
„ Die Landeskoalition fühlt sich bestätigt, die Wahlbeteiligung in 
den Bezirken Völkermarkt, Klagenfurt Land und Villach Land war 
überdurchschnittlich.“ 
 
Gemeinderatswahlen 2015 

1000 Stimmen mehr für selbständige Listen 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 9, S. 2, 6.3.2015) 
 
Kärnten – In den 132 Kärntner Gemeinden hatten am vergangenen Sonntag die 
Wählerinnen und Wähler das Wort. Sie konnten unter Kandidatinnen und 
Kandidaten für 2.500 Gemeinderatsmandate in den Gemeinderäten wählen. Das 
Wahlrecht wurde von 71 % bzw. 330.765 Kärntnerinnen und Kärntner genützt, 
also von beinahe 10 % weniger als vor sechs Jahren (80,62 %). Besonders 
dramatisch war die Wahlbeteiligung in Klagenfurt (57 %), während sie in Zell 
Pfarre 95 % betrug. Die Wähler nutzten ihr demokratisches Wahlrecht vor allem 
im ländlichen Raum, wo die Wahlbeteiligung überdurchschnittlich war. Dies gilt 
insbesondere für den Bezirk Völkermarkt, wo sie beinahe 80 % betrug. Nur in 
Hermagor war sie noch höher (87 %). Überdurchschnittlich war die 
Wahlbeteiligung auch in den Bezirken Klagenfurt Land (76,3 %) und Villach 
Land (74 %). 
 
Landeskoalition ist zufrieden 
Die politischen Beobachter und Kommentatoren rätselten vor den Wahlen, ob 
jene Parteien bei den Gemeinderatswahlen bestätigt werden, die nach den letzten 
Landtagswahlen eine Koalitionsregierung gebildet haben (SPÖ, ÖVP und 
Grüne). Zwar lassen sich die Gemeinderatswahlen nicht mit den 
Landtagswahlen vergleichen, wie Peter Plaikner, Experte für politische 
Kommunikation von der Donauuniversität Krems im Gespräch mit den Novice 
sagt, trotzdem zeigen sie laut Plaikner ein Stimmungsbild, was die auf 
Landesebene aktiven Parteien angeht. 
Dieses Bild ist für die Landeskoalition nach den Wahlen am Sonntag zweifellos 
ein positives. Die Sozialdemokraten wurden nicht nur wieder die stärkste Partei, 
sondern gewannen beinahe 4 % auf mehr als 50 % dazu. Auch die ÖVP legte 
um mehr als 2,10 % auf 22,5 % zu und die Grünen erhielten 5,6 %, was ein Plus 
von 2,10 % darstellt, während die Freiheitlichen, die nach den letzten Wahlen 
vorwiegend unter dem Namen BZÖ kandidierten, insbesondere in den Städten 
Stimmen verloren und weniger als 18 % erreichten (2009: 31 %). So waren alle 
Vertreter der Landeskoalition sehr zufrieden (Landeshauptmann Peter Kaiser: 
„Damit ist die Koalition der Zukunft gesichert“). Weniger zufrieden zeigte sich 
der Landessprecher der Grünen Frank Frey: Spätestens am vergangenen 
Sonntag hätte er angesichts der Tatsache, dass er als Kandidat für das Amt 
des Klagenfurter Bürgermeisters nur 8,73 % erreichte, während seine 
Partei auf 14 % kam (plus 2,4 %), erkennen müssen, dass er mit seinem 
innerparteilichen Handeln der Partei einen Bärendienst erwiesen hat.  
Besonders zufrieden war Gabriel Hribar, der Vorsitzende der Einheitsliste und 
der neue Vizebürgermeister von Eisenkappel mit dem Ausgang der 



sonntäglichen Wahlen: Die Gemeindelisten, die unter dem Dach der EL 
kandidieren, sammelten diesmal 6.314 Stimmen und gewannen beinahe 
tausend Wählerinnen und Wähler dazu.  
 
Auftritt auch bei den Landtagswahlen? 
Nach dem sonntäglichen Erfolg der selbständigen Bewegung fragt sich mancher, 
ob es auch bei den nächsten Landtagswahlen zu einer selbständigen Kandidatur 
kommen wird. So hat zum Beispiel das neue Mitglied des Gemeinderats in St. 
Jakob Franc Baumgartner im Gespräch mit den Novice betont, dass das sinnvoll 
wäre. Der Medienexperte Peter Plaikner ist skeptisch, da die Listen inhomogen 
sind. Der Chef der Landeseinheitsliste Hribar wolle sich aber nicht näher 
erklären. 
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