politischen Bezirkes. Genauso ist es beim Stadtmarketing. 

Es gibt ein Bonussystem, wonach man nach zehn Fahrten etwas einlösen kann, 

aber leider können auch dieses Angebot viele Villacherinnen und Villacher nicht in 

Anspruch nehmen, weil die beiden genannten Zonen nicht zusammenpassen. 

Dementsprechend bitten oder fordern wir die Referenten auf, diesbezüglich Ver-

handlungen aufzunehmen und eine Ausweitung für die Villacherinnen und Villa-

cher umzusetzen.  
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Bürgermeister Günther Albel: 

Ich möchte allen Mitgliedern des Gemeinderates für eine sehr sachliche Debatte 

rund um den Rechnungsabschluss herzlich Dankeschön sagen. Ich glaube, dass 

sich die Bürgerinnen und Bürger Politik genau so vorstellen, nämlich dass man 

auf das Wesentliche Bedacht nimmt und es zu keinen untergriffigen Ausführungen 

kommt. Ich möchte das Schlusswort nutzen, um auch einiges klarzustellen, weil 

gewisse Dinge auf die Jugendlichkeit im Gemeinderat zurückzuführen sind, was 

bedeutet, dass man noch nicht alles weiß – auch nicht, wie es richtig läuft. Des-

halb möchte ich darauf eingehen.  

 

Herr Stadtrat Weidinger, Sie sagen, dass Sie gerne das Protokoll des Budgets 

gelesen hätten. Auf der einen Seite verstehe ich Ihre Forderung, nämlich dass Sie 

das Protokoll lesen wollen, auf eine andere Weise verstehe ich sie aber nicht, 

denn wir haben erst heute beschlossen, dass das Protokoll in der vorliegenden 

Form genehmigt wird. Erst dann, und das wissen Sie auch, darf es in die Öffent-

lichkeit gelangen und transparent dargestellt werden. Sehr geehrte Damen und 

Herren des Gemeinderates, Sie haben erst heute als eine Ihrer ersten Abstim-

mungen in der Sitzung das Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung beschlos-

sen. Das nur zur Information!  

 

Ich möchte auf die Wortmeldung der NEOS eingehen, nämlich wenn es um 

Transparenz von Zahlen geht. Klubobmann Sucher hat das meiner Meinung nach 

schon ganz richtig gesagt: So transparent wie das Villacher Budget und der Villa-

cher Rechnungsabschluss erstellt werden, können Sie in Kärnten lange nach ei-

nem zweiten suchen. Frau Kollegin, Sie werden jedes Mal beim Budget, das 

heißt, beim Voranschlag im Dezember, hören, dass alle Gemeinderatsfraktionen 

den Budgetvoranschlag loben, weil er klar und deutlich dargestellt ist. Ich sage 

auch dazu, dass man 500 Seiten Budget nicht auf einen Bierdeckel bekommen 

wird. Das wird man nicht schaffen. Es braucht eine klare und übersichtliche Form. 

Ich möchte der Finanzverwaltung ausdrücklich sehr herzlich danken, die sich in 

den letzten Jahren – das werden Sie nicht wissen – unglaublich viel Mühe ge-

macht hat, um diese Budgetzahlen noch transparenter und öffentlichkeitstaugli-

cher aufzubereiten. Wesentlich ist auch der Kontrollamtsbericht, denn auch dafür 

gebührt ein herzliches Dankeschön. All das, was Sie an Informationen brauchen, 

finden Sie im Kontrollamtsbericht noch einmal in komprimierter Form. Darin wer-

den auch Schlussfolgerungen gezogen, die Sie sich gar nicht erst überlegen müs-

sen, sondern diese stehen schon im Bericht. Auch das ist ein Teil der Transpa-

renz, die Sie anderswo suchen müssen.  

 

Wenn ich auf die Grünen kurz eingehen darf, Herr Dr. Ertl, ich bin zwar noch nicht 

so lange im Gemeinderat, aber eines habe ich schon miterlebt: Jedes Jahr ist im-

mer wieder die Forderung gekommen, dass auf der einen Seite die Bürger noch 

besser informiert werden sollen, auf der anderen Seite für die Stadtzeitung immer 

weniger Geld ausgegeben werden soll. Das passt nicht zusammen. Das sagen wir 

jetzt schon seit zehn oder 15 Jahren. Eines muss ich Ihnen schon sagen: Das 

Stadtblatt Villach ist wohl eines der besten Stadtblätter in ganz Österreich. Da 

möchte ich der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit sehr herzlich Dankeschön sa-

gen. Wir sind immer am modernsten Stand. Was vielleicht noch wichtiger ist: Es 
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hat vor einigen Jahren eine Umfrage gegeben, welches Medium die Bürgerinnen 

und Bürger als das Informativste ansehen, wenn es um die Stadt und ihre Ent-

wicklung geht. Es wird Sie nicht wundern: Das Stadtblatt ist weit mit großem Ab-

stand auf Nummer eins gestanden. Das zeigt auch die Wichtigkeit dieses Stadt-

blattes, das möchte ich Ihnen gar nicht verheimlichen. Ich bin sogar der Meinung, 

dass man diesbezüglich noch tiefer gehen muss, indem man in Zukunft noch mehr 

Bürgerinformationen an die Bürger weiterleitet. Diesbezüglich sind wir wahr-

scheinlich d’accord.  

 

Eines der wesentlichen Dinge ist es, wenn es um die Betriebe in der Stadt geht, 

dass diese natürlich auch im Mitteilungsblatt abgebildet werden wollen. Wenn ein 

Bürgermeister oder Stadtrat zur Neueröffnung eines Geschäftes geht, dann gibt 

es immer ein „Stadtbild“. Dieses Stadtbild dient nicht dazu, dass der Politiker dar-

auf abgebildet ist, sondern dazu, die Information weiterzugeben, dass es in Vil-

lach ein neues Geschäft gibt. Sie werden mir auch sicherlich Recht geben, dass 

das, gerade was Villach betrifft, ganz wichtig ist. Viel zu lange wurde bei diesem 

Thema auf dem politischen Klavier gespielt. Es wurde immer wieder gesagt, dass 

in Villachs Altstadt alles tot ist und es zu wenig Geschäfte gibt. Es hat dazu ein 

korrigierendes Produkt geben müssen, das die Wahrheit erzählt hat. Die Wahrheit 

ist und wird auch in Zukunft sein, dass die Villacher Altstadt ein boomendes, le-

bendiges Element ist. Wir müssen die Menschen darüber informieren, wenn in 

Villach neue Geschäfte öffnen, 330 Wohnungen gebaut werden und Veranstaltun-

gen stattfinden. Deshalb erachten die Bürgerinnen und Bürger dieses Medium als 

auch als so wichtig.  

 

Ich möchte noch einmal auf die demokratischen Mittel eingehen. Ich weiß schon, 

dass man damit sicherlich keinen Preis und keine Goldmedaille gewinnen kann, 

aber es ist mir wichtig, dass diese Information auch an die Bürgerinnen und Bür-

ger weitergegeben wird. Demokratie ist ein wichtiges Element, und Demokratie 

kostet Geld. Das, was wir in Villach immer hatten, war, dass wir immer genau ge-

wusst haben, wo die Grenzen sind. Wenn ich Ihnen sage, dass wir in den letzten 

zehn Jahren die Kosten für Demokratie halbiert haben – wir reden jetzt von 0,8 

oder 0,9 Prozent –, dann muss das schon etwas sein, das man den Bürgerinnen 

und Bürgern ruhig sagen kann. Wenn man sich ans Rednerpult stellt und sagt, 

dass die Information noch weniger kosten darf und man noch mehr einsparen 

muss, muss man den Bürgerinnen und Bürgern aber auch sagen, dass es dann 

diese Informationspolitik, die es jetzt gibt, nicht geben wird.  

 

Jeder einzelne Gemeinderat von Ihnen ist nicht dafür gewählt worden, dass er 

hier ein paar Mal im Jahr im Gemeinderat sitzt, sondern dafür, dass er der öffent-

liche Vertreter vor Ort ist. Mittlerweise weiß ich es, dass Sie in der Innenstadt 

wohnen, Herr Dr. Ertle. Sie können davon ausgehen, dass Sie ein öffentlicher 

Vertreter des Volkes für den Bereich der Innenstadt und weit darüber hinaus sind. 

Das ist schon etwas, dessen man sich auch bewusst werden muss. Zu fordern, es 

muss immer weniger für die Demokratie geben, heißt: viel weniger an Information 

und viel weniger an Bürgerbeteiligung. Das wollen wir, glaube ich, alle zusammen 

nicht.  
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Sie und andere Fraktionen haben den öffentlichen Verkehr und den Radverkehr 

angesprochen. Sie haben mich damit am richtigen Fuß erwischt. Sie wissen ganz 

genau, dass ich als Rad fahrender Bürgermeister um die Radverkehrsverbindun-

gen in Villach Bescheid weiß, auch was die Altstadt betrifft. Man muss schon ei-

nes sagen: Man kann die Welt nicht von heute auf morgen erneuern. Man kann 

sie auch nicht von heute auf morgen verbessern. Man muss Schritt für Schritt ge-

hen. Der Radverkehr ist auch nicht etwas, das von heute auf morgen gekommen 

ist. Der hat sich unglaublich langsam, aber doch stetig entwickelt. Wir haben auch 

stetig an dieser Entwicklung teilgenommen.  

 

Als ich Planungsreferent dieser Stadt war, haben wir viele Projekte im Bereich des 

Radverkehrs umgesetzt. Ich darf daran erinnern, dass wir 600.000,00 Euro für 

den Radweg im Bereich der Tiroler Brücke aufgewendet haben. Da müssen Sie in 

Kärnten lang suchen, um einen so effizienten Radwegausbau zu finden. Im Be-

reich der Klagenfurter Straße haben wir fast einen Kilometer innerstädtischen 

Radweg neu geschaffen. Der Kostenpunkt war fast eine Million Euro für diesen 

Bereich der Straße. Wir werden diesen Weg, und das kann ich Ihnen auch ver-

sprechen, und ich weiß, dass jeder von Ihnen hier auch dieser Meinung ist, hin 

zum Radwegausbau auch in Zukunft gehen. Es müssen aber Schritte sein, die wir 

uns leisten können und die wir den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber zu ver-

antworten haben werden. Wir werden sicherlich in diesem Bereich weitermachen, 

doch das braucht seine Zeit.  

 

Sie haben das leistbare Wohnen angesprochen, dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, 

denn das ist auch etwas, warum Villach so gut aufgestellt ist. In Villach gibt es 

keine Wohnungsnot. Damit meine ich, dass es leistbares Wohnen gibt. Da haben 

wir uns als Stadt immer dafür ausgesprochen, dass wir leistbares Wohnen in Zu-

kunft immer fördern wollen. Das heißt, wenn von Genossenschaften auf städti-

schem Grund gebaut wird, dann werden wir diesen Genossenschaften das 

Grundstück auch in Zukunft leistbar zur Verfügung stellen. Landskron ist das letz-

te Projekt.  

 

Was das Gratis-Busfahren betrifft, sehr geehrte Frau Dieringer-Granza: Danke für 

den Input! Ich darf sagen, dass es bereits in Arbeit ist, dass es den Citybonus, 

und ich glaube, dass Sie davon gesprochen haben, ebenfalls für jenes Gebiet 

gibt, welches bisher ausgeschlossen war. Wir verhandeln hier schon. Ich möchte 

darauf hinweisen – vielleicht ist das nicht richtig angekommen –, dass nicht nur 

zur Weihnachtszeit gratis Bus gefahren werden kann, sondern eigentlich das gan-

ze Jahr, nämlich dann, wenn Sie in der Innenstadt einkaufen und Ihren Einkauf 

auf den Citybonus buchen. Ich bin aber auch Ihrer Meinung, dass das dann für 

alle Villacherinnen und Villacher gelten soll.  

 

Abschließend möchte ich noch eines sagen, nämlich was den Bereich der Fach-

hochschulen betrifft: Villach hat hier fast ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben in 

den letzten Jahren wie gesagt sehr viele neue Studienplätze beziehungsweise 

neue Studienformen bekommen. Diesen Weg wollen wir auch in Zukunft gehen, 

aber es braucht auch in diesem Bereich Effizienz. Derzeit ist der Kärntner Fach-
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hochschulstudent der Teuerste. Deshalb braucht es hier eine Veränderung, wie es 

von den Fachhochschulbeiräten verlangt wird.  

 

Ich darf Ihnen abschließend noch einmal für Ihre Beiträge herzlich danken. Ein 

herzliches Dankeschön auch noch einmal an alle Villacherinnen und Villacher! Ich 

darf nun den Antrag stellen, unter Punkt 1 den Rechnungsabschluss festzustellen 

und unter Punkt 2 die überplanmäßige Ausgabe auf den Sammelnachweisen und 

Einsparungen des ordentlichen Haushaltes festzustellen und dem Antrag statt-

zugeben.  

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

einstimmig: 

 

1. „Der Rechnungsabschluss 2014 gemäß § 88 (1) des Villacher Stadtrechts 

1998 wird festgestellt.“ 

 

2. „Die überplanmäßige Ausgabe auf dem Sammelnachweis 9963 „Gebäude-

wartung/-überprüfung“ in der Höhe von EUR 42,95 wird genehmigt. Die 

Bedeckung ist durch sonstige Mehreinnahmen und Einsparungen des or-

dentlichen Haushalts gegeben.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die in der Debatte vorgebrachten Einwendungen behalten ihre Gültigkeit.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Pkt. 4a): 

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

einstimmig, 

 

den Bericht des Kontrollausschusses zum Rechnungsabschluss der Hoheitsver-

waltung 2014 zur Kenntnis zu nehmen. 
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Bürgermeister Albel übernimmt den Vorsitz.  

 

 

 

Bürgermeister Albel: 

Ich unterbreche die Sitzung für einige Minuten. Es kommt zu einem Wechsel von 

etlichen Gemeinderäten.  

 

 

 

Die Sitzung wird von 17.05 bis 17.10 Uhr unterbrochen.  

 

 

 

Frau Gemeinderätin Weber nimmt anstelle von Gemeinderat Sobe, Frau Esterl 

anstelle von Gemeinderat Görgülü, Herr Olivotto, MBA, anstelle von Gemeinderat 

Slug, Frau Gemeinderätin Rauter anstelle von Gemeinderat Ing. Rader, Frau Has-

ler anstelle von Gemeinderat Graschl, Herr Ortner anstelle von Gemeinderat 

Stastny und Frau Mag.a Boyneburg-Lengsfeld-Spendier anstelle von Frau Ge-

meinderätin Mag.a Schojer, MSc an der Sitzung teil.  

 

 

 

Bürgermeister Albel eröffnet die Sitzung. 

 

 

 

Bürgermeister Albel: 

Nachdem die neuen Gemeinderäte jetzt hier sind, darf ich um ihre Angelobung 

bitten. Ich darf Sie bitten aufzustehen. Bitte, Herr Magistratsdirektor!  

 

Magistratsdirektor Dr. Hans Mainhart spricht die Gelöbnisformel vor.  

 

Herr Ing. Rene Nussbaumer, Frau Ecaterina Esterl, Herr Andreas Olivotto, MBA, 

Herr Hannes Ortner, Frau Mag.a Susanne Claudia Boyneburg-Lengsfeld-Spendier, 

Frau Helga Hasler, Frau Sabine Koncilia und Herr Dipl.-Ing. Christoph Zettinig 

leisten als neue Mitglieder des Gemeinderates das Gelöbnis gemäß § 21 Abs. 3 

des Villacher Stadtrechtes.  

 

 

 

Bürgermeister Albel: 

Ich darf noch kurz nachfragen: Ist nun jeder Gemeinderat, der hier im Podium 

sitzt, auch angelobt worden? Dann darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen.  
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Pkt. 3.) Geschäftsbericht inkl. Jahresrechnung 2014 der Unternehmen 

 

Pkt. 4b) Bericht des Kontrollausschusses zur Jahresrechnung der Unternehmen 

             für das Rechnungsjahr 2014 

 

 

Frau Vizebürgermeisterin Mag.a Dr.in Oberrauner 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Geschäftsgruppe 6 – Betriebe und Un-

ternehmen vom 13.4.2015, Zl.: 11-DM-GB-AV.doc, wie folgt:  

 

Ich komme zu meinem Bericht über den Geschäftsbericht inklusive Jahresrech-

nung 2014 der städtischen Unternehmen. Ich möchte Ihnen vorerst ein paar 

Kenndaten zum Jahresabschluss vermitteln. Zu den städtischen Unternehmen 

gehören das Wasserwerk, das Stadtkino, die Plakatierung, die Bestattung, die 

Bäder und die Tankstelle. Wir haben insgesamt einen Umsatz von 18 Millionen 

Euro gemacht. 2,3 Millionen Euro haben wir investiert. Wir haben bei der gewöhn-

lichen Geschäftstätigkeit ein positives Ergebnis von rund 400.000,00 Euro erzielt. 

Wenn Sie die Details zu jedem einzelnen Bereich wissen wollen, kann ich Ihnen 

diese gerne später noch nennen. 

 

Ich würde nun gerne zu den Inhalten kommen. Auf Grund der Unternehmensdaten 

kann festgestellt werden, dass die Unternehmen der Stadt Villach im Geschäfts-

jahr 2014 den vorgegebenen Aufgaben mit großem Einsatz nachgekommen sind. 

Das ergibt sich daraus, dass wir ein positives Ergebnis der gewöhnlichen Ge-

schäftstätigkeit von zirka 400.000,00 Euro haben. Ich glaube, dass das in der heu-

tigen Zeit eine Ausnahmeerscheinung ist. Grundlage für die operativen Maßnah-

men im Unternehmensbereich waren die langfristige Substanzerhaltung, die Ar-

beitsplatzsicherung und die Absicherung der Geschäftsfelder. Dieses langfristige 

Ziel ist nur erreichbar, wenn die Leistungskonzeption in einem hohen Maß den 

Erwartungen und Bedürfnissen der Bürger und Bürgerinnen entspricht. Entspre-

chend den Beschlüssen der Gremien der Stadt Villach werden leistungsadäquate, 

kostendeckende Entgelte verrechnet, ohne eine darüber hinaus gehende Gewinn-

absicht zu verfolgen.  

 

Es zeigte sich, dass auf Grund der effizienten Betriebsführung in den städtischen 

Unternehmen für die Jahre 2014 und 2015 keine Erhöhung der Gebühren erfor-

derlich ist. Ich glaube, dass das für die Bürgerinnen und Bürger entscheidend ist. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Unternehmen an die Stadt 

Villach rund 350.000,00 Euro an Abgaben leisten und 263.000,00 Euro an Verwal-

tungskostenbeitrag abgeführt wurden. Weiters sind die städtischen Unternehmen 

auch Auftraggeber für die privaten Wirtschaftsbetriebe. Es wurden an inländische 

Firmen im Jahr 2014 Investitionsausgaben in der Höhe von 2,3 Millionen Euro 

vergeben. Das ist auch eine arbeitsplatzsichernde Maßnahme. Auch unsere Part-

nerfirmen haben 2014 kräftig investiert. EPAMEDIA hat 33 neue Buswartehäu-

schen um 260.000,00 Euro errichtet. Der Pächter des Stadtkinocenters hat ver-

tragskonform in die Digitalisierung der Kinosäle und in den Umbau des Eingangs-

bereichs 300.000,00 Euro investiert.  
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Das Herzstück unserer städtischen Unternehmen ist das Wasserwerk. Mit einem 

Umsatz von 6,2 Millionen Euro und einer Wassergewinnung von 5,4 Millionen Ku-

bikmetern Wasser werden rund 9.200 Hausanschlüsse betreut. Wegen der Witte-

rung war der Absatz letztes Jahr etwas geringer als in den Vorjahren. Das Was-

serwerk ist aber auch ein Motor für die Villacher Wirtschaft, da es jährlich rund 2,1 

Millionen Euro in neue Projekte oder in die Verbesserung der Infrastruktur inves-

tiert. Der betriebswirtschaftliche Gewinn von 173.000,00 Euro wird gänzlich zur 

Rückzahlung von Investitionsprojekten verwendet, sodass die Gebühren auf Jahre 

hinweg weiterhin niedrig gehalten werden können. Auch das ist, glaube ich, bür-

gerrelevant.  

 

Zu den Gruppen Kino, Bestattung und Plakatierung kann man sagen, dass diese 

Unternehmen ihre operative Tätigkeit an kompetente Partner der Stadt ausgela-

gert haben und in Summe positiv bilanzieren. Das verpachtete Stadtkinocenter hat 

in Folge der hohen getätigten Investitionen ein geringfügiges negatives Ergebnis.  

 

Zu den Bädern ist zu sagen, dass wir drei öffentliche Strandbäder haben, die wir 

bewirtschaften – das Strandbad Egg, das Bad Drobollach und die Freibadanlage 

in St. Andrä am Ossiacher See. Alle drei hatten 2014 in Folge der katastrophalen 

Witterung in den Sommermonaten ein schwieriges Betriebsjahr zu bewältigen.  Im 

vergangenen Jahr wurden rund 35.000 zahlende Eintritte registriert, um rund die 

Hälfte weniger als im Vorjahr. Diese Bäder sind ein wesentlicher touristischer Er-

folgsfaktor in unserer Stadt. Sie haben zum Beispiel am Faaker See die niedrigs-

ten Eintrittspreise. Der Beitrag des öffentlichen Haushaltes zur Deckung des Ab-

ganges beträgt heuer 115.000,00 Euro.  

 

Die Tankstelle leistet nicht nur einen positiven wirtschaftlichen Beitrag zu den 

Einnahmen unserer Stadt, sondern sie ist, glaube ich, der öffentlich wirksamste 

Betrieb in unserer Stadt. 2014 waren 255.000 Kunden zu verzeichnen. Dies be-

deutet eine Kundenfrequenz von 925 Kunden pro Öffnungstag. Unsere Tankstelle 

ist mit ihrer Preisbrecherfunktion für viele Bürgerinnen und Bürger, insbesondere 

für Pensionisten, die einzige Möglichkeit, ihr Kraftfahrzeug zu günstigen Preisen 

tanken zu können. Der Preisvergleich beläuft sich auf zehn Cent pro Liter Treib-

stoff. Die Preiskalkulation an unserer Tankstelle wird streng nach betriebswirt-

schaftlichen Kriterien geführt, wobei ein geringer Gewinn für die Bildung einer Be-

triebsmittelrücklage einkalkuliert ist.  

 

Insgesamt erlaube ich mir an dieser Stelle, der Geschäftsgruppe und allen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern, die zum Wohl der Stadt und der Bürgerinnen und 

Bürger mit großem Fleiß und Einsatz tätig sind und wesentlich zur Erhaltung und 

Steigerung der Lebensqualität in Villach beitragen, herzlich Danke zu sagen und 

ihnen meine Anerkennung auszusprechen.  

 

 

 

Gemeinderat Pober, BEd: 

Ich darf Ihnen heute den Bericht des Kontrollamtes zu den Unternehmen vortra-

gen. Passend zu den Unternehmen möchte ich den Wirtschaftstreibenden der 
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Stadt Villach für morgen zum Tag des Arbeitgebers gratulieren, nachdem mein 

Vorredner, Herr Sucher, schon den Tag der Arbeit gepriesen hat.  

 

Die Geschäftsgruppenleitung, die Betriebsleitung und die Buchhaltung der Unter-

nehmen haben dem Kontrollamt die Vollständigkeitserklärung uneingeschränkt 

abgegeben. Vom Kontrollamt wurden die in den jeweiligen Bilanzen ausgewiese-

nen Bankkontostände per 31.12.2014 auf Übereinstimmung mit dem vorgelegten 

Bankkontoauszügen überprüft. Die Übereinstimmung war vollinhaltlich gegeben. 

Wir hören seit Anfang der Sitzung immer Dankensworte an Herrn Bürgermeister 

Manzenreiter für den tollen Jahresabschluss. Ich möchte im Gegensatz dazu 

Herrn Finanzdirektor Mag. Emil Pinter und seinem Team sowie Herrn Kontroll-

amtsdirektor Mag. Hannes Liposchek für die schnelle Vorlage des Berichtes und 

Kontrolle des Rechnungsabschlusses und der Jahresrechnung der Unternehmen 

danken. Der Kontrollausschuss hat in seiner Sitzung am 27.4.2015 den Bericht 

des Kontrollamtes zur Jahresrechnung der Unternehmen 2014 behandelt und zur 

Kenntnis genommen. Es ergeht daher der Antrag, der Gemeinderat der Stadt Vi l-

lach möge den Bericht des Kontrollausschusses zur Jahresrechnung der Unter-

nehmen 2014 zur Kenntnis nehmen.  

 

 

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Perkounig: 

Wir hätten an und für sich nur ein paar kleine Anmerkungen beziehungsweise 

Fragen. In den Abschlüssen ist derzeit im Anhang, egal, ob beim Abschluss des 

Wasserwerks oder anderen Abschlüssen, das Rechnungslegungsgesetz 1990 

angeführt. Nachdem diese Abschlüsse erstellt werden, ist festzuhalten, dass das 

entsprechende Gesetz seit 1.1.2007 das UGB ist. Das war nur eine Anmerkung 

beziehungsweise Anregung dazu, das vielleicht zu ändern.  

 

Desweiteren eine Frage: Die Rückstellungen für die Pensionen werden derzeit 

immer noch mit einem Zinssatz von sechs Prozent berechnet. Dieser ist aber seit 

zwei oder drei Jahren schon wesentlich geringer und beläuft sich mittlerweile auf 

2,5 Prozent. Das heißt, der Ausweis für Rückstellungen, wenn es wirklich nach 

dem UGB passieren sollte, wie es im Anhang steht, müsste eigentlich wesentlich 

höher sein. Wir regen daher an, die Abschlüsse entsprechend anzupassen.  

 

Außerdem hätten wir noch eine Frage zum Rechnungsabschluss der Bestattung. 

Dort sind Personalkosten in Höhe von 698.811,00 Euro angeführt. Es gibt aber 

keine Personalrückstellungen dazu. Jetzt werden die Aufwendungen der Bestat-

tung zur Gänze an die ausgegliederte Gesellschaft weiterverrechnet. Unseres 

Erachtens nach sollte es aber trotzdem so sein, dass die vollen Aufwendungen 

rückgestellt werden und eine Forderung in der entsprechenden Höhe eingestellt 

wird.  

 

Zur Transparenz hätten wir schon noch eine Anmerkung: Für die NEOS hört 

Transparenz nicht in einer Zeile einer Saldenliste auf, sondern dort beginnt  sie 

eigentlich erst, denn erst ab da kann ich den eigentlichen Beleg einsehen. Wir 

würden uns schon eine Transparenz dahingehend wünschen, dass man in einzel-
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ne Belege einsehen kann und nicht nur in Zeilen von Saldenlisten, die eine Zu-

sammenfassung vieler Belege sind.  

 

Bürgermeister Albel:  

Jetzt ist der nächste Gemeinderat anzugeloben. Ich darf Sie nochmals ersuchen, 

sich von den Plätzen zu erheben.  

 

Magistratsdirektor Dr. Hans Mainhart spricht die Gelöbnisformel vor.  

 

Herr Gerd Struger leistet als neues Mitglied des Gemeinderates das Gelöbnis 

gemäß § 21 Abs. 3 des Villacher Stadtrechtes.  

 

 

 

Gemeinderat Gerd Struger nimmt anstelle von Frau Gemeinderätin Sigrid Bister 

an der Sitzung teil.  

 

 

 

Frau Vizebürgermeisterin Mag.a Dr.in Oberrauner:  

Frau Mag.a Perkounig, ich wollte Ihnen mitteilen, dass wir ab dem nächsten Jahr 

auf das UGB Bezug nehmen werden und das natürlich korrigieren werden. Da 

haben Sie Recht. Die Rückstellungen der Pensionen sind heuer letztmalig mit 

sechs Prozent vorgesehen. Wir lassen 2015 ein externes Gutachten erstellen, und 

damit wird dieser Bereich angepasst. Was die Bestattung betrifft, sind die Perso-

nalrückstellungen, nachdem es sich um überlassene Mitarbeiter aus der BKG 

handelt, in der GesmbH rückgestellt. 

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

einstimmig, 

 

die Jahresrechnung 2014 der Unternehmen gemäß § 89 Abs. 4 des Villacher 

Stadtrechts festzustellen.  
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Zu Pkt. 4b): 

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

einstimmig, 

 

den Bericht des Kontrollausschusses zur Jahresrechnung der Unternehmen 2014 

zur Kenntnis zu nehmen. 
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Pkt. 5.) Tätigkeitsbericht des Kontrollamtes 2014 

 

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Seymann: 

Bevor ich mit meinem Bericht beginne, ist die hervorragende Arbeit des Kontrol l-

amtes hervorzuheben. Danke sehr dafür! Geprüft wird durch das Kontrollamt ei-

nerseits auf Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit, andererseits werden Maßnahmen, 

Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge gemacht, deren Umsetzung in Fol-

geprüfungen kontrolliert wird. Mängel wurden bei folgenden Projekten festgestellt: 

Im Rahmen der Projekte „Bahnhofstraße“ und „Bahnhofplatz“ wird dringend ange-

raten, festgestellte Baumängel umgehend bei den Auftraggebern einzumahnen 

und deren Behebung einzufordern. Im Zuge der Sanierung des Kindergartens 

Völkendorf ist die Berechnung der Energieeffizienz noch ausständig. Bei allen drei 

Projekten wird im Tätigkeitsbericht hervorgehoben, dass Gesamtkostenaufstellun-

gen durch die Bauverwaltung transparent darzustellen sind. Folgeprüfungen wür-

den in der ersten beziehungsweise zweiten Hälfte 2015 stattfinden.  

 

Bei der Kontrolle von „Essen auf Rädern“ wird durch das Kontrollamt festgehalten, 

dass die Stadt in den vergangenen zehn Jahren 42.741,46 Euro dazugezahlt hat. 

Im Bericht wird hinterfragt, warum in den Jahren mit positiven Ergebnissen keine 

Rücklagen gebildet worden sind. Eine Folgeprüfung findet ebenfalls im ersten 

Halbjahr 2015 statt. Eine weitere Prüfung des Kontrollamtes bezieht sich auf die 

Sanierung der Volksschulen St. Andrä und Maria Gail. Es wird dringend angera-

ten, Abrechnungen der einzelnen Baustufen und die Endabrechnung jeweils nach 

Abschluss der Bauarbeiten durchzuführen, um möglichst rasche Auszahlungen 

der Förderraten zu gewährleisten. Weiters sollten, wenn mehrere Förderanträge 

bei verschiedenen Stellen eingebracht werden, diese zentral koordiniert, zeitge-

recht und untereinander abgestimmt beantragt werden. Ebenso ist darauf zu ach-

ten, dass beim Kärntner Schulbaufonds eine verzögerte Auszahlung von einem 

halben Jahr riskiert wird, wenn Anträge nicht rechtzeitig eingebracht werden.  

