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KLAGENFURT. Knapp 4.000 
Rechnungen von Konsumati-
onen im Klagenfurter Stadtbe-
reich wurden über das Internet-
portal der Wirtschaftskammer 
sowie im Bürgerbüro der Stadt 
eingereicht. Die Landeshaupt-
stadt hat in Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaftskammer 
eine 20-Prozent-Rückvergü-
tungs-Aktion initiiert, um mit 
dieser Soforthilfe die lokalen 
Betriebe und Unternehmer zu 
fördern und zu stärken. 
Die Bevölkerung hat die „Coro-
na-Cashback“-Aktion sehr gut 
angenommen. Das Gesamt-
kaufvolumen der eingereich-
ten Rechnungen beträgt rund 
650.000 Euro. 

Wirksame Unterstützung
„Es ist schön zu sehen, dass 
diese Aktion so gut angekom-
men ist und damit die erhoff-
te Wirkung erzielt“, erklärt 
Bürgermeisterin Maria-Luise 

Mathiaschitz. „Für die Landes-
hauptstadt war und ist es be-
sonders wichtig, eine Hilfsakti-
on zu machen, die unmittelbar 
und rasch wirkt und sowohl die 
Bevölkerung als auch die Wirt-

schaft unterstützt.“

Durchschnittlich 160 Euro
Der Großteil der eingereichten 
Rechnungen entfiel auf die Be-
reiche Mode, Bücher, Schmuck 
und Brillen, aber auch für Fri-
seur- und Kosmetikstudios. 
Der durchschnittliche Rech-
nungsbetrag der eingereich-
ten Rechnungen liegt bei rund 
160 Euro. Der enorme Andrang 
auf diese Aktion bedeutet aber 
auch, dass diese erste Soforthil-
femaßnahme mittlerweile be-
endet ist, da das zur Verfügung 
stehende Fördervolumen von 
150.000 Euro ausgeschöpft ist, 
informiert Wirtschaftsreferent 
Stadtrat Markus Geiger.

Demnächst: Gutscheine
Eine nächste Förderaktion 
durch die Stadt wird derzeit 
ausgearbeitet und wird in den 
Sommermonaten starten. „Wir 
planen eine Gutscheinaktion, 

die von der Stadt mit weiteren 
150.000 Euro gefördert wird. 
Die Gutscheine werden in über 
500 Klein- und Mittelbetrie-
ben  einlösbar sein“, informiert 
Stadtrat Geiger.

Sportliche Hilfe
Unterstützung für die Sport-
vereine der Stadt hat Sport-Re-
ferent und Vizebürgermeister 
Jürgen Pfeiler bei einem Info-
Abend für die Vereine zugesagt 
und damit ein Gefühl der Zu-
versicht und einen positiven 
Ausblick in die Zukunft vermit-
teln können. „Es wird sich man-
ches ändern, und dass auch 
unsere Sportvereine massiv 
unter der Corona-Krise gelitten 
haben, wird niemand leugnen. 
Aber es geht weiter! Wir wer-
den individuelle Lösungen für 
die Probleme finden und auch 
jetzt ein verlässlicher Partner 
für Vereine sein“, versprach 
Stadtrat Pfeiler.

  Die Stadt leistete   „erste Hilfe“

Einkaufen und einreichen war bei der Corona-Cashback-Aktion 
der Stadt angesagt. StadtPresse

Toller Erfolg für die 
20-Prozent-Rückver-
gütungs-Aktion zu-
gunsten heimischer 
Betriebe.

KLAGENFURT STADT 
& LAND. Seit mehre-
ren Jahren bereits the-

matisiert der Verein „fahrgast 
kärnten“ neben einer Verbes-
serung des Fahrplanangebots 
bei Bahn und Bus und dem 
Bau neuer Bahn-Haltestellen 
auch eine Vereinfachung des 
Tarifsystems. Diese Kritik fand 
ihre Bestätigung im Dezember 
2018, als der Rechnungshof die 
schwer nachvollziehbare Fahr-
preisgestaltung in Österreich 
als „Tarif-Dschungel“ bezeich-
nete und eine Tarifvereinfa-
chung empfahl.

Ende des Stadtzuschlags 
In diesem Sinn ist die von 
Verkehrs-Landesrat Sebastian 
Schuschnig initiierte Strei-
chung des Stadtzuschlags für 
die Weiterfahrt im Stadtgebiet 
von Klagenfurt für alle Zeitkar-

ten (Tages-, Wochen-, Monats- 
und Jahreskarten) sehr positiv 
zu werten.
Dies ist ein erster, wichtiger 
Schritt in die von „fahrgast 
kärnten“ immer wieder einge-
mahnte Vereinfachung und At-
traktivierung des Tarifsystems 
und wäre auch für den Stadtzu-
schlag in Villach anzudenken. 

Wenn man also per Bahn oder 
Regionalbus nach Klagenfurt 
fährt und in Klagenfurt mit 
Stadtbussen weiterfährt, erge-
ben sich nunmehr durchaus 
Einsparungen im Bereich von 
20 bis 40 Prozent.

Fahrgast Kärnten
meinbezirk.at/4078800

Der Verein „fahrgast kärnten“ erreichte die Streichung des Stadtzu-
schlages im öffentlichen Verkehr.

REGIONAUT DER WOCHE

Klagenfurt – Vorbild für Villach
Die Öffis werden für Pendler um 20 bis 40 Prozent billiger.

In dem einen Lokal ein gutes 
Glaserl Wein trinken und vom 
benachbarten Wirt das Essen 
bestellen – und serviert bekom-
men. Klingt fast utopisch, ist es 
aber nicht, sondern wird von 
vier Gastronomen in der Kla-
genfurter Osterwitzgasse genau 
so gelebt. 
Und nicht nur das: Mit einer 
gemeinsamen Veranstaltungs-
reihe wollen die vier Wirtsleute 
den Fokus auf eine der wahr-
scheinlich meistunterschätzten 
Gassen in der Stadt legen. Klar, 
dass sich alle vier davon eine 
Umsatzsteigerung erwarten. 
Aber das alleine ist es nicht: 
Wenn das Konzept aufgeht, 
profitiert die ganze, sehr süd-
ländisch/venezianisch geprägte 
Gasse davon und letztendlich 
damit auch die ganze Stadt.
Das Allerwichtigste dabei aber 
ist die Vorbildwirkung der vier 
Lokalbetreiber: Ohne Neid 
geht's auch! Und: Gemeinsam 
ist man immer stärker als ein-
sam. Was die vier Wirtsleute auf 
die Beine stellen wollen, ist auf 
Seite 32 nachzulesen.

Es geht auch ohne 
Neid untereinander

Christian Lehner
christian.lehner@woche.at
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