
Visotschnig über die Nachbargemeinde Feistritz ob 
Bleiburg: „Ich sage es Ihnen ganz offen: (…)Den Nachbarn 
war es vom finanziellen Standpunkt aus ganz egal, ob es 
einen Winter im Schigebiet geben wird oder nicht.“ 
 
Slowenen und Österreicher haben die Petzen gemeinsam gerettet 
( aus Večer online, Marburg, 6. Oktober 2014) 
Gespräch mit dem Bürgermeister von Bleiburg über die Rettung des 
Schigebiets Petzen, über die Leistungsfähigkeit von Gemeinden und die 
Anziehungskraft für Unternehmen, die Menschen beschäftigen und 
vernünftige Gehälter zahlen. 
 
Beim Gespräch mit Stefan Visotschnig, dem Bürgermeister der 
österreichischen Gemeinde Bleiburg in Kärnten, dicht an der Grenze zu 
Slowenien, entsteht der Eindruck, dass in Österreich ein Großteil der 
Dinge vor allem deshalb besser funktioniert, weil sei einfacher 
strukturiert sind. Am vergangenen Freitag war Visotschnig ganz 
besonders gut gelaunt, da man am Abend davor mit der 
Landesregierung vereinbart hat, dass das Schigebiet Petzen bei Bleiburg 
auch diesen Winter noch geöffnet bleibt, obwohl der vorhergehende 
Regierungsbeschluss anders gelautet hat. In Klagenfurt hätte man nicht 
nachgegeben, wenn dem nicht eine Verkaufsaktion für günstige 
Liftkarten vorangegangen wäre, die sich die Freunde der Petzen 
einfallen haben lassen und in Eigenregie durchgeführt haben. 
Visotschnig war einer der Hauptinitiatoren, obwohl das Schigebiet 
überhaupt nicht in seiner Gemeinde liegt.  
 
Gückwunsch! Die Aktion, zu der Sie gemeinsam mit Jakob Strauss 
den Anstoß gegeben haben, ist gelungen. Sie haben mehr als 
zweitausend Saisonkarten für das Schigebiet der Petzen verkauft 
und haben so den Betrieb für den kommenden Winter 
sichergestellt, nachdem die Landesregierung in Klagenfurt schon 
beschlossen hat, es zu schließen.  
 
„An dieser Aktion gefällt mir am meisten, dass die Menschen mit dem 
Kauf der Karte gezeigt haben, dass sie das Schigebiet wirklich wollen. 
Es ist leicht zu reden oder auf Facebook zu klicken – die Petzen hat 
immerhin sechs Tausend Freunde – aber es ist etwas Anderes, wenn 
man eine Karte kauft. Und davon wurden bisher mehr als zweitausend 
verkauft. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Petzen funktionieren 
kann. Dass uns das gelungen ist, dazu haben alle Bürgermeister der 
österreichischen und slowenischen Gemeinden beigetragen, die in die 
Arbeitsgemeinschaft Geopark Karawanken eingebunden sind. Ich 
bedanke mich bei allen, auch der Wirtschaftskammer in Dravograd und 
bei jenen, die bei der Bewerbung der Aktion bei allen größeren 
Ereignissen in Kärnten in Österreich und in Slowenien geholfen haben.“  



 
(…) 
Wie kommt es, dass die Privaten bereit sind Geld einzusetzen, wenn 
das Schigebiet im Minus ist?  
 
„Sie sind davon überzeugt, dass sich die Petzen mit dem Verkauf der 
Saisonkarten und Tageskarten und mit dem neuen Radweg Petzen Flow 
Country Trail im Sommer rentiert bzw. dass sich das mit Null ausgeht. 
Die heimischen Investoren sehen ihr Hauptinteresse darin, dass die 
Petzen weiter besteht.“  
 
Ist es nicht etwas ungewöhnlich, dass Sie zu den Hauptinitiatoren 
zur Rettung der Petzen gehören, da doch das Schigebiet überhaupt 
nicht in Ihrem Dorf, sondern in der Nachbargemeinde Feistritz bei 
Bleiburg liegt?  
 