 

Auch bei den Posten „Dienstreisen“ und „Kilometergeld“ sieht das Kontrollamt 

einen Verbesserungsbedarf und Möglichkeiten von Kostenreduktion. Durch eine 

Zentralisierung der Organisation von Dienstreisen würde anstelle von Einzelbu-

chungen zum Beispiel günstigere Tarife erzielt werden. Eine übersichtliche Dar-

stellung von Dienstreiseanträgen und Genehmigungserfordernisse bei Dienstre i-

sen und Fahrtenbücher sind unbedingt vorzunehmen. Die Genehmigung von 

Dienstreisen von Mandataren ist gesondert zu regeln. Eine Folgeprüfung findet im 

zweiten Halbjahr 2015 statt.  

 

Weiters stellt das Kontrollamt basierend auf Verbesserungsvorschlägen im Fried-

hofsbereich eine positive Entwicklung bei der Gebührenkalkulation von Seiten der 

Geschäftsgruppe Betriebe und Unternehmen fest. Die vormals negative Rücklage 

für den Bereich der Friedhöfe konnte im Jahr 2011 ausgeglichen werden und be-

lief sich mit Jahresende 2013 auf 210.000,00 Euro.  

 

Ebenso wurden im Kontrollausschuss im Jahr 2014 der Bericht zur Jahresrech-

nung der Unternehmungen 2013, der Bericht zum Rechnungsabschluss der Ho-
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heitsverwaltung 2013 und auch der Tätigkeitsbericht des Kontrollamtes 2013 be-

handelt. Der Kontrollausschuss hat in seiner Sitzung am 27.4.2015 den Tätig-

keitsbericht 2014 des Kontrollamtes behandelt und zur Kenntnis genommen. Es 

ergeht daher der Antrag, der Gemeinderat der Stadt Villach möge den Bericht des 

Kontrollausschusses zum Tätigkeitsbericht 2014 des Kontrollamtes zur Kenntnis 

nehmen.  

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

einstimmig,  

 

den Bericht des Kontrollausschusses zum Tätigkeitsbericht 2014 des Kontrollam-

tes zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau Vizebürgermeisterin Mag.a Oberrauner übernimmt den Vorsitz.  
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Pkt. 6.) Bericht gemäß § 74 Villacher Stadtrecht 1998 

        a) Verleihung des Rechtes zur Führung des Villacher Stadtwappens an den 

            Villacher Musikverein 

 

 

Bürgermeister Albel 

bringt den Amtsvortrag des Büros des Bürgermeisters vom 12.12.2014, Zl.: 5/B-

50a-villachermusikverein, betreffend Verleihung des Rechtes zur Führung des 

Villacher Stadtwappens an den Villacher Musikverein, welcher am 17.12.2014 

vorgenehmigt wurde, zur Kenntnis. 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 6.) Bericht gemäß § 74 Villacher Stadtrecht 1998 

        b) Verleihung des Ehrenzeichens der Stadt Villach an Herrn Josef Spitzer  

 

 

Bürgermeister Albel 

bringt den Amtsvortrag des Büros des Bürgermeisters vom 17.12.2014, Zl.: 5/B-

50c-Ehrenzeichen-2014, betreffend Verleihung des Ehrenzeichens der Stadt Vil-

lach an Herrn Josef Spitzer, welcher am 18.12.2014 vorgenehmigt wurde, zur 

Kenntnis. 

 

Zur Kenntnis genommen. 
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Pkt. 6.) Bericht gemäß § 74 Villacher Stadtrecht 1998 

        c) Einmalzahlung (Wertausgleich) 2015 für die Bediensteten der Stadt  

            Villach 

 

 

Bürgermeister Albel 

bringt den Amtsvortrag der Abteilung Personal vom 17.12.2014, Zl.: 0121 – 11, 

betreffend Einmalzahlung (Wertausgleich) 2015 für die Bediensteten der Stadt 

Villach, welcher am 15.1.2015 vorgenehmigt wurde, zur Kenntnis.  

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 6.) Bericht gemäß § 74 Villacher Stadtrecht 1998 

        d) Übertragung von unverbrauchten Voranschlagsansätzen der AO- 

            Gebarung 2014 gemäß § 86 Abs. 1-3 Villacher Stadtrecht 

 

 

Bürgermeister Albel 

bringt den Amtsvortrag der Abteilung Buchhaltung und Einhebung vom 9.2.2015, 

Zl.: Abtl/RA/AO/Übertr/14-15, welcher am 18.2.2015 vorgenehmigt wurde, wie 

folgt zur Kenntnis: 

 

Ich darf kurz etwas ausführen, weil es auch Thema in der Debatte war: Hier geht 

es darum, dass aus dem Investitionsbudget in Höhe von 19 Millionen Euro, die wir 

veranschlagt haben, natürlich nicht jedes Projekt fertiggestellt werden konnte. 

Damit verschieben sich die Rechnungslegungen. Das ist auch der Grund, warum 

wir hier sozusagen Voranschlagssätze ins neue Jahr übertragen, weil natürlich die 

Rechnungen im neuen Jahr für Projekte des alten Jahres bezahlt werden müssen. 

 

Zur Kenntnis genommen.  
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Pkt. 6.) Bericht gemäß § 74 Villacher Stadtrecht 1998 

        e) Grunderwerb für das Öffentliche Gut der Stadt Villach – Oberwollaniger 

            Straße; Günther Kapeller 

 

 

Bürgermeister Albel 

bringt den Amtsvortrag der Abteilung Tiefbau vom 3.2.2015, Zl.: 612/1 – 1888, 

welcher am 13.3.2015 vorgenehmigt wurde, zur Kenntnis.  

 

Wird genehmigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 6.) Bericht gemäß § 74 Villacher Stadtrecht 1998 

         f) Außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 86 Abs. 1 Villacher Stadtrecht  

 

 

Bürgermeister Albel 

bringt den Bericht der Geschäftsgruppe 3 – Finanzen und Wirtschaft vom 

13.4.2015, Zl.: FW/2014/080/FAS/Mag.Pi./rei, betreffend außerplanmäßige Aus-

gaben gemäß § 86 Abs. 1 Villacher Stadtrecht 1998 zur Kenntnis.  

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

93 

Pkt. 6.) Bericht gemäß § 74 Villacher Stadtrecht 1998 

        g) Attraktivierung Strandbad Drobollach – Änderung Investitionsplan 

           „Bäder“ 2015, Subvention Tourismusverband Villach 

 

 

Bürgermeister Albel 

bringt den Amtsvortrag der Geschäftsgruppe 6 – Betriebe und Unternehmen vom 

16.2.2015, Zl.: 2015-Drobollach-TVP, betreffend Attraktivierung Strandbad Dro-

bollach – Änderung Investitionsplan „Bäder“ 2015, Subvention Tourismusverband 

Villach, welcher am 27.2.2015 vorgenehmigt wurde, zur Kenntnis.  

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 6.) Bericht gemäß § 74 Villacher Stadtrecht 1998 

        h) Förderung Lärmschutzfenster ESG Wohnungsgesellschaft mbH Villach –  

            Objekte Tiroler Straße 2 + 2a 

 

 

Bürgermeister Albel 

bringt den Amtsvortrag der Geschäftsgruppe 2 – Bau vom 25.3.2015 betreffend 

Förderung Lärmschutzfenster ESG Wohnungsgesellschaft mbH Villach – Objekte 

Tiroler Straße 2 + 2a, welcher am 27.3.2015 vorgenehmigt wurde, zur Kenntnis.  

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

94 

Pkt. 6.) Bericht gemäß § 74 Villacher Stadtrecht 1998 

         i) Abtretung CTR-Anteile an die BABEG 

 

 

Bürgermeister Albel 

bringt den Amtsvortrag der Geschäftsgruppe 3 – Finanzen und Wirtschaft vom 

20.4.2015, Zl.: fw-2015-99-beteil-CTR-sd/Mag.B./Mag.Pi., betreffend Abtretung 

CTR-Anteile an die BABEG, welcher am 22.4.2015 vorgenehmigt wurde, zur 

Kenntnis.  

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 7.) Bericht gemäß § 86 Abs. 3 Villacher Stadtrecht 1998 

 

 

Bürgermeister Albel 

bringt den Bericht der Geschäftsgruppe 3 – Finanzen und Wirtschaft vom 

13.4.2015, Zl.: FW/2015/079/FAS/Mag.Pi./rei, betreffend überplanmäßige Ausga-

ben gemäß § 86 Abs. 3 Villacher Stadtrecht 1998, zur Kenntnis.  

 

Zur Kenntnis genommen. 
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Pkt. 8.) Antrag auf Umwidmung – Zurückweisung; Grundstücke 249/2, 249/3 und  

            249/4, KG Federaun 

 

 

 

Bürgermeister Albel 

berichtet im Sinne des Bescheidentwurfes der Geschäftsgruppe 1 - Behördenver-

waltung, Zl.: GG1-FW-15/26/Wi.  

 

Hier geht es um einen Antrag auf Umwidmung. Dieser Antrag wird laut Bescheid 

zurückgewiesen. Es geht darum, dass es durch eine Umwidmung zu einem Wi-

derspruch zum örtlichen Entwicklungskonzept, zum Stadtentwicklungskonzept und 

zur Grünraumstudie kommen würde. Die Zurückweisung erfolgt außerdem nach 

der Immissionsschutzverordnung. Ich bitte um Zustimmung zu diesem Bescheid.  

 

Gemeinderat Schick:  

Ich darf persönlich an dieser Stelle, nachdem das meine erste Wortmeldung in 

dieser Legislaturperiode ist, vor allem meinen Kolleginnen und Kollegen im Ge-

meinderat, aber besonders dem ganzen Stadtsenat wirklich alles Gute und viel 

Erfolg für unsere Stadt wünschen sowie eine gewogene Hand und auch die not-

wendige Kraft, in schwierigen Zeiten die richtigen Entscheidungen für unsere 

Heimatstadt zu treffen.  

 

Die „Causa Kempfer“ begleitet uns schon seit Längerem, nämlich schon seit sehr 

vielen Jahren. Ich habe dazu recherchiert. Schon seit 20 Jahren kursiert dieses 

Thema immer wieder in unserem Gemeinderat und tangiert uns somit. Ich möchte 

unser heutiges Abstimmungsverhalten begründen. Es geht darum, dass das Wid-

mungsverfahren Kempfer im Grunde genommen abgeschlossen ist. Das wurde 

dem Gemeinderat berichtet. Daraufhin hat Familie Kempfer einen Antrag gestellt , 

aber eine Zustimmung zu diesem Ansuchen ist rechtlich nicht richtig. Das heißt, 

wir, vor allem die Freiheitliche Fraktion, entscheiden hier als Behörde. Moralisch 

gesehen und aus dem Herzen müssten wir Herrn Kempfer natürlich Recht geben. 

Das werden wir aber nicht tun, weil wir unsere Verantwortung wahrnehmen und 

diesem Tagesordnungspunkt die Zustimmung geben. Viele Wege führen nach 

Rom, und viele Wege werden auch dazu führen, Herr Kempfer, dass Sie irgend-

wann, und das wünsche ich Ihnen und vor allem Ihrer Familie, die ich mittlerweile 

auch aus den Berichten von Frau Wally Rettl sehr gut kenne, persönlich von Her-

zen, dass es funktioniert. Sie haben viele Stunden an Sprechtagen genützt, um 

sich zu informieren.  

 

Ein kleiner Tipp am Rande für Herrn Kempfer hier von meiner Seite: Ich sage nur 

das Schlagwort „Stadtentwicklungskonzept“. Das wäre noch ein möglicher, gang-

barer Weg. Das ist nämlich im Laufen. Dabei gibt es immer wieder für den einzel-

nen Bürger Möglichkeiten, in einer gewissen Zeitspanne Einsicht zu nehmen. Viel-

leicht sollte man es auf diesem Wege noch einmal probieren. Es ist bei Widmun-

gen vieles möglich. Wir haben das auch in der Vergangenheit gesehen, wie zum 

Beispiel bei C&C Pfeiffer. Dort ist Grünland in Bauland umgewidmet worden, und 

es hat Sonderwidmungen gegeben. Freilich sind dort Arbeitsplätze entstanden. 
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Man hat aber eine Fläche angegriffen, die früher für eine Umwidmung nie und 

nimmer vorgesehen war. Daher bitte ich Sie, Herr Kempfer, persönlich um Ihr 

Verständnis, weil wir unsere Pflicht als Gemeinderäte über das Moralische und 

Herzliche stellen. Die Behörde und vor allem die Beamten der Stadt Villach haben 

richtig entschieden und gar nicht anders entscheiden können. Wir können diesbe-

züglich wirklich nur nach den gegenwärtigen Gesetzen vorgehen. Deswegen wird 

es zu dieser Causa von den Freiheitlichen die Zustimmung geben. Alles andere 

hätten wir natürlich auch abgelehnt und mit Ihnen gemeinsam, Herr Kempfer, ge-

kämpft.  

 

 

 

Gemeinderat Seppele nimmt anstelle von Frau Gemeinderätin Lehner an der Si t-

zung teil.  

 

 

 

Bürgermeister Albel: 

Ich darf Sie alle darauf aufmerksam machen, dass das Filmen der Gemeinderats-

sitzung nicht erlaubt ist. Ich nehme, Herr Kucher, nicht an, dass Sie die Gemein-

deratssitzung mit filmen. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass dies nicht erlaubt ist. 

Danke!  

 

Gemeinderat Pfeiler:  

Ich möchte ein paar grundsätzliche Erwägungen zu diesem Amtsvortrag bezie-

hungsweise zu dieser Causa sagen, weil sehr viele neue Gemeinderäte hier sind, 

die bei der Vielfalt an Informationen und neuen Ritualen vielleicht das eine oder 

andere nicht gleich mitbekommen. Sie haben als Gemeinderat eine hohe Verant-

wortung gegenüber dem Bürger und auch gegenüber der Stadt Villach. Es gibt 

gewisse Grundsatzbeschlüsse in der Stadt, die letztlich, um dem Bürger und der 

Wirtschaft gegenüber Verlässlichkeit zu signalisieren, auch hinkünftig einzuhalten 

sind. Wir haben seit dem Jahr 1994 ein gültiges Stadtentwicklungskonzept. Wir 

werden es demnächst abändern. Dieses Stadtentwicklungskonzept sieht ganz 

konkret vor, welche Funktionen die Flächen unserer Stadt haben. Aus guten 

Gründen ist es von Raumplanern erstellt und vom Gemeinderat verabschiedet  

worden. Es ist so zu sagen ein Gemeindegesetz. In diesem Konzept sind aus gu-

ten Gründen den Räumen einer Stadt Funktionen zugeteilt. Unter anderem gibt es 

hier natürlich weiträumige Grünflächen und Baulandzonen. Das ist genau defi-

niert.  

 

Wenn Sie einmal Zeit haben, ersuche ich Sie, dass Sie sich dieses Stadtentwick-

lungskonzept zu Gemüte führen. Darin steht ganz präzise, in wie weit Bauland 

gewidmet werden darf und in wie weit nicht. Das hat ganz gute Gründe. Es geht 

um Zersiedelung, Raumordnung und Raumplanung, weil Neuerschließungen zum 

Ersten die Naturräume beeinflussen und zum Zweiten mit Kosten für Straßen- und 

Kanalbau verbunden sind. So gibt es in der konkreten Causa, und ich bin froh, 

dass mein Vorredner hier deutliche Worte gesprochen hat, keine rechtliche Mög-

lichkeit, diese Widmung stattfinden zu lassen, weil das Stadtentwicklungskonzept 
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und im Hintergrund das Gemeindeplanungskonzept eine Umwidmung nicht zulas-

sen. Auf dem Standpunkt sind wir, so schwer es uns auch immer gefallen ist, ge-

standen.  

 

Wenn wir einmal damit anfangen, dann gilt praktisch keine Ordnung mehr. Dann 

hätte jeder überall Anspruch darauf, in der Stadt eine Umwidmung auf Baulandflä-

che zu bekommen. Wir haben in dieser Causa über viele Jahrzehnte auch oft ge-

gen den persönlichen Willen hart bleiben müssen. Ich bin froh, dass wir heute 

dieses juristische Urteil, das unumstößlich ist, auch einstimmig verabschieden 

können. Dass hier die Familie Kempfer Eigeninteressen hat, ist verständlich, legi-

tim und zulässig, aber wir hier im Gemeinderat haben die Aufgabe und die ver-

dammte Verpflichtung, dass wir die Ordnung, die wir uns selbst auferlegen und 

die letztendlich durch entsprechende raumordnungspolitische Maßnahmen auch 

begründet ist, einhalten. In diesem Sinne ersuchen wir um Verständnis. Ich den-

ke, dass diese Entscheidung, die wir heute treffen, auch wenn sie für den einzel-

nen unangenehm ist, eine richtige ist. Wir sollten uns auch weiterhin in dieser Art 

und Weise bewegen.  

 

In diesem Sinne darf ich Sie noch einmal einladen, sich als Gemeinderat der 

Stadt Villach um Raumordnungsfragen zu kümmern. Das ist eine spannende Ge-

schichte. Der neue Planungsreferent Stadtrat Sucher wird Ihnen gerne mit Infor-

mation zur Seite stehen. Führen Sie sich das Stadtentwicklungskonzept, das sehr 

umfangreich und sehr wichtig ist, zu Gemüte! 

 

Gemeinderat Dipl.-Ing. Zettinig: 

Es freut mich, heute als Ersatz für Gemeinderätin Sabina Schautzer das Wort er-

greifen zu dürfen, die sich entschuldigt, weil sie heute in einer Landtagssitzung 

das Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger vertritt.  

 

In diesem Fall, Herr Gemeinderat Pfeiler, bin ich einerseits inhaltlich schon bei 

Ihnen, dass es uns ein großes Anliegen ist und für uns eine große Verantwortung 

bedeutet, mit dem Grünraum, der uns zur Verfügung steht, und den freien Flächen 

sehr sorgfältig umzugehen und auch bei der Siedlungsentwicklung sehr sorgfältig 

darauf zu achten, dass diese im nachhaltigen Bereich liegt. Das ist natürlich auch 

ein großes Interesse von uns Grünen. In diesem speziellen Fall, und wenn man 

sich diesen Bescheid mit seiner Historie ein wenig durchliest – Herr Kollege 

Schick hat schon erwähnt, dass diese Causa den Gemeinderat schon fast 20 Jah-

re lang beschäftigt –, muss man feststellen, dass das Ganze schon ein wenig ein 

Schildbürgerstreich und ein Beispiel dafür ist, wie man als Verwaltung vielleicht 

nicht unbedingt mit den Sorgen der Bürgerinnen und Bürger umgehen soll. Da wir 

es einerseits sehr nachvollziehbar finden, dass auf Grünland geachtet und damit 

sorgfältig umgegangen wird, wir andererseits aber mit der Art und Weise, wie in 

diesem Fall vorgegangen wurde, nicht einverstanden sind, wird sich die GRÜNE-

Fraktion in diesem Fall der Stimme enthalten. 

 

Bürgermeister Albel: 

Sehr geehrter Herr Kollege Zettinig, eines möchte ich schon ganz klar zurückwei-

sen, und zwar laut und deutlich: Von einem Schildbürgerstreich zu sprechen, 
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wenn es eine geltende Rechtsordnung gibt, entspricht nicht meinem Rechtsemp-

finden. Das sage ich Ihnen ganz offen. Wenn Sie glauben, dass man sich über 

geltendes Recht hinwegsetzen kann, dann irren Sie. Ich muss Ihnen ganz deut lich 

sagen, dass Sie zum Glück irren, denn das hat mit Demokratie nichts zu tun. Das 

Stadtentwicklungskonzept ist in diesem Gemeinderat, ich glaube sogar einstim-

mig, beschlossen worden und hat damit für den Bürger X genauso wie für den 

Bürger Y Gültigkeit. Das, was Sie hier versuchen und was von den Grünen gesagt 

wird, wundert mich ein bisschen, weil es hier um einen Grünraum geht, der nicht 

nur von der Stadt, sondern auch vom Land mit guten Gründen explizit von Um-

widmungen ausgenommen worden ist.  

 

Was ich als Bürgermeister nicht akzeptieren kann, ist, dass es hier zu einer Be-

vorteilung einer Person kommen soll, während andere dieses Recht nicht genie-

ßen. Dem stimme ich garantiert nicht zu. Den Bescheid, das sage ich noch ein-

mal, als Schildbürgerstreich darzustellen, ist auch etwas, wo ich meine Beamten 

in Schutz nehme. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, diesen Bescheid aus-

zuarbeiten. Ihnen jetzt so zu sagen in den Rücken zu fallen, indem man sagt, 

dass es ein Schildbürgerstreich ist, ist unverständlich. Nehmen Sie das bitte zur 

Kenntnis und Ihre Aussage bei der nächsten Wortmeldung zurück! 

 

Es ist meiner Meinung nach schon alles gesagt worden. Es geht hier um die Be-

vorteilung eines Bürgers gegenüber 59.000 anderen Bürgern. Ich kann dieser 

nicht zustimmen und darf daher bitten, der Empfehlung dieses Bescheides, näm-

lich der Zurückweisung, zuzustimmen.  

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

mit Mehrheit 

(für den Antrag: 23 Stimmen der SPÖ-Fraktion, 7 Stimmen der FPÖ-Fraktion; 

gegen den Antrag: 10 Stimmen der ÖVP-Fraktion, 3 Stimmen der GRÜNE-

Fraktion – Stimmenthaltung, 1 Stimme der ERDE-Fraktion – Stimmenthal-

tung, 1 Stimme der NEOS-Fraktion – Stimmenthaltung) 

 

Der von Herrn Christian Kempfer, Ramserweg 11/2, 9500 Villach, und Herrn Gre-

gor Kempfer jun., Markus-Pernhart-Straße 11/3/1, 9500 Villach, am 16.2.2015 

eingebrachte Antrag vom 12.2.2015 auf die „Umwidmung  für die Grundstücke 

249/1 bis 249/4, je KG 75411 Federaun in die Widmungskategorie Bauland-

Dorfgebeit durchzuführen“ wird zurückgewiesen.  

 

Rechtsgrundlage: 

§ 8 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) 

§§ 1, 13 und 32 Kärntner Gemeindeplanungsgesetz 1995 (K-GplG 1995)  
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Bürgermeister Albel: 

Mir ist gerade etwas eingefallen, das ich Ihnen nicht gesagt habe. Ich möchte Sie 

darüber aufklären, warum mich die Haltung der Grünen nicht verwundert.  

 

Die Grünen heißen Grüne, weil sie sich für die grüne Umwelt offensichtlich einset-

zen. Wir haben jedoch im letzten Gemeinderat einen Antrag behandelt, der mich 

sehr verwundert hat, aber so zu sagen das neue Bild der Grünen zeigen soll, die 

offenbar, wenn es um einzelne Bürger geht, die ihnen besonders nahe stehen, 

ganz anderer Meinung sind. Ich spreche von einem Antrag den Silbersee betref-

fend. Dort haben die Grünen über die Hintertür versucht, dieses Naherholungs- 

und Familiengebiet par excellence in Villach, für das wir viel Geld ausgegeben 

haben, nur einem bestimmten Teil der Bevölkerung, nämlich jenem, der es sich 

leisten kann, zugänglich zu machen. Ich spreche von der Bebauung, die dort hätte 

beschlossen werden sollen. Die Verbauung mit einer Liftanlage und anderen An-

nehmlichkeiten hätte es aber nur für einen Teil der Bevölkerung gegeben, nämlich 

jenen, der es sich leisten kann. Ich glaube schon, dass die Grünen ihren Weg in 

den nächsten sechs Jahren nicht ändern und sich wieder der Natur besinnen und 

auf einen grünen Weg begeben sollten. Diesen haben die SPÖ und die Stadt Vil-

lach schon lange eingeschlagen. Das soll auch in Zukunft so sein.  
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Pkt. 9.) E-Gemeinderat 

 

 

Bürgermeister Albel 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages des Geschäftsgruppe 5 – Organisation, 

Personal, Controlling vom 20.1.2015, Zl.: 05b/04/02/16-01/Pa, wie folgt:  

 

Bei diesem Amtsvortrag geht es wieder um etwas, das Villach von anderen Städ-

ten unterscheidet. Wir sind natürlich auch für einen zukünftig papierlosen Ge-

meinderat. Deshalb haben wir uns vor einigen Jahren dazu entschlossen, was die 

Zustellung betrifft, Änderungen vorzunehmen, nämlich dass die Zustellung nur 

mehr in elektronischer Form erfolgen soll. Dafür gibt es auch gute Gründe. Ich 

darf Sie daher bitten, diesem Antrag zuzustimmen, weil er ein wesentlicher Bei-

trag dazu ist, um auch in Zukunft noch effizienter, aber vor allem, und das wird 

viele Grüne auch freuen, noch nachhaltiger zu sein.  

 

Gemeinderat Jabali-Adeh: 

Ich schließe mich Herrn Bürgermeister an. Das ist ein nachhaltiger und toller An-

trag und meiner Meinung nach auch sehr umweltfreundlich. Ich habe dazu einen 

Zusatzantrag verfasst. Wir bekommen unglaublich viele Einladungen. Ich glaube, 

dass man die Einladungen zu Veranstaltungen der Stadt Villach digital zusenden 

sollte, weil man Papier und Versandkosten und sich im Endeffekt Arbeit erspart. 

Diesen Antrag werde ich im Anschluss einbringen, wie andere Anträge auch, näm-

lich dass wir im Magistrat auf Recycling-Papier zurückgreifen sollen, oder Anträge 

aus der vergangenen Periode für digitale Bushaltestellen-Beleuchtung, solare 

Straßenbeleuchtung und solare Parkscheinautomaten. Wir werden einen Antrag 

für eine S-Bahn in der Stadt einbringen ebenso wie einen Dringlichkeitsantrag zur 

Stärkung der Minderheitenrechte.  

 

Auf das Mitteilungsblatt wollte ich auch noch kurz eingehen. Ich finde, dass wir 

auch dieses, um eine Vorzeigefunktion auszuüben und die Verantwortung zu 

übernehmen, die wir haben, auf Recycling-Papier drucken sollten, um hier den 

Status, den wir diesbezüglich haben, beizubehalten. Die genannten Anträge wer-

de ich einbringen.  

 

Der Gemeinderat beschließt 

 

einstimmig: 

 

1. Die Stadt Villach schafft die technologischen Voraussetzungen für die Mit-

glieder des Gemeinderates (ausgenommen Mitglieder des Stadtsenates), 

dass die Sitzungen der Ausschüsse, des Stadtsenates und des Gemeinde-

rates auf elektronischer Basis abgewickelt werden können.  

 

Insbesondere muss eine Zugriffsmöglichkeit über Internet auf die den ein-

zelnen Tagesordnungspunkten zugrunde liegenden Unterlagen (Anträge, 

Amtsvorträge, Beilagen und dergleichen) bestehen. Dies gilt nicht für Bei-

lagen größeren Umfanges (wie z. B. Pläne). 
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Diese Voraussetzungen beziehungsweise Zugriffsmöglichkeiten sollen 

auch weiterhin den Gemeinderatsklubs geboten werden. 

 

2. Wenn sich das jeweilige Gemeinderatsmitglied bereit erklärt, gewisse 

technische und organisatorische Zusagen (vgl. Anlage – „Erklärung“) zu 

geben, leistet die Stadt Villach einen – im Fall der Nichteinhaltung rückfor-

derbaren – Kostenzuschuss für die Erstausstattung (z. B. mit iPad, PC 

oder Notebook) in Höhe von EUR 800,00 bei einem Nutzungs- bezie-

hungsweise Erneuerungszyklus von jeweils drei Jahren sowie einen jährli-

chen Zuschuss für die Internet-Connectivity von EUR 100,00 (zu erwarten-

de Kosten für 6 GB Datenvolumen monatlich). 

 

3. Scheidet ein Mitglied des Gemeinderates aus dieser Funktion durch seine 

schriftliche Verzichtserklärung oder durch Erklärung des Mandatsverlustes 

aus, so ist der Kostenzuschuss für die Erstausstattung in der Höhe von  

€ 800,00 im aliquoten Verhältnis (bei 36 Monaten und € 800,00 sind das  

€ 22,22/Monat) zurückzuzahlen. Die Berechnung beginnt mit dem auf das 

Mandatsende bzw. den Mandatsverlust folgenden Monat. 

 

Die Bedeckung der Ausgabe für die Erstausstattung in Höhe von  

€ 30.400,00 erfolgt über die VASt. 5.0160.042000, die Bedeckung des jähr-

lichen Zuschusses in der Höhe von € 3.800,00 erfolgt über die VASt. 

1.0160.631000.   
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Pkt. 10.) Vertretung der Stadt in Verbänden, Vereinen, Gesellschaften, Beiräten 

              und ähnlichen Institutionen – Beschluss Gemeinderat 

 

 

Bürgermeister Albel 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Magistratsdirektion vom 21.4.2015,  

Zl.: MD-20v/00/15-07/Dr.M/Or. 

 

 

Frau Vizebürgermeisterin Mag.a Dr.in Oberrauner: 

Mir liegt ein Abänderungsantrag zu Tagesordnungspunkt 10 vor.  

 

Abänderungsantrag der SPÖ 

 

Der SPÖ-Gemeinderatsklub stellt den  

 

Antrag, 

 

dass statt Herrn Gemeinderat Dieter Berger seitens der SPÖ Herr Gemeinde-

rat Alexander Ulbing als Umweltbeirat entsandt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

Mir liegt ein zweiter Abänderungsantrag zu Tagesordnungspunkt 10 vor. 

 

Abänderungsantrag der FPÖ 

 

Der Gemeinderat möge beraten und beschließen:  

 

Statt Herrn Ing. Heinz Horeysi, 9541 Winklern/Einöde, Angerweg 6,soll Herr  

Ing. Kurt Petritsch, 9504 Villach, Martlweg 11, in den Umweltbeirat entsandt wer-

den.  
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Bürgermeister Albel: 

Sie haben die Abänderungen gehört. Es handelt sich bei diesem Tagesordnungs-

punkt um die Vertretung der Stadt in Verbänden und Vereinen. Das sind zum Teil 

sehr wichtige Funktionen, wo es darum geht, die Stadt auch in Gesellschaften und 

Vereinen zu vertreten. Ich darf um Zustimmung zu diesem Amtsvortrag mit den 

Abänderungsanträgen bitten.  

