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Amazon: Pläne für Bau in Klagenfurt
In dus trie-Grün de im Osten Kla gen furts könn ten zu einem Ver teil zen trum für den On line-Händ -
ler Ama zon wer den.

Von Tho mas Cik

or zwei Wo chen erst wurde be kannt, dass der On line-Mul ti Ama zon im Süden von Graz ein Ver tei- 

l er zen trum baut. Mit einer Flot te von 440 E-Au tos soll von dort aus der Groß raum Graz – der in der

Ama zon-Lo gik bis Bruck an der Mur reicht – be dient wer den. 280 Ar beits plät ze sol len ent ste hen,

man rech net pro Nacht mit 36 Last wä gen, die die Waren zur wei te ren Ver tei lung an lie fern.

Nun be stä tigt man im Kla gen fur ter Rat haus, dass Ama zon auch an einem Grund stück in der Lan des- 

haupt stadt in ter es siert ist. An gren zend an das Ma gna-Werk im Osten Kla gen furts habe man drei Hekt ar

Grund ins Auge ge fasst. Ei gen tü mer des Grund stücks ist die UZ Im mo bi li en be sitz GmbH, ein Un ter neh- 

men, das zu 100 Pro zent im Ei gen tum der Stadt Kla gen furt steht.

Der kol por tier te Preis für den auf ge schlos se nen Qua drat me ter Grund mit In dus trie ge biet-Wid mung

liegt bei 60 Euro. Zum Ver gleich: We ni ge Hun dert Meter ent fernt, in der Ge mein de Eben thal, wer den Ge- 

wer be grün de um rund 30 Euro pro Qua drat me ter ver kauft.

Noch gibt man sich im Rat haus ver schlos sen. Man habe kein o∞  zi el les Pro jekt vor lie gen, An fra gen gibt

es immer wie der, lässt ein Spre cher von Bür ger meis te rin Ma ria-Lui se Ma thia schitz aus rich ten. Erst wenn

das Pro jekt unter allen Ge sichts punk ten der Stadt ent wick lung be ur teilt sei, könne man eine Ent schei dung

tre≠ en. Diese Zu rück hal tung lässt sich auch for mal gut be grün den: Denn wenn gleich die UZ Im mo bi li en- 

be sitz GmbH im Ei gen tum der Stadt steht, bräuch te es für einen Grund ver kauf keine Zu stim mung des Ge- 

mein de ra tes. Al lei ne Ma thia schitz als Ei gen tü mer ver tre te rin müss te zu stim men oder ab leh nen, wenn ein

ent spre chen des An ge bot vor liegt. Keine leich te Ent schei dung – über haupt in An be tracht meh re rer Cash-

Back-Ak tio nen, die man im Vor jahr ab ge wi ckelt hat.

Bei Ama zon be stä tigt man, dass ein Ver teil la ger ge plant ist, von dem aus „die letz te Meile“ er le digt wer- 

den soll. Kon kre ter wird man noch nicht.

Ama zon ist üb ri gens nicht der ein zi ge Kon zern, der ein Auge auf diese Grün de ge wor fen hat. Auch die Mö- 

bel ket te XXX Lutz wird dort ihr neues Aus lie fe rungs la ger er rich ten, jenes in Pog gers dorf wird auf ge las sen.

Auf einer Flä che von 10.000 Qua drat me tern sol len 7,5 Mil lio nen Euro in ves tiert wer den, 90 Ar beits plät ze

im Zuge der Um sie de lung hier her ver legt.