„Ich sage es Ihnen ganz offen: In der Nachbargemeinde haben sie 
es nicht notwendig, weil sie durch die Filterfabrik genügend 
Steuereinnahmen haben. Den Nachbarn war es vom finanziellen 
Standpunkt aus ganz egal, ob es einen Winter im Schigebiet geben 
wird oder nicht. Wir haben ein größeres Interesse. Wir haben einen 
Schiklub mit tausend Mitgliedern. Wo soll unsere Jugend Schi fahren 
lernen, wenn es keine Petzen mehr gibt? Außerdem haben wir bei uns 
ein Hotel der Kette Jufa, Herr Breznik hat auch ein Hotel gebaut, nun 
können wir größere Gruppen aufnehmen. Deswegen haben wir uns 
bemüht. Weil wir wissen, wenn einmal der Winterbetrieb weg ist, wird es 
ihn nie mehr geben. Darüber hinaus haben die Gemeinden vor Jahren 
gemeinsam eine Million Euro in eine Schneekanone investiert. Wenn wir 
schließen, ist auch dieses Geld weg. Unsere Vorgänger haben den 
Betrieb der Petzen unter wesentlich ungünstigeren Bedingungen 
sichergestellt, warum können wir das nicht?“   
 
(…) 
Siedeln sich auch junge Menschen an?  
„Es kommen Junge, aber auch Ältere, es gibt auch einige Pensionisten. 
Einige sind aus der Schweiz gekommen. Dort sind die Immobilien so 
teuer, dass die Pensionisten kein Auskommen haben. Wir haben zum 
Beispiel einen Pensionisten aus der Schweiz, der 2800 Euro Pension 
monatlich bekommt, der aber in der Schweiz schnell sein Auto verkaufen 
musste, um seine Wohnung zu halten. Hier hat er so viel niedrigere 
Kosten, dass er sich problemlos ein Auto leisten kann und man sieht ihn 
auch bei jedem Ausflug für Pensionisten. Wir sind aber nicht nur für 
Pensionisten interessant, damit Sie das nicht falsch verstehen. Auch die 
Jungen kommen zu uns. Vielen bekommen Arbeit in der Filterfabrik im 
benachbarten St. Michael und lassen sich bei uns nieder. Wir haben eine 
bessere Infrastruktur, bei uns gibt es alles, eine Apotheke, eine 
Mittelschule, eine Volksschule, Kinderspielplätze, einen Kindergarten, 



gute Verbindungen. Bis nach Klagenfurt ist es mit dem Zug eine halbe 
Stunde, und es gibt jede Stunde einen Zug. Bis zur Autobahn in Griffen 
sind es nur 16 Kilometer.“  
 
Sie haben auch einige neue Bleiburger durch günstige Bauparzellen 
im Rahmen des Projekts Bauland gewonnen. Wird die Gemeinde in 
Zukunft zusätzliche Grundstücke anbieten?  
 
„Die ersten 27 Parzellen sind verkauft, voriges Jahr hat die Gemeinde 
noch vier Hektar Grund gekauft und dort werden noch 33 Parzellen 
geschaffen. Eine Straße, die Kanalisation und eine Wasserleitung 
wurden schon gebaut. Wir verkaufen diese aufgeschlossenen Parzellen 
um 26 Euro pro Quadratmeter. Das ist zwar etwas mehr als für die 
ersten Parzellen, als wir den Quadratmeter um 18 Euro verkauften, aber 
die Gemeinde hat für das neue Grundstück mehr bezahlen müssen. 
Doch 26 Euro sind noch immer ein niedriger Preis. Die Gemeinde 
schenkt jedem, der in Bleiburg ein neues Haus baut oder sein altes 
saniert, 2.000 Euro.“  
 
Unter den Käufern der Parzellen, die in Bleiburg ein Haus gebaut 
haben und nach Österreich übersiedelt sind, gibt es auch einige 
Slowenen. Wie viele haben sich bis jetzt dazu entschlossen?  
 
„Von 27 Parzellen, die wir in der ersten Phase verkauft haben, wurden 
acht von Menschen aus Slowenien gekauft, also etwa ein Drittel. Das 
sind Leute aus Dravograd, Libeliče, aus Ravne und beinahe alle arbeiten 
in Österreich.“  
 
Werfen Ihnen die Bleiburger nicht vor, dass Sie Slowenen in 
Österreich ansiedeln?  
 
„Nein, heute ist das kein Problem mehr. Was, wenn ein Deutscher kauft 
oder ist das etwas Anderes? Vor Jahren gab es einen Boom, viele 
Deutsche haben Grund bei uns gekauft, da hat sich auch niemand 
aufgeregt. Wichtig ist, dass sich die Nachbarn gut verstehen. Und das 
funktioniert. Die Menschen leben hier, sie haben sich daran gewöhnt, die 
Kinder gehen hier in den Kindergarten und es gibt kein Problem. Die 
Atmosphäre in Kärnten hat sich in den letzten Jahren sehr geändert. Der 
Leiter unseres Bläserorchesters in Loibach ist zum Beispiel aus 
Slowenien, das hätte man sich vor zehn Jahren auch nur schwer 
vorstellen können. Und es ist richtig so. Man kann nicht Menschen von 
der anderen Seite einladen zu kaufen und es gleichzeitig nicht zulassen, 
dass sie hier wohnen.“  
 
(..) 
 

Jurij Berložnik 