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

einstimmig, 

 

folgendem Abänderungsantrag die Zustimmung zu erteilen: 

 

Statt Herrn Gemeinderat Dieter Berger wird seitens der SPÖ Herr Gemeinde-

rat Alexander Ulbing als Umweltbeirat entsandt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

einstimmig, 

 

folgendem Abänderungsantrag die Zustimmung zu erteilen: 

 

Statt Herrn Ing. Heinz Horeysi, 9541 Winklern/Einöde, Angerweg 6, soll Herr  

Ing. Kurt Petritsch, 9504 Villach, Martlweg 11, in den Umweltbeirat entsandt  wer-

den.  
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Der Gemeinderat beschließt  

 

einstimmig: 

 

In folgenden Organisationen bzw. Institutionen soll die Stadt Villach durch nach-

stehende Mandatare vertreten werden bzw. werden nachstehende Mandatare für 

folgende Funktionen vorgeschlagen: 

 

Organisation bzw. Institution :  Funktion :   Mandatar : 

 

Wasserverband Ossiacher See Vorstand :   GR Günther Stastny 

     Ersatz:    GR
in

 Mag.
a
 Nicole  

         Schojer, MSc 

     Mitgliederversammlung: GR Günther Stastny 

         GR
in

 Mag.
a
 Nicole  

         Schojer, MSc 

Ersatz: GR
in

 Mag.
a
 (FH) Kat-

rin Nießner 

         Gerd Struger 

     Kontrollausschuss:  GR Harald Geissler 

     Schlichtungsstelle:  GR Ing. Hubert Ange-

rer 

 

Abwasserverband Faaker See Vorstand:   GR Ewald Koren 

         GR Horst Hoffmann 

     Mitgliederversammlung: GR Ewald Koren 

         GR Horst Hoffmann 

         STR Erwin Baumann 

     Ersatz:    GR Isidor Scheriau 

         GR Gerhard Kofler 

GR Ing. Hubert Ange-

rer 

     Rechnungsprüfer:  GR Adolf Pobaschnig 

     Ersatz:    Stephan Klammer 

 

Wasserversorgungsverband 

Faaker See-Gebiet   Vorstand:   GR Wilhelm Fritz 

     Mitgliederversammlung: GR Wilhelm Fritz 

Dipl.-Ing. Josef Brun-

ner 

     Ersatz:    GR Gerhard Kofler 

         Stephan Klammer 

Rechnungsprüferin: Mag.
a
 Susanne Clau-

dia Boyneburg-

Lengsfeld-Spendier 

     Ersatz:    GR
in

 Mag.
a
 Elisabeth  

         Dieringer-Granza 

 

Wasserwerksgenossenschaft 

Heiligengeist GR
in

 Irene Hochstet-

ter-Lackner 
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Wasserverband Ossiacher- 

Seebach – Treffner-Seebach Mitgliedervertreter:  GR Dieter Berger 

GR
in

 Mag.
a
 (FH) Kat-

rin Nießner 

Ersatz: GR Markus Della 

Pietra 

         STR Erwin Baumann 

     Rechnungsprüfer:  Gerd Struger 

 

Wasserwerksgenossenschaft 

Zauchen – St. Michael Drautschen     GR Harald Sobe 

 

Grundverkehrskommission  Vorsitzender:   Dr. Michael Fuetsch 

     Stellvertreter:   Dr. Ewald Tillian 

     Mitglied:   Johann Dobernig 

     Ersatz:    Michael Köchl 

 

Schadensfeststellungskommission     STR Dipl.-Ing. (FH)  

         Andreas  Sucher 

         STR Erwin Baumann 

         Michael Köchl 

     Ersatz:    GR Harald Geissler 

         GR Gernot Schick 

      GR Dipl.-Ing. Erwin  

      Winkler, MSc 

 

Schlichtungsstelle für Wild- 

schadensangelegenheiten  Mitglied:   GR Herbert Hartlieb 

     Ersatz:    GR Dipl.-Ing. Erwin  

         Winkler, MSc 

 

Jagdverwaltungsbeiräte der 

Villacher Gemeindejagdgebiete 

Auf Grund des Gesetzes ist Herr Bürgermeister zuständig. 

     Vertretung:   STR Erwin Baumann 

 

KFA-Vorstand   Dienstgebervertreter:  Bgm. Günther Albel 

         GR Gerhard Kofler 

         STR Erwin Baumann 

     Ersatz:    GR Horst Hoffmann 

         GR Herbert Hartlieb 

         GR
in

 Sigrid Bister 

KFA-Überwachungsausschuss Dienstgebervertreter:  GR Ing. Klaus Frei 

GR Ing. Hubert Ange-

rer 

Ersatz: GR
in 

Irene Hochstet-

ter-Lackner 

         GR Gernot Schick 

 

Abfallwirtschaftsverband Villach Mitglied des Verbandsrates: Bgm. Günther Albel 

     Ersatzmitglied:   Vzbgm.
in

 Mag.
a
 Dr.

in
  

         Petra Oberrauner 
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Kunstbeirat der Stadt Villach     Bgm. Günther Albel 

         Mag. Gert Sturm 

         Edith Eva Kapeller 

         Dipl.-Ing. Horst Assam 

         Dr.
in

 Irmgard  

Bohunovsky 

         Mag. art. Markus  

Orsini-Rosenberg 

         Mag.
a
 Barbara Putz- 

         Plecko 

 

Verein Frauenhaus Villach      Vzbgm.
in

 Mag.
a
 Gerda  

         Sandriesser 

 

Frauengesundheitszentrum Kärnten GmbH   Vzbgm.
in

 Mag.
a
 Gerda  

         Sandriesser 

 

Stadt-Umland-Regionalkooperation 

Villach     Ordentliche Mitglieder: Vzbgm.
in

 Mag.
a
 Dr.

in
  

         Petra Oberrauner 

         GR Harald Sobe 

     Ersatzmitglieder:  GR Alexander Ulbing 

         GR Harald Geissler 

 

Golfanlage Villach Faaker See 

Errichtungs- und Betriebs GmbH Generalversammlung:  Bgm. Günther Albel 

 

Verkehrskommission      GR Harald Geissler 

         STR Dipl.-Ing. (FH)  

         Andreas Sucher 

         STR Mag. Peter  

Weidinger 

         GR Murat Selimagic 

         GR Robert Seppele 

Je ein Vertreter von: 

Stadtpolizeikommando Villach, Chefinspektor Norbert Hassler  

Wirtschaftskammer, Max Stechauner 

Arbeiterkammer, GR
in

 Irene Hochstetter-Lackner 

ARBÖ, Leopold Hinteregger 

KATC, Vizepräsident Egon Prünster 

Radlobby Kärnten, Ronald Messics 

ÖPNV, Gilbert Oberrauner 

ÖBB Personenverkehr Kärnten, Mag. Manfred Oberrauner 

ÖZIV, Michaela Zitterer 

Verein „Fahrgast Kärnten“, Dr. Richard Huber  

ÖBB-Postbus GmbH, Walter Wolfger 

 

Umweltbeirat 

         Mag. Robert Heuber- 

         ger 

         Oskar Tscherpel 

Dipl.-Ing. Peter Fi-

scher 
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         GR Dieter Berger 

         Mag. Klaus Kugi 

         Ing. Heinz Horejsi 

         Gerd Struger 

 

Verein „Naturpark Dobratsch“ Vertreterin:   Vzbgm.
in

 Mag.
a
 Dr.

in
  

         Petra Oberrauner 

 

micro electronic cluster  Clusterbotschafterin:  Vzbgm.
in

 Mag.
a
 Dr.

in
  

         Petra Oberrauner 

Stellvertreterin:  Mag.
a
 Sabine  

            Domenig 

 

Verein „OTELO“   Vorstandsmitglied:  Bgm. Günther Albel 

 

BKG Bestattung Kärnten GmbH Geschäftsführer:  GR Gernot Schick 

Gleichstellungsbeirat  

der Stadt Villach   Vorsitzender:   Bgm. Günther Albel 

     Vorsitzender-Stv.
in

:  Vzbgm.
in

 Mag.
a
 Gerda  

         Sandriesser 

     Mitglieder:   Linde Burgstaller 

         Erich Goriupp 

         Gudrun Henniger 

         Dipl.-Ing.
in

 Gaby  

Krasemann 

Mag.
a
 Brigitte Slama-

nig 

         Hubert Onitsch 

         Michaela Zitterer 

     Ersatzmitglieder:  Christine Finding 

         GR Herbert Hartlieb 

Koordinatorin: MMag.
a
 Ursula 

Lackner 

 

Draupassagen Garagen GmbH Geschäftsführer:  GR Gerhard Kofler 

 

Verein „Frauenberatung Villach“ Vorstandsmitglied:  Mag.
a
 Alexandra  

         Burgstaller 

 

Villacher Kirchtag GmbH  Geschäftsführer:  Ing. Johann Presslin-    

          ger 

     Beirat:    GR Richard Pfeiler 

         Bgm. Günther Albel 

         STR Mag. Peter  

Weidinger 

         Mag. Emil Pinter 

         Alfred Plessin 
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Pkt. 11.) Änderung der Verordnung betreffend die Dienstzulage (Allgemeine 

              Verwendungszulage/AVZ und Funktionszulage) 

 

 

Bürgermeister Albel 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Abteilung Personal vom 29.1.2015,  

Zl.: 0121 – 11. 

 

Der Gemeinderat beschließt ohne Debatte 

 

einstimmig: 

 

„Die Verordnung des Gemeinderates des Stadt Villach vom 12.12.2014, Zl.: 0121 

– 11/2014/01, betreffend die Dienstzulage (Allgemeine Verwendungszulage/AVZ 

und Funktionszulage) sowie die Verordnung des Gemeinderates der Stadt Villach 

vom 20.3.1992 in der Fassung vom 29.11.1996 und 29.11.2002, Zl.: 0121 – 5, 

betreffend die Dienstzulage für Bedienstete in Verwendung als Kindergärt-

ner/innen, Horterzieher/innen und Sonderkindergärtner/innen werden mit Ablauf 

des 30.4.2015 aufgehoben und mit Wirksamkeit vom 1.5.2015 durch die Verord-

nung des Gemeinderates der Stadt Villach, Zl.: 0121 – 11/2015/01, betreffend die 

Dienstzulage (Personalzulage, Funktionszulage und Dienstzulage für Kindergar-

tenleiter/innen, Horterzieher/innen und Sonderkindergärtner/innen) – Anlage – 

ersetzt.“ 
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Pkt. 12.) Änderung der Haushaltsordnung 

 

 

Bürgermeister Albel 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Geschäftsgruppe 3 – Finanzen und 

Wirtschaft vom 13.4.2015, Zl.: fw-2015-81-9000-Richtlinien-Haushaltsordnung-

Amtsvortrag, wie folgt: 

 

Bei dieser Änderung der Haushaltsordnung geht es so zu sagen um einen der 

ersten Teile der Verwaltungsreform, wie Sie es sicherlich schon den Medien ent-

nommen haben. Es geht hier um die Abteilungen 5/B und 5/Ö, und ich darf um 

Zustimmung ersuchen.  

 

Gemeinderat Pober, BEd: 

Herr Bürgermeister, könnten Sie bitte kurz ausführen, was an dem System Ihres 

Vorgängers eigentlich so schlecht war, dass wir das so zügig ändern müssen? 

 

Gemeinderat Kofler: 

Bevor ich zu diesem Tagesordnungspunkt komme, möchte ich in Bezug auf den 

Rechnungsabschluss etwas zum Personalaufwand sagen: Der tatsächliche Per-

sonalaufwand hat sich zum budgetierten Voranschlag im abgelaufenen Jahr um 

2,91 Prozent verringert. Das heißt, dass wir einen Personalaufwand von 22,1 Pro-

zent des ordentlichen Budgets haben. Diese Erfolgszahlen wurden trotz der Be-

zugserhöhungen sowie der Biennalsprünge und Beförderungen erzielt, die in 

Summe 3,2 Prozent ausmachten. Insgesamt wurden seit der Personalreform 2000 

86 Planstellen als künftig wegfallend definiert, wovon bisher 74 gestrichen wurden 

beziehungsweise zwölf noch besetzt sind. Villach hat unter sozialdemokratischer 

Personalverantwortung wieder gezeigt, wenn wir uns die Zahlen vergleichbarer 

Städte in Österreich ansehen, dass wir die Erfolgreichsten im Süden sind.  

 

Ich bin mir sicher, dass mit der Personalreform unter Bürgermeister Günther Albel 

dieser erfolgreiche Weg fortgesetzt wird. Ich möchte mich beim Personalreferen-

ten Bürgermeister außer Dienst Helmut Manzenreiter, bei der Verwaltung, der 

Magistratsdirektion, der Geschäftsgruppe OPC, der Abteilung Personalwesen, 

beim Personalausschuss, bei den Personalvertretungen mit ihren Obmännern Ing. 

Franz Liposchek und Peter Wetzlinger, aber vor allem bei den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Stadt für ihre Leistungen zum Wohle der Villacher Bevölke-

rung recht herzlich bedanken.  

 

Nun habe ich zu Punkt 12 ein paar Anmerkungen. Villach ist bekannt dafür, dass 

wir Reformen durchführen. Wie schon ausgeführt wurde, haben wir im Jahre 2000 

eine Personalreform umgesetzt. Warum sollen wir jetzt nicht wieder eine Reform 

umsetzen? Wir bewegen uns in kleinen Schritten immer weiter. Wir brauchen kei-

ne große Reform machen. Villach ist gut aufgestellt. Jetzt beginnen wir wieder 

eine kleine Reform. Wenn man vergleichbare Städte hernimmt, sieht man, dass es 

Gepflogenheit ist, dass die besagten Abteilungen ins Bürgermeisteramt eingeglie-

dert sind. Wir wollen das auch in dieser Form so haben. Ich bitte deshalb um Zu-

stimmung.  
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Gemeinderat Dr. Ertle: 

Zur Änderung der Haushaltsordnung ist kritisch zu bemerken, dass jetzt die 

Agenden der Öffentlichkeitsarbeit, die die Stadt betreffen und früher einer ande-

ren Geschäftsgruppe zugeordnet waren, zur Chefsache erklärt werden und mit 

Ausgaben in Höhe von 5.000,00 bis 10.000.00 Euro direkt dem Bürgermeister 

unterstellt sind. Ebenso verhält es sich mit dem Informations- oder Mitteilungsblatt 

oder wie man es auch nennen will. Es geht nicht darum, es abzuschaffen, son-

dern darum, inhaltlich wirklich Information zu liefern und nicht einseitig und selbst-

inszeniert zu berichten. Darum geht es. Diese Diskussion steht schon seit Jahren 

hier im Raum. Vielleicht diskutieren wir das noch einmal außerhalb dieses Ple-

nums überfraktionell.  

 

Gemeinderat Schick:  

Ich hätte zu diesem Tagesordnungspunkt schon noch ein paar Worte zu sagen. 

Eine Reform ist ja nicht unbedingt etwas Negatives. Ich kann aber immer zwei 

Wege wählen, wie ich eine Reform angehe. Wenn wir uns wirklich dafür entschie-

den haben, eine Reform umzusetzen, so sind wir jetzt schon mitten drin. Das ist ja 

auch nichts Schlechtes. Am Beginn des jetzigen Jahrtausends hat es in diesem 

Hause schon einmal eine Reform gegeben. Wenn eine Reform von klugen Köpfen 

gemacht wird, kommt dabei sehr viel Positives heraus. Ich darf vielleicht Herrn 

Bürgermeister beim Wort nehmen. Er hat gesagt: „Wie Sie bereits aus den Medien 

entnommen haben“. Ich muss sagen, dass wir das leider aus den Medien ent-

nommen haben. Es geht immer um die Art und Weise, wie das Ganze passiert.  

 

Um Papier zu sparen, und ich darf vielleicht neue Medien verwenden, zeige ich 

Ihnen etwas am Tablet. Es hat nur der Drucker nicht funktioniert, sonst hätte ich 

Ihnen das, was ich nun zeige, auf A3 ausgedruckt. Drei Mal waren auf der Titel-

seite einer Zeitung Berichte zu finden – bei den ersten Schritten, eine Reform zu 

beginnen. Von „Weisungsflut für den Magistratsdirektor“ bis hin zu „Heikle Daten-

affäre im Magistrat Villach“, „Streit im Magistrat Villach droht zu eskalieren“, „Leis-

tungsnachweise fehlen und werden gefordert“ bis hin zu „Skandalöses Vorgehen“ 

sind nur wenige der Worte, die in den Printmedien gestanden sind und in unserem 

regionalen Bereich von den Leuten zu lesen waren.  

 

Ich glaube einfach, dass vor allem die Beamtenschaft hier in ein Fahrwasser ge-

rät, das von einem neuen Bürgermeister geschaffen wird und dadurch eine Sicht 

entsteht, die die Beamtenschaft und führende Personen in unserer Beamtenschaft 

nicht verdient haben. Es ist mir schon klar, dass man am Anfang neue Aufgaben 

erledigt und es entsprechende Emotionen dazu gibt. Ich sage es aber so: Unser 

Bürgermeister ist ja nicht ganz neu. Er kennt die Medienwelt. Er weiß, dass sie, 

wenn sie Lunte riecht, ihre Chance nutzen wird. Es ist ein sehr großer Nachteil, 

den unser Haus erfahren hat.  

 

Ich sage Ihnen – vor allem den neuen und frischen Gemeinderäten in dieser Le-

gislaturperiode – nur eines: Nützen Sie das Wissen unserer Beamten und unserer 

Angestellten im Hause. Sie werden Ihnen immer objektiv und zu jeder Zeit fachli-

che Auskunft geben, mit der Sie arbeiten können. Dies trägt natürlich auch die 

Handschrift von Magistratsdirektor Dr. Mainhart. Spätestens im Dezember werden 
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die einen oder anderen, die sehr daran interessiert sind, das Budget das erste Mal 

durchackern, möglicherweise bei Herrn Finanzdirektor landen und sehr dankbar 

dafür sein, wenn er ihnen fachlich kompetente Auskunft gibt, die objektiv ist.  

 

Ich möchte mich für unsere Fraktion von dieser Vorgehensweise, dass es drei bis 

vier Wochen lang Berichterstattungen durch die Medien gegeben hat, die sich die 

Medienleute ja nicht aus den Haaren ziehen, distanzieren. Es gibt dafür immer 

Verursacher. Ich bemühe mich heute wirklich, sachliche Worte zu finden, aber 

mein persönliches Empfinden, als ich die Artikel gesehen habe, war, dass das 

eine Vorgehensweise ist, um Macht zu erlangen, alles an sich zu reißen und 

bestimmen zu wollen. Das war mein erster Eindruck. Irgendwann habe ich dann 

den entsprechenden Amtsvortrag bekommen. Ich habe mir gedacht: In Ordnung, 

das ist der Ausfluss dessen, was geplant ist. Nur eine Reform so anzugehen – da 

glaube ich doch, dass der Kurs dahingehend wirklich korrigiert werden muss. Wir 

alle – jeder einzelne Gemeinderat – sind dafür verantwortlich, für Verbesserungen 

in der Stadt zu sorgen. Dazu brauchen wir aber wie unsere Augen und Ohren so-

wie alles andere die Beamten. Nur sie wissen, wie es geht. Nur sie sind tagtäglich 

mit der Thematik beschäftigt und kennen sich aus.  

 

Ich möchte nun einen kleinen Exkurs machen, und dafür schaue auch ich jetzt  

40 Kilometer weiter östlich nach Klagenfurt. Es geht diesmal nicht um die finan-

ziellen Angelegenheiten, die uns schon hinlänglich bekannt sind. Ich hoffe, dass 

die neuen Verantwortungsträger alles besser und super richten werden, wie sie es 

auch im Land und im Bund machen, denn dann geht es Villach auch gut. Ich freue 

mich schon darauf. Ich habe in Klagenfurt einmal etwas gebraucht. Ich möchte 

zwar nicht pauschalieren, aber das Ganze fängt bei einem Anruf an, wenn du in 

einer Vermittlung landest, sich niemand getraut, richtig Auskunft zu geben und 

sich keiner richtig bemüht. Ich möchte es nicht pauschalieren und alle über einen 

Kamm scheren, aber dort ist es mir persönlich sehr oft passiert, in Villach noch 

nie. Wer schon einmal telefoniert hat, weiß, wenn das Gegenüber ein Lächeln hat . 

In Villach haben das die Beamten, das spürst du beim Telefonieren. Du kannst ins 

Rathaus kommen und bekommst Auskunft. Wenn du Unterlagen benötigst – und 

wenn es in letzter Minute vor einem Ausschuss ist –, sind die Herrschaften da und 

stehen dir zur Verfügung.  

 

Abschließend möchte ich dazu sagen, dass die logische Folge ist, dass die Haus-

haltsordnung geändert werden muss, wenn solche Absichten bestehen. Wir wer-

den uns der Stimme von der Intention her enthalten. Wenn seitens des Bürger-

meisters Arbeit gewünscht wird, sollte man sie ihm geben. Umso weniger Zeit hat 

er, strategisch gesehen, draußen herumzufliegen. Ich kann diesem Antrag nicht 

zustimmen, weil einfach der Zugang und der Beginn dieser Reform für unsere 

Fraktion nicht der richtige Weg war.  

 

Stadtrat Mag. Weidinger:  

Es wurde zu diesem Tagesordnungspunkt schon viel gesagt. Ich möchte das mit 

einem weiteren sachlichen Beitrag anreichern. Wer den Amtsvortrag, und das ha-

ben Sie alle ja gemacht, durchgelesen hat, sieht, dass mit 1.4.2015 die Ge-

schäftseinteilung des Magistrates geändert und die ehemaligen Abteilungen 5/B 
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und 5/Ö direkt dem Bürgermeister zugeordnet sind. Mit diesem Antrag wird nun 

das vollzogen, was durch eine Vorgenehmigung des Bürgermeisters vorweg ge-

nommen wurde. Es wird hier im Detail die Verantwortung und die Zuständigkeit in 

einer Hand zusammengeführt. Gemäß diesem Amtsvortrag wäre es so, dass ent-

sprechende Geschäftsgruppenleiterinnen und Geschäftsgruppenleiter bestimmte 

Belege ab bestimmten Betragsgrößen mitunterschreiben müssen, bei welchen sie 

aber keine Möglichkeit haben, diese inhaltlich zu beeinflussen oder dabei mitzu-

reden. Das, was jetzt neu ist, ist, dass das an ihrer Stelle der Bürgermeister ver-

antwortet und unterschreibt. Ich sehe das eigentlich als Konsequenz. Ich gebe 

vielen inhaltlichen Korrekturpunkten Recht, die von verschiedenen Mandataren 

genannt worden sind. Wenn der Bürgermeister schon die Macht an sich gezogen 

hat, muss man auch konsequent sagen, dass er die Verantwortung für die Belege 

ebenfalls tragen soll, die er unterschreibt. In der Abwägung dieser Argumente sind 

wir zu dem Schluss gekommen, dass wir diesem Antrag die Zustimmung erteilen 

werden.  

 

Bürgermeister Albel:  

Herr Dr. Ertl, was glauben Sie eigentlich, wer bisher für die Öffentlichkeitsarbeit 

Verantwortung getragen hat? Das war auch immer der Bürgermeister. Der Bür-

germeister trägt für alles Verantwortung. Jetzt bekommt er es eben noch einmal 

schriftlich. Eines möchte ich schon klar festhalten, und das habe ich in meiner 

ersten Wortmeldung auch ganz deutlich gesagt: Das, was die Stadt ausgezeichnet 

hat, nämlich warum wir so viele Freiräume haben, ist, dass wir immer rechtzeitig 

darauf geschaut haben, dass wir es haben, wenn wir es brauchen. Wir haben in 

Villach eine reformfreudige Verwaltung, die man sich nur wünschen kann. Ich 

kann Ihnen nur sagen, Sie werden das anderswo nicht finden. Das zeichnet nicht 

nur die Mitarbeiter, sondern vor allem die Stadt aus.  

 

Reformbereitschaft heißt auch, dass wir uns auf Umstellungen und neue Ansich-

ten, die sich gebildet haben, in den letzten Jahren immer eingestellt haben. Wenn 

Sie heute in einem Unternehmen sind und wissen, dass sich die Welt um sich ge-

dreht und verändert hat, dann werden Sie als Unternehmer auch Veränderungen 

vornehmen. Wenn Sie im Krankenhaus in Ihrem Bereich sehen, dass es zu Ver-

änderungen gekommen ist, was die klinische Betreuung betrifft, dann werden Sie 

auch Veränderungen veranlassen, weil Sie nicht wollen und es auch nicht verant-

worten können, dass auf dem Rücken der Bürger das Geld nicht effizient verwen-

det wird. Im Krankenhaus geht es auch um das Budget und somit um das Geld 

der Bürgerinnen und Bürger. Genau das ist der Fall.  

 

Wir haben die letzte Reform im Jahr 2000 gehabt. 15 Jahre sind ins Land gezo-

gen, 15 Jahre lang hat sich die Welt weitergedreht und verändert. Auch der Ma-

gistrat hat sich geändert. Abteilungen sind gar nicht mehr da. Ich spreche hier 

vom CCV, Tourismus, von der Bestattung, den Saubermachern und der Plakatie-

rung sowie weiteren Abteilungen. Der Mitarbeiterstand hat sich in den letzten  

15 Jahren von knapp tausend auf jetzt 800 reduziert. Wenn wir unser Personal 

immer loben, aber vor allem wenn wir unsere Rechnungsabschlüsse loben und 

sagen, dass wir in Villach so gut sind, weil wir immer weniger Personal haben, 

aber trotzdem die beste Arbeit mit den effizientesten Mitarbeitern leisten, dann 
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muss man dem Ganzen irgendwann einmal Rechnung tragen. Das ist das Ergeb-

nis dessen, was wir hier machen und was hier beginnt, deshalb kann ich Sie nur 

bitten, diesem Schritt auch zu folgen. Er ist zum Wohle der Bürgerinnen und Bür-

ger.  

 

 

 

Herr Patrick Bock nimmt anstelle von Gemeinderat Schick an der Sitzung teil.  

 

 

 

Magistratsdirektor Dr. Hans Mainhart spricht die Gelöbnisformel vor.  

 

Herr Patrick Bock leistet als neues Mitglied des Gemeinderates das Gelöbnis ge-

mäß § 21 Abs. 3 des Villacher Stadtrechtes.  

 

 

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

mit Mehrheit 

(für den Antrag: 23 Stimmen der SPÖ-Fraktion, 10 Stimmen der ÖVP-

Fraktion; 

gegen den Antrag: 7 Stimmen der FPÖ-Fraktion - Stimmenthaltung, 3 Stim-

men der GRÜNE-Fraktion, 1 Stimme der ERDE-Fraktion – Stimmenthaltung,  

1 Stimme der NEOS-Fraktion – Stimmenthaltung), 

 

nachstehende Änderungen der Haushaltsordnung gemäß § 90a Villacher Stadt-

recht und den ergänzenden Richtlinien zur Budgetvollziehung 2015 vorberaten 

und beschließen: 

 

1. Änderung der Richtlinien zur Budgetvollziehung 2015 

Nach Abs. 1 Punkt 1 wird folgender Satz eingefügt: „Bei den Abteilungen 

BGM/B und BGM/Ö entfällt die Mitzeichnung der Geschäftsgruppenleitung, 

ab einem Betrag über EUR 5.000,00 hat die Mitzeichnung des Bürgermeis-

ters zu erfolgen.“ 

 

2. Änderung der Haushaltsordnung gemäß § 90a Villacher Stadtrecht 

Nach § 10 Abs. 2 ist nachstehender Absatz aufzunehmen: „Bei groben 

oder wiederholten Verstößen gegen diese Richtlinie in den Abteilungen 

BGM/B und BGM/Ö sind die Anordnungen und ein schriftlicher Bericht im 

Dienstweg über die Geschäftsgruppe 3 direkt dem Bürgermeister zur weite-

ren Veranlassung vorzulegen.“ 

 

3. Die Verordnungsänderung und die Änderung in den Richtlinien zur Budget-

vollziehung 2015 treten am Tag nach der Beschlussfassung im Gemeinde-

rat in Kraft. 
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Pkt. 13.) Grundsatzbeschluss – Grundankauf Erweiterung Strandbad Drobollach 

 

 

Bürgermeister Albel 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Geschäftsgruppe 6 – Betriebe und Un-

ternehmen vom 16.4.2015, Zl.: 04O-AV-0115, wie folgt:  

 

Es hat sich hier eine Möglichkeit aufgetan, die nicht nur nur wenige Städte haben, 

sondern die auch nur wenige ergreifen können. Wenn Sie sich landauf und landab 

die Situation in den verschiedenen Ländern anschauen, werden Sie merken, dass 

gerade, wenn es um öffentliches Gut an Badeseen geht, immer weniger Freiraum 

zur Verfügung steht. Wir in Villach, und damit meine ich wirklich alle Gemeinde-

ratsparteien, haben in den letzten Jahren immer darauf geachtet, dass wir den 

Menschen Grün-, Erholungs- und Freizeitraum zur Verfügung stellen können. Wir 

haben dafür auch die notwendigen Mittel. Das ist das, was wir heute auch be-

schlossen haben. Wir haben die notwendigen Mittel, verwalten effizient und nach-

haltig und haben mit innovativen Ideen die Stadt auch weiterentwickelt.  

 

Wir haben nun das Geld und die Möglichkeit gehabt, ein Grundstück zu erwerben. 

Dieses ist in zweifacher Hinsicht unglaublich wichtig für uns, einerseits um den 

Menschen noch mehr Freiraum an den Kärntner Seen, in diesem Fall dem Faaker 

See, gewähren zu können, aber andererseits, und das ist genauso wichtig, um 

unser erfolgreiches Unternehmen, die städtischen Bäder, noch erfolgreicher zu 

machen, dort ein Eldorado für Familien und Kinder für die Zukunft schaffen zu 

können, und das auch noch zu einem Preis, der absolut sehenswert ist. Ich darf 

Ihnen berichten, dass vor kurzem am Faaker See ein Grundstück um den dreifa-

chen Preis pro Quadratmeter gekauft worden ist. Das zeigt, wie erfolgreich wir 

hier verhandelt haben.  

 

Ich möchte dem Verkäufer Danke sagen. Es handelt sich um einen Unternehmer, 

der 40 Jahre lang in Villach ein Kaffeehaus und Gasthäuser gehabt und uns die-

ses Angebot deshalb gemacht hat, weil er gesagt hat, dass er von der öffentlichen 

Hand und den Menschen dieser Stadt immer profitiert hat. Er möchte einen Teil 

zurückgeben. Es ist Herr Bernold. Diesem Unternehmer von dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön! 

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Wutti, Bakka: 

Wir haben immer darauf geachtet, dass wir es haben, wenn wir es brauchen. 

Auch in diesem Fall haben wir die einmalige Möglichkeit, etwas zu kaufen, was 

wir und unser Tourismus wirklich brauchen. Wir können dieses einmalige Grund-

stück am Faaker See erwerben. Wir haben die Möglichkeit, wie es Herr Bürger-

meister schon gesagt hat, von Herrn Bernold erhalten, der mit der Stadt eng ver-

bunden ist und mit dem schon Jahrzehnte über dieses Grundstück gesprochen 

wurde. Er möchte sich zur Ruhe setzen und hat Herrn Bürgermeister außer Dienst 

und Bürgermeister Albel das Grundstück zum Verkauf angeboten. Wer es kennt, 

weiß, dass das Bernold-Bad in Drobollach eine Institution ist. Es ist ein kleines, 

feines Bad mit einer Fläche von rund 2.000 Quadratmetern, das direkt neben dem 

Strandbad Drobollach liegt. Wer es kennt, weiß auch, dass das Drobollacher Bad 



 

  

115 

ein einmaliges Bad ist, leider aber mit einem sehr kleinen, schmalen Seezugang. 

Jetzt haben wir die Möglichkeit, diesen Seezugang mit einem Schlag zu verdop-

peln.  

