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Nach haltiger Familienbetrieb
Bereits der Großvatervon lngo und Gero Kuss eröffne-
he1947 den ersten Salon. Die beiden führen nun als
dritte Generation einer Friseurfamilie den Salon Kuss
& Kuss in Klagenfurt. Seit kuaem werden die Kunden
mit ,,grünen" Produkten von O'right verwöhnt, die
Haare und Kopfhaut pflegen.

Armbänder für den guten Zweck
Mit dem Kaufvon den farbenfrohen Freundschafts-
armbändern des Klagenfurter Social-Start-Up
Weltfreund mit Alexander Zuzziwird ab sofort auch
die Lebenshitfe Kärnten unterstützt.20 Prozent des
Verkaufspreises bei einem der drei Modette oder des
Sets gehen an Menschen mit Beeinträchtigungen.

Jeden Tag eine gute Tat
Der Sparkassenverband Österreich stettte sich küz-
tich bei der Bundestagung der Pfadfinder im Schloss
Krastowitz mit einer tol[en Unterstützung ein: 40
Sechs-Mann-Zelte im Sparkassen-Rot wurden über-
reicht. Somit Sind die Pfadfinder bestens für weitere
gute Taten gdrúitel
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Fang das Licht
Die dritten Klassen lndustriedesign der Euregio HT-

BLVA Fertach und jene der Partnerschulen für Design
und Fotografie aus Laibach/SlO haben zwei Tage [ang
an einem lndustriedesignentwurf eines Lampen-
schirms gearbeitet. Die Projektidee entstand, da 2015
als internationales Jahr des Lichts bezeichnet wird.
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Kärnten Gonvention in Wien
Mit 15 Top Partnerbetrieben aus Kärnten präsentierte sich bei der achten Ausgabe der Wiener Tagungsmes-
se die Kärnten Convention einem ausgewähtten Fachpubtikum der MICE Branche. Passend zum Motto der
diesjährigen Veranstaltung ,,Steiermark und Kärnten - hier schmeckt's richtig" konnten sich 130 Entschei-
dungsträger der Tagungsbranche in der Au[a der Wissenschaften über die Ausste[ler informieren und an
einem kulinarischen Rahmenprogramm erfreuen.
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Andreas Scherwitzl
LAbg. SPö Landtagsklub
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Mehr Demokratie
ftir Kärnten

Die neue Kärntner Verfassung bringt

eine neue 0ualität in die Landespoli-

tik. Die Mitbestimmung der Bürge-

rinnen und Biirger wird gefördert

und die politischen Entscheidungen

und somit die Verwendung der Steu-

ermittel wird transpareni und nach-

vollziehbar gemacht. Die wichtigste

Änderung betrifft die Abschaffung

der Proporzregierung. ln Zukunft

wird die Regierung nur mehr von

jenen Parteien gebildet, die sich zu

einer Koalition zusammenschlieBen

und die Mehrheit im Landtag ha-

ben. Wer weiterhin am nicht mehr

zeitqemä[ìen Proporzsystem hängt

und ohne Gestaltungswillen und

ohne Verantwortung für das Land

zu übernehmen in der Regierung

sitzen aber gleichzeitig Opposition

sein will, der will einfach nur beim

Futtertrog bleiben. Das werden wir
jetzt beenden.

Die Reform sieht einen Ausbau der

Kontrollrechte des Landtages, des

Rechnungshofes sowie der Rechte

der 0ppositionsparteien vor, z.B.

bei der Einsetzung eines Untersu-

chungsausschusses. Mit Ände-

rungen bei Vofksbegehren, Volks-

abstimmung und Vorzugsstimmen

werden Bt¡rgernähe und direkte

Demokratie gestärkt. Die von der

SPÖ geführte Zukunftskoalition löst

mit dieser Reform eines der wich-

tigsten Versprechen aller drei Koali-

tionsparteien ein. Bei der Wahl am 3.

März 2013 wurden auch die Weichen

für das Kärntner Demokratiepaket

gestellt, denn Proporzabschaffung

und Verfassungsreform waren Teil

des SPö:Wahlprogramms, das nun

wie versprochen umgesetzt wird.
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