
 

Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser 

 

„SCHWEIGEN WAR NOCH NIE MEINE STÄRKE“ 

 

Peter Kaiser, Landeshauptmann von Kärnten, lässt einen Blick hinter die Fassade zu 

und stellt sich einem neuen Experiment. Vom 14-jährigen Politiktalent, hin zur Spitze 

der Kärntner Landespolitik. Ob die Zeit immer leicht war, wie er mit persönlichen 

Bürden umgegangen ist, ob er alles noch einmal so machen würde und wie es 

aussieht wenn ihm die Worte fehlen, verrät er im Interview mit der Jungen Wirtschaft. 

 

Herr Dr. Kaiser, 1947 ist nicht etwa Ihr Geburtsjahr, sondern die Anzahl der Tage 

die vergangen sind, seit dem Sie zum Landeshauptmann gewählt wurden. Wie 

war diese Zeit für Sie?  

 

Herausfordernd und spannend.  Je länger wir die Verantwortung in dem Land getragen 

haben, umso leichter ist es eigentlich geworden - vor allem, wenn ich die HETA/HYPO 

Geschichte, als eine schwere Bütte an meinem Rücken gesehen habe. Wir sind jetzt 

da angekommen, wo man normalerweise mit dem Arbeiten, mit dem Zukunftsplanen 

beginnen kann. Es ist uns aber trotzdem gelungen, während dieser 1947 Tage, 

Weichenstellungen vorzunehmen. Natürlich, ist nicht alles so, wie ich es mir immer 

vorgestellt habe, aber eines ist glaube ich für alle Kärntnerinnen und Kärntner 

ersichtlich: hier ist eine Regierung - die Zweite jetzt unter meiner Führung - am 

Arbeiten, die wirklich versucht das Beste zu tun, auch wenn nicht immer alles so 

gelingt, wie es vielleicht den Wünschen entspräche.  

 

Sie sind ja unbestritten eine Person des öffentlichen Lebens. Bereuen Sie diesen 

Schritt getan zu haben? 

 
Nein. Ich bin seit meinem vierzehnten Lebensjahr politisch aktiv und wenn man in 

dieser Sozialisation groß wird, erwachsen wird und in Funktionen kommt, dann gehört 

das zum Leben dazu. 

 



 

 

 

Waren Sie schon einmal so richtig sprachlos? 
 
Eigentlich nicht, denn Sprachlosigkeit heißt sich nicht zu artikulieren und Dinge so 

hinzunehmen und zu beschweigen. Und schweigen war nie meine Stärke, ich habe 

meine Stimme immer erhoben wenn es notwendig war. 

 

 

 

 

 

 