 

Das öffentliche Strandbad Drobollach hat eine wunderschöne Liegefläche. Man 

muss über eine Brücke zum See gehen, wo man ab 2017 das neue, vergrößerte 

Bad mit der doppelten Seezugangsfläche vorfinden wird. Wer profitiert davon? 

Natürlich profitieren alle Villacherinnen und Villacher davon, wenn sie in dieses 

tolle Bad gehen können, Villacher Familien ebenso wie der Tourismus. Wie wir 

wissen, kann sich nicht jeder Privatzimmervermieter ein eigenes Grundstück am 

See leisten. Viele kleine Hotels können sich das ebenfalls nicht leisten. Für sie 

schaffen wir ein tolles Angebot, das sie natürlich sehr gut verkaufen können. Wir 

wissen, im Tourismus ist es derzeit durchwachsen. Den Unternehmen bieten wir 

eine tolle Möglichkeit, um ihre Angebote zu erweitern.  

 

Ein Dank gilt Herrn Bernold, der, das wissen wir, das Dreifache für dieses Grund-

stück hätte haben können. Ihm ist aber die Stadt so ans Herz gewachsen, dass er 

uns wirklich einen sehr guten Preis macht, und viele private Investoren wegge-

schickt hat, die wahrscheinlich Appartementanlagen oder ein Badehaus gebaut 

hätten, wie es schon einmal geplant war. Somit wäre dieses Grundstück dann der 

Villacher Bevölkerung nicht zur Verfügung gestanden. Wir sorgen dafür, dass das 

Strandbad vergrößert wird und der Villacher Bevölkerung und dem Tourismus zur 

Verfügung steht. Wir bedanken uns für diese fairen und guten Verhandlungen. Ich 

denke, dass wir diesem absolut zukunftsträchtigen Amtsvortrag die Zustimmung 

geben sollten.  

 

Frau Stadträtin Spanring: 

Eine kurze Wortmeldung von meiner Seite: Ich stehe dem Ankauf des Schwimm-

bades in Drobollach grundsätzlich sehr positiv gegenüber. Ich möchte mich bei 

allen, die hier mit verhandelt haben, bedanken, möchte aber trotzdem anmerken, 

dass der Tourismusverband grundsätzlich dazu steht, gemeinsam mit der Stadt 

Villach in die Qualitätsverbesserung des Schwimmbades in Drobollach jährlich 

einen Kostenbeitrag in Höhe von 50.000,00 Euro in den nächsten zehn Jahren zu 

investieren, dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass gemeinsam mit der 

Stadt Villach ein Gesamtkonzept entwickelt und umgesetzt wird, die Einbindung 

des Tourismusverbandes Villach in den Architektenwettbewerb erfolgt und Invest i-

tionen in die Qualitätsverbesserung fließen. 

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Dieringer-Granza: 

Als Drobollacherin freut es mich besonders, dass es nach dem jahrzehntelangen 

Wunsch der Bevölkerung in Drobollach, dort endlich ein gemeinsames Bad zu 

schaffen, gelungen ist, das umzusetzen. Wir Freiheitliche stehen diesem 

Grundsatzbeschluss auch sehr positiv gegenüber, allerdings bin ich jetzt wieder 

bei dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, der in den neuen Medien auch 

scheinbar für große Irritation gesorgt hat, nämlich dem Demokratieverständnis. 

Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, schon in die Presse zu gehen, dort Be-

richte zu veröffentlichen und sich fotografieren zu lassen, bevor die Gremien hier 

im Haus ganz offiziell darüber beraten haben und eine Abstimmung darüber er-
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folgt ist. Das hat mir in diesem Zusammenhang gefehlt. Umso mehr freut es mich, 

wenn ich im Geschäftsbericht 2014 lese: Die weiteren Planungsvorschläge wer-

den im Jahr 2015 zeitgerecht den Gremien vorgelegt. Ich möchte für das Protokoll 

festhalten, dass das auch wirklich passiert. Zum Grundsatzbeschluss sagen wir 

Ja.  

 

In diesem Zusammenhang geben wir auch einen weiteren Antrag ab. Es wurde 

schon erwähnt, dass die Familienstadt wächst. In diesem Zusammenhang haben 

wir einen Antrag vorbereitet, in dem es um familienfreundliche Tarife in den öffent-

lichen Strandbädern geht. Eine Familienkarte gibt es derzeit noch nicht. Auch das 

wäre ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.  

 

Bürgermeister Albel: 

Ich glaube, dass die Meinung nun einstimmig war, dass es bei diesem Tagesord-

nungspunkt um einen für die Bevölkerung wirklich sensationellen Grundankauf 

geht, der uns hier gelungen ist. Ich möchte aber trotzdem ganz kurz auf die ein-

zelnen Wortmeldungen eingehen. Sehr geehrte Frau Kollegin Dieringer-Granza, 

das, was Sie im Kontrollamtsbericht gelesen haben, waren die Veränderungen, 

die wir im vorigen Jahr beschlossen haben. Wir haben ja nicht nur jetzt beschlos-

sen, Veränderungen gemeinsam mit dem Tourismusverband vorzunehmen, son-

dern wir haben ja auch schon den ersten Schritt gesetzt. Bereits heuer werden die 

ersten 50.000,00 Euro investiert.  

 

Das hat im Kontrollamtsbericht schon seinen Niederschlag gefunden. Was das 

Demokratieverständnis betrifft, darf ich mitteilen, dass diese Verhandlungen na-

türlich sehr schwierig waren. Ich möchte Walter Egger für seine Beratungen und 

Vorbereitungen herzlich danken. Die Verhandlungen waren deshalb sehr schwie-

rig, weil es sich dabei um ein Filetstück – das letzte große Filetstück am Faaker 

See – handelt. Es hat natürlich viele andere große Unternehmen aus dem In- und 

Ausland gegeben, die darauf gewartet haben, dass sie dieses Grundstück erwer-

ben können. Deshalb standen diese Verhandlungen wirklich so zu sagen „Spitz 

auf Kopf“: Letztendlich hat den Ausschlag gegeben, dass der Unternehmer, Herr 

Bernold, das für mich schon sehr erfreuliche Interesse gezeigt, aber vor allem 

seine erfreuliche Zustimmung zum Verkauf an die Stadt gegeben hat, weil er ge-

sagt hat, dass dieses Bad auch in Zukunft der Bevölkerung gehören soll. Es wird 

im Übrigen auch im Vertrag stehen, dass es immerwährend den Villacherinnen 

und Villachern zur Verfügung steht.  

 

Wie gesagt, es gab schon viele andere Interessenten, die Höchstpreise geboten 

haben. Da reden wir von Höchstpreisen, die drei Mal so hoch waren. Letztendlich 

ist es uns gelungen, an einem Samstag diese Unterschrift zu bekommen. Ich habe 

darauf hin auch die Fraktionen darüber informiert. Ich habe Telefongespräche 

geführt. Ich glaube, das war mit Stadtrat Baumann oder Herrn Schick – ich bin mir 

nun nicht sicher, aber also auch mit Ihrer Fraktion, Frau Gemeinderätin Mag.a Die-

ringer-Granza. Deshalb kann ich es nicht ganz nachvollziehen, wenn Sie sagen, 

dass keine Vorinformationen eingelangt sind.  
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Jedenfalls danke ich auch dem Tourismusverband, der sich dazu entschlossen 

hat, diese Entscheidung mit uns gemeinsam zu tragen, weil es natürlich auch ein 

Bad für den Touristen und die Touristin und die Unternehmen vor Ort ist. Ich darf 

auch berichten, dass diese Entwicklung natürlich im Einverständnis mit dem Tou-

rismusverband passieren wird. Wir haben beschlossen, dass wir gemeinsam eine 

Arbeitsgruppe beziehungsweise einen Gestaltungsbeirat dafür einrichten werden, 

wie dieses Bad in Zukunft ausschauen soll. Sie wissen ja, dass diese Verände-

rungen ab 1.1.2017 abgeschlossen sein sollen, weil dann dieses Bad in die öffent-

liche Hand übergeht.  

 

Ich kann nur an Sie appellieren, dass Sie diesem Antrag für die Bürgerinnen und 

Bürger zustimmen.  

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

einstimmig: 

 

„Durch einen Ankauf der im Amtsvortrag beschriebenen Liegenschaften besteht 

für die Stadt Villach die einmalige Möglichkeit, im allgemeinen Interesse einen 

größeren, öffentlichen Seezugang am Faaker See für die Villacher Bevölkerung 

und für Gäste sowie Erweiterungsmöglichkeiten für das stadteigene Strandbad in 

Drobollach zu sichern. 

 

Dies vorangestellt stimmt die Stadt Villach gemäß den Darstellungen im Amts-

vortrag grundsätzlich zu, das Angebot vom 27.3.2015 von Herrn Oswald Werner 

Bernold, Seeblickstraße 48, 9580 Villach-Drobollach, über den Ankauf der Lie-

genschaften Gst. Nr. 593/9, .253 und 589/1, alle GB Drobollach, samt den darauf 

befindlichen Gebäuden und Einbauten zum Preis von EUR 960.015,00 anzuneh-

men, sofern das Ergebnis des einzuholenden Bewertungsgutachtens das Vorlie-

gen aller Erfordernisse eines öffentlichen Grundstücksankaufs bestätigt.  

 

Die zur Abwicklung des Rechtsgeschäfts erforderlichen Verträge und die Modal i-

täten der Finanzierung werden dem Gemeinderat gesondert zur Beschlussfassung 

vorgelegt. Die Kosten der Vertragserrichtung und allfällige Gebühren trägt die 

Stadt Villach.“ 
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Pkt. 14.) Evangelische Kirche – Förderung des Projekts DENK.RAUM: 

              FRESACH – Europäische Toleranzgespräche: überplanmäßige Aus- 

              gabe; Vorbelastung Budget 2016 – 2017 

 

 

Bürgermeister Albel 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Abteilung Kultur vom 26.1.2015,  

Zl.: 4K-St/Ur-01/15, wie folgt: 

 

Es geht hier um die Förderung des Projektes DENK.RAUM: FRESACH – Europäi-

sche Toleranzgespräche. Es ist eine Veranstaltungsreihe, die die Evangelische 

Kirche von 2016 bis 2017 durchführen wird, die auch gut zur Stadt Villach passt. 

Die Gespräche finden im Villacher Raum ebenfalls statt. Was zeichnet Villach 

aus? Wir sind ja nicht nur eine Tourismusstadt, sondern auch eine offene Stadt 

und eine, die zu den verschiedenen Religionen in der Stadt immer ein gutes Ver-

hältnis hat.  

 

Vor allem sind wir eine Stadt, deren Bürgerinnen und Bürger diese Toleranz auch 

immer gelebt haben. Ich halte diese Veranstaltungsreihe für etwas ganz Wesentli-

ches und freue mich schon jetzt darauf, dass wir die eine oder andere Veranstal-

tung besuchen werden.  

 

Gemeinderat Dipl.-HTL-Ing. Struger: 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei einer der maßgeblichen Damen, die dieses 

Projekt mitveranstaltet, bedanken, und zwar bei unserer ehemaligen Stadträtin, 

Frau Mag.a Hilde Schaumberger. Sie war ja bis zum Schluss Gemeinderat in die-

ser Stadt. Ich möchte mich an dieser Stelle, weil ich es bei der festlichen Gemein-

deratssitzung vermisst habe, dass sie nicht würdevoll geehrt worden und ausge-

schieden ist, bei ihr bedanken.  

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

einstimmig: 

 

1. „Die überplanmäßige Ausgabe auf der VASt. 

1.3900.757000 € 15.000,00 Evangelische Kirche – Förderung des 

                                                     Projekts DENK.RAUM:FRESACH –  

                                                     Europäische Toleranzgespräche 

wird die Zustimmung erteilt.“ 

 

Die Bedeckung ist gegeben durch Kapitalrücklage KELAG. 

 

2. „Der Vorbelastung der Budgets für die Jahre 

2016 1.3900.757000 € 22.500,00 Evangelische Kirche – Förderung 

                                                                des Projekts DENK.RAUM: 

                                                                FRESACH – Europäische Tole- 

                                                                ranzgespräche 

2017 1.3900.757000 € 30.000,00 Evangelische Kirche – Förderung 
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                                                                des Projekts DENK.RAUM: 

                                                                FRESACH – Europäische Tole- 

                                                                ranzgespräche 

wird die Zustimmung erteilt.“ 
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Pkt. 15.) Außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 86 Abs. 1 Villacher Stadtrecht  

              1998 

 

 

Bürgermeister Albel 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Abteilung Buchhaltung und Einhebung 

vom 14.4.2015. 

 

Der Gemeinderat beschließt ohne Debatte 

 

einstimmig, 

 

die außerplanmäßigen Ausgaben in der Höhe von EUR 100.300,00 zu genehmi-

gen, wobei die Bedeckung laut beiliegender Aufstellung gegeben ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bürgermeister Albel übernimmt den Vorsitz.  
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Pkt. 16.) ARGE CO-QUARTIER – Subvention; Vorbelastung Budget für die Jahre 

              2016 und 2017 

 

 

Vizebürgermeisterin Mag.a Dr.in Oberrauner 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Geschäftsgruppe 3 – Finanzen und 

Wirtschaft vom 9.12.2014, Zl.: fw-2015-92-wirt-03wirt-sd. 

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Dieringer-Granza: 

In meiner Wortmeldung ist eine Frage versteckt.  

 

Gemeinderat Pfeiler in einem Zwischenruf: 

Versteckt?  

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Dieringer-Granza: 

Versteckt oder beinhaltet! Ich habe eine Frage, keine Wortmeldung, ganz einfach. 

Im ursprünglichen Amtsvortrag, den wir im Jahr 2012 beschlossen haben, ist ein 

Satz zu finden, darin geht es auch um die Förderungen oder Subventionen, die 

ausgezahlt werden. Am Ende des dritten Absatzes steht: Danach sind keine wei-

teren Beiträge vorgesehen, da davon ausgegangen wird, dass sich das Projekt 

nach 2015 selbst trägt. Jetzt scheint da etwas anderes eingetroffen zu sein. Dazu 

hätte ich bitte gerne eine Auskunft.  

 

Bürgermeister Albel: 

Die Ausweitung ist deshalb zustande gekommen, weil sich das Projekt verändert 

hat. Sie müssen sich vorstellen, dass dieses Projekt vor einigen Jahren in Villach 

begonnen worden ist. Niemand hat gewusst, wo die Reise hingeht. Was sich ge-

zeigt hat, ist, dass es eine unglaublich erfolgreiche Reise geworden ist. Nunmehr 

hat man sich dazu entschlossen, dieses Projekt auszubauen. Es soll nicht nur Co-

Working-Spaces geben, sondern auch in einzelnen Bereichen der Stadt jungen 

Unternehmern –  damit meine ich nicht, wie alt sie sind, sondern wie lange sie 

schon Unternehmer sind – die Möglichkeit dazu gegeben werden, dass Lokalitä-

ten, die jetzt frei sind, als kurzzeitiges Büro genützt werden können. Es geht dar-

um, drei Monate lang ein Büro benützen zu können zu Preisen, die absolut leis t-

bar sind, und das an Orten, an welchen es auch wirklich eine gute Frequenz gibt. 

Deshalb ist es zu diesem Entschluss gekommen.  

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Dieringer-Granza: 

Von unserer Fraktion wird ein Abänderungsantrag eingebracht, der beinhaltet, 

dass wir einer Subventionszusage für das Jahr 2015 zustimmen. Wir hätten aber 

gerne noch weitere Informationen über die Vorbelastung der nächsten Budgets.  

 

Stadtrat Mag. Weidinger: 

Ich finde den Antrag inhaltlich gut. Man hätte sich aber viel Zeit sparen können. 

Das ist nämlich eine Idee, die wir schon seit Jahren in diesem Gemeinderat ein-

bringen. Das Ganze nennt sich aktives Standortmarketing, das heißt, man soll 

nicht warten, bis jemand anruft, sondern proaktiv agieren, wie das ein Einkaufs-

zentrum macht, nämlich anrufen, Leute zusammen holen, schauen, welcher indi-
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vidueller Branchenmix notwendig ist. Gerade am Sektor der Kreativwirtschaft, wo 

man von einem der am schnellsten wachsenden Bereiche, nicht nur Österreich 

weit, sondern Europa weit spricht, ist das sinnvoll. Das ist ein gutes Modell, das 

wir unterstützen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir diesen Turbo schon einige 

Jahre vorher gezündet hätten. Es war gemeinsam mit der ARGE Kreativ ein guter 

Schritt, den man mit dem CO-QUARTIER gesetzt hat.  

 

Ich möchte einfach nur darum ersuchen, dass wir effizienter agieren und mehr mit 

einbeziehen. Es gibt zum Beispiel bei der Wirtschaftskammer in Wien seit fünf 

Jahren ein ganz tolles aktives Leerflächenmanagement, wo viel „Know how“ und 

viele Expertisen vorhanden sind. Ich darf dich, Frau Vizebürgermeisterin, einla-

den, dich darüber zu informieren. Ich schicke dir alle Kontakte dazu. Das ist ein 

tolles Modell. Die handelnden Akteure, die das in Villach machen, sind gute Leute. 

Ich glaube einfach, dass es Zeit ist, dass wir Gas geben, deswegen: lieber schnel-

ler und früher als später! 

 

Bürgermeister Albel:  

Wir stimmen zuerst über den Abänderungsantrag ab. Ich darf Ihnen zur Informati-

on schon mitgeben, dass Sie, würden Sie diesem Abänderungsantrag zustimmen, 

die Entwicklung verhindern. Es geht hier um ein privatwirtschaftlich agierendes 

Unternehmen. Die Entwicklung dieses Unternehmens hat insofern schon begon-

nen, als dass die Konzept- und Ideenentwicklung schon weiter voran getrieben 

worden ist. Müssten die Verantwortlichen darauf warten, bis wir uns im Gemeinde-

rat einigen können, und das kann vielleicht im Juli, August oder Dezember sein, 

dann brauchen wir in dieser Stadt keine weitere Entwicklung mehr abwarten. Die 

Zusage für eine Förderung ist etwas, das ein Villacher Unternehmen unterstützt. 

Viel wichtiger ist aber, dass viele junge Unternehmer, die schon in den Startlö-

chern stehen, diese Unterstützung bekommen. Wir kommen jetzt zur Abstimmung 

über den Antrag der FPÖ-Gemeinderäte.   

 

Abänderungsantrag der FPÖ-Fraktion:  

 

Der Gemeinderat möge beraten und beschließen,  

 

die Förderung an das ARGE CO-Quartier für das Jahr 2015 zur Beschlussfassung 

zu bringen.  

 

Die Abstimmung über weitere Subventionen und Vorbelastungen des Budgets 

erfolgt nach Einsicht in die Projektunterlagen.  

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

mit Mehrheit  

(für den Antrag: 7 Stimmen der FPÖ-Fraktion, 1 Stimme der ERDE-Fraktion,  

1 Stimme der NEOS-Fraktion; 

gegen den Antrag: 23 Stimmen der SPÖ-Fraktion, 10 Stimmen der ÖVP-

Fraktion, 3 Stimmen der GRÜNE-Fraktion), 
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folgenden Abänderungsantrag abzulehnen:  

 

Der Gemeinderat möge beraten und beschließen,  

 

die Förderung an das ARGE CO-Quartier für das Jahr 2015 zur Beschlussfassung 

zu bringen.  

 

Die Abstimmung über weitere Subventionen und Vorbelastungen des Budgets 

erfolgt nach Einsicht in die Projektunterlagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

mit Mehrheit 

(für den Antrag: 23 Stimmen der SPÖ-Fraktion, 10 Stimmen der ÖVP-

Fraktion, 3 Stimmen der GRÜNE-Fraktion) 

gegen den Antrag: 7 Stimmen der FPÖ-Fraktion – Stimmenthaltung, 1 Stim-

me der ERDE-Fraktion – Stimmenthaltung, 1 Stimme der NEOS-Fraktion – 

Stimmenthaltung): 

 

1.  „Der ARGE CREATIVillach mit Sitz in der Lederergasse 12 wird für die 

Weiterentwicklung des Quartiersmanagements auf Basis der Angaben im 

Amtsvortrag eine finanzielle Unterstützung in Höhe von insgesamt  

EUR 92.000,00, das heißt für 2015 EUR 40.000,00, für 2016 EUR 

28.000,00 und für 2017 EUR 24.000,00, für die im Amtsvortrag dargestel l-

ten Maßnahmen und den laufenden Betrieb gewährt. Eine entsprechende 

Fördervereinbarung wird seitens der Geschäftsgruppe 3 abgeschlossen.“  

 

2. „Der Vorbelastung der Budgets für das Jahr 2016 auf der VASt . 

1.7820.755000 in Höhe von EUR 28.000,00 und für das Jahr 2017 in Höhe 

von EUR 24.000,00 wird die Zustimmung erteilt.“ 
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Pkt.17.) Auflösung des Vereins „Lakeside Labs“ 

 

 

Frau Vizebürgermeisterin Mag.a Dr.in Oberrauner 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages des Geschäftsgruppe 3 – Finanzen und 

Wirtschaft vom 26.1.2015, Zl.: fw-2015-93-wirt-03wirt-sd. 

 

Der Gemeinderat beschließt ohne Debatte 

 

einstimmig: 

 

1. „Der Auflösung des Vereins „Lakeside Labs“ (ZVR-Zl.: 923026517), Lake-

side B01, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, und der zweckmäßigen Mitte l-

verwendung gemäß der Darstellung im Amtsvortrag wird die Zustimmung 

erteilt.“ 

 

2. „Mit dem Zeitpunkt der Auflösung des Vereins „Lakeside Labs“ endet die 

Entsendung von Frau Mag.a Sabine Domenig als Vereinsorgan und Vertre-

terin der Stadt Villach.“ 
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Pkt. 18.) Fachhochschule Kärnten – Finanzierungszusagen für die neuen Studien- 

              gänge Verfahrenstechnik, Industrial Engineering & Management sowie 

              Business Development & Management; Vorbelastung der Haushalte 

              2016 – 2020 

 

 

Frau Vizebürgermeisterin Mag.a Dr.in Oberrauner 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages des Geschäftsgruppe 3 – Finanzen und 

Wirtschaft vom 30.1.2015, Zl.: fw-2015-30-2810-07fh-AV-Fin.zus.02-15. 

 

Frau Gemeinderätin Hochstetter-Lackner: 

Vorerst einmal Danke der Referentin für die Vorbereitung dieses Antrages und 

Ihnen allen für die weise Zustimmung. Ich denke doch, dass wir alle diesem An-

trag die Zustimmung geben werden, denn das bedeutet, dass wir in Zukunft noch 

mehr Studentinnen und Studenten in Villach haben werden, weil wir in unserer 

Wissensstadt ein breiteres Spektrum im Bildungs- und Wissensbereich anbieten 

können.  

 

Erlauben Sie mir dennoch einige Worte zur Fachhochschule. Villach ist derzeit der 

größte Fachhochschulstandort Kärntens. Wir haben 921 Studierende. Das habe 

ich mir genau sagen lassen. Wir haben derzeit in Kärnten vier Fachhochschul-

standorte. Ich denke, dass es wichtig ist, die Zeichen der Zeit zu erkennen und 

uns weiter zu entwickeln. Sich weiter zu entwickeln, heißt für mich, Synergien zu 

nutzen, damit wir die Qualität weiterhin steigern können. Dazu ist, denke ich, auch 

eine grundlegende Reform nötig. Die Qualität, die wir anbieten und in Zukunft 

auch weiterhin anbieten werden, ist einerseits für die Studierenden und deren 

Qualifikation wichtig, andererseits auch für die pulsierende Wirtschaft hier vor Ort, 

die diese gut ausgebildeten Akademiker braucht.  

 

Wir haben heute über den Rechnungsabschluss beraten und abgestimmt und sehr 

viel über Geld und Kosten gesprochen. Wir müssen auch in diesem Bereich, den-

ke ich, den notwendigen Spargedanken ansetzen und uns die von mir vorhin er-

wähnten vier Fachhochschulstandorte ansehen. Ich denke, dass es hier notwen-

dig ist, eine Umstrukturierung einzuleiten. Ich glaube, dass es nicht sein kann, wie 

Herr Bürgermeister vorhin in seiner Rede auch schon erwähnt hat, dass wir in 

Kärnten so zu sagen Österreich weit die teuersten Fachhochschulstudienplätze 

haben. Ich denke, dass das ein Zeichen dafür ist, dass wir hergehen und danach 

trachten, dass wir nicht mehr vier Standorte haben, sondern dass wir diesbezüg-

lich einfach eine Verbesserung vornehmen.  

 

Deshalb wird die SPÖ heute den Antrag stellen, dass das Land Kärnten aufgefor-

dert wird, die Studiengänge des Standortes Feldkirchen auf Grund der Synergieef-

fekte nach Klagenfurt zu übersiedeln, wodurch dort ein Gesundheitscampus ent-

stehen kann und die Studiengänge aus den Bereichen Engineering und IT in Vil-

lach gebündelt zusammengefasst werden. Das heißt, wir hätten hier einerseits 

eine Qualitätssteigerung, andererseits eine Kostenersparnis. Wir als Technologie-

stadt sind dessen nicht nur würdig, sondern wir können das ausgesprochen gut.  
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Ich habe heute auch so ein Teil, ein Tablet, dabei, aber nicht, weil mein Drucker 

versagt hat, wie einer meiner Gemeinderatskollegen einer anderen Fraktion ge-

sagt hat. Ich habe es mit, weil es mich freut, darin zu lesen, dass die ÖVP heute 

schon getwittert hat, dass sie diesem Antrag, den wir heute einbringen, auch die 

Zustimmung erteilen wird.  

 

Stadtrat Baumann: 

Mir ist es als Technologiereferent und somit Vorgänger der Referentin Oberrauner 

gelungen, diese drei Studienrichtungen in der letzten Gemeinderatsperiode nach 

Villach zu bringen. Ja, wir sind dafür, dass die Bildung auch in Villach weitestge-

hend gestärkt wird. Wir sind auch dafür, dass man jetzt diese Standorte vielleicht 

zusammen legt. Ich möchte trotzdem zuerst wissen, was die Beiräte dazu sagen. 

Wir können dem Land schon helfen zu sparen, aber trotzdem ist es mir wichtig, 

dass man zuerst Villach auf eine gute Basis stellt und dann schaut, wie man wei-

termacht. Wir werden mit euch mitstimmen und schauen, was dabei heraus-

kommt. Ich hoffe, dass ihr gute Verhandlungen geführt habt und die Zusammenle-

gungen gut funktionieren.   

 

Gemeinderat Dipl.-HTL-Ing. Struger, MSc, MBA: 

Das ist natürlich sehr verwunderlich: Kaum hat Feldkirchen einen schwarzen Bür-

germeister, wird schon an der FH vor Ort geknabbert. Mir als Villacher soll es 

Recht sein, wenn wir einen großen, starken Bildungsstandort haben, deswegen 

bin ich diesbezüglich sehr kompromissbereit. Es würde mich zwar freuen, wenn 

wir unseren aktuellen Standort der Lehrwerkstätte vor Ort entsprechend stärken. 

Es ist so, dass wir auch laut Kontrollamtsbericht einen Übertrag von  

200.000,00 Euro haben, die erst 2015 ausbezahlt werden. Ich war in der Lehr-

werkstätte. Es sind dort momentan knapp 20 Lehrlinge vor Ort. Die Ausbildungs-

stätte hat eine Kapazität von, ich glaube, 110 Arbeitsplätzen. Daher ist es ganz 

wichtig, mit diesem Engagement, das wir für die FH haben, auch für dieses Pro-

jekt der erstklassigen Sozialpartnervereinbarung, die wir getroffen haben, um den 

Standort der Lehrwerkstätte nach Villach zu bringen, vorzugehen und diesem ein 

starkes Lebenszeichen einzuhauchen.  

 

 

 

Herr Gemeinderat Ing. Nussbaumer nimmt anstelle von Frau Gemeinderätin 

Hochstetter-Lackner an der Sitzung teil. 

 

 

 

Stadtrat Mag. Weidinger:  

Ich habe es in meiner Rede rund um den Rechnungsabschluss schon ausgeführt: 

Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir, in welcher finanziellen Situati-

on Kärnten sich befindet. Wir sollten das wirklich dazu nutzen, dass wir vielleicht 

Themen, deren Behandlung früher politisch und lokalpatriotisch vermeintlich nicht 

möglich war, sachlich begegnen und diese zum Wohle einer nachhaltigen Ent-

wicklung unseres Bildungsstandortes, aber auch grundsätzlich des Landes Kärn-

ten umsetzen.  
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Es liegen schon seit Jahr und Tag von diversen Expertengremien konkrete Vor-

schläge vor. Die Politik – ich möchte hier gar keine Farbe ausnehmen – hat sich in 

der Vergangenheit aus verschiedensten Gründen nicht dazu durchringen können, 

diese umzusetzen. Ich glaube, jetzt ist es notwendig und an der Zeit, dass wir in 

Villach eine geschlossene Ansage tätigen. Aus dem Grund werden wir das ma-

chen, was ich in meiner Rechnungsabschlussrede gesagt habe: Wir werden die-

sem Dringlichkeitsantrag der SPÖ sowohl von der Dringlichkeit her als auch in-

haltlich die Zustimmung erteilen, weil er jetzt richtig ist und für uns Villacher eine 

Möglichkeit darstellt, wirklich über eine zusätzliche kritische Masse an Studieren-

den hier bei uns in der Stadt zu verfügen. Im wahrsten Sinne des Wortes sage ich 

„kritische Masse“, denn sie werden mithelfen, dass unsere Villacher Innenstadt 

noch mehr boomt, wenn man ihnen auch die Möglichkeiten dazu mittels Mobilität 

gibt.  

 

Bürgermeister Albel: 

Ich darf, was die Fachhochschuldiskussion betrifft, zwei Punkte sagen, die mir 

sehr wichtig und die auch schon in den einzelnen Wortmeldungen vorgekommen 

sind: Wir von der SPÖ werden einen Antrag einbringen, in welchem es um die 

Zusammenlegung von Fachhochschulen geht. Ich darf Sie auch darauf hinweisen, 

dass die Diskussion über den Standort eine ist, die seit vielen Jahren läuft. Ei-

gentlich hat sich gegen den Willen der Fachhochschule selbst der Standort Feld-

kirchen entwickelt. Damals schon haben sich die Fachhochschulbeiräte Österreich 

weit dagegen ausgesprochen. Dieser Standort ist nur mit den Stimmen des dama-

ligen Landeshauptmannes Haider und der Bundesministerin Gehrer zustande ge-

kommen – noch immer gegen den Willen der Fachhochschule und der Beiräte.  

 

Was dann passiert ist, war, dass sich die Fachhochschule in die Richtung entwi-

ckelt hat, dass wir heute in Kärnten den teuersten Fachhochschulstudenten ha-

ben. Um etwa 400,00 Euro ist der Kärntner Fachhochschulstudent teurer als in 

anderen Bundesländern. Das ist eine Strukturbewegung, die sich nun breit macht, 

der man auch Rechnung tragen und die auch umgesetzt werden muss. Dies soll 

nicht erst jetzt im Zuge der laufenden Budgetdebatten, bei welchen es um Einspa-

rungsmaßnahmen geht, ins Auge gefasst werden. Diese Diskussion läuft, wie ge-

sagt, schon seit vielen Jahren. Jetzt geht es darum, dass man wirklich Nägel mit 

Köpfen macht und diese Neustrukturierung und Verlagerung der Fachhochschul-

richtungen auch umsetzt.  

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

einstimmig: 

 

1. „Als Standortgemeinde gibt die Stadt Villach für die Fachhochschule Kärn-

ten eine Finanzierungszusage bis zu folgenden Maximalbeträgen ab: 

 

für den Studiengang Verfahrenstechnik 

            Jahr 2015 (10 – 12)   € 16.900,00 

            Jahr 2016     € 72.800,00 

            Jahr 2017     € 79.400,00 
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            Jahr 2018     € 68.500,00 

            Jahr 2019     € 73.100,00 

            Jahr 2020 (1 – 9)    € 59.600,00; 

 

für den Studiengang Industrial Engineering & Management 

            Jahr 2015 (10 – 12)   € 10.500,00 

            Jahr 2016     € 51.400,00 

            Jahr 2017     € 77.200,00 

            Jahr 2018     € 79.800,00 

            Jahr 2019     € 82.500,00 

            Jahr 2020 (1 – 9)    € 64.500,00; 

 

für den Studiengang Business Development & Management 

            Jahr 2015 (10 – 12)   €   4.600,00 

            Jahr 2016     € 23.000,00 

            Jahr 2017     € 33.700,00 

            Jahr 2018     € 36.400,00 

            Jahr 2019     € 39.100,00 

            Jahr 2020 (1 – 9)    € 32.400,00. 

 

2. Der Vorbelastung der Haushalte 2016 – 2020 wird die Zustimmung erteilt. 

Die Abwicklung erfolgt über die VASt. 1.2810.757000 und 1.2810.777000.“ 
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Pkt. 19.) Straßenpolizeiliche Verordnungen im eigenen Wirkungsbereich 

 

 

Stadtrat Mag. Weidinger 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Geschäftsgruppe 1 – Behördenver-

waltung (Straßenrecht) vom 12.1.2015,Zl.: 1/Str-PAS-3/2015. 

 

Der Gemeinderat beschließt ohne Debatte 

 

einstimmig: 

 

Nach erfolgter Befassung des Stadtpolizeikommandos Villach und der Abteilungen 

Stadt- und Verkehrsplanung und Tiefbau wurden folgende straßenpolizeiliche 

Verordnungen im eigenen Wirkungsbereich erlassen: 

 

Verordnungen im eigenen Wirkungsbereich: 

IC/Str-78-5/1992 Villacher Alpenstraße – Sammelverordnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 20.) Geschäftsbericht inkl. Jahresrechnung 2014 des Unternehmens 

              Wohn- und Geschäftsgebäude 

 

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Abteilung Wohn- und Geschäftsgebäu-

de vom 13.4.2015, Zl.: FW/2015/88/8530/Mag.B. 

 

Der Gemeinderat beschließt ohne Debatte 

 

einstimmig: 

 

 „Der Geschäftsbericht 2014 des Unternehmens 2WG – Wohn- und Geschäftsge-

bäude wird gemäß den Darstellungen im Amtsvortrag zustimmend zur Kenntnis 

genommen und die Jahresrechnung 2014 des Unternehmens 2 WG – Wohn- und 

Geschäftsgebäude gemäß § 89 Abs. 4 des Villacher Stadtrechts – K-VStR festge-

stellt.“ 
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Pkt. 21.) Unternehmen 2/WG – Wohn- und Geschäftsgebäude; Änderung des 

              Investitionsplanes 2015 samt Finanzierungsbeschluss 

 

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Abteilung Wohn- und Geschäftsgebäu-

de vom 13.4.2015, Zl.: 2/WG-allg.2015/Ol/Ra. 

 

Der Gemeinderat beschließt ohne Debatte 

 

einstimmig 

 

1. die Erhöhung des Investitionsplan 2015 für das Wohnobjekt Kärntner 

Strasse 22 von netto Euro 15.000,00 (Übertrag aus dem Jahr 2014) um 

die nicht vorgesehenen Investitionskosten (Übertrag aus dem Jahr 2014) in 

der Höhe von Euro 52.600,00 auf Euro 67.600,00 (VASt. 5.8530.700132); 

 

2. die Erhöhung des Investitionsplan 2015 für das Wohnobjekt Kärntner 

Strasse 24 von netto Euro 15.000,00 (Übertrag aus dem Jahr 2014) um 

die nicht vorgesehenen Investitionskosten (Übertrag aus dem Jahr 2014) in 

der Höhe von Euro 43.400,00 auf Euro 58.400,00 (VASt. 5.8530.700133); 

 

3. die Neuaufnahme in den Investitionsplan 2015 für das Wohnobjekt 

Burgenlandstraße 37, Eingang I bis VI, um die nicht vorgesehenen In-

vestitionskosten von netto Euro 50.000,00 (Übertrag aus dem Jahr 2014 – 

VASt. 5.8530.700204); 

 

4. die Finanzierung dieser nicht vorhergesehenen Investitionskosten (Über-

träge aus dem Jahr 2014) bei den Wohnobjekten Kärntner Straße 22 in der 

Höhe von netto Euro 52.600,00, Kärntner Straße 24 in der Höhe von netto 

Euro 43.400,00  sowie Burgenlandstraße 37, Eingang I – VI, in der Höhe 

von netto Euro 50.000,00 sollen im Einvernehmen mit der Finanzverwal-

tung durch Rücklagenentnahme Wohn- und Geschäftsgebäude erfolgen 

(Im Jahr 2014 wurden diese Ansätze eingespart und werden die Investit i-

onskosten bei diesen Wohnobjekten laut Investitionsplan 2014 nicht er-

höht.). 
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Pkt. 22.) VIV Villacher Immobilien Vermögensverwaltung GmbH & Co KG –  

              Bilanz 2014 

 

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Geschäftsgruppe 3 – Finanzen und 

Wirtschaft vom 14.4.2015, Zl.: FW/2015/99/BetVIV/Mag.B. 

 

Der Gemeinderat beschließt ohne Debatte 

 

einstimmig: 

 

1. „Die Bilanz 2014 der VIV Villacher Immobilien und Vermögensverwaltung 

GmbH & Co KG wird genehmigt.“ 

 

2. „Der ausgewiesene Jahresgewinn 2014 in Höhe von EUR 24.306,61 sowie 

sonstige von der VIV GmbH & Co KG erzielten Einnahmen werden zur Til-

gung der für diese Gesellschaftszwecke aufgenommenen Darlehen bezie-

hungsweise allfällig zur Finanzierung der über die VIV GmbH & Co KG ab-

gewickelten Projekte verwendet.“ 
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Pkt. 23.) Erstellung eines 2. Nachtrags zum Baurechtsvertrag vom 29.11.1991 

              auf der Liegenschaft EZ 454, GB 75432 Perau, mit der „meine heimat“  

 

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Abteilung Hochbau, Liegenschaften und 

Wohnungen vom 13.4.2015, Zl.: 2/HLW-840-Parz.Akt 236/15/Oli. 

 

Der Gemeinderat beschließt ohne Debatte 

 

einstimmig: 

 

Die Stadt Villach schließt mit der „meine heimat“ Gemeinnützige Bau-, Wohn- 

und Siedlungsgenossenschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter 

Haftung, 9500 Villach, Zeno-Goess-Straße 13a, einen 2. Nachtrag zum Bau-

rechtsvertrag IB/Z-32/1991/Dr.Ti vom 29.11.1991 auf der Liegenschaft EZ 454, 

GB 75432 Perau, entsprechend dem beiliegendem Vertragsentwurf GG4-

50/07/14/Dr.Fu/Ko ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 24.) Grundinanspruchnahme zur Leitungsverlegung einer Abwasserleitung 

              des WVO Wasserverband Ossiacher See auf dem stadteigenen Grund- 

              stück 956/54, KG Seebach 

 

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Abteilung Hochbau, Liegenschaften und 

Wohnungen vom 13.4.2015, Zl.: 2/HLW-Grundbes./Parz-Akt.147/15/Oli. 

 

Der Gemeinderat beschließt ohne Debatte 

 

einstimmig, 

 

dem Wasserverband Ossiacher See, Rabensdorf 45, 9560 Feldkirchen, die Zu-

stimmung zur Leitungsführung über das Gst. 956/54, KG 75446 Seebach, ent-

sprechend beiliegender Zustimmungsvereinbarung zu erteilen. 
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Pkt. 25.) Grunderwerb für das Öffentliche Gut der Stadt Villach – Kumweg; 

              Dipl.-Ing.in Dorothea Gruber 

 

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Abteilung Tiefbau vom 9.12.2014,  

Zl.: 612/1 – 1877. 

 

Der Gemeinderat beschließt ohne Debatte 

 

einstimmig: 

 

1. Die Stadt Villach schließt auf Grundlage der Vermessungsurkunde der 

Stadt Villach, Vermessung und Geoinformation, vom 25.11.2014,  

Zl.: 1411-14, mit der nachstehend aufgelisteten Vertragspartnerin eine 

Vereinbarung über den Erwerb der angeführten Grundflächen: 

 

Die Stadt Villach kauft von Trennstück Gst. 
EZ  

KG  

Fläche 

in m² 
Preis 

Dipl.-Ing.
in 

 Dorothea Gruber, geb. 3.10.1941, Kumweg 12, 

9500 Villach 

 

1 

2 

 

561 

563/5 

 

228 

224 

Wollanig 

5 

9 

 

400,00 

720,00 

 

Die in der obigen Tabelle angeführten Trennstücke werden dem Gemein-

gebrauch gewidmet (Öffentliches Gut) und gemäß § 19 lit. a) Kärntner 

Straßengesetz 1991 zur Verbindungsstraße i. S. d. § 3 Abs. 1 Ziff. 5 leg. 

cit. erklärt. 

 

2. Da der Grunderwerb von Frau Dipl.-Ing.in Dorothea Gruber im Interesse der 

Stadt Villach liegt, werden die von Frau Dipl.-Ing.in Dorothea Gruber zu tra-

gende Immobilienertragsteuer und die Honorargebühren (Rechtsvertreter-

kosten) für die Selbstberechnung der Immobilienertragsteuer von der Stadt 

Villach getragen. 

 

Die Finanzierung der Honorargebühren für die Selbstberechnung der Im-

mobilienertragsteuer erfolgt zu Lasten der VASt. 5.6120.640000, die der 

Immobilienertragssteuer zu Lasten der VASt. 5.6120.710000. 
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Pkt. 26.) Grunderwerb für das Öffentliche Gut der Stadt Villach – Zeidler-von- 

              Görz-Straße; ÖBB – Infrastruktur Aktiengesellschaft 

 

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Abteilung Tiefbau vom 13.4.2015,  

Zl.: 612/1 – 1850. 

 

Der Gemeinderat beschließt ohne Debatte 

 

einstimmig: 

 

Die Stadt Villach schließt auf Grundlage der Vermessungsurkunde der Stadt 

Villach, Vermessung und Geoinformation, vom 26.1.2015, Zl.: 1408-14, mit der 

nachstehend aufgelisteten Vertragspartnerin eine Vereinbarung über den Erwerb 

der angeführten Grundflächen: 

 

Die Stadt Villach erwirbt von Trennstück Gst. 
EZ  

KG  

Fläche 

in m² 
Preis 

ÖBB – Infrastruktur Aktiengesellschaft 

(FN 71396 w), Praterstern 3/1/11, 1020 

Wien 

1 

2 

449/2 

449/2 

2340 

Villach 170 

339 

850,00 

1.695,00 

 

2. Die in der obigen Tabelle angeführten Trennstücke werden dem Gemein-

gebrauch gewidmet (Öffentliches Gut) und gemäß § 19 lit. a Kärntner Stra-

ßengesetz 1991 zur Gemeindestraße i.S.d. § 3 Abs. 1 Ziff. 4 leg. cit. er-

klärt. 

 

Die Auszahlung der Abtretungsentschädigung erfolgt zu Lasten der VASt. 

5.6120.001000. 

 

Da der Grunderwerb von der ÖBB im Interesse der Stadt Villach liegt, wird 

die von der ÖBB zu tragende Immobilienertragsteuer und die Honorarge-

bühr (Rechtsvertreterkosten) für die Selbstberechnung der Immobiliener-

tragsteuer von der Stadt Villach getragen. 

 

Die Finanzierung der Honorargebühren für die Selbstberechnung der Im-

mobilienertragsteuer erfolgt zu Lasten der VASt. 5.6120.640000, die der 

Immobilienertragssteuer zu Lasten der VASt. 5.6120.710000 und die der 

Grunderwerbsteuer zu Lasten der VASt 5.6120.001000. 
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Pkt. 27.) Grunderwerb für das Öffentliche Gut der Stadt Villach – Oberwollaniger 

              Straße; Josef Steiner 

 

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Abteilung Tiefbau vom 13.4.2015, 

Zl.: 612/1 – 1877. 

 

Der Gemeinderat beschließt ohne Debatte 

 

einstimmig: 

 

1. Die Stadt Villach schließt auf Grundlage der Vermessungsurkunde der 

Stadt Villach, Vermessung und Geoinformation, vom 13.1.2015,  

Zl.: 1407-14, mit dem nachstehend aufgelisteten Vertragspartner eine 

Vereinbarung über den Erwerb der angeführten Grundfläche: 

 

Das in der obigen Tabelle angeführte Trennstück wird dem Gemein-

gebrauch gewidmet (Öffentliches Gut) und gemäß § 19 lit. a Kärntner Stra-

ßengesetz 1991 zur Verbindungsstraße i.S.d. § 3 Abs. 1 Ziff. 5 leg. cit. er-

klärt. 

 

2. Die Auszahlung der Abtretungsentschädigung erfolgt zu Lasten der VASt. 

5.6120.001000. 

 

Da der Grunderwerb von Herrn Josef Steiner im Interesse der Stadt Villach 

liegt, wird die von Herrn Josef Steiner zu tragende Immobilienertragsteuer 

und die Honorargebühr (Rechtsvertreterkosten) für die Selbstberechnung 

der Immobilienertragsteuer von der Stadt Villach getragen. 

 

Die Finanzierung der Honorargebühren für die Selbstberechnung der 

Grunderwerbsteuer und Immobilienertragsteuer erfolgt zu Lasten der VASt. 

5.6120.640000, die der Immobilienertragssteuer zu Lasten der VASt. 

5.6120.710000 sowie die der Grunderwerbsteuer zu Lasten der VASt. 

5.6120.001000. 

  

Die Stadt Villach kauft von Trennstück Gst. 
EZ  

KG  

Fläche 

in m² 
Preis 

Josef  Steiner, geb. 08.06.1974, Goldeckstraße 22, 9713 Zlan 

 

 

1 

 

 

378 

 

 

33 

Wollanig 

26 

 

 

624,00 
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Pkt. 28.) Grundbereinigung mit dem Öffentlichen Gut der Stadt Villach – Anton- 

              Tuder-Straße; Ingeborg Schoch 

 

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Abteilung Tiefbau vom 11.12.2014,  

Zl.: 612/1 – 1827. 

 

Der Gemeinderat beschließt ohne Debatte 

 

einstimmig: 

 

1. Die Stadt Villach schließt auf Grundlage der Vermessungsurkunde der 

Stadt Villach, Vermessung und Geoinformation, vom 14.8.2013,  

Zl.: 1361-13, mit der nachstehend aufgelisteten Vertragspartnerin eine 

Vereinbarung über den Verkauf der angeführten Grundfläche: 

 

Die Stadt Villach verkauft an 
Trenn-

stück 
Gst. 

EZ  

KG  

Fläche 

in m² 
Preis 

Ingeborg Schoch, geb. 1.11.1931, Anton-Tuder-

Straße 54, 9500 Villach 

1 

 

1561 

 

EZ 405 

Maria Gail 

125 

 

5.727,50 

 

Das in der obigen Tabelle angeführte Trennstück wird gemäß § 19 lit c. 

Kärntner Straßengesetz 1991 als Gemeindestraße aufgelassen, und hin-

sichtlich dieser Grundfläche wird die Widmung als öffentliches Gut aufge-

hoben.  

 

2. Die Einnahmen aus dem Grundverkauf werden der VASt. 6.6120.001000 

gutgeschrieben. Die Finanzierung der Honorargebühr für die Selbstberech-

nung der Immobilienertragsteuer erfolgt zu Lasten der VASt. 

5.6120.640000, die der Immobilienertragssteuer zu Lasten der VASt. 

5.6120.710000. 
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Pkt. 29.) Grundbereinigung – Fichtenweg, Wittgensteinstraße; diverse Grund- 

              eigentümer 

 

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Abteilung Tiefbau vom 13.4.2015,  

Zl.: 612/1 – 1427. 

 

Bürgermeister Albel: 

Ich möchte dazu etwas sagen, weil diese Angelegenheit vor eineinhalb Jahren in 

meinem Aufgabengebiet gelegen ist. Wir haben in diesem Bereich mit einer Vier-

telerneuerungsmaßnahme begonnen, die für die Bevölkerung in Magdalen drin-

gendst notwendig war. Wir haben das dazu genutzt, um die Beleuchtung in die-

sem Bereich auf den modernsten Stand zu bringen und Grundbereinigungen für 

Grundgrenzen durchzuführen, die zum Teil noch aus den 30er- und 40er-Jahren 

stammten. Diese kommen nun zum Wohle der Bevölkerung zu einem Abschluss. 

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

einstimmig: 

 

1. Die Stadt Villach schließt auf Grundlage der Vermessungsurkunde der 

Stadt Villach, Vermessung und Geoinformation, vom 30.1.2015,  

Zl.: 1381-14, mit den nachstehend aufgelisteten Vertragspartnern eine 

Vereinbarung über die Bereinigung der angeführten Grundflächen: 

 

Die Stadt Villach erwirbt von  Trennstück Gst. 
EZ  

KG  

Fläche 

in m² 
Preis 

Johann Hügli, geb. 17.6.1952, Wittgensteinstraße 2/2, 9524 

Villach-St. Magdalen 

2 

 

799/18 

 

636 

Seebach 

30 

 

330,00 

 

Dr. Arnold Köchl, geb. 5.8.1937, Wittgensteinstraße 1, 9524 

Villach-St. Magdalen 

3 

 

798/5 

 

438 

Seebach 

6 

 

66,00 

 

Wolfgang Balloch, geb. 26.5.1978,  Wittgensteinstraße 4,  

9524 Villach-St. Magdalen 

4 

 

799/19 

 

641 

Seebach 

22 

 

242,00 

Mag. Gernot Paulus, geb. 11.9.1965, Wittgensteinstraße 6,  

9524 Villach-St. Magdalen – ½-Anteil 

Dr.
in

 Helga Brigitta Malle-Paulus, geb. 10.6.1960, Wittgen-

steinstraße 6, 9524 Villach-St. Magdalen – ½-Anteil 

5 

 

 

 

 

799/20 

 

 

 

 

840 

Seebach 

26 

 

 

 

 

286,00 

Gundula Stroitz, geb. 4.5.1957, Wittgensteinstraße 7/1, 

9524 Villach-St. Magdalen – ½-Anteil 

Sebastian Stroitz, geb. 9.11.1947, Wittgensteinstraße 7/1,  

9524 Villach-St. Magdalen – ½-Anteil 

6 

 

 

 

 

.794 

 

 

 

 

449 

Seebach 

16 

 

 

 

 

176,00 

Claudia Widowitsch,  geb. 1.5.1959, Wittgensteinstraße 8,  

9524 Villach-St. Magdalen 

7 

 

798/1 

 

843 

Seebach 

26 

 

286,00 

Ruth Holzer, geb. 25.1.1961, Wittgensteinstraße 9, 9524 

Villach-St. Magdalen 

8 

 

.447 

 

450 

Seebach 

18 

 

198,00 

Daniel Bernold, geb. 21.2.1979, Wittgensteinstraße 11, 

9524 Villach-St. Magdalen 

9 

 

798/10 

 

460 

Seebach 

22 

 

242,00 

Alice Fischer, geb. 19.1.1923, Wittgensteinstraße 10, 9524 

Villach-St. Magdalen 

10 

 

798/12 

 

642 

Seebach 

30 

 

330,00 

Anna Mastnak, geb. 19.6.1946, Wittgensteinstraße 13/2,  

9524 Villach-St. Magdalen 

11 

 

798/11 

 

473 

Seebach 

8 

 

88,00 

Mag.
a
 Theresia Meschik, geb. 7.10.1981, Peter-Melcher-  12 772/7 

822 
20 

220,00 
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Straße 6, 9524 Villach-St. Magdalen   Seebach  

Manuela Maria Dijak, geb. 18.10.1962, Wittgensteinstraße 

18, 9524 Villach-St. Magdalen 

13 

 

772/8 

 

819 

Seebach 

9 

 

99,00 

Ingrid Goritschnig, geb. 6.1.1940, Wittgensteinstraße 15,  

9524 Villach-St. Magdalen 

15 

 

772/6 

 

627 

Seebach 

1 

 

11,00 

Ingrid Goritschnig, geb. 6.1.1940, Wittgensteinstraße 15,  

9524 Villach-St. Magdalen 

16 

 

772/6 

 

627 

Seebach 

14 

 

682,00 

Karin Hopfgartner, geb. 26.8.1962, Wittgensteinstraße 20,  

9524 Villach-St. Magdalen 

18 

 

772/9 

 

910 

Seebach 

13 

 

143,00 

Anton Martin Fischer, geb. 7.8.1957, Knasweg 7, 9062 

Moosburg 

 

19 

 

772/11 

 

61 

Seebach 34 

 

374,00 

 

Gerhard Tamnig, geb. 19.7.1942, Fichtenweg 1, 9524 Vi l-

lach- 

St. Magdalen 

20 

 

773/6 

 

721 

Seebach 14 

 

462,00 

Melitta Zussner, geb. 28.1.1956, Fichtenweg 6, 9524 Vi l-

lach- 

St. Magdalen 

21 

 

773/7 

 

723 

Seebach 11 

 

121,00 

 

Walter Grünwald, geb. 1.8.1941, Dr.-Schärf-Straße 16/1,  

9524 Villach-St. Magdalen 

22 

 

773/8 

 

68 

Seebach 

15 

 

165,00 

Rudolf Kavelar, geb. 2.1.1947, Fichtenweg 7, 9524 Villach- 

St. Magdalen 

23 

 

773/9 

 

722 

Seebach 

9 

 

99,00 

Karin Langthaler, geb. 9.12.1960, Fichtenweg 9/2, 9524 

Villach- 

St. Magdalen 

24 

 

774/4 

 

769 

Seebach 14 

 

154,00 

Manfred Wurmitzer, geb. 13.10.1954, Fichtenweg 11, 9524 

Villach-St. Magdalen 

25 

 

774/5 

 

922 

Seebach 

17 

 

187,00 

 

Benno Kofler, geb. 31.7.1966, Thujenweg 5/2, 9524 Villach- 

St. Magdalen – ½-Anteil 

Bianca Kofler, mj., geb. 1.9.1995, Werthenaustraße 4/4,  

9500 Villach – ½-Anteil 

26 

 

 

 

 

774/6 

 

 

 

 

767 

Seebach 

12 

 

 

 

 

132,00 

 

Die in der obigen Tabelle angeführten Trennstücke werden dem Gemein-

gebrauch gewidmet (Öffentliches Gut) und gemäß § 19 lit. a Kärntner Stra-

ßengesetz 1991 zur Verbindungsstraße i.S.d. § 3 Abs. 1 Ziff. 5 leg. cit. er-

klärt. 

 

Die Stadt Villach verkauft an Trennstück Gst. 
EZ  

KG  

Fläche 

in m² 
Preis 

Johann Hügli, geb. 17.6.1952, Witt-

gensteinstra- 

ße 2/2, 9524 Villach-St. Magdalen 

1 

 

1086/1 

 

1367 

Seebach 4 

 

44,00 

 

Manuela Maria Dijak, geb. 18.10.1962, Witt-

gensteinstraße 18, 9524 Villach-St. Magdalen 

14 

 

1086/1 

 

1367 

Seebach 

1 

 

11,00 

Karin Hopfgartner, geb. 26.8.1962, Wittgen-

steinstraße 20, 9524 Villach-St. Magdalen 

17 

 

1086/1 

 

1367 

Seebach 

4 

 

44,00 

 

Die in der obigen Tabelle angeführten Trennstücke werden gemäß § 19 lit. 

c Kärntner Straßengesetz 1991 als Gemeindestraße aufgelassen, und hin-

sichtlich dieser Grundflächen wird die Widmung als öffentliches Gut aufge-

hoben.  

 

2. Die Bezahlung der Abtretungsentschädigungen erfolgt zu Lasten der VASt. 

5.6120.001000, die Einnahmen werden der VASt. 6.6120.001000 gutge-

schrieben. 

 

Da die Grunderwerbe im Interesse der Stadt Villach liegen, werden die von 
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den Vertragspartnern zu tragenden Grunderwerb- und Immobilienertrag-

steuern und die Honorargebühren (Rechtsvertreterkosten) für die Selbstbe-

rechnung der Grunderwerb- und der Immobilienertragsteuern von der Stadt 

Villach getragen. 

 

Die Finanzierung der Honorargebühren für die Selbstberechnung der 

Grunderwerb- und Immobilienertragsteuern erfolgt zu Lasten der VASt. 

5.6120.640000, die der Immobilienertragssteuer zu Lasten der VASt. 

5.6120.710000, der der Grunderwerbsteuern zu Lasten der VASt. 

5.6120.001000. 
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Pkt. 30.) Grundbereinigungen mit dem Öffentlichen Gut – Sepp-Pöschl-Weg;  

              Franz Huber, Mag.a Elisabeth Ertl, Mag.a Claudia Wolfahrt, Helga 

              Anderwald, Michael Anderwald, Josefine Adriane Luchini, Ing. Franz 

              Hubert Langer, Maria Langer 

 

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Abteilung Tiefbau vom 13.4.2015,  

Zl.: 612/1 – 1528/A. 

 

Der Gemeinderat beschließt ohne Debatte 

 

einstimmig: 

 

1. Die Stadt Villach schließt auf Grundlage der Vermessungsurkunde der 

Stadt Villach, Vermessung und Geoinformation, vom 7.4.2015,  

Zl.: 1403-14, mit den nachstehend aufgelisteten Vertragspartnern eine 

Vereinbarung über die Bereinigung der angeführten Grundflächen: 

 

Die Stadt Villach erwirbt von  Trennstück Gst. 
EZ  

KG  

Fläche 

in m² 
Preis 

Franz Huber, geb. 26.3.1959, Max-Lauritsch-Straße 

33/1, 9523 Villach-Landskron 

2 

 

990 

 

EZ 1  

Gratschach 

6 

 

264,00 

Mag.
a
 Elisabeth Ertl, geb. 15.4.1966, Dr. Tschebull-

Weg 6, 9523 Villach-Landskron 

3 

 

992/14 

 

EZ 460 

Gratschach 2 

22,00 

Mag.
a
 Elisabeth Ertl, geb. 15.4.1966, Dr. Tschebull-

Weg 6, 9523 Villach-Landskron – ½-Anteil 

Mag.
a
 Claudia Wolfahrt, geb. 10.6.1972, Dr. Tschebull-

Weg 4, 9523 Villach-Landskron  – ½-Anteil 

4 

 

 

 

 

992/13 

 

 

 

 

EZ 276 

Gratschach 

2 

 

 

 

 

22,00 

Helga Anderwald, geb. 17.10.1949, Dr. Tschebull - 

Weg 2/1, 9523 Villach-Landskron 

5 

 

992/8 

 

EZ 229 

Gratschach 

21 

 

231,00 

Michael Anderwald, geb. 18.05.1971, Sepp-Pöschl-

Weg 10, 9523 Villach-Landskron 

6 

8 992/7 

EZ 196 

Gratschach 

24 

2 

264,00 

22,00 

Josefine Adriane Luchini, geb. 28.2.1960, Millonigweg 

11, 9523 Villach-Landskron 

10 

11 

12 

995/1 

 

 

EZ 175 

Gratschach 

84 

41 

0 

2.695,00 

Ing. Franz Hubert Langer, geb. 9.1.1952, Millonigweg 

7/1, 9523 Villach-Landskron – ½-Anteil 

Maria Langer, geb. 27.1.1959, Millonigweg 7/1,  

9523 Villach-Landskron – ½-Anteil 

9 

 

 

 

 

995/2 

 

 

 

 

EZ 719 

Gratschach 

44 

 

 

 

 

979,00 

 

Die in der obigen Tabelle angeführten Trennstücke werden dem Gemein-

gebrauch gewidmet (Öffentliches Gut) und gemäß § 19 lit. a Kärntner Stra-

ßengesetz 1991 zur Verbindungsstraße i.S.d. § 3 Abs. 1 Ziff. 5 leg. cit. er-

klärt. 

 

Die Stadt Villach verkauft an Trennstück Gst. 
EZ  

KG  

Fläche 

in m² 
Preis 

Franz Huber, geb. 26.3.1959, Max-Lauritsch-

Straße 33/1, 9523 Villach-Landskron 

1 

 

1159 

 

EZ 681 

Gratschach 

6 

 

264,00 

 

Michael Anderwald, geb. 18.5.1971, Sepp-

Pöschl-Weg 10, 9523 Villach-Landskron 

7 

 

1159 

 

EZ 681 

Gratschach 

43 

 

473,00 

Ing. Franz Hubert Langer, geb. 9.1.1952, Millo- 14 1160 
EZ 681 

3 
33,00 
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nigweg 7/1, 9523 Villach-Landskron – ½-Anteil 

Maria Langer, geb. 27.1.1959, Millonigweg 7/1, 

9523 Villach-Landskron – ½-Anteil 

15 

 

 

 

1131 

 

 

 

Gratschach 44 

 

 

 

4.840,00 

 

Die Stadt Villach tritt ab an Trennstück Gst. 
EZ  

KG  

Fläche 

in m² 
Preis 

Josefine Adriane Luchini, geb. 28.2.1960, Mil-

lonigweg 11, 9523 Villach-Landskron 

13 

 

1160 

 

EZ 681 

Gratschach 

14 

 

0,00 

 

Die in den obigen Tabellen angeführten Trennstücke werden gemäß § 19 

lit. c Kärntner Straßengesetz 1991 als Gemeindestraße aufgelassen, und 

hinsichtlich dieser Grundflächen wird die Widmung als öffentliches Gut 

aufgehoben.  

 

2. Die Bezahlung der Abtretungsentschädigungen erfolgt zu Lasten der VASt. 

5.6120.001000, die Einnahmen werden der VASt. 6.6120.001000 gutge-

schrieben. 

 

Da die Grundbereinigungen, ausgenommen der Grundverkauf an die Fami-

lie Langer, im Interesse der Stadt Villach liegen, werden die von den Ver-

tragspartnern zu tragenden Grunderwerb- und Immobilienertragsteuern 

und die Honorargebühren (Rechtsvertreterkosten) für die Selbstberech-

nung der Grunderwerb- und der Immobilienertragsteuern von der Stadt Vil-

lach getragen. 

 

Die Finanzierung der Honorargebühren für die Selbstberechnung der 

Grunderwerb- und Immobilienertragsteuern erfolgt zu Lasten der VASt. 

5.6120.640000, die der Immobilienertragssteuer zu Lasten der VASt. 

5.6120.710000 und die der Grunderwerbsteuern zu Lasten der VASt. 

5.6120.001000. 
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Pkt. 31.) Grundbereinigung mit dem Öffentlichen Gut der Stadt Villach – Auer- 

              von-Welsbach-Straße; Stadt Villach (Privatgrund) 

 

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Abteilung Tiefbau vom 13.4.2015,  

Zl.: 612/1 – 1800/A. 

 

Der Gemeinderat beschließt ohne Debatte 

 

einstimmig: 

 

Unter Bezug auf die Vermessungsurkunde des Magistrates Villach, Vermessung 

und Geoinformation, vom 3.2.2015, Zl.: 1414-15, wird das durch Teilung des  

Gst. 69, EZ 454, Grundbuch 75432 Perau, gebildete Trennstück 1 im Ausmaß von 

81 m² dem Gemeingebrauch gewidmet (Öffentliches Gut) und gemäß § 19 Abs. a 

i.V.m. § 3 Abs. 1 Z. 5 des Kärntner Straßengesetzes zur Verbindungsstraße er-

klärt. 
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Pkt. 32.) Erstellung eines Teilbebauungsplanes Ecke St. Magdalener Straße/  

              Friedensstraße, Grst. Nr. 861/7 neu, . 1373, .1779, .1780 und .1781,  

              KG Villach; Zl.: 20-25-01 

 

 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher 

berichtet im Sinne des Amtsvortrages der Stadt- und Verkehrsplanung vom 

16.4.2015, Zl.: 20-25-01/Ri/Wie. 

 

Bürgermeister Albel: 

Mir ist dieser Punkt sehr wichtig, weil wir damit ein Zeichen für die Unternehmer 

setzen. Es geht hier um ein Bauvorhaben, das im Bereich des großen Parkplatzes 

westseitig des Zentralfriedhofes liegt. Eine Genossenschaft, in diesem Fall die 

Genossenschaft „Fortschritt“, hat sich dazu entschlossen, ein Reconstructing-

Projekt in Gang zu setzen, bei dem es darum geht, den Bewohnern der alten 

Wohnanlage völlig neues Wohnen zu gleichen Mietpreisen zu ermöglichen. Es 

wird ein sehr umfangreiches Projekt werden, dessen Umsetzung mehrere Jahre 

lang dauern wird.  

 

Worum es heute vor allem geht, ist Folgendes: Die Unternehmer haben dringend 

die Zustimmung seitens der Stadt benötigt, weil sie mit den notwendigen Aus-

schreibungsmaßnahmen schon beginnen möchten. Durch die Wahl hat es länger 

keine Gemeinderatssitzung gegeben. Es hätte dadurch zu weiteren Verzögerun-

gen kommen können. Wir haben uns dazu entschlossen, so zu sagen über den 

Weg des Umlaufbeschlusses eine schnellere Variante im Sinne des Unterneh-

mens und der Mieterinnen und Mieter zu wählen. Ich bin sehr froh, dass dieser 

Beschluss jetzt umgesetzt werden wird. Wie gesagt geht es hier um sehr viel 

Geld, das in die Villacher Wirtschaft fließen soll.  

 

Stadtrat Mag. Weidinger: 

Ich wollte kurz etwas erläutern, Herr Bürgermeister hat es auch schon ausführlich 

ausgeführt: Der Punkt war, dass Stadtrat Sucher mit dem Anliegen an uns heran-

getreten ist, diesen Antrag schnell in Form eines Umlaufbeschlusses zu beschlie-

ßen. Gemäß dem Villacher Stadtrecht ist es so, dass man dazu fünf plus eine 

Stimme benötigt – eine Stimme des Bürgermeisters plus fünf zusätzliche Stimmen 

der Stadtsenatsmitglieder. Er hat uns über die dringende Notwendigkeit informiert 

und darüber, dass dieses Projekt in der jetzigen Zeit ein zusätzlicher Impuls für 

die Bauwirtschaft ist. Dementsprechend haben wir von der Volkspartei diesen An-

trag sofort unterstützt, damit er heute schnell auf die Reise gehen kann und auch 

Zustimmung findet.  

 

Stadtrat Baumann: 

Als Wohnungsreferent ist es mir ein Anliegen, dass wir diese Angelegenheit so 

schnell wie möglich über die Bühne gebracht haben. Wer dieses Areal kennt, 

weiß, dass es schon sehr alt und einsturzgefährdet ist. Um dort Gefahr im Verzug 

vorzubeugen, haben wir diesen Schritt gesetzt. Dieses Projekt ist für unsere Villa-

cher Bürgerinnen und Bürger wichtig.  
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Der Gemeinderat beschließt  

 

einstimmig: 

 

Verordnung 

 

des Gemeinderates der Stadt Villach vom ............................, mit der ein 

Teilbebauungsplan für die Grundstücke Nr. . 861/7 neu, .1373, .1779, 

.1780 und .1781, KG Villach, erlassen wird.  

 

Gemäß den Bestimmungen der §§ 24, 25 und 26 des Kärntner Gemeindepla-

nungsgesetzes 1995 – K-GplG 1995, LGBl. 23/1995 i. d. F. LGBl. Nr. 85/2013, 

wird verordnet: 

 

I. ALLGEMEINES 

 

§ 1 

Planungsgebiet 

 

(1) Diese Verordnung gilt für die Grundstücke Nr. . 861/7 neu, .1373, .1779, 

.1780 und .1781, KG Villach. 

 

(2) Das Planungsgebiet mit den Grundstücken Nr. . 861/7 neu, .1373, .1779, 

.1780 und .1781, KG Villach, hat ein Ausmaß von 3.297 m². 

 

II. BEBAUUNG 

 

§ 2 

Geltungsbereich 

 

Die Bebauung im Planungsgebiet (§ 1) darf nur nach Maßgabe des einen Be-

standteil dieser Verordnung bildenden Bebauungsplanes „Ecke St. Magdalener 

Straße/Friedensstraße“ vom 17.11.2014, Zl.: 20-25-01, Plan-Nr. 2501-1 (Maßstab 

1:500), erfolgen. 

 

§ 3 

Baulinien 

 

(1) „Baulinien“ sind jene Grenzlinien auf einem Baugrundstück, innerhalb welcher 

Gebäude und bauliche Anlagen errichtet werden dürfen. 

 

(2) Die Baulinien sind in den zeichnerischen Darstellungen festgelegt und gelten 

nur für oberirdische Bauteile. 

 

(3) Von der Einhaltung der Baulinie nicht berührt sind die baulichen Anlagen im 

Rahmen der Freiflächengestaltung (Böschungsbefestigungen, Einfriedungen, 

Rampen, Stiegen zur Höhenüberwindung, Stützmauern, usw.) sowie nicht 
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raumbildende untergeordnete Baulichkeiten oder Bauteile (wie z.B. Werbepylo-

ne, Trafos, Überdachung Hauszugänge, Vordächer, usw.). 

 

(4) Außerhalb der Baulinie ist die Errichtung von raumbildenden untergeordneten 

Baulichkeiten (wie z.B. Einhausungen und Überdachungen für Müllsammelplätze, 

Einhausungen und Überdachungen für Fahrradabstellplätze, Einhausungen und 

Überdachungen von Tiefgaragenein- und –abfahrten, usw.) in eingeschossiger 

Bauweise möglich. 

 

(5) Darüber hinaus von der Einhaltung der Baulinie nicht berührt sind sicherheits- 

oder brandschutztechnische Maßnahmen, welche in Verbindung mit einem Be-

standsbau ausgeführt werden, um den Anforderungen der Sicherheit und des 

Brandschutzes nach den neuesten Erkenntnissen der technischen Wissenschaf-

ten zu entsprechen. 

 

§ 4 

Bauliche Ausnutzung 

 

(1) Die maximale bauliche Ausnutzung für das Planungsgebiet (§ 1) ergibt sich aus 

den planlich (§ 2) festgelegten Baulinien, der maximalen Geschoßanzahl, der 

Geschoßflächenzahl sowie den im § 3 Abs. 3 bis 5 des Verordnungstextes 

festgelegten Ausnahmen.  

 

(2) Die Geschoßflächenzahl (GFZ), das ist das Verhältnis der Summe der Brutto-

geschoßflächen zur Baugrundstücksgröße, wird für das Planungsgebiet (§ 1) 

mit max. 1,2 festgelegt. 

 

§ 5 

Maximale Bauhöhe 

 

Die maximale Höhe der Gebäude wird mit der maximalen Geschoßanzahl über dem 

festgelegten Bezugspunkt bestimmt und ist der zeichnerischen Darstellung zu ent-

nehmen. Die Festlegung der absoluten Höhe ist in der zeichnerischen Darstellung 

ersichtlich. Dieser Wert kann für betriebsspezifisch erforderliche Anlagen (wie z.B. 

Klimageräte, Belichtungselemente, Geländerkonstruktionen, Rauchabzugsanlagen, 

Kollektoren u.Ä.) im technisch notwendigen Ausmaß erhöht werden. 

 

§ 6 

Dachform 

 

Für den Hauptbaukörper wird als Dachform das Flachdach festgelegt. Bei baul i-

chen Anlagen im Rahmen der Freiflächengestaltung bzw. bei raumbildenden un-

tergeordneten Baulichkeiten können andere Dachformen (z. B. Pultdächer) umge-

setzt werden. 
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§ 7 

Anwendung des Textlichen Bebauungsplanes 

 

Sofern in den §§ 3 bis 6 bzw. in der graphischen Darstellung (§ 2) nichts anderes 

vor-gesehen ist, gelten für dieses Planungsgebiet die Festlegungen des Textlichen 

Bebauungsplanes 2014 der Stadt Villach (Verordnung des Gemeinderates vom 

30.4.2014, Zl.: 20/90/14). 

 

§ 8 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt gemäß § 16 Abs. 1 des Villacher Stadtrechtes 1998 –  

K-VStR 1998, LGBl. Nr. 69/1998 i. d. F. LGBl. Nr. 85/2013, in Verbindung mit § 26 

Abs. 5 K-GplG 1995 nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie an der Amtstafel 

des Rathauses angeschlagen worden ist. 
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Pkt. 33.) WVA Villach BA 27, Ausbauprogramm 2014 – Annahme Förderungs- 

              vertrag Nr. B400675 

 

 

Frau Stadträtin Spanring 

berichtet im Sinne des Amtsvortrags des Wasserwerks vom 15.4.2015, 

Zl.: TW 7.2.3. 

 

Der Gemeinderat beschließt ohne Debatte 

 

einstimmig: 

 

Der Förderungsvertrag mit dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft, vertreten durch die Kommunalkredit Public Consul-

ting GmbH, betreffend die Förderung der WVA Villach BA 27, Ausbauprogramm 

2014, wird angenommen. 
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Pkt. 34.) Schriftliche Anfragen (§ 43 Villacher Stadtrecht) und Anträge 

 

 

Bürgermeister Albel: 

Wir sind nun beim letzten Tagesordnungspunkt. Sie sehen schon an Hand dieses 

doch großen Päckchens, dass es doch gilt, die Anträge, die bisher eingelangt 

sind, auch zur Abstimmung zu bringen. Wir beginnen mit den selbständigen An-

trägen. 

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Dieringer-Granza: 

Ich stelle den Antrag auf Sitzungsunterbrechung, es gibt sehr viele Dringlichkeits-

anträge. Wir haben viele neue Kolleginnen und Kollegen, und damit diese wissen, 

wie darüber abgestimmt wird, möchten wir uns vorher beraten.  

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

einstimmig,  

 

dem Antrag auf Sitzungsunterbrechung die Zustimmung zu erteilen.  

 

 

 

Die Sitzung wird von 18.50 Uhr bis 19.05 Uhr unterbrochen.  

 

 

 

Bürgermeister Albel eröffnet die Sitzung um 19.05 Uhr. 

 

 

 

Bürgermeister Albel: 

Es liegen zwei Anträge der ÖVP–Gemeinderäte, drei Anträge der FPÖ-

Gemeinderäte, vier Anträge der GRÜNE-Gemeinderäte und sechs Anträge des 

ERDE-Gemeinderates vor. 

 

Die Anträge der ÖVP-Gemeinderäte betreffen: 

- Tarifordnung für die Sondernutzung von öffentlichem Gut 

- Live-Übertragung der Gemeinderatssitzungen 

 

Die Anträge der FPÖ-Gemeinderäte betreffen: 

- Ausweitung des Stadtverkehrs auf den gesamten politischen Bezirk Villach 

- Erarbeitung Mobilitätskonzept NEU 

- Familienfreundliche Tarife in den öffentlichen Strandbädern 

 

Die Anträge der GRÜNE-Gemeinderäte betreffen: 

- Restmülltonnen am Skateplatz Wasenboden 

- Platzordnung für Skateplatz am Wasenboden 

- Schattenspender Spielplatz Hartlwiese 
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- Toilettenanlage Freizeitanlage Hartlwiese im Stadtteil Fellach 

 

Die Anträge des ERDE-Gemeinderates betreffen: 

- Nutzung von Recycling-Papier für das Mitteilungsblatt der Stadt Villach 

- Nutzung von Recycling-Papier im Magistrat der Stadt Villach 

- Einsatz autarker, solarbetriebener Straßenbeleuchtung  

- Einsatz von solarbetriebenen Parkscheinautomaten 

- Einsatz von autarker, solarbetriebener Bushaltestellenbeleuchtung 

- Digitale Versendung von Einladungen der Stadt Villach 

 

Die Anträge werden der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung zugeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es liegen fünf Dringlichkeitsanträge der SPÖ-Gemeinderäte, ein Dringlichkeitsan-

trag der FPÖ-Gemeinderäte, ein Dringlichkeitsantrag des ERDE-Gemeinderates 

und ein Dringlichkeitsantrag des ERDE-Gemeinderates und anderen Gemeinderä-

ten vor. 

 

Die Dringlichkeitsanträge der SPÖ-Gemeinderäte betreffen: 

- Bildungscampus Landskron 

- Grundsatzbeschluss zum Ankauf des Grundstücks für die 2. Eisfläche 

(Trainingshalle inklusive Tiefgarage) 

- Bündelung der Fachhochschul-Standorte 

- Aufforderung an Post AG, Alternativen anzubieten 

- Spielplatzoffensive – Familienerlebnisräume in allen Stadtteilen 

 

Der Dringlichkeitsantrag der FPÖ-Gemeinderäte betrifft: 

- Erarbeitung Mobilitätskonzept NEU 

 

Der Dringlichkeitsantrag des ERDE-Gemeinderates betrifft: 

- Grundsatzbeschluss: „Villach – die essbare Stadt“ 

 

Der Dringlichkeitsantrag des ERDE-Gemeinderates und anderer Gemeinderäte 

betrifft: 

- Stärkung der Minderheitenrechte – Resolution an Landesregierung 
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Pkt. 34.) Schriftliche Anfragen (§ 43 Villacher Stadtrecht) und Anträge 

          a) Dringlichkeitsantrag des ERDE-Gemeinderates und anderer Gemeinde- 

              räte betreffend Stärkung der Minderheitenrechte – Resolution an die  

              Landesregierung 

 

 

Bürgermeister Albel 

verliest den Dringlichkeitsantrag des ERDEGemeinderates und anderer Gemein-

deräte wie folgt:  

 

Paragraph 35 des Villacher Stadtrechts sagt in Absatz 1:  

 

„Der Gemeinderat ist das oberste Organ in den Angelegenheiten des eigenen 

Wirkungsbereiches.“ 

 

Dieses Villacher Stadtrecht sieht bislang keine zeitliche Begrenzung für die Be-

handlung und Beschlussfassung von Anträgen vor. Statt einer gesetzlichen Rege-

lung gibt es bislang lediglich eine Vereinbarung zwischen den Parteien, welche 

am Beginn der Periode erfolgt und sich im aktuellen Fall auf die Abhandlung eines 

eingebrachten Antrages nach maximal sechs Monaten einigt.  

 

Diese Vereinbarung ist jedoch nicht bindend und somit sanktionslos. Diese Situa-

tion bedeutet eine Entmachtung des vermeintlich obersten Organs, des Gemein-

derates, gegenüber der Stadtregierung beziehungsweise letztendlich gegenüber 

dem Bürgermeister. Dies halte ich für äußerst bedenklich und änderswert.  

 

Gemeinderatsfraktionen, die weniger als elf Mitglieder zählen, haben weder eine 

„Zwei-Drittel-Mehrheit“, welche für die Zuerkennung der Dringlichkeit von Anträ-

gen notwendig wäre, noch die Möglichkeit der Einberufung einer Gemeinderats-

sitzung samt Vorgabe der Tagesordnungspunkte (elf Gemeinderäte sind laut § 36 

mindestens notwendig, um den Bürgermeister aufzufordern, unverzüglich eine 

Gemeinderatssitzung einzuberufen). 

 

Wenn Anträge von einzelnen Mitgliedern des Gemeinderates, aber auch von allen 

Gruppierungen bis maximal zehn Mandataren (was immerhin zirka 20 Prozent der 

an der Wahl teilnehmenden Personen darstellt) eingebracht werden, sind diese 

somit letztendlich von der Gunst beziehungsweise dem Wohlwollen des Vorsit-

zenden/Tagesordnungserstellers abhängig.  

 

Der Vorsitzende hat mit der entsprechenden Mehrheit die Möglichkeit, Anträge, 

die ihm missfallen, bis zum Ende der Legislaturperiode nicht auf die Tagesord-

nung zu bringen und somit verfallen zu lassen. Anträge, die innerhalb einer Legis-

laturperiode eingebracht, aber nicht innerhalb dieser abgehandelt werden, verlie-

ren ihre Gültigkeit mit Ablauf der Periode und werden somit vom folgenden Ge-

meinderat nicht mehr behandelt.  

 

Dies ist meinem Empfinden nach ein unhaltbarer, undemokratischer Zustand aus 

dem vergangenen Jahrtausend. Ich meine, dass es ein Grundrecht jedes Ge-
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meinderates sein muss, nicht nur Anträge stellen zu dürfen, sondern auch auf die 

Behandlung und Abstimmung der Anträge bestehen zu können.  

 

Dieses Recht sollte mit einer Frist von zwölf Monaten beginnend nach Abgabe 

des Antrages gewährleistet werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, sollte dies 

eine Gesetzesverletzung im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde darstellen, 

welche bei Wiederholung laut § 69a des Villacher Stadtrechts zum Amtsverlust 

führt.  

 

Um die Handlungsfähigkeit und Souveränität des Gemeinderates zu gewährleis-

ten und zu stärken, ergeht daher folgender Antrag:  

 

„Die Stadt Villach fordert die Landesregierung in einer Resolution dazu auf, 

unter § 41 – Anträge des Villacher Stadtrechts Folgendes aufzunehmen:  

 

Die zuständigen Organe sind verpflichtet, einen gestellten Antrag binnen 

maximal zwölf Monaten ab Antragstellung abzuhandeln und zur Abstimmung 

zu bringen. Sollte ein Antrag innerhalb dieser Frist nicht zur Abstimmung 

gelangen, ist dies als „Gesetzesverletzung im eigenen Wirkungsbereich der 

Gemeinde“ zu verstehen.  

 

 

 

Wir haben in den letzten Perioden immer vereinbart gehabt, dass wir, wenn wir 

Dringlichkeitsanträge behandeln, einen Pro- und einen Contra-Redner dazu ha-

ben. Sind Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden? Dann führen wir diese 

auch in dieser Periode weiter.  

 

Stadtrat Mag. Weidinger in einem Zwischenruf:  

Es sollte schon so sein, dass die verschiedenen Fraktionen die Möglichkeit ha-

ben, Redner ans Rednerpult zu schicken, wenn sie das wollen.  

 

Bürgermeister Albel:  

Dann würde ich vorschlagen, dass wir pro Fraktion einen Redner bei den Dring-

lichkeitsanträgen vorsehen. Das gilt so zu sagen auch für die nächsten Sitzungen 

als Fraktionsübereinkommen. Ich darf nun den Antragsteller Sascha Jabali-Adeh 

zur Dringlichkeit ans Rednerpult bitten.  

 

Gemeinderat Jabali-Adeh:  

Wie Herr Bürgermeister schon richtig erwähnt hat, sind die Themen der heute 

eingebrachten Anträge teilweise noch aus Anträgen aus der vergangenen Perio-

de. Das ist aus folgendem Grund der Fall: In der letzten Periode war es so, dass 

wir uns darauf geeinigt haben, die Anträge, die eingebracht werden, innerhalb von 

sechs Monaten abzuhandeln. Das ist zwar eine Einigung, aber diese ist nicht bin-

dend. Bei meinen Anträgen war das nicht der Fall, das heißt, sie sind innerhalb 

dieser sechs Monate, nachdem sie eingebracht worden sind, nicht abgehandelt 

worden. Um dem entgegen zu wirken und gleich am Anfang der Periode klar fest-

zulegen, wie wir miteinander umgehen wollen, sowie um für mich das Ganze auf 
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demokratischere Füße zu stellen, handelt es sich bei diesem Antrag um einen 

Dringlichkeitsantrag. Ich bitte um Zustimmung zur Dringlichkeit.  

 

Bürgermeister Albel: 

Ich darf noch etwas für alle Gemeinderäte, die diesen Antrag – und ich nehme an, 

Sie haben ihn von der ERDE-Fraktion bekommen – genau durchgelesen haben, 

sagen: In diesem Antrag steht, dass, würden Sie einen Antrag innerhalb einer 

Frist von zwölf Monaten nicht umsetzen, dies als Gesetzesverletzung im eigenen 

Wirkungsbereich gilt. Ich hoffe, Sie wissen, worauf Sie sich hier einlassen. Eine 

Gesetzesverletzung impliziert ja auch, dass es dann eine Bestrafung gibt. Ich 

glaube nicht, dass ein frei gewählter Gemeinderat hergehen und sich an den 

Pranger stellen lassen soll, nur weil es vielleicht durch die Überprüfung von An-

trägen, und auch das kommt sehr oft vor – wir sehen das beim Thema „TTIP“, bei 

welchem große Rechtsbereiche betroffen sind – einfach eine gewisse Zeit 

braucht, bis man diese abhandeln kann.  

 

Ich kann Ihnen als Bürgermeister nicht raten, diesem Antrag die Dringlichkeit zu 

geben.  

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

mit Mehrheit  

(2/3 Mehrheit notwendig) 

(für den Antrag: 10 Stimmen der ÖVP-Fraktion, 3 Stimmen der GRÜNE-

Fraktion, 1 Stimme der ERDE-Fraktion, 1 Stimme der NEOS-Fraktion;  

gegen den Antrag: 23 Stimmen der SPÖ-Fraktion, 7 Stimmen der FPÖ-

Fraktion), 

 

dem Antrag des Gemeinderates der ERDE-Fraktion und anderer Gemeinderäte 

betreffend Stärkung der Minderheitenrechte – Resolution an Landesregierung  

 

die Dringlichkeit nicht zuzuerkennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Antrag wird der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung zugeführt.  
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Pkt. 34.) Schriftliche Anfragen (§ 43 Villacher Stadtrecht) und Anträge 

          b) Dringlichkeitsantrag der SPÖ-Gemeinderäte betreffend Resolution  

              betreffend Bildungscampus Landskron  

 

 

Bürgermeister Albel 

verliest den Dringlichkeitsantrag der SPÖ-Gemeinderäte wie folgt:  

 

Seit Jahren verhandelt die Stadt Villach mit dem Land Kärnten darüber, dass der 

Kindergarten, die Volksschule sowie die Neue Mittelschule in Landskron als „Bi l-

dungscampus Landskron“ zusammengeführt werden. Der Campus soll auch als 

Schulstandort für Integration und Inklusion genutzt werden.  

 

Die Vorteile, die diese Campuslösung birgt, sind mannigfaltig:  

 

Im pädagogischen Bereich gibt es für die Kinder und auch für Pädagog/inn/en 

einen nahtlosen Übergang vom Kindergarten in die Volksschule und weiter in die 

Neue Mittelschule, das heißt, es werden Kinder und Jugendliche im Alter von zwei 

bis 14 Jahren an einem Standort betreut, und die äußerst wichtige Elementarbi l-

dung wird in das schulische Bildungssystem eingebunden. Man kommt weg von 

isolierten Bereichen hin zu gemeinsamen Begegnungsräumen verschiedener Al-

tersgruppen, wo ein regelmäßiger Austausch aller Beteiligten stattfinden kann und 

soll. Das Ziel ist es, miteinander und voneinander zu lernen.  

 

Bei den räumlichen Vorteilen sei hervorgehoben, dass Bewegungs-, Projektar-

beits- und Aufenthaltsbereiche von allen Altersstufen gemeinsam genutzt werden 

können, Multifunktionsräume unterstützen die Zusammenarbeit von Kindergarten 

und Schulen. Auch hier sorgen Teamräume für die übergreifende Zusammenar-

beit der Pädagogen/innen.  

 

Synergien wie eine gemeinsame Bibliothek, gemeinsame Turnsäle und Außenbe-

reiche führen dazu, dass einerseits der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit voll erfüllt 

ist, andererseits aber auch die gemeinsame soziale Entwicklung der Kinder aller 

Altersklassen optimal gefördert wird.  

 

Weiters hat man bei der Entwicklung eines Campusmodells die einzigartige Mög-

lichkeit, barrierefrei, gendergerecht und ökologisch zu bauen und somit ein Vor-

zeigemodell für ganz Kärnten zu werden.  

 

In den nächsten Jahren muss der Entschluss gefasst werden, ob die Volksschule 

und der Kindergarten Landskron saniert oder neu gebaut werden.  

 

Da der Standort für den Bildungscampus im Einzugsgebiet von Villach und Wern-

berg ideal ist, würde sich eine umfassende Entwicklung des Standortes zum „Bi l-

dungscampus Landskron“ als Pilotprojekt für ganz Kärnten empfehlen.  

 

Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte stellen den  
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Antrag, 

 

1. diesem Antrag die Dringlichkeit im Sinne des § 42 des Villacher Schul-

standortes zuzuerkennen;  

 

2. der „Bildungscampus Landskron“ soll im Schulstandortkonzept des Landes 

Kärnten prioritär aufgenommen und als Pilotprojekt mit der Möglichkeit ei-

ner verschränkten Form der Ganztagsschule initiiert werden; 

 

3. der Schulbaufonds soll die gesetzlich vorgesehenen Fördermittel dafür pr i-

oritär zur Verfügung stellen.  

 

 

 

Bürgermeister Albel: 

Es ist ein Antrag der SPÖ, und ich darf fragen, wer sich zu Wort meldet. Der An-

tragsteller zuerst, das ist für die SPÖ Frau Vizebürgermeisterin Mag. a Sandries-

ser, dann Dr. Ertl. Bitte zur Dringlichkeit! 

 

Frau Vizebürgermeisterin Mag.a Sandriesser:  

Das Schulstandortkonzept ist vor gar nicht allzu langer Zeit in den Medien ge-

standen. Ich habe darin den schon vor vielen Jahren beim Amt der Kärntner Lan-

desregierung geforderten Schulcampus Landskron nicht vorgefunden. Aus diesem 

Grunde bitte ich, dem Antrag die Dringlichkeit zuzuerkennen. Es ist eine einmalige 

Chance, die wir als Bildungsstadt Villach haben, an diesem Standort einen Cam-

pus umzusetzen. Wir haben dort einen Kindergarten, zwei Volksschulen und den 

Standort der Neuen Mittelschule in Landskron. Ich denke, dieses Angebot in ei-

nem Verbund zu führen, ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, nicht nur den Bi l-

dungsstandort Villach aufzuwerten, sondern vor allem ein neues pädagogisches 

Konzept ins Leben zu rufen, um dort auch die Möglichkeit zu haben, die ver-

schränkte Ganztagsschulform anbieten zu können. Es ist Wernberg in der Nähe, 

das heißt, wir haben auch das Einzugsgebiet der Schülerinnen und Schüler aus 

diesem Raum, die diese Schulen in Villach besuchen können. Es geht genau ge-

nommen um zirka 400 Schüler in der Neuen Mittelschule, 120 Schülerinnen und 

Schüler an den Volksschulen und an die 130 Kinder im Kindergarten sowie an die 

60 Kinder im Hort oder in der pädagogischen Nachmittagsbetreuung.  

 

Es ist heute schon mehrfach von Villach als energiefreundliche Stadt gesprochen 

worden. Wir könnten den Campus ökologisch bauen und gendergerecht sowie 

barrierefrei einrichten. Es wäre für Kärnten wirklich ein Vorzeigemodell, diesen 

Pilot-Campus Landskron in Villach zu führen. In diesem Sinne bitte ich um Zu-

stimmung zur Dringlichkeit und zum Inhalt.  

 

Bürgermeister Albel: 

Danke schön! Als nächstes zu Wort gemeldet haben sich die Grünen mit Dr. Ertl.  
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Gemeinderat Dr. Ertle: 

Entschuldigen Sie, Herr Bürgermeister, wenn ich Sie berichtigen darf: Mein Name 

ist Ertle.  

 

Bürgermeister Albel: 

Bitte? 

 

Gemeinderat Dr. Ertle: 

Mein Name ist Ertle, schwäbisch. Ich bin Zugereister, und es heißt Ertle.  

 

Frau Vizebürgermeisterin Sandriesser, ich bin neu hier im Gemeinderat, und ich 

möchte das Ganze verstehen. Ich kenne das Stadtrecht. Ich habe meine Haus-

aufgaben gemacht.  

 

Bürgermeister Albel: 

Es gab gestern eine Schulung dazu.  

 

Gemeinderat Dr. Ertle:  

Die Schulung war sehr gut, aber auch sonst habe ich sehr viel gelesen und mich 

vorbereitet. Ich sehe nicht ganz die Dringlichkeit, auch wenn das ein sinnvoller 

Antrag ist. Ich frage mich, wenn ich diesen Antrag wie auch alle anderen Anträge, 

die alle ihre Berechtigung haben, jetzt während der Sitzung bekomme, wie ich 

dessen Inhalt wahrnehmen soll. In einigen Anträgen geht es um beträchtlich viel 

Geld der Steuerzahler. Warum hier die Dringlichkeit gegeben ist, müsste ich or-

dentlich begründet bekommen. Sie müssen uns zugestehen, dass wir den Antrag 

genau lesen können, damit sich jeder Gemeinderat für sich selbst seine Meinung 

bilden kann.  

 

Bürgermeister Albel:  

Ich kann Ihnen die Antwort darauf gleich geben, Herr Dr. Ertle. Es geht darum, 

dass es ein Schulstandortkonzept und Fördermittel für die Umsetzung von Schu-

len auch im Bereich einer Gemeinde gibt. Diese Fördermittel werden immer für 

eine bestimmte Frist ausgeschrieben. Jetzt hat das Land medial berichtet, dass es 

ein neues Schulstandortkonzept erstellen und dazu die Fördermittel neu erschlie-

ßen will. Es ist ganz dringend, dass wir jetzt bei diesem Projekt dabei sind. Wahr-

scheinlich gibt es in den nächsten fünf Jahren keine Möglichkeit mehr, ein neues 

Fördermittelansuchen zu stellen. Wer die Volksschule Landskron kennt, weiß, 

dass es hier eine rasche Entscheidung braucht, genauso wie der Kindergarten 

Landskron oder die Neue Mittelschule Landskron. Es ist notwendig, dass es hier 

zu einer Erneuerung oder überhaupt zu einem neuen Schulkonzept kommt. Da 

braucht es die Dringlichkeit für diesen Antrag, denn wir wollen die Ersten sein, die 

in dem dafür vorgesehenen Budget für die nächsten Jahre berücksichtigt werden. 

Sonst müssen wir den Schülern, aber vor allem auch den Eltern sagen, dass es in 

den nächsten Jahren zu keiner Erneuerung kommen wird.  

 

Gemeinderat Dr. Ertle: 

Das ist ja nicht erst seit heute bekannt. Ich würde Sie bitten, dass Sie uns das 

zusenden. Ich bin eigentlich immer erreichbar. Ich weiß, wie man zum Beispiel 
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auch in Notfällen handelt, nämlich rasch und schnell. Ich bitte darum, dass wir 

zukünftig solche Anträge schriftlich vorliegen haben, damit wir uns damit beschäf-

tigen können. Ein paar Stunden vorher reichen.  

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Dieringer-Granza:  

Wir können der Dringlichkeit nur unsere vollste Unterstützung geben – euer Wort 

in Gottes Ohr, dass das Schulstandortekonzept jetzt endlich einmal für ganz Kärn-

ten präsentiert wird. Ich persönlich warte seit zwei Jahren darauf. Angeblich ist es 

jetzt im Mai so weit. Das war auch nur den Medien zu entnehmen. Deswegen ist 

die Dringlichkeit umso größer, damit von Villach aus ein solches Vorzeigeprojekt 

vorangetrieben und umgesetzt wird. Hoffentlich sind die finanziellen Mittel dafür 

da. Eine Verständnisfrage hätte ich nur noch: Ist Möglichkeit einer verschränkten 

Form der Ganztagsschule so zu verstehen, dass beides an dieser Schule angebo-

ten wird, sowohl die verschränkte als auch die nicht verschränkte Form? Im An-

trag steht es nämlich so, als ob es eine reine Ganztagsschule werden würde. Wir 

Freiheitliche setzen uns für die Wahlfreiheit ein. Es soll an den verschiedenen 

Standorten, wenn möglich, beides angeboten werden, denn wir sind eindeutig für 

die Wahlfreiheit. Wenn das so zu verstehen ist, habe ich inhaltlich gar kein Prob-

lem. Ich entschuldige mich gleich dafür, dass ich die inhaltliche Frage gleich an 

dieser Stelle angeschlossen habe.  

 

Frau Vizebürgermeisterin Mag.a Sandriesser:  

In der Planung, Frau Kollegin, sind beide Formen angedacht, aber wie du als Ex-

pertin weißt, müssen wir das Ganze auch im Eltern- und Lehrer-Forum zur Ab-

stimmung bringen. Das heißt, es wartet noch ein Stück Arbeit, aber die Vorarbeit, 

die wir schon vor vielen Jahren erledigt haben, war bereits ein Bekenntnis in diese 

Richtung.  

 

Gemeinderat Jabali-Adeh:  

Ich kann mich der Wortmeldung von Kollegen Ertle nur anschließen beziehungs-

weise wollte ich das Gleiche sagen. Wenn man so einen Umfang an Dringlich-

keitsanträgen in der Sitzung einbringen will und man es Ernst meint und für seine 

Anträge Partner finden will, soll man ihnen die Anträge vorweg zukommen lassen. 

In einer Sitzungsunterbrechung von zehn Minuten ist es schwer, sich eine seriöse 

Meinung darüber zu bilden. Ich werde der Dringlichkeit nicht zustimmen.  

 

Gemeinderat Dipl.-HTL-Ing. Struger, MSc, MBA:  

Ich war selbst Schüler der damaligen Hauptschule. Es gab damals zwei Schul-

standorte. Es gab eine Ganztagsschule und eine Halbtagsschule. Man hat dann 

auf Grund der geringen Schülerzahlen eine Schule aufgelöst. Jetzt machen wir ein 

Schulzentrum daraus. Ich bin sehr dafür, dass das ein Schulzentrum wird. Wenn 

ich an die Volksschule in Landskron denke, in welche gerade meine Kinder ge-

hen, so ist diese nicht mehr reparabel. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir 

eine neue Qualitätsoffensive in die Bau- und Infrastruktur hineinbringen.  

 

Ich sehe diesen Antrag deswegen als sehr dringlich, aber auch aus folgendem 

Grund: Es hat eine Diskussion darüber gegeben, wo die Wernberger in die Zu-

kunft in die Schule gehen. Wollen sie nach Velden, oder gehen sie nach 
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Landskron? Es waren ja schon damals, als Landskron noch eine eigene Gemein-

de war, die Schulen dort für Wernberg angedacht. Auf alle Fälle haben wir dieses 

Match gewonnen. Das Match um die Standortdiskussion über die internationale 

Schule haben wir leider verloren. Daher ist es umso wichtiger, dass wir heute die 

richtigen Zeichen dafür setzen. Daher ist der Antrag wesentlich und dringlich.  

Der Gemeinderat beschließt  

 

mit Mehrheit  

(2/3 Mehrheit notwendig) 

(für den Antrag: 23 Stimmen der SPÖ-Fraktion, 10 Stimmen der ÖVP-

Fraktion, 7 Stimmen der FPÖ-Fraktion, 2 Stimmen der GRÜNE-Fraktion  

(GR Dr. Ertle, GRin Mag.a Seymann), 1 Stimme der NEOS-Fraktion;  

gegen den Antrag: 1 Stimme der GRÜNE-Fraktion (GR Dipl.-Ing. Zettinig),  

1 Stimme der ERDE-Fraktion), 

 

dem Antrag der SPÖ-Gemeinderäte betreffend Bildungscampus Landskron 

 

die Dringlichkeit zuzuerkennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinderat Pober, BEd:  

Bildung hat für die ÖVP natürlich immer Dringlichkeit. Wir würden diesen Antrag 

nur gerne um einen Zusatzantrag erweitern. Geht das? Nein? Dann bringen wir 

ihn als eigenen Antrag das nächste Mal ein mit dem Inhalt, dass sich der Bürger-

meister und die Frau Stadträtin beim Land dafür einsetzen, dass dann auch das 

notwendige pädagogische Personal für die wahrscheinlich ganztägige Schulform 

vorhanden ist.  

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

mit Mehrheit,  

(für den Antrag: 23 Stimmen der SPÖ-Fraktion, 10 Stimmen der ÖVP-

Fraktion, 7 Stimmen der FPÖ-Fraktion, 3 Stimmen der GRÜNE-Fraktion,  

1 Stimme der NEOS-Fraktion;  

gegen den Antrag: 1 Stimme der ERDE-Fraktion – Stimmenthaltung), 

 

folgendem Antrag die Zustimmung zu erteilen: 
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1. Der „Bildungscampus Landskron“ soll im Schulstandortkonzept des Landes 

Kärnten prioritär aufgenommen und als Pilotprojekt mit der Möglichkeit e i-

ner verschränkten Form der Ganztagsschule initiiert werden. ‚  

 

2. Der Schulbaufonds soll die gesetzlich vorgesehenen Fördermittel dafür pr i-

oritär zur Verfügung stellen.  
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Pkt. 34.) Schriftliche Anfragen (§ 43 Villacher Stadtrecht) und Anträge 

          c) Dringlichkeitsantrag der SPÖ-Gemeinderäte betreffend Resolution  

              betreffend Grundsatzbeschluss zum Ankauf des Grundstücks für die  

              2. Eisfläche (Trainingshalle inklusive Tiefgarage)  

 

 

Bürgermeister Albel 

verliest den Dringlichkeitsantrag der SPÖ-Gemeinderäte wie folgt:  

 

Die Villacher Eishalle ist ausgebucht. Die Stadthalle Villach ist während der Eis-

saison täglich von zirka 8 bis 23 Uhr geöffnet. Am Nachmittag von 13 bis abends 

um zirka 23 Uhr ist die Eisfläche täglich zu nahezu 100 Prozent ausgelastet. Nicht 

nur der EC VSV mit seinen Nachwuchsmannschaften, sondern auch viele Hobby-

teams sowie Schul- und Publikumseisläufer sehnen sich nach mehr Eiszeit – ins-

besondere in der Zeit von 14 bis 22 Uhr. 

 

Der EC VSV ist außerdem der einzige Verein in der höchsten Eishockeyliga, der 

ohne zweite Eisfläche auskommen muss. Wenn Konzerte stattfinden, fallen Trai-

nings für alle Mannschaften über mehrere Tage aus. Der Zweck einer Mehr-

zweckhalle ist somit nur bedingt erfüllt.  

 

Seitens des Landeshauptmannes Dr. Peter Kaiser gab es bereits eine Zusage,  

50 Prozent der Kosten von gesamt neun Millionen Euro seitens des Landes Kärn-

ten zu übernehmen. Auf Grund der schwierigen Budgetsituation im Land hätte die 

Stadt Villach den Landesanteil bis zum Jahr 2021 vorfinanziert. Der vereinbarte 

Regierungsbeschluss wurde aber seitens der Landes-ÖVP verhindert.  

 

Um keine Zeit verstreichen zu lassen, möchte die Stadt Villach im ersten Schrit t 

das benötigte Grundstück (derzeit Sitz des Straßenbauamtes) vom Land Kärnten 

kaufen und die Umwidmung einleiten. Während der Umwidmungszeit von zirka 

einem bis eineinhalb Jahren kann die Einreich-Planung der Halle erfolgen. Die 

anteilsmäßigen Grundstückskosten von rund 300.000,00 Euro (das sind 50 Pro-

zent der Gesamtkosten) könnten sofort an das Land Kärnten überwiesen werden.  

 

Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte stellen folgenden  

 

Antrag, 

 

1. diesem Antrag die Dringlichkeit im Sinne des § 42 des Villacher Stadtrech-

tes zuzuerkennen; 

 

2. diesem Grundsatzbeschluss nachzukommen und das Angebot zum Grund-

kauf an das Land Kärnten mit der Finanzierung 50 % Stadt Villach und  

50 % Land Kärnten zu richten; 

 
3. die dafür erforderlichen Budgetmittel in der Höhe von 50 % des Gesamt-

kaufpreises wurden bereits im Rahmen der AO-Überträge 2014 ins Haus-

haltsjahr 2015 übertragen.  



 

  

160 

Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher:  

Sie alle kennen die Diskussion um unsere dringend notwendige zweite Halle, 

deswegen brauche ich einigen oder wahrscheinlich sogar vielen von Ihnen die 

Dringlichkeit nicht erklären, aber ich möchte dazu ein Beispiel nennen: Gestern, 

bei meinem Sportsprechtag, war der Obmann der „Carinthians“ bei mir. Die 

„Carinthians“ sind eine Eishockeymannschaft, die mit der Kampfmannschaft in der 

Kärntner Liga spielen, aber auch sehr wertvolle Nachwuchsarbeit in Villach für 

den Villacher Eishockeysport leisten. Er hat mir gesagt, dass er noch viel mehr 

Kinder und viele junge engagierte Eishockeyspieler trainieren und mit ihnen arbei-

ten könnte, aber es nicht geht. Es geht deshalb nicht, weil unsere Eishalle, so wie 

sie konzipiert ist und genutzt wird und was die Auslastung betrifft, am Limit ist. 

Deswegen geht es hier wirklich um einen dringlichen Antrag. Die Geschichte im 

Hintergrund, in welcher es um eine Zusage des Landeshauptmannes geht, diese 

Eishalle mitzufinanzieren, will ich jetzt nicht noch einmal detailliert ausführen.  

 

Es geht wirklich darum, einerseits für die anderen Vereine neben unseren Super-

Adlern, dem VSV, und für die sportbegeisterten Villacherinnen und Villacher – ob 

im Shorttrack- oder im Eishockeybereich oder die Eisstockschützen – ein entspre-

chendes Angebot zu schaffen, damit sie ihren geliebten Sport ausüben können. 

Außerdem geht es darum, dass diese Mehrzweckhalle – wie Sie vielleicht wissen, 

ist unsere Stadthalle eine Mehrzweckhalle –  auch entsprechend besser genutzt 

werden kann. Das geht nur, wenn diese zweite Eisfläche, die kein Prunkbau wer-

den soll, denn es soll nichts vergoldet werden, sondern rein eine zweite Eisfläche 

mit einem Dach darüber werden, gebaut wird. Daher bitte ich hier auch um ent-

sprechende Sensibilität und darum, diesem Antrag die Dringlichkeit zu geben und 

für diesen Antrag zu stimmen.  

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Dieringer-Granza: 

Es gibt nun eine Vermischung mit einer inhaltlichen Frage, die aber für uns die 

Dringlichkeit betreffend entscheidend ist. Ich möchte etwas für das Protokoll wie-

derholen: Du hast vorher gesagt, dass es eine Zusage des Landeshauptmannes 

für die Finanzierung der Eishalle gibt. In der Regierungssitzung ist ja etwas ande-

res beschlossen worden.  

 

Die zweite Frage ist: Gibt es eine schriftliche Zusage über diese Finanzierung von 

50 Prozent durch die Stadt Villach und 50 Prozent durch das Land Kärnten? Diese 

Antwort ist für uns entscheidend im Hinblick auf die Abstimmung über die Dring-

lichkeit, denn das sind einfach Dinge, die vorher abgeklärt werden müssen. Wir 

haben in der letzten Zeit schon viele Jubelveranstaltungen in der Eishalle miterle-

ben dürfen, wo es den Anschein hatte, als ob schon der Spatenstich für die Halle 

über die Bühne gegangen wäre. Am nächsten Tag kam dann immer ein böses 

Erwachen. Um dem Ganzen ein bisschen vorzubeugen, bitte ich für das Protokoll 

um eine Antwort.  

 

Bürgermeister Albel: 

Ich glaube, dass ich heute schon ganz eindringlich gesagt habe, dass es nicht nur 

um Villach geht, sondern die Eishalle ist eine der städtischen Sportanlagen, die 

für den gesamten Bezirk da ist. Die Kosten aber wir tragen. Was hier sehr wohl 
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getan worden ist, ist Folgendes: Wir haben mit dem Landeshauptmann und der 

Finanzreferentin verhandelt und dabei eine grundsätzliche Zustimmung dazu er-

reicht, dass die Finanzierung im Verhältnis von 50 zu 50 Prozent übernommen 

wird. Dann ist es, und Sie haben Recht, Frau Gemeinderätin, genau zu dem ge-

kommen, was nicht passieren darf, nämlich dass ein Referent einen Antrag in e i-

ner Regierungssitzung einbringt, und dort, bevor er ihn überhaupt einbringen 

kann, ob des Koalitionsvertrages von einer Partei, die ich auch nennen möchte, 

nämlich der ÖVP, gesagt wurde, dass dieser Antrag nicht auf die Tagesordnung 

der Regierungssitzung aufgenommen werden kann.  

 

Es gibt die Zusage. Der Landeshauptmann als Sportreferent wollte diesen Antrag 

auch auf die Tagesordnung der Regierungssitzung nehmen, aber das ist von der 

ÖVP damals verhindert worden. Da erzähle ich Ihnen sicherlich nichts Neues. Das 

ist auch in den Medien gestanden. Das hat natürlich zu großen Kalamitäten ge-

führt, bei welchen wir festgestellt haben, dass sich hier eine Partei gegen eine 

neue Eishalle ausspricht.  

 

Zum Zweiten, sehr geehrte Frau Gemeinderätin Dieringer, wenn es um die Finan-

zierung im Verhältnis 50 zu 50 geht, darf ich Sie auch darüber informieren, dass 

es in Anbetracht der Finanzierung der Eishalle seit vielen Jahrzehnten, und das 

wissen die Mitglieder in dem Ausschuss, der mit der Eishalle befasst ist, generell 

mit dem Land eine Vereinbarung gibt, dass es immer eine Finanzierung im Ver-

hältnis 50 zu 50 gibt. Ich möchte dazu noch eines anmerken: Es gibt vom Verein 

Villacher Stadthalle ein Gremium, dem auch die Freiheitlichen, die ÖVP und die 

SPÖ angehören. Dieser Ausschuss hat sich vor einigen Jahren einstimmig sich 

dazu bereit erklärt, die Eishalle modernisieren zu lassen beziehungsweise eine 

zweite Eisfläche errichten zu lassen. Auch von dieser Seite sind alle Vorausset-

zungen dafür getroffen worden.  

 

Zum Dritten haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, einen diesbezüglichen An-

trag schon beschlossen, der genau in diese Richtung geht. Sie sehen, wir haben 

alles gemacht. Was es jetzt aber braucht, ist, dass wir das besagte Grundstück 

ankaufen. Ich möchte Ihnen auch sagen, warum es ein Dringlichkeitsantrag ist. 

Wir möchten dieses Grundstück ankaufen, um endlich mit dem Widmungsbegeh-

ren beginnen zu können. Wie viele wissen, ist die Widmung jener Teil, der sogar 

länger als die Umsetzung der Planung beziehungsweise länger als die Bautätig-

keiten dauert. Hier geht es nicht, und Stadtrat Sucher hat das schon ganz richtig 

gesagt, um ein Luxusprojekt, sondern lediglich um eine Eisfläche und darum, den 

Spielerinnen und Spielern zu ermöglichen, dort ihrem Sport nachgehen zu kön-

nen, und zwar nicht um halb ein Uhr früh und auch nicht um halb sieben Uhr in 

der Früh, sondern zu Zeiten, die Schülerinnen und Schülern auch wirklich entge-

gen kommen.  

 

Wir brauchen jetzt diesen Grundsatzbeschluss, weil es in den Planungen und 

Widmungsangelegenheiten weiter gehen muss. Der nächste Schritt wäre dann, 

dass wir mit dem Bau beginnen, aber wir wollen dem Land, weil wir ja auch aner-

kennen, dass es große Schwierigkeiten im Bereich der budgetären Vorsorge gibt, 
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dafür einen Betrag, ich glaube in der Höhe von 300.000,00 Euro, den das Land 

sicherlich dringendst braucht, geben.  

 

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

mit Mehrheit  

(2/3 Mehrheit notwendig) 

(für den Antrag: 23 Stimmen der SPÖ-Fraktion, 10 Stimmen der ÖVP-

Fraktion, 7 Stimmen der FPÖ-Fraktion,  

gegen den Antrag: 3 Stimme der GRÜNE-Fraktion, 1 Stimme der ERDE-

Fraktion, 1 Stimme der NEOS-Fraktion), 

 

dem Antrag der SPÖ-Gemeinderäte betreffend Resolution betreffend Grundsatz-

beschluss zum Ankauf des Grundstücks für die 2. Eisfläche (Trainingshalle inklu-

sive Tiefgarage)  

 

die Dringlichkeit zuzuerkennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinderat Dipl.-Ing. Zettinig:  

Wir begrüßen grundsätzlich, dass die Stadt Villach die Intention zeigt, sich dieses 

Grundstück zu sichern. Da wir ja nicht wissen, wie es mit dem Vermögen des 

Landes Kärnten weiter geht, soll man danach streben, dass dieses Grundstück 

gesichert ist. Dem stimmen wir zu. Wie aber zuvor gesagt worden ist, fehlt es im 

Land bezüglich der Eishalle an einem Regierungsbeschluss, der die Teilfinanzie-

rung durch das Land bis jetzt zusichert. Aus diesem Grund, weil dieser Beschluss 

noch aussteht, wir aber trotzdem die Sicherung des Grundstücks begrüßen, 

möchten wir einen Abänderungsantrag einbringen.  

 

Bürgermeister Albel in einem Zwischenruf: 

Sie können einen dringlichen Antrag einer Partei nicht abändern.  

 

Gemeinderat Dipl.-Ing. Zettinig:  

Grundsätzlich wäre es unsere Intention, im Titel dieser Resolution den Wortlaut 

„die 2. Eisfläche“ zu streichen. Es geht nämlich auch darum, was mit dem Grund-

stück passiert, wenn die Finanzierung des Landes nicht gesichert ist. Dass sich 

die Stadt Villach dieses Grundstück trotzdem sichert, ist unsere Intention. Dem 

stimmen wir zu. Das finden wir positiv. Es geht auch darum, dass dieses Grund-

stück in weiterer Folge, sollte es vom Land Kärnten veräußert werden, nicht in 

andere Hände gerät. Deswegen werden wir dem Ankauf des Grundstücks zu-
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stimmen, per se möchten wir aber dem Regierungsbeschluss bezüglich der zwei-

ten Eisfläche nicht vorgreifen.  

 

Bürgermeister Albel: 

Als Information für alle neuen Gemeinderäte halte ich fest, dass Sie einen dringl i-

chen Antrag einer Fraktion nicht abändern können. Sie könnten nur einen eigenen 

Antrag einbringen. Das können Sie bei der nächsten Gemeinderatssitzung gerne 

machen.  

 

Gemeinderat Jabali-Adeh: 

Gegen den grundsätzlichen Ankauf des Grundstücks hätte ich auch nichts, aber 

es geht hier um die Trainingshalle und zweite Eisfläche inklusive Tiefgarage. Für 

unsere Fraktion möchte ich ausdrücklich festhalten, dass wir diesem Antrag aus 

tiefster Überzeugung nicht zustimmen, weil wir glauben, dass man mit den dafür 

vorgesehenen Mitteln weit wichtigere Dinge bewerkstelligen könnte.  

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Perkounig: 

Ich hätte eine Frage an Herrn Bürgermeister: Wenn der Bedarf so groß ist, frage 

ich, warum jetzt die erste Halle bereits abgetaut wurde.  

 

Bürgermeister Albel in einem Zwischenruf:   

Bitte noch einmal, ich habe das jetzt technisch nicht verstanden. 

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Perkounig: 

Warum wurde die erste Halle bereits abgetaut? Sie ist schon länger abgetaut, 

nämlich seit der VSV aufgehört hat zu spielen. Andere Hallen werden auch jetzt 

noch betrieben. 

 

Bürgermeister Albel: 

Warum diese Halle abgetaut worden ist beziehungsweise das Eis nicht mehr be-

steht, ist ganz einfach: Es gibt einen Saisonanfang und ein Saisonende, und da-

zwischen sind laufende Reparaturen vorzunehmen. Sie müssen sich vorstellen, 

dass diese Halle fast 20, 22 oder 24 Stunden in Betrieb ist. Da braucht es auch 

immer wieder eine Reparatureinheit. Diese ist im Laufen. Im Anschluss daran wird 

natürlich die Eisfläche wieder hergestellt und darauf gespielt.  

 

Was ich noch dazu sagen muss, ist Folgendes: Die NEOS werden es, wie es 

schon im Wahlkampf der Fall war, nicht schaffen, uns einzureden, dass diese Eis-

halle nicht gebraucht wird. Was Sie damit angerichtet haben, haben Sie an Ihrem 

Wahlergebnis gesehen. Es geht um Menschen. Ich spreche nicht nur von Eisho-

ckey, es gibt auch andere Sportarten, die dort betrieben werden. Wir dürfen auch 

eines nicht vergessen: Es ist eine Mehrzweckhalle. Von Gabalier bis zu den Zeu-

gen Jehovas, allesamt wollen diese Halle mieten, weil sie eine geeignete Größe 

hat. Jedes Mal, wenn diese Halle so zu sagen bespielt wird, muss die Eisfläche 

abgedeckt werden, und damit ist der laufende Eisbetrieb nicht möglich. Das muss 

man ganz klar sagen. Wir haben das Unternehmen „Stadthalle Villach“, das auch 

wirtschaftlich zu führen ist. Wirtschaftlich zu führen ist es, wenn man noch mehr 

Veranstaltungen dieser Art in unsere Stadt bringt. Ich rede nicht nur von der Wirt-
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schaftlichkeit der Stadthalle, sondern auch vom Tourismus, weil ich gerade Su-

sanne Boyneburg-Spendier im Blickfeld habe. Der Tourismus braucht diese Näch-

tigungen natürlich dringend.  

Der Gemeinderat beschließt  

 

mit Mehrheit,  

(für den Antrag: 23 Stimmen der SPÖ-Fraktion, 10 Stimmen der ÖVP-

Fraktion, 7 Stimmen der FPÖ-Fraktion, 3 Stimmen der GRÜNE-Fraktion,  

1 Stimme der NEOS-Fraktion;  

gegen den Antrag: 1 Stimme der ERDE-Fraktion), 

 

folgendem Antrag die Zustimmung zu erteilen: 

 

Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte stellen folgenden  

 

Antrag, 

 

1. diesem Grundsatzbeschluss nachzukommen und das Angebot zum Grund-

kauf an das Land Kärnten mit der Finanzierung 50 % Stadt Villach und  

50 % Land Kärnten zu richten; 

 
2. die dafür erforderlichen Budgetmittel in der Höhe von 50 % des Gesamt-

kaufpreises wurden bereits im Rahmen der AO-Überträge 2014 ins Haus-

haltsjahr 2015 übertragen.  
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Pkt. 34.) Schriftliche Anfragen (§ 43 Villacher Stadtrecht) und Anträge 

          d) Dringlichkeitsantrag des ERDE-Gemeinderates betreffend Grund 

              satzbeschluss: „ Villach – die Essbare Stadt“  

 

 

Bürgermeister Albel 

verliest den Dringlichkeitsantrag des ERDE-Gemeinderates wie folgt:  

 

Die Idee der „Essbaren Stadt“ beziehungsweise Gemeinde breitet sich aus und 

setzt sich bereits vielerorts durch. Hierbei werden der öffentliche Raum mit essba-

rer Begrünung bestückt und die Menschen zur aktiven Mitgestaltung und Wert-

schätzung/-schöpfung des gemeinsamen Lebensraumes eingeladen. In der Stadt 

wird je nach Eignung der Fläche der Anbau von Hecken (zum Beispiel Brombeere, 

Himbeere, Stachelbeere), Bäumen (zum Beispiel Esskastanie, Nuss- und Obst-

bäume) oder Gemüse und Kräutern angestrebt. Da jeder ernten darf, wird so die 

Selbstversorgung der Bevölkerung gestärkt und eine gesündere Lebensweise ge-

fördert.  

 

Die Möglichkeiten reichen vom angelegten, essbaren Park, öffentlichen Streu-

obstwiesen über Hochbeete in der Innenstadt bis hin zu öffentlichen Gemein-

schaftsgärten.  

 

Wie die Erfahrung zeigt, haben Initiativen dieser Art nicht nur kulinarische Auswi r-

kungen, sondern bilden Gemeinschaft und tragen ein neues Lebensgefühl ins 

Stadtbild: zwischen grauem Beton und Häuserfassaden kommt ein Stück grünes 

Schlaraffenland zum Vorschein. Es gilt in der Stadt – als Lebensmittelpunkt – Le-

bensmittel wieder erlebbar zu machen. Essen eignet sich wie kaum ein anderes 

Thema dazu, Menschen zusammenzubringen und Fragen wie Nachhaltigkeit, So-

lidarität und Schenkwirtschaft praktisch zu erfahren.  

 

Durch die gemeinsame Pflege und Arbeit entstehen neue soziale Strukturen, die 

das Zusammenleben bereichern. Dadurch entsteht ein stärkeres Bewusstsein für 

die Natur, eine erhöhte Lebensqualität und eine verstärkte Identifikation mit der 

Stadt. Auch sind generationsübergreifende Projekte, zum Beispiel zwischen Seni-

orenheimen und Schulen, denkbar.  

 

Unabhängig(er) werden 

 

Die Essbare Stadt bietet auch eine Möglichkeit für Stadtbewohner, ihr eigenes 

Obst und Gemüse zu ernten und/oder anzubauen und von den Früchten der Natur 

zu profitieren. Wir sind heute mehrheitlich von unzähligen Konzernen und Le-

bensmittelvertreibern abhängig und können uns nicht mehr eigenständig mit Nah-

rungsmitteln versorgen. Durch den Entschluss, Villach essbar zu machen, können 

sich Menschen wieder mehr mit dem Anbau, der Pflege sowie der Ernte von he i-

mischen Nutzpflanzen auseinandersetzen und werden mit Konzepten der Selbst-

versorgung vertraut.  
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Ein solcher Entschluss bietet auch die Möglichkeit, das Thema „Ernährungssouve-

ränität“ breit zu besprechen und ins Bewusstsein zu führen. Zudem können wir 

durch Kultivierung und Nutzung alter Heilpflanzen, Gewürze, Gemüse- und Obst-

sorten einen Beitrag zur unbedingt notwendigen Erhöhung der Agrobiodiversität 

leisten. Vieles an Saatgut und Sorten kann in diesen öffentlichen Räumen ausge-

tauscht, kultiviert und somit auch erhalten werden. Gezielter Anbau hilft der Ver-

mehrung von Nutzpflanzen, die von genetischer Erosion bedroht sind. Die Essba-

re Stadt kann daher auch als eine Brücke zwischen Stadt und bäuerlicher Land-

wirtschaft gesehen werden.  

 

Es geht um eine andere Art der „Inwertsetzung“, nicht für Investoren, die ange-

lockt werden sollen, sondern für die Menschen, die dort wohnen. Es geht um ein 

Bewusstsein, ein Stück Unabhängigkeit, die Frage einer zukunftsfähigen Nah-

rungsmittelproduktion und die Rückbesinnung auf regionale und saisonale Ernäh-

rung. Da es sich bei den meisten Nutzpflanzen um mehrjährige Pflanzen handelt, 

können auf Dauer im Gegensatz zur Bepflanzung der meisten Zierpflanzen, die 

einjährig sind, sogar Kosten eingespart werden.  

 

Mit einem Grundsatzbeschluss, Villach essbar und die Stadt somit zu unserem 

Garten zu machen, können wir also ohne große Investitionen Umweltbewusstsein, 

ein Stück Unabhängigkeit, Gemeinschaftsgefühl, Bildungsmöglichkeiten und vor 

allem Nachhaltigkeit in unserem Lebensraum stärken und ausbauen.  

 

Eine Kooperation des Gemeinderates mit dem Stadtgarten sowie interessierten 

Menschen in unserer Stadt und der Austausch mit bereits essbaren Gemeinden 

im deutschsprachigen Raum wären wünschenswert.  

 

Es ergeht daher der folgende Antrag:  

 

Der Gemeinderat möge beraten und beschließen:  

 

Die Stadt Villach entschließt sich, Villach, wie in der vorangehenden Erklä-

rung beschrieben, zur Essbaren Stadt zu machen und die zuständigen Stel-

len damit zu beauftragen, alle notwendigen Schritte einzuleiten, um die Pla-

nung und Umsetzung dieses Vorhabens zu ermöglichen.  

 

 

 

Gemeinderat Jabali-Adeh: 

Das ist ebenfalls ein Antrag, der in der letzten Periode eingebracht worden ist, 

und es leider nicht auf die Tagesordnung geschafft hat beziehungsweise nicht die 

Gunst des Vorsitzenden genossen hat, um auf die Tagesordnung zu kommen. Der 

Antrag ist ein bisschen ausführlicher geschrieben, aber es geht um das Gleiche 

wie damals, nämlich die Essbare Stadt. Die Dringlichkeit ist deshalb notwendig, 

weil, wenn wir den Antrag jetzt beschließen, wir diesen bereits für die nächste 

Saison umsetzen könnten, so dass es dann bereits Stellen gibt, wo Bürgerinnen 

und Bürgern essbare Grünflächen zur Verfügung stehen.  
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Bürgermeister Albel: 

Wenn man schon von Dringlichkeit spricht, dann muss man auch sagen, dass das 

ein Antrag ist, der natürlich überprüft werden muss und den man den Abteilungen 

nicht einfach so vor die Füße werfen und sagen kann, dass sie das ab jetzt um-

setzen müssen, ohne das Ganze vorher geprüft zu haben. Deshalb kann ich der 

Dringlichkeit nicht zustimmen. Etwas anderes ist es natürlich, wenn es um den 

Inhalt geht, über den wir dann, wenn der Antrag behandelt wird, abstimmen.  

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

mit Mehrheit  

(2/3 Mehrheit notwendig) 

(für den Antrag: 10 Stimmen der ÖVP-Fraktion, 1 Stimme der ERDE-Fraktion, 

1 Stimme der NEOS-Fraktion;  

gegen den Antrag: 23 Stimmen der SPÖ-Fraktion, 7 Stimmen der FPÖ-

Fraktion, 3 Stimmen der GRÜNE-Fraktion), 

 

dem Antrag des ERDE-Gemeinderates betreffend Grundsatzbeschluss: „Villach – 

die Essbare Stadt“  

 

die Dringlichkeit nicht zuzuerkennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Antrag wird der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung zugeführt.  
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Pkt. 34.) Schriftliche Anfragen (§ 43 Villacher Stadtrecht) und Anträge 

          e) Dringlichkeitsantrag der FPÖ-Gemeinderäte betreffend Erarbeitung  

              Mobilitätskonzept NEU  

 

 

Bürgermeister Albel 

verliest den Dringlichkeitsantrag der FPÖ-Gemeinderäte wie folgt: 

 

Die Freiheitlichen in Villach haben bereits im Jahr 2013 die Erarbeitung eines 

Mobilitätskonzeptes NEU gefordert, doch leider wurde der Antrag damals im Ge-

meinderat abgelehnt.  

 

Die jüngsten Entwicklungen und Umfragen bestätigen, dass es hier einen Hand-

lungsbedarf in Villach gibt. Mobilität und Umweltschutz sind außerdem Themen 

einer modernen Stadtpolitik.  

 

Im Besonderen trifft es die Schülerinnen/Schüler und Lehrlinge unserer Stadt. Sie 

haben oft lange Wartezeiten nach dem Unterricht, und es gibt Probleme mit den 

Anschlüssen, wenn man nicht in der Villacher Innenstadt eine Schule besucht.  

 

Ebenso ist es uns ein Anliegen, dass die Busverbindungen am Wochenende, am 

Abend und in den Ferienzeiten attraktiver gestaltet und erweitert werden.  

 

Es soll daher nicht mehr länger mit der Erarbeitung eines neues Konzeptes ge-

wartet werden.  

 

Antrag: 

 

Der Gemeinderat möge beraten und beschließen, 

 

die Prüfung der Kosten durch die zuständige Abteilung durchzuführen und nach 

Freigabe der Mittel die Erarbeitung für ein Mobilitätskonzept NEU 2015 zu starten.  

 

Der Gemeinderat beschließt ohne Debatte 

 

mit Mehrheit  

(2/3 Mehrheit notwendig) 

(für den Antrag: 10 Stimmen der ÖVP-Fraktion, 7 Stimmen der FPÖ-Fraktion,  

1 Stimme der ERDE-Fraktion;  

gegen den Antrag: 23 Stimmen der SPÖ-Fraktion, 3 Stimmen der GRÜNE-

Fraktion, 1 Stimme der NEOS-Fraktion), 

 

dem Antrag der FPÖ-Gemeinderäte betreffend Erarbeitung Mobilitätskonzept NEU 

2015   

 

die Dringlichkeit nicht zuzuerkennen.  
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Der Antrag wird der geschäftsordnungsgemäßen Behandlung zugeführt.  
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Pkt. 34.) Schriftliche Anfragen (§ 43 Villacher Stadtrecht) und Anträge 

           f) Dringlichkeitsantrag der SPÖ-Gemeinderäte betreffend Resolution  

              betreffend Bündelung der Fachhochschul-Standorte 

 

 

Bürgermeister Albel 

verliest den Dringlichkeitsantrag der SPÖ-Gemeinderäte wie folgt: 

 

Villach ist international als High-Tech-Standort bekannt und entsprechend soll 

auch den Studierenden eine umfangreiche und auf die Bedürfnisse der Wirtschaft 

angepasste Ausbildung vor Ort ermöglicht werden.  

 

Für die Ausbildung am Wirtschaftsstandort Villach steht neben den Allgemeinen 

und Berufsbildenden Höheren Schulen vor allem die Fachhochschule Kärnten 

(kurz FH Kärnten) zur Verfügung. Im Bereich der FH Kärnten gibt es derzeit vier 

Standorte mit folgenden Schwerpunkten:  

 

Klagenfurt:  Gesundheit und Soziales, Engineering & IT 

Villach: Wirtschaft, Engineering & IT 

Feldkirchen:  Gesundheit und Soziales 

Spittal/Drau:  Bauingenieurwesen & Architektur. 

 

Villach hat sich zum größten Standort der FH Kärnten entwickelt und bietet den 

Studierenden wie auch dem Lehrpersonal ausgezeichnete Rahmenbedingungen 

für Forschung und Lehre. Neben den Vollzeitstudiengängen werden auch berufs-

begleitende Studiengänge angeboten. Derzeit studieren am Standort Villach 

ingesamt 921 Studierende mit folgender Aufteilung:  

 

Engineering & IT:  Vollzeit = 316, berufsbegleitend = 145 

Wissenschaft: Vollzeit = 351, berufsbegleitend = 109. 

 

Um einerseits dem Spargedanken im Bereich der Verwaltung und Infrastruktur 

gerecht zu werden und andererseits mit der Bündelung der Kräfte noch attraktiver 

für Studierende wie auch Lehrende zu werden, ist eine grundlegende Reform nö-

tig. Daher wird eine Reduzierung von vier auf drei Fachhochschulstandorte vorge-

schlagen.  

 

Unterstützt wird diese Forderung durch den AR-Beschluss der FH Kärnten vom 

22.6.2011, der der FH Kärnten eine klare Ausrichtung und Strategie gibt. Dieser 

Entscheidung sind umfassende Diskussionen über das Entwicklungskonzept vo-

rausgegangen, das sehr fundiert ausgearbeitet wurde und detailliert verschiedene 

Optionen abgewogen hat. Im Wesentlichen umfasst der mehrheitlich gefasste Be-

schluss eine Zusammenführung der Studiengänge aus dem Bereich Engineering 

& IT in Villach und die Schaffung eines Gesundheitscampus in Villach. FH-intern 

sind die organisatorische Voraussetzungen für die Umsetzung des Masterplans 

geschaffen.  
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Die Führung der FH Kärnten hat in den letzten Jahren großes Kostenbewusstsein 

bewiesen und beim Aufbau neuer Studiengänge größtmögliche Synergiepoten-

ziale genützt. Damit sich die Bildungsinstitution FH Kärnten auf ihre Kernkompe-

tenz, die Lehre und Forschung, konzentrieren kann, ist es wichtig, die Rahmenbe-

dingungen für eine erfolgsversprechende Weiterentwicklung zu schaffen und 

rasch grundlegende Entscheidungen zu treffen.  

 

Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte stellen folgenden  

 

Antrag:  

 

1. Diesem Antrag wird die Dringlichkeit im Sinne des § 42 des Villacher Stadt-

rechtes zuerkannt.  

 

2. Das Land Kärnten wird aufgefordert, die Studiengänge des Standortes 

Feldkirchen auf Grund der Synergieeffekte nach Klagenfurt zu übersiedeln, 

wodurch ein Gesundheitscampus entstehen kann. Die Studiengänge aus 

den Bereichen Engineering & IT werden in Villach zusammengeführt, wo 

es bereits umfangreiche technische Infrastruktur zu nutzen gibt und das 

High-Tech-Umfeld im tpv Technologiepark Villach gegeben ist.  

 
 

 

 

Gemeinderat Ulbing:  

Wie bereits von Herrn Bürgermeister und Frau Gemeinderätin Hochstetter-

Lackner erwähnt ist es bei den Fachhochschulstandorten in Kärnten im Vergleich 

zu den übrigen in Österreich derzeit so, dass ein Studienplatz in Kärnten pro Stu-

dierendem zirka 400,00 Euro mehr kostet. Das macht bei der derzeitigen Studen-

tenanzahl von knapp 2.000 Mehrkosten von zirka 800.000,00 Euro aus. Wenn 

man sich die Ziele der FH anschaut, die 2.500 Studierende anstrebt, macht das 

schon eine Million Euro aus. Das Haupteinsparungspotential liegt nun einmal bei 

den Fachhochschulstandorten.  

 

Herr Kollege Struger hat früher gesagt, dass man jetzt darüber spricht, dass der 

Standort Feldkirchen zur Diskussion steht. Es hat dort zwar einen Bürgermeister-

wechsel beziehungsweise konkreter gesagt einen Farbenwechsel gegeben, doch 

das ist nicht der Grund. 2015 laufen die Verträge aus. Es hat schon Vorarbeiten 

bezüglich der Nachnutzung des Gebäudes in Feldkirchen gegeben. Es ist natür-

lich so, dass man in Feldkirchen selbst schon genügend Zeit gehabt hat, sich da-

rüber Gedanken zu machen. Die Zusammenlegung der Studiengänge Engineering 

& IT und Wirtschaft in Villach sind auch auf Grund der in Villach vorhandenen 

Wirtschaft mit den Großunternehmen, wobei ich als größtes Beispiel die Firma 

Infineon nennen will, von Vorteil. Das macht für die Studenten Sinn und es macht 

es für sie leichter, weil sie bei diesen Firmen ihre Praktikumsplätze direkt bekom-

men können.  
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Ein weiterer Vorteil dieser Bündelung ist natürlich, wie man schon gesagt hat, 

dass man Ressourcen spart. Gerade, was die technischen Studiengänge anlangt, 

ist es so, dass die Anschaffung von neuen Materialien, die Ausstattung von EDV-

Sälen und so weiter eine Menge Geld kosten. Da wäre es auch sinnvoller, nicht 

zwei Standorte, wie es jetzt mit Klagenfurt und Villach der Fall ist, zu betreiben, 

sondern das Angebot in Villach zu bündeln. Da die Verträge wie gesagt 2015 aus-

laufen, möchte ich darum bitten, dass dem Dringlichkeitsantrag zugestimmt wird 

und diesem auf den Inhalt bezogen auch die Zustimmung gegeben wird, weil es 

nicht nur für die Wirtschaft, sondern vor allem für die Studierenden und natürlich 

auch für den Wirtschafts- und Bildungsstandort Villach ein Vorteil ist.  

 

Villach war in diesem Bereich schon immer Impulsgeber, und wir sollten auch 

diesmal ein deutliches Signal setzen, bevor es wieder konkret zum Thema wird, 

denn das Ganze muss auch im Land behandelt werden.  

 

Bürgermeister Albel:  

Zur Information: Gemeinderat Ulbing ist selbst Fachhochschulstudent.  Er weiß 

sicherlich, worum es geht. Bitte, Herr Dr. Ertle! 

 

Gemeinderat Dr. Ertle: 

Ok, Herr Bürgermeister, machen wir es so: 

 

Bürgermeister Albel in einem Zwischenruf: 

Ich möchte schon sagen. Ich habe Sie jetzt nicht … 

 

Gemeinderat Dr. Ertle: 

Das „E“ wurde jetzt mehrfach betont! 

 

Bürgermeister Albel: 

Ich versuche es richtig auszusprechen, ich hoffe, Sie haben das nicht in den fal-

schen Hals bekommen.  

 

Gemeinderat Dr. Ertle: 

Ich entschuldige mich, wenn ich es in den falschen Hals bekommen habe.  

 

Bürgermeister Albel: 

Sollten Sie es so verstanden haben, möchte ich mich entschuldigen, aber es war 

wirklich nicht so gemeint.  

 

Gemeinderat Dr. Ertle. 

Ok, danke! 

 

Das ist eine wichtige Entscheidung. Auch hier sehe ich jedoch nicht die Dringlich-

keit, denn wenn das noch bis Ende 2015 geht, kann man den Antrag auch in der 

nächsten Gemeinderatssitzung einbringen, und wir können uns dann damit be-

schäftigen. Das möchte ich dazu nur anmerken.  
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Stadtrat Dipl.-Ing. (FH) Sucher:  

Ich möchte zur Dringlichkeit Stellung nehmen, weil Herr Dr. Ertle meint, dass das 

nicht wirklich dringend ist. Ich habe selbst auf der FH studiert, und dort auch eini-

ge Jahre nebenberuflich gearbeitet. Ich kenne die Gegebenheiten vor Ort und 

kann auch sagen, dass ich gerade vor kurzem auf dem FH-Day mit Professoren 

am Campus gesprochen habe. Dort steht seit drei Jahren eine große Halle, wo ein 

OMV-Labor eingerichtet wurde. Technikräume und weitere Säle stehen frei, weil 

die Politik nicht den Mut hat, Entscheidungen zu treffen. Da sage ich schon: Ge-

rade in Zeiten wie diesen, wo das Land vorne und hinten mit dem Geld Probleme 

hat, muss es auch möglich sein, einem solchen Thema die Dringlichkeit zuzuer-

kennen und zu sagen: Freunde, jetzt ist Schluss mit lustig! Man kann etwas nicht 

immer nur hinausschieben. Damit ist, glaube ich, alles gesagt. Ich bitte, diesem 

Antrag die Dringlichkeit zu erteilen und positiv darüber abzustimmen.  

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

mit Mehrheit  

(2/3 Mehrheit notwendig) 

(für den Antrag: 23 Stimmen der SPÖ-Fraktion, 10 Stimmen der ÖVP-

Fraktion, 7 Stimmen der FPÖ-Fraktion;  

gegen den Antrag: 3 Stimmen der GRÜNE-Fraktion, 1 Stimme der ERDE-

Fraktion, 1 Stimme der NEOS-Fraktion), 

 

dem Antrag der SPÖ-Gemeinderäte betreffend Bündelung der Fachhochschul-

Standorte  

 

die Dringlichkeit zuzuerkennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

mit Mehrheit,  

(für den Antrag: 23 Stimmen der SPÖ-Fraktion, 10 Stimmen der ÖVP-

Fraktion, 7 Stimmen der FPÖ-Fraktion, 1 Stimme der NEOS-Fraktion;  

gegen den Antrag: 3 Stimmen der GRÜNE-Fraktion – Stimmenthaltung,  

1 Stimme der ERDE-Fraktion – Stimmenthaltung), 

 

folgendem Antrag die Zustimmung zu erteilen: 
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Antrag:  

 

Das Land Kärnten wird aufgefordert, die Studiengänge des Standortes Feld-

kirchen auf Grund der Synergieeffekte nach Klagenfurt zu übersiedeln, wo-

durch ein Gesundheitscampus entstehen kann. Die Studiengänge aus den Be-

reichen Engineering & IT werden in Villach zusammengeführt, wo es bereits 

umfangreiche technische Infrastruktur zu nutzen gibt und das High-Tech-

Umfeld im tpv Technologiepark Villach gegeben ist.  
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Pkt. 34.) Schriftliche Anfragen (§ 43 Villacher Stadtrecht) und Anträge 

           g) Dringlichkeitsantrag der SPÖ-Gemeinderäte betreffend Aufforderung der  

               Post AG, Alternativen anzubieten  

 

 

Bürgermeister Albel 

verliest den Dringlichkeitsantrag der SPÖ-Gemeinderäte wie folgt: 

 

In Villach gibt es derzeit fünf Postfilialen und sechs Postpartner. Wie diversen 

Medien kürzlich zu entnehmen war, wird der Vertrag mit dem Postpartner „Mailbo-

xes“ in der St. Magdalener Straße seitens der Post AG gekündigt.  

 

Betroffen von dieser Schließung sind vor allem die Stadtteile Manhattan, St. Mag-

dalen sowie viele Postkunden, die die gute Zufahrtsmöglichkeit zum Postpartner 

nützen, um ihre Postgeschäfte abzuwickeln. 

 

Das betroffene Stadtgebiet ist äußerst dicht besiedelt und fällt durch den hohen 

Altersschnitt auf. Vielen der dort lebenden Villacherinnen und Villachern ist es 

unmöglich, bis zum Hauptbahnhof – wo sich die nächste Postfiliale befindet – zu 

kommen, um ihre Postgeschäfte zu erledigen. Für sie gilt es, Lösungen zu finden.  

 

Die Post AG muss umgehend mit weiteren Unternehmen in der Umgebung Ver-

handlungen führen, um die Versorgung dieses dicht besiedelten Gebietes mit 

Postleistungen zu garantieren. Sollte im genannten Gebiet keine Möglichkeit be-

stehen, einen Postpartner zu finden, so wird die Post AG aufgefordert, eine Alter-

native (zum Beispiel SB-Zone) vor Ort einzurichten. Für die Bevölkerung wäre es 

dann möglich, rund um die Uhr Pakete, Briefe etc. zu frankieren und aufzugeben 

beziehungsweise auch Sendungen in der Abholstation abzuholen. 

 

Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte stellen daher folgenden 

 

Antrag, 

 

1. diesem Antrag die Dringlichkeit im Sinne des § 42 des Villacher Stadt-

rechts zuzuerkennen. 

 

2. Die Post AG wird aufgefordert, im Bereich der St. Magdalener Straße oder 

im Stadtteil Manhattan umgehend für eine Lösung zu sorgen, damit die Be-

völkerung weiterhin vor Ort den Postgeschäften nachkommen kann – in 

Form von SB-Stellen. 

 

 

 

Bürgermeister Albel: 

Es geht um den Standort der Post im Bereich der Magdalener Straße. Dort gibt es 

einen Postpartner. Diesem Postpartner wurde aus Gründen, die die Post nicht 

nennen will, gekündigt. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit den Verantwortli-
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chen der Post geführt. Die Post hat mitgeteilt, dass es zu keinem neuen Standort 

in diesem Bereich kommt, auch nicht zu einem Postpartner.  

 

Sie wissen, dass die SPÖ immer für die Bürgerinnen und Bürger kämpft. Wir ha-

ben uns deshalb eine Variante überlegt, die bereits in vielen anderen Städten ak-

tuell ist und in vielen Bereichen in anderen Gemeinden auch umgesetzt wird. Wir 

fordern hiermit die Post AG auf, im Bereich der St. Magdalener Straße oder im 

Stadtteil Manhattan umgehend für eine Lösung zu sorgen, damit die Bevölkerung 

weiterhin vor Ort den Postgeschäften nachkommen kann, nämlich mit Selfstores. 

Das ist sozusagen die Forderung, die wir hier im Gemeinderat stellen.  

 

Frau Gemeinderätin Rauter: 

Ich selbst lebe schon seit vielen Jahren in diesem Stadtteil. Es gab dort immer ein 

Postamt. Ich kann Ihnen sagen, dass in diesem Bereich der Altersdurchschnitt der 

Bürgerinnen und Bürger schon etwas höher ist. Das heißt, dass sie nicht mehr so 

mobil sind. Das bedeutet, dass, wenn sie den Weg zum Bahnhofspostamt antre-

ten müssen, dieser schon etwas beschwerlich wird. Abgesehen davon stehen 

auch im Nahebereich in St. Magdalen und im Stadtteil Nord kein Postamt und kein 

Postservicepartner zur Verfügung. Aus diesem Grund ist es unbedingt erforder-

lich, die Post aufzufordern, umgehend eine Lösung zu finden.  

 

Gemeinderat Pober, BEd:  

Die Volkspartei wird natürlich den Antrag unterstützen und ihm die Dringlichkeit 

zuerkennen. Gemeinderat Plasounig und Stadtrat Weidinger waren eine der ers-

ten, die Gespräche bezüglich Poststellen geführt haben.  

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Dieringer-Granza: 

Die Freiheitlichen werden der Dringlichkeit und auch dem Antrag ihre Zustimmung 

geben. Vor – ich weiß nicht mehr genau – wie vielen Tagen gab es einen Bericht 

in den Nachrichten darüber, dass die Post viele neue Partner sucht und neue Be-

dingungen gestellt werden. Vielleicht gibt es eine Chance, dass für diesen Ortsteil 

ein Postpartner oder eine Alternativform zu finden ist.  

 

Der Gemeinderat beschließt  

 

mit Mehrheit  

(2/3 Mehrheit notwendig) 

(für den Antrag: 23 Stimmen der SPÖ-Fraktion, 10 Stimmen der ÖVP-

Fraktion, 7 Stimmen der FPÖ-Fraktion, 1 Stimme der ERDE-Fraktion, 1 Stim-

me der NEOS-Fraktion;  

gegen den Antrag: 3 Stimmen der GRÜNE-Fraktion), 

 

dem Antrag der SPÖ-Gemeinderäte betreffend Aufforderung an Post AG, Alterna-

tiven anzubieten 

 

die Dringlichkeit zuzuerkennen.  
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Der Gemeinderat beschließt  

 

einstimmig, 

 

folgendem Antrag die Zustimmung zu erteilen: 

 

Antrag:  

 

Die Post AG wird aufgefordert, im Bereich der St. Magdalener Straße oder im 

Stadtteil Manhattan umgehend für eine Lösung zu sorgen, damit die Bevölke-

rung weiterhin vor Ort den Postgeschäften nachkommen kann – in Form von 

SB-Stellen. 
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Pkt. 34.) Schriftliche Anfragen (§ 43 Villacher Stadtrecht) und Anträge 

          h) Dringlichkeitsantrag der SPÖ-Gemeinderäte betreffend Spielplatzoffen- 

              sive - Familienerlebnisräume in allen Stadtteilen  

 

 

Bürgermeister Albel 

verliest den Dringlichkeitsantrag der SPÖ-Gemeinderäte wie folgt: 

 

Eine vom Institut für Zukunftsfragen präsentierte Studie attestiert Österreich im 

Vergleich zu anderen europäischen Ländern eine stark sinkende Kinderfreund-

lichkeit. Demnach findet nur noch jeder 3. Österreicher, dass unser Land kinder-

freundlich ist.  

 

Die SPÖ Villach möchte einen anderen Weg einschlagen und Villach zur kinder-

freundlichsten Gemeinde Kärntens machen. „Kinderlärm ist Zukunftsmusik“ und 

eine aufgeklärte Gesellschaft erkennt man nicht nur daran, wie mit der älteren 

Generation umgegangen wird, sondern auch wie wir uns den Kleinsten gegenüber 

verhalten. Wir brauchen ein Umdenken, so dass Kinder nicht als Belastung und 

Belästigung in Teilen unserer Gesellschaft gesehen werden, sondern als Teil un-

serer Gesellschaft, der den notwendigen Platz und Respekt verdient.  

 

Während viele Städte stagnieren, wird Villach in den kommenden Jahren weiter 

an Bevölkerung zulegen: Im Rahmen der österreichischen Raumordnungskonfe-

renz wurden für die Stadt Villach ein Bevölkerungsplus bis 2031 von mehr als fünf 

Prozent errechnet.  

 

Die Baudichte in Villach wird weiter steigern – wir müssen umdenken und die für 

Kinder, Jugendliche und Familien notwendigen Flächen jetzt schon sichern und 

gleichzeitig Planungen für Familienplätze vorantreiben.  

 

Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte stellen folgenden  

 

Antrag, 

 

1. diesem Antrag die Dringlichkeit im Sinne des § 42 des Villacher Stadtrech-

tes zuzuerkennen; 

 

2. die zuständige Referentin soll ein Konzept vorlegen, damit in Villach zu-

künftig in jedem Stadtteil ein Familienerlebnisraum zur Verfügung steht.  

 

 

 

Gemeinderat Pober, BEd: 

Wie schon mehrfach versucht: Im Antrag steht, dass die zuständige Referentin ein 

Konzept vorlegen soll, damit in Villach zukünftig in jedem Stadtteil ein Familiener-

lebnisraum zur Verfügung steht. Ich meine, ihr könntet auch innerfraktionell reden, 

und sie legt dann einfach etwas vor. Wenn es der SPÖ jedoch wichtig ist, dass wir 
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diesem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen und die Referentin einen Auftrag dazu 

bekommt, stimmen wir diesem gerne zu.  

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Wutti:  

Herr Kollege Pober, da haben Sie gewissermaßen schon Recht, uns ist es ein 

großes – Sie sind ja Lehrer, Sie müssen ja annehmen, dass Sie immer Recht ha-

ben – Anliegen. 

 

 

 

Es herrscht Unruhe im Plenum.  

 

 

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Wutti:  

Darf ich jetzt reden? Uns ist es ein großes Anliegen, dass wir diesen Antrag heute 

einbringen. Villach ist eine absolute Zuzugsgemeinde. In den letzten fünf Jahren 

zogen rund 3.000 Bürger neu nach Villach. Sie sind nicht nur alleine gekommen, 

sondern haben Kind und Kegel mitgebracht und dann auch für Nachwuchs ge-

sorgt. Neben dem großen Arbeits- und Bildungsangebot sind wir natürlich auch 

darum bemüht, für ein entsprechendes Freizeitangebot zu sorgen und ein solches 

zu entwickeln. Dass Kinderlärm Zukunftsmusik ist, darauf sollten wir uns einigen. 

Wir als SPÖ-Fraktion fordern unsere zuständige Referentin auf, dass sie ein Kon-

zept zur Spielplatzoffensive vorlegt, damit in jedem Stadtteil ein Familienerlebnis-

raum vorgefunden werden kann. Ich kann zwei Beispiele dafür nennen: den Vo-

gelweidepark in Lind und die Hartl-Gründe in der Unteren Fellach, wo bereits 

wunderbare Erlebnisräume geschaffen worden sind. Ich hoffe, liebe Frau Referen-

tin und Kollegin, dass wir demnächst über deine Vorschläge und dein Konzept 

abstimmen können.  

 

Gemeinderat Pober, BEd, zur Geschäftsordnung:  

Frau Gemeinderätin Wutti, es ist schön, dass Sie die SPÖ-Doktrin des Landes-

hauptmanns von Wien auswendig gelernt haben, allerdings meinen Berufsstand 

zu diffamieren, hat mit der Sache gar nichts zu tun. Ich würde Sie bitten, sich bei 

allen Lehrern zu entschuldigen. Es ist Gott sei Dank so, dass wir Österreich weit 

bei den Lehrern eine FCG-Mehrheit haben, und jetzt wissen wir auch, warum.  

 

Bürgermeister Albel: 

Sehr geehrter Herr Gemeinderat Pober, ich bin mir absolut sicher, dass die von 

Gemeinderätin Ines Wutti getätigte Aussage keine diffamierende Aussage gegen 

die Lehrerinnen und Lehrer ist. Im Gegenteil, wir alle im Gemeinderat sind ganz 

klar der Meinung, dass die Lehrer in ihrer Arbeit eine unheimlich wichtige Arbeit 

für die Kinder, aber vor allem auch für die Zukunft leisten. Politische Diskussio-

nen, die so zu sagen einen Berufsstand gegen den anderen ausspielen, soll es 

hier im Gemeinderat nicht geben. Diese gibt es auch nicht.  
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Der Gemeinderat beschließt  

 

mit Mehrheit  

(2/3 Mehrheit notwendig) 

(für den Antrag: 23 Stimmen der SPÖ-Fraktion, 10 Stimmen der ÖVP-

Fraktion, 7 Stimmen der FPÖ-Fraktion, 1 Stimme der ERDE-Fraktion, 1 Stim-

me der NEOS-Fraktion;  

gegen den Antrag: 3 Stimmen der GRÜNE-Fraktion), 

 

dem Antrag der SPÖ-Gemeinderäte betreffend  

 

die Dringlichkeit zuzuerkennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau Gemeinderätin Mag.a Dieringer-Granza: 

Ich wurde zwar aufgefordert, nichts zu der Aussage über die Lehrer zu sagen, 

doch ich kann es nicht lassen, sondern muss es einfach loswerden. Schade, dass 

du scheinbar solche Lehrer gehabt hast. Es gibt viele andere, die nicht so sind, 

wie du sie beschrieben hast. Ich möchte da schon unseren Berufsstand in Ehren 

halten. Es ist nicht so, dass wir immer davon ausgehen, dass wir Recht haben.  

 

Jetzt aber zum Inhalt: Ich würde mir einfach wünschen, dass wir uns angewöh-

nen, eine andere Sprache zu wählen, und zwar dass wir davon reden, dass Kin-

derstimmen Zukunftsmusik sind.  

 

Gemeinderat Jabali-Adeh: 

Ich finde den Antrag gut und unterstützenswert. Ich möchte nur noch einen Input 

geben. Der Spielplatz auf der Fellach, an dem ich täglich vorbeigehe, ist eine tolle 

Geschichte und wird super angenommen. Ich als Verfechter der Essbaren Stadt 

sehe dort schon Flächen, die man essbar gestalten könnte, wo die Kinder Erleb-

nis- und Bewusstseinsschulung erleben können und ihnen das Ganze etwas na-

hegebracht wird. Das wollte ich als Input geben.  

 

Der zweite Input, den ich geben wollte, betrifft das Thema „Familienerlebnisräu-

me“, wie es im Antrag steht. Wir haben in der letzten Periode einen Antrag be-

schlossen, dass Jugendzentren in den Stadtteilen, wenn die Mittel vorhanden 

sind, errichtet werden sollen und dass man das vielleicht auch ins Konzept ein-

bauen könnte. Ich würde es schön finden, wenn das Hand in Hand gehen würde.  
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Der Gemeinderat beschließt  

 

einstimmig, 

 

folgendem Antrag die Zustimmung zu erteilen: 

 

Antrag:  

 

Die zuständige Referentin soll ein Konzept vorlegen, damit in Villach zukünftig in 

jedem Stadtteil ein Familienerlebnisraum zur Verfügung steht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bürgermeister Albel: 

Zum Abschluss kommend darf ich Ihnen für die gute Zusammenarbeit, und das 

meine ich auch so, recht herzlich danken und wünsche Ihnen noch einen schönen 

ersten Mai, den Tag der Arbeitnehmer.  
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Ende der Sitzung: 20.05 Uhr 

 

 

 

 

Die Protokollführerinnen:            Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

Barbara Ortner      Günther Albel 

 

 

 

 

Claudia Godec       

 

 

 

Die Protokollprüfer: 

 

 

 

 

GR Richard Pfeiler 

 

 

 

 

GR Christian Pober, BEd 


